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Beginn: 10:04 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung  

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 38. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode.  

 

Dazu begrüße ich Sie, meine Damen und Herren, 
recht herzlich. Ich freue mich, dass unsere Sit-
zung heute viel besser begonnen hat. Ich hoffe, 
dass es so bleibt; denn wir sind alle selbst für uns 
verantwortlich. Deshalb ist es ein Kleines, uns 
wieder darauf zu besinnen, was Anstand und 
Recht ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 
der Wahl in den Bundestag und dem Verzicht auf 
das Mandat im Landtag durch die nunmehr ehe-
maligen Abg. Katrin Budde, SPD, Birke Bull-
Bischoff, DIE LINKE, und Matthias Höhn, DIE 
LINKE, hat mir die Landeswahlleiterin mit ihren 
Schreiben vom 3. und 6. November 2017 mitge-
teilt, dass der Sitz von Frau Budde auf Herrn Ro-
nald Mormann, von Frau Bull-Bischoff auf Herrn 
Guido Henke und von Herrn Höhn auf Frau Katja 
Bahlmann übergegangen ist. Ich darf auf die hier-
zu herausgegebenen Unterrichtungen in den Drs. 
7/2069 bis 7/2071 verweisen. 

 

Sehr geehrte Frau Bahlmann! Ich begrüße Sie 
recht herzlich bei uns im Hohen Hause. Sie haben 
diese Funktion neu inne, deshalb herzlich will-
kommen im Plenum!  

 

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

 

Zudem begrüße ich Herrn Henke und Herrn Mor-
mann. Für Sie ist es nicht neu; denn Sie waren 
bereits Mitglied in diesem Parlament. Seien Sie 
herzlich willkommen!  

 

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

 

Im Namen des Hohen Hauses wünsche ich Ihnen 
gutes Gelingen bei der Ausübung Ihres Mandats.  

 

Entschuldigungen von Mitgliedern der Landes-
regierung. Mit Schreiben vom 15. November bat 
die Landesregierung, für die 18. Sitzungsperiode 
folgende Mitglieder zu entschuldigen:  

 

Herr Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, Minis-
terin Frau Prof. Dr. Dalbert und Minister Herr Prof. 
Dr. Willingmann werden am zweiten Sitzungstag 
wegen der Teilnahme an der 962. Sitzung des 
Bundesrates in Berlin nicht anwesend sein. 

Herr Minister Thomas Webel wird an beiden Sit-
zungstagen an der 130. Bauministerkonferenz in 
der Lutherstadt Wittenberg teilnehmen. 

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Tagesordnung für die 18. Sitzungsperio-
de des Landtages liegt Ihnen vor. Gibt es Bemer-
kungen oder Änderungsanträge zur Tagesord-
nung? - Das sehe ich nicht. Dann können wir ent-
sprechend der vorliegenden Tagesordnung ver-
fahren. 

 

Zum zeitlichen Ablauf der 18. Sitzungsperiode. 
Am heutigen Abend findet um 20 Uhr im Erd-
geschoss des Ostflügels die parlamentarische Be-
gegnung des Landesverbandes der Freien Berufe 
Sachsen-Anhalt e. V. statt.  

 

Die morgige 39. Sitzung beginnt um 9 Uhr. 

 
 

Wir steigen somit in die Tagesordnung ein, und 
zwar kommen wir als Erstes zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Stärkung der Wissenschaftsfreiheit der Fach-
hochschule Polizei Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/2099 

 
 
 

Einbringerin wird an dieser Stelle die Abg. Frau 
Dr. Pähle sein. Sie haben das Wort. Bitte, Frau 
Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Erst im September 
dieses Jahres feierte die Fachhochschule Polizei 
in Aschersleben ihr 20-jähriges Jubiläum. Viele 
Kolleginnen und Kollegen waren bei diesem Fest-
akt dabei. Bei der Veranstaltung wurde deutlich, 
auf welche Erfolge die Fachhochschule in diesen 
zwei Jahrzehnten zurückblicken kann, und auch 
auf das, was dort geleistet wurde, was, glaube 
ich, alle, die daran beteiligt waren, mit Stolz erfüllt 
und was uns allen Respekt für die geleistete 
Arbeit abverlangt. 

 

(Zustimmung von Minister Holger Stahl-
knecht und von Rüdiger Erben, SPD)  

 

Klar war in diesem Moment aber auch, dass neue 
Herausforderungen nicht lange auf sich warten 
lassen. Einen Monat später wurden 700 neue 
Anwärterinnen und Anwärter vereidigt - die größte 
Vereidigungsfeier seit 1990.  

 

Während ein Teil die Laufbahnausbildung für die 
Laufbahngruppe 1, also eine Ausbildung, die auf 
zweieinhalb Jahre ausgelegt ist, aufnahm, hat ein 
anderer Teil die Laufbahnausbildung für die Lauf-
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bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, in Form eines 
Hochschulstudiums für die Dauer von sechs Se-
mestern aufgenommen.  

 

Diese Studierenden werden, bevor sie nach ihrer 
Ausbildung als Polizistinnen und Polizisten eine 
wichtige Stütze unseres Staates werden, akade-
misch ausgebildet. Dabei erwerben sie zum einen 
berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse. 
Zum anderen werden ihnen aber auch wissen-
schaftliche Grundlagen über Theorien und Metho-
den vermittelt. Diese umfassen insbesondere ju-
ristische, aber auch sozialwissenschaftliche Inhal-
te, die insbesondere für kriminalistische Tätigkei-
ten notwendig sind.  

 

Der entsprechende Studiengang Polizeivollzugs-
dienst B.A. besteht seit dem Jahr 2010. Neben 
diesem Bachelorstudiengang beteiligt sich die 
Fachhochschule auch am Masterprogramm „Öf-
fentliche Verwaltung - Polizeimanagement“ der 
Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. 
Dieser Studiengang befindet sich aktuell im ersten 
Studienjahr.  

 

Ausbildung und Studium ist die Aufgabe der 
FH Polizei in Aschersleben. Dies legt das Gesetz 
über die Fachhochschule der Polizei so fest. In 
§ 2 des maßgeblichen Gesetzes ist allerdings 
festgeschrieben, dass sie an der Weiterentwick-
lung der anwendungsorientierten Forschung und 
Lehre und des Studiums mitzuwirken hat sowie 
die Praxis unterstützen soll. Genau auf diesen 
Punkt richtet sich das Augenmerk des vorliegen-
den Antrags.  

 

Meine Damen und Herren! Uns ist bewusst, dass 
die Fachhochschule der Polizei mit Blick auf ihre 
besondere Stellung in Ausbildung und Studium für 
den Landesdienst der Polizei eine Hochschule 
eigener Art ist. Das ist gut so; das soll sie auch 
bleiben. Daran will niemand rütteln.  

 

Aus unserer Sicht darf es aber gerade vor dem 
Hintergrund der Herausforderung der hohen Be-
werberzahlen und der besonderen Belastungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz alledem 
keine Abstriche an der Forschungsaufgabe und 
an der akademischen Ausrichtung der Fachhoch-
schule geben. 

 

(Zustimmung von Silke Schindler, SPD) 

 

Vielmehr ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ge-
rade darüber zu diskutieren, wie diese Aufgabe 
adäquat erfüllt werden kann, welche Regelungen 
wir vielleicht im nächsten Landeshaushalt zur 
Ausstattung der FH Polizei ergreifen müssen, um 
diese Aufgabe weiterhin erfüllbar zu gestalten.  

 

Eine entsprechend aufgestellte Forschungstätig-
keit macht die landeseigene Ausbildung nicht nur 
fit für die Zukunft, sie steigert zudem die Attraktivi-

tät für das wissenschaftliche Personal und die 
Studierenden. Auch beim Werben um Polizistin-
nen und Polizisten stehen wir im Wettbewerb mit 
anderen Bundesländern. So kommt von den eben 
erwähnten 700 neuen Anwärtern jeder Vierte nicht 
aus Sachsen-Anhalt.  

 

Der vorliegende Antrag, der gemeinsame Ziele 
des Koalitionsvertrages aufgreift, fordert daher die 
Landesregierung auf, gemeinsam mit der Fach-
hochschule ein Konzept zur Stärkung der Wis-
senschaftsfreiheit der FH Polizei zu erarbeiten 
und vorzulegen. 

 

Wissenschaftsfreiheit bedeutet für uns vor dem 
Hintergrund des vorliegenden Antrags vor allem 
die Freiheit der Forschung und die Stärkung der-
selben. Im Sinne des gesetzlich geregelten Auf-
trags der Fachhochschule sollen von dieser vor 
allem Lehre, Studium und Praxis profitieren.  

 

Auch wenn die Ausbildung der Beamtinnen und 
Beamten immer im Vordergrund stehen wird, 
forscht die Fachhochschule schon jetzt im Auf-
trage des Landes, aber auch im Rahmen eigen-
ständiger Projekte und Kooperationen. Die Fach-
hochschule hat dabei jüngst erstmals gezeigt, 
dass sie erfolgreich Drittmittel einwerben kann.  

 

Bei dem Projekt „Riskant“ - das ist die Abkürzung 
für Risikoanalyse bei islamistisch motivierten Tat-
geeigneten - arbeitet sie während einer dreijähri-
gen Projektdauer mit an der Entwicklung eines 
Analysesystems, das später bundesweit Anwen-
dung finden soll. Das Projekt ist insgesamt mit 
280 000 € ausgestattet.  

 

Dieser erstmalige Erfolg der Drittmitteleinwerbung 
soll aber nicht der letzte sein. Aus unserer Sicht 
ist es daher wichtig, die Ausstattung mit wissen-
schaftlichem Personal so anzupassen, dass die 
Fachhochschule auch ihrer Aufgabe als Wissen-
schaftsstandort nachgehen kann.  

 

Für die Einwerbung von Drittmitteln, die wiederum 
helfen, weiteres qualifiziertes Personal zu finan-
zieren, soll es zusätzliche Unterstützung geben. 
Dass seitens der Beschäftigten der FH Polizei das 
Interesse groß ist, die Forschungsarbeit zu stüt-
zen und zu erweitern, zeigt sich nicht zuletzt in 
der Etablierung einer hochschuleigenen AG For-
schung. Diese ist inzwischen auch Teil des Orga-
nigramms der FH.  

 

Das erwähnte Projekt „Riskant“ ist zudem ein 
typisches Beispiel für den zunehmenden Stellen-
wert polizeilicher und ziviler Sicherheitsforschung. 
So bestehen zwischen der Deutschen Hochschule 
der Polizei in Münster und den Einrichtungen der 
Länder eine Koordinierungsstelle Sicherheitsfor-
schung und zunehmend engere Netzwerkverbin-
dungen. Um diesem Bereich entsprechende Auf-
merksamkeit widmen zu können und einen Bei-

http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&psml=bssahprod.psml&feed=bssah-lr&docid=jlr-PolFHSchulGSTV4IVZ
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&psml=bssahprod.psml&feed=bssah-lr&docid=jlr-PolFHSchulGSTV4IVZ
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trag für den bundesweiten Austausch zu leisten, 
muss das Thema in Aschersleben fest verankert 
werden und personell wie strukturell aufgewertet 
sein.  

 

Für uns ist die Einrichtung eines eigenen Institu-
tes dafür ein sinnvoller Weg. Nur so kann Erwar-
tung, Sicherheit und Verlässlichkeit für alle Betei-
ligten in Verbundprojekten und der polizeilichen 
Praxis gewährleistet sein. 

 

Ein dritter Punkt unseres Antrages betrifft die Po-
tenziale, die aus der Kooperation der Fachhoch-
schule mit anderen Hochschulen des Landes 
erwachsen können. Gerade mit Blick auf verwal-
tungsbezogene und juristische Inhalte des Stu-
diums bieten sich hier Verbindungen zur Hoch-
schule Harz ebenso an wie zur Martin-Luther-
Universität in Halle. Inwieweit dies praktisch reali-
siert werden kann oder was aus dienstlichen 
Gründen dagegen steht, wollen wir prüfen las-
sen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der 
Lehrtätigkeit der Fachhochschule geht nicht zu-
letzt auch die Verpflichtung einer im Einklang mit 
dem Hochschulgesetz des Landes stehenden 
Aufgabe einher, nämlich die Notwendigkeit, Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung in der Lehre zu 
ergreifen und den eigenen Studiengang zu akkre-
ditieren. Die erneute Akkreditierung steht für den 
Bachelorstudiengang allerdings noch aus. Aus 
unserer Sicht ist eine Stärkung der Fachhoch-
schule durch den Antrag, insbesondere im Perso-
nalbestand wie auch allgemein in ihrer Bedeutung 
als Hochschule, ein wichtiges Signal für die erfolg-
reiche erneute Akkreditierung.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine effektive 
Ausbildung von Polizeibeamten und eine anwen-
dungsorientierte Forschung sind aus unserer 
Sicht kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil: Nur 
wer sich mit Blick auf den Stand der Forschung 
auf der Höhe der Zeit bewegt, kann die beste 
Hochschulausbildung gewährleisten und damit die 
besten Polizistinnen und Polizisten ausbilden.  

 

Ich bitte Sie daher, mit Ihrer Zustimmung zu un-
serem Antrag die Rolle der Fachhochschule der 
Polizei als Ausbildungsstätte, aber auch als For-
schungseinrichtung des Landes zu stärken, und 
freue mich auf das vorzulegende Konzept im 
nächsten Jahr. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜNEN und 
von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Pähle. - Bevor wir in 
die Fünfminutendebatte der Fraktionen eintreten, 
wird der Minister Herr Stahlknecht für die Landes-
regierung sprechen. Sie haben das Wort, Herr 
Minister. 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Pähle, die 
Fachhochschule in Aschersleben dient der Pflege 
und Entwicklung der polizeibezogenen Wissen-
schaft durch Lehre, Studium, Weiterbildung und 
eben auch Forschung. Innerhalb der Landesregie-
rung werden derzeit zur Stärkung der Fachhoch-
schule Polizei als Forschungsstandort bereits 
Überlegungen angestellt. Auf Arbeitsebene gab 
es erste Gespräche mit dem Wissenschaftsres-
sort, und derzeit wird geprüft, inwieweit die Ein-
richtung einer Forschungsstelle die FH als For-
schungsstandort stärken könnte. 

 

Allerdings - und dies ohne Geringschätzung der 
wissenschaftlichen bzw. forschenden Betätigung 
unserer Fachhochschule - muss ich betonen, 
dass für die Landespolizei zurzeit die Gewinnung 
und Ausbildung unseres Polizeinachwuchses 
oberste Priorität genießt. Ihnen allen ist bekannt, 
dass wir beginnend mit diesem Jahr die Einstel-
lungszahlen für die Landespolizei massiv erhöht 
haben. Sie haben das erwähnt. Dafür waren bis-
her und werden auch in Zukunft noch gewaltige 
Anstrengungen erforderlich sein, insbesondere 
was den Wettbewerb um die besten Köpfe an-
geht. 

 

Bis an die Grenze des Möglichen haben wir Per-
sonal verstärkt, Umbauten an der Fachhochschu-
le vorgenommen und Container aufgestellt. Diese 
Aufgabe erfordert übrigens die Mitwirkung der 
gesamten Landespolizei, wofür den Kolleginnen 
und Kollegen, selbstverständlich auch denen der 
Fachhochschule, an dieser Stelle von mir und, ich 
denke, im Namen des gesamten Hohen Hauses 
herzlich gedankt sei. 

 

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

 

Neben der Aus- und Fortbildung unserer Polizis-
tinnen und Polizisten in Aschersleben ist For-
schung enorm wichtig. Auch dies bedeutet für die 
Kolleginnen und Kollegen der Fachhochschule 
stets eine Menge Arbeit. Bei der Aus- und Fort-
bildung lässt sich die Fachhochschule Polizei 
stets von dem Anspruch leiten, ein integraler Be-
standteil der Landespolizei zu sein und zu blei-
ben. Gerade dieser Anspruch sollte und muss bei 
allen Überlegungen besonders berücksichtigt wer-
den.  

 

Im Wesentlichen sind die überwiegenden Res-
sourcen der Fachhochschule Polizei bereits jetzt 
für die zwei vorrangigen Aufgaben der Nach-
wuchsausbildung und der Fortbildung innerhalb 
der Landespolizei gebunden.  

 

Bei der Ausbildung sind zwei Statusgruppen zu 
betrachten, zum einen die Laufbahnausbildung für 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/38 - 23.11.2017 

 

8 

die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt. Das 
war ehemals mittlerer Polizeivollzugsdienst. Zum 
anderen ist das die Laufbahnausbildung für die 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, ehemals 
gehobener Polizeivollzugsdienst, die an der Fach-
hochschule in Form des Bachelorstudiengangs 
Polizeivollzugsdienst durchgeführt wird.  

 

Die Organisation der Fachhochschule muss die-
ser Schwerpunktsetzung auch in Zukunft Rech-
nung tragen. Sie ist insoweit eben nicht Hoch-
schule im klassischen humboldtschen Sinne, son-
dern - auch das hat Frau Kollegin Pähle gesagt - 
eine Hochschule sui generis in einem Spannungs-
verhältnis zwischen Hochschulwelt und Polizei-
hierarchie.  

 

Ob die Gründung von Instituten für die Fachhoch-
schule Polizei ein adäquater Weg ist, werden die 
weiteren Prüfungen zeigen. Ich bin dem Landtag 
jedenfalls sehr dankbar dafür, dass der Landes-
regierung bis zum Ende des nächsten Jahres Zeit 
zur Erstellung des Konzepts gegeben werden soll. 
Nur so ist es uns möglich, die Dinge mit Bedacht 
und Sorgfalt in den richtigen Sinn, und zwar im 
Sinne des gewünschten Antrags, zu bringen. Ich 
bin zuversichtlich, dass es uns unter diesen Vor-
aussetzungen gemeinsam gelingen wird, die Wis-
senschaftsfreiheit der Fachhochschule zu stärken, 
ohne die anderen Aufgaben in ihrer Bedeutung zu 
schmälern. - Herzlichen Dank. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe keine An-
fragen. - Somit treten wir in die angekündigte 
Fünfminutendebatte der Fraktionen ein. Der erste 
Debattenredner wird der Abg. Herr Lehmann für 
die AfD-Fraktion sein. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Guten Morgen, 
liebe Damen und Herren! Mit den Ausführungen 
des Innenministers gehen wir von der AfD im Kern 
mit. Die Fachhochschule der Polizei in Aschers-
leben steht in den letzten Jahrzehnten für eine 
solide Polizeiausbildung. Wir haben auch nichts 
dagegen, bewährte Dinge auszubauen; denn Po-
lizisten, die ihr Handwerk verstehen, werden mehr 
denn je dringend gebraucht.  

 

Aber dieser Koalitionsvorstoß scheint von einer 
alles aufweichenden sozialdemokratisch und grün 
geprägten Ader getrieben zu sein. Wir warnen vor 
einer Verwissenschaftlichung der Polizeiausbil-
dung. Was wir wollen, ist eine Fachhochschule 
mit Praxisbezug. Was wir brauchen, sind auch 
zukünftig Polizeibeamte, die auf der Straße ihr 
Handwerkszeug aus dem Effeff beherrschen. Bei 

der gegenwärtigen Entwicklung der von Ihnen al-
len hier ruinierten Sicherheitslage wird das auch 
zukünftig für unsere Polizisten überlebenswichtig 
sein. 

 

Der Bürger hat einen Anspruch auf gut ausgebil-
dete Polizisten, die loyal zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung stehen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir haben erst jetzt erlebt, was an Berliner Poli-
zeiakademien auf den Schulbänken sitzt, wenn 
durch die Politik bereits beim Zugang zum Poli-
zeiberuf gewissenlos geschlampt wird.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Nicht umsonst hat sich die seit Jahren angewen-
dete Praxis des für den Polizeiberuf zugeschnitte-
nen Auswahlverfahrens bewährt. Wir brauchen 
keine kriminellen Migranten wie in Berlin oder gar 
eventuell linke Ideologiespinner auf den Funkstrei-
fenwagen. Das ist schon einmal klar.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Verbund mit anderen Hochschulen bedeutet, 
dass polizeifremde externe Studenten zur Fach-
hochschule der Polizei ohne Auswahlverfahren 
Zugang hätten. Ich muss dabei gleich an die von 
LINKEN und GRÜNEN immer hofierte gewisse 
Klientel denken, die wirklich niemand von uns auf 
einem Funkwagen sehen will, geschweige denn in 
einer Uniform. Genau hier, bei diesem politischen 
Vorstoß scheint sich die CDU in der Koalition 
wieder einmal am Nasenring durch die Arena 
führen zu lassen. Die AfD ist für solche Experi-
mente zulasten der Sicherheit nicht zu haben. 

 

(Zustimmung von André Poggenburg, AfD) 

 

Uns ist es wichtiger, dass ein Kollege praxisbezo-
gen arbeiten kann, zum Beispiel schwimmen oder 
im Dienst beherzt zugreifen kann, als dass er im 
Einsatz zwar wunderbar und wissenschaftlich 
fundiert, mit Nickelbrille auf der Nase eine Ein-
griffsmaßnahme theoretisch von allen Seiten be-
leuchten kann, der Täter aber bis zur Zugriffs-
entscheidung über alle Berge ist oder sich vor 
Lachen den Bauch hält oder den Wissenschaftler 
in Uniform bereits praktisch und völlig unwissen-
schaftlich, aber wirksam entwaffnet und überwäl-
tigt hat. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

Wir stellen fest, dass bundesweit die Tendenz 
dazu neigt, zur bewährten konservativen Polizei-
laufbahnausbildung zurückzukehren, wie wir es in 
den 90er-Jahren kannten, die top funktioniert hat 
und die nicht verkehrt war. Während man wo-
anders zur Vernunft kommt, vergaloppiert sich bei 
uns wieder die Koalition, wie auch bei der Indivi-
dualkennzeichnung unserer Polizeibeamten. 
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Im Jahr 2018 soll uns Ihr Konzept zur Stärkung 
der Wissenschaftsfreiheit vorgestellt werden. Das 
schauen wir uns von der AfD sehr genau an. Es 
stellen sich folgende Fragen: Wie viel neues 
Lehrpersonal wird zukünftig benötigt? Wird am 
Polizeilehrpersonal vielleicht zugunsten externer 
Universitätsprofessoren - hier wurde die MLU 
erwähnt - gespart, die dann unterrichten und Kur-
se in Recht und Psychologie oder Ähnliches 
übernehmen?  

 

Ein Konzept zur Stärkung der Fachhochschule 
der Polizei würden wir nach eingehender Prüfung 
unterstützen, wenn die Zahlen und Fragen zu 
unserer Zufriedenheit beantwortet werden. Über 
die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs-
vorhaben an der Fachhochschule Aschersleben 
kann man auch reden, wenn diese dem Innen-
ministerium und unserer Polizei kostengünstiger 
etwas bringen als zum Beispiel externe Lobbyver-
gaben und der sachsen-anhaltinischen Polizei 
kostengünstig in die Zukunft weisende Punkte 
bringen. Wir werden das Ganze bewerten, wenn 
es vorliegt.  

 

Eine Anbindung der Fachhochschule Aschers-
leben an eine zivile Hochschule oder Universität 
steht bei uns überhaupt nicht auf der Agenda. Das 
lassen Sie sich gesagt sein.  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt mit den genannten Unklar-
heiten, die wir überall haben, stimmen wir gegen 
diesen Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lehmann. Wir haben kei-
ne Anfragen. - Somit kommen wir zum nächsten 
Debattenredner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Striegel. Sie 
haben das Wort, Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Im Koalitionsvertrag bekennen wir 
uns zur Stärkung der Wissenschaftsfreiheit der 
Fachhochschule der Polizei. Wir wollen eigen-
ständige Forschungsvorhaben an der FH Polizei 
unterstützen. Wir verständigten uns auf das Ziel, 
eine engere Kooperation zwischen der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg und der FH 
Polizei anzustreben. Im Landtag bekräftigen wir 
heute diese Ziele und konkretisieren sie. 

 

Eine bürgerrechtlich orientierte Sicherheitspolitik 
braucht eine Polizei, die gut ausgestattet, bürger-
nah und fachkundig arbeitet. Für motivierte Poli-
zeiarbeit braucht es neben moderner Technik und 
ausreichend Personal auch gut ausgebildete, 
fachlich fitte Beamtinnen und Beamte.  

In Sachsen-Anhalt sieht das Gesetz über die 
Fachhochschule der Polizei schon heute eine 
anwendungsorientierte Forschung vor. Auch regt 
das Gesetz eine Zusammenarbeit mit anderen 
Hochschulen an. Aber eine lose Anregung zur 
Zusammenarbeit reicht nicht. Wir wünschen uns 
Verlässlichkeit und klare Kooperation bei interdis-
ziplinären Lehrveranstaltungen, Blockseminaren 
und Forschungsarbeiten. 

 

Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich hier. An-
dere Bundesländer machen vor, wie Polizeiaus-
bildung und wissenschaftliches Arbeiten weiter-
entwickelt werden können. Ich bin sehr froh, dass 
die Landesregierung mit dem Antrag ebenso auf-
gefordert wird, die Möglichkeit eines hochschul-
eigenen Instituts für Polizei- und Sicherheitsfor-
schung sowie eines Fortbildungsinstitutes zu prü-
fen.  

 

Werfen wir an dieser Stelle gemeinsam den Blick 
über den Tellerrand. Blicken wir in die Heimat von 
Beck‘s und Werder, wo sich in der Hansestadt 
Bremen ein Best-Practice-Beispiel für ein hoch-
schuleigenes Institut für Polizei- und Sicherheits-
forschung sowie ein Fortbildungsinstitut der Poli-
zei finden lässt. Das Institut für Polizei- und Si-
cherheitsforschung IPOS in Bremen ist ein inter-
disziplinär ausgerichtetes Institut, das in erster 
Linie Forschung für und über die Polizei betreibt. 
Es trägt somit zu einer stärkeren Vernetzung von 
polizeilicher Alltagspraxis mit Aus- und Fortbil-
dungsaktivitäten bei. Eine Vision auch für Sach-
sen-Anhalt. 

 

Die wissenschaftlichen Säulen des IPOS - Institut 
für Polizei- und Sicherheitsforschung - bilden die 
Fachdisziplinen Rechtspsychologie, Rechtswis-
senschaften, Kriminalistik, Kriminologie und So-
ziologie. Dieses breite Spektrum an Disziplinen 
bietet optimale Rahmenbedingungen für polizei-
bezogene Forschung. Forschung über Fachgren-
zen hinweg und Anwendungsorientierung werden 
gewährleistet. 

 

Ich beantworte Ihnen auch gern die Frage: Was 
bringt das nun dem Bürger? - Eine Serviceleis-
tung. Ja, Sie müssen sich solch ein Institut wie in 
Bremen als eine unterstützende Serviceeinrich-
tung vorstellen. Diese hilft beispielsweise auf An-
frage der Polizei oder bei Fortbildung anderer 
Institutionen bei der inhaltlichen Ausgestaltung 
von Seminaren. Die Institutsmitglieder überneh-
men zudem auf Anfrage Vortrags- und Schu-
lungsverpflichtungen zu den Themen ihrer jeweili-
gen Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte. Diese 
Schwerpunkte können organisierte Kriminalität, 
Gewalt- und Tötungskriminalität, Jugendkriminali-
tät, Stalking oder Kriminalprävention sein. 

 

Abschließend beantworte ich Ihnen auch noch die 
Frage: Was bringt das der Polizei in Sachsen-
Anhalt? - Durch die anwendungsorientierte For-
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schung eine Weiterentwicklung zum Thema inne-
re Sicherheit, einen Transfer der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in die polizeiliche Alltags-
praxis. Wir erreichen damit eine gut ausgestattete, 
fachkundigere Polizei. Ich meine, wenn wir einer-
seits für mehr Personal sorgen, ist es richtig, dass 
wir dann auch für sehr gut ausgebildetes Personal 
sorgen. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung 
zum Antrag. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Es gibt keine An-
fragen. - Wir kommen somit zur nächsten Debat-
tenrednerin. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 
die Abg. Frau Quade. Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Eine Bemerkung zur Rede des Herrn 
Lehmann. Herr Lehmann, ich sehe zu jeder Land-
tagssitzung Polizisten, bei denen man sich ers-
tens fragt, wie sie in Dienst gekommen sind, und 
bei denen man zweitens froh sein kann, dass sie 
aktuell nicht Dienst auf der Straße tun. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Mario Lehmann, 
AfD: Darüber machen Sie sich mal keine 
Gedanken! - Ulrich Siegmund, AfD: Hat 
wenigstens gearbeitet in seinem Leben!) 

 

Meine Fraktion begrüßt den heute hier vorliegen-
den Antrag; denn die Freiheit von Wissenschaft, 
Forschung und Lehre wie übrigens auch die Frei-
heit der Kunst und der Presse, wie sie unser 
Grundgesetz regelt, ist nicht nur ein Wesens-
merkmal der Demokratie, es ist auch ihre Bedin-
gung.  

 

Die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene 
haben bei der Ausgestaltung des Rahmens dafür 
einigen Gestaltungsspielraum. Um genau den 
geht es auch, wenn wir über den heutigen An-
trag reden. 

 

Die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit und die 
Etablierung des Forschungsstandortes können 
Teil eines Weges sein, der noch beschritten wer-
den muss und an dessen Ende es um nicht we-
niger geht als um Zukunftsfestigkeit. 

 

Uns geht es dabei vor allem um die Stärkung des 
Standortes und die Steigerung seiner Attraktivität, 
um die bestmögliche Arbeitssituation für Lehrende 
wie Lernende und um die Voraussetzungen für 
eine moderne, zeitgemäße Ausbildung. Die Zu-
kunftsfähigkeit hängt auch und maßgeblich von 
innovativen Forschungsleistungen, die an der 
Hochschule erarbeitet werden, ab. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Fachhochschulen müssen keine Forschung be-
treiben, sie können es aber und sie sollten es 
auch tun, zumal auch der praktische Nutzen in 
einem Bereich wie dem der Fachhochschule Poli-
zei erwartbar groß sein dürfte. 

 

Im Vordergrund sollte dabei aus unserer Sicht 
eine eigenständige anwendungsorientierte For-
schung stehen, die neben den Forschungsaufträ-
gen des Landes insbesondere eigene Projekte 
realisieren sollte, die maßgeblich in wissenschaft-
licher Verantwortung der Fachhochschule selbst 
betrieben und entwickelt werden.  

 

Die ebenfalls angestrebte stärkere Kooperation 
sowohl mit der Martin-Luther-Universität als auch 
mit der Fachhochschule Harz unterstützen wir 
ausdrücklich. Der Austausch, die Vernetzung und 
die gemeinsame Arbeit unterschiedlicher Diszipli-
nen, der Austausch zwischen den Akteuren der 
Polizei und der Universitäten bzw. Hochschulen, 
von Anwendern und Theoretikern, genau das 
braucht es, um den gegenwärtigen Anforderungen 
und Herausforderungen gerecht zu werden. 

 

Eine engere Kooperation in Bezug auf die Ausbil-
dung ist vor dem Hintergrund des Bolognaprozes-
ses, so kritisch wir ihn auch sehen, unausweich-
lich. Sie kann und muss aber auch den gestiege-
nen Anforderungen an Polizisten Rechnung tra-
gen. Sie kann Ausbildung verbessern, indem der 
Blick auf die Polizei von außen zum selbstver-
ständlichen Bestandteil der Ausbildung wird. 

 

In diesem Zusammenhang könnte ebenfalls eine 
eigenständige Kriminalistenausbildung geprüft 
und vorangetrieben werden. Wir finden, es muss 
über die Wiedereinführung einer spezialisierten 
kriminalpolizeilichen Ausbildung mit einheitlichen 
Standards zumindest erneut nachgedacht wer-
den.  

 

In dem Antrag fordern die Koalitionsfraktionen die 
Landesregierung auf, ein Konzept für die beab-
sichtigte Stärkung der Wissenschaftsfreiheit zu 
entwickeln und das gemeinsam mit der Fach-
hochschule Polizei zu tun. Das, meine Damen 
und Herren, geht auch gar nicht anders; denn dort 
ist die Sach- und Fachkompetenz und dort ist die 
Erfahrung, um sie geht es ja.  

 

Unsere Zustimmung findet auch die Prüfung einer 
möglichen Einrichtung eines Fortbildungsinstitutes 
der Polizei Sachsen-Anhalt. Die Prüfung muss 
eng verknüpft sein mit der Prüfung von möglichen 
Forschungsaktivitäten. Augenscheinlich ist, dass 
es dabei maßgeblich um anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung zu den Themen Po-
lizei und öffentliche Sicherheit sowie um den 
Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
polizeiliche Praxis und Lehre gehen muss. 

 

Zu prüfen wäre aus Sicht meiner Fraktion auch, 
inwiefern eine Zusammenarbeit mit dem Institut 
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für Brand- und Katastrophenschutz sinnvoll und 
notwendig ist. In Teilbereichen ließen sich hier 
sicherlich Expertisen sinnvoll bündeln. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Insofern finde ich es gut, dass wir diese Prüfauf-
träge jetzt auf den Weg bringen. Klar ist aber 
auch, dass alle Konzepte und Forschungsvor-
haben nur Möglichkeiten bleiben bis zu dem Tag, 
an dem die dafür notwendigen Mittel sowohl für 
die sächliche als auch für die Personalausstattung 
eingestellt werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich bin gespannt, ob wir die Einigkeit, die wir heu-
te hier erleben, auch dann haben werden, wenn 
es um die Bereitstellung der Gelder für die For-
schung geht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Quade. Es gibt eine Nachfrage 
von Herrn Schumann. Möchten Sie sie beantwor-
ten? - Bitte, Herr Schumann. 

 
 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Frau Quade, ich halte es nicht für in Ordnung, 
wenn Sie Berufsabschlüsse von Kollegen, die hier 
auch in den Landtag gewählt worden sind, infrage 
stellen. Persönlich möchte ich Sie einmal fragen, 
welche Berufsabschlüsse Sie nachzuweisen ha-
ben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Quade, ich überlasse es Ihnen, ob Sie ant-
worten möchten. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Herr Schumann, in der Tat kann man dazu unter-
schiedlicher Auffassung sein. Sie werden mir 
sicherlich Recht geben, dass ich nicht diejenige 
bin, die zuerst auf die persönliche Ebene abge-
stellt hat. Die Auslassungen des Kollegen Leh-
mann sind Auslassungen, die in der Tat keinen 
Demokraten ruhig lassen können 

 

(Oh! bei der AfD) 

 

und die in der Tat niemanden beruhigt daran den-
ken lassen können, dass dieser Mann für Recht 
und Gesetz sorgen sollte. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Ulrich Siegmund, 
AfD: Und die Frage?) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Anfragen. Somit kom-
men wir zum nächsten Debattenredner. Für die 

CDU-Fraktion wird Abg. Herr Schulenburg spre-
chen. 

 

Bevor ich Herrn Schulenburg das Wort übergebe, 
habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen 
und Schüler des Humboldt-Gymnasiums aus 
Hettstedt hier bei uns im Hohen Hause recht herz-
lich zu begrüßen. Seien Sie willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Abg. Schulenburg, Sie haben jetzt das Wort. 
Bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Damen und 
Herren! Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr 700 
Polizeianwärter eingestellt, doppelt so viele wie im 
vergangenen Jahr. Auch in den kommenden Jah-
ren soll mehr Nachwuchs als früher eingestellt 
werden, um die Personalsituation bei der Polizei 
zu entlasten. 

 

Zum Ende der Wahlperiode besteht damit ein 
Personalziel von 6 400 Polizeivollzugsbeamten. 
Langfristig soll ein Personalbestand von 7 000 
erreicht werden. 

 

Die Einstellungszahlen sind ein großer Erfolg, da 
wir nicht nur mehr Polizeianwärter eingestellt ha-
ben, sondern deutlich mehr Bewerber für den 
Polizeidienst gewinnen konnten als in den Jahren 
zuvor. Das zeigt, dass der Polizeiberuf nach wie 
vor eine hohe Attraktivität besitzt. 

 

Erhöhte Einstellungszahlen sind Chance und 
Herausforderung zugleich. Die Ausbildung der 
Polizeianwärterinnen und -anwärter in diesem 
neuen Umfang erfordert einen erheblichen Kraft-
aufwand aller Angehörigen der Fachhochschule 
und der Landesbereitschaftspolizei als Ausbil-
dungsstätten sowie der Behörden und Einrichtun-
gen der Polizei und des Ministeriums. 

 

Neben den äußeren Faktoren sind für die Ausbil-
dung der Polizeianwärter vor allem die inneren 
Faktoren wichtig. Die Fachhochschule hat die Auf-
gabe, Beamtinnen und Beamte durch ein entspre-
chendes Hochschulstudium zu befähigen, die Auf-
gaben in der Laufbahn des Polizeivollzugsdiens-
tes zu erfüllen. In diesem Rahmen dient die Fach-
hochschule der Pflege und Entwicklung der poli-
zeibezogenen Wissenschaften durch Lehre, Stu-
dium, Weiterbildung und auch Forschung. 

 

Insbesondere eine Zusammenarbeit mit Hoch-
schuleinrichtungen vergleichbaren Auftrags ist an-
zustreben, wie es das FH-Pol-Gesetz vorschreibt. 

 

Synergien gerade im eigenen Bundesland sollten 
genutzt werden, sofern sie möglich und vor allem 
sinnvoll erscheinen. Ob dies bei einer Kooperation 
der Fachhochschule mit der Hochschule Harz und 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg der 
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Fall ist, geben wir der Landesregierung mit unse-
rem Antrag zu prüfen auf. 

 

Auch die Möglichkeit der Einrichtung eines hoch-
schuleigenen Instituts für Polizei- und Sicherheits-
forschung bitten wir unsere Landesregierung zu 
eruieren. 

 

Worauf ich jedoch in aller Deutlichkeit hinweisen 
möchte, ist, dass wir keinen Personalaufwuchs 
bei der Fachhochschule Polizei mitmachen wer-
den, wenn dies zulasten anderer Bereiche wie 
zum Beispiel dem LKA oder dem Technischen 
Polizeiamt geht. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Im Hinblick auf die Erfüllung der originären Auf-
gaben der Polizei wäre das nicht akzeptabel. Es 
ist so von uns nicht gewollt. 

 

Auch bereits bestehende Synergien sind im Hin-
blick auf die Forschung zu nutzen und Doppel-
strukturen sind zu vermeiden. Dabei denke ich an 
die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-
Hiltrup und an die schon bestehenden Sicher-
heitskooperationen mit den benachbarten Bun-
desländern. 

 

Bei der Abstimmung des Antrags haben wir auch 
immer deutlich gemacht, dass die prioritäre Auf-
gabe der Hochschule in Aschersleben weiterhin 
darin besteht, unsere Polizeianwärter praxisorien-
tiert auszubilden.  

 

Klassische Forschung ist nicht die vordringliche 
Aufgabe der Fachhochschule Polizei in Aschers-
leben; denn - das möchte ich mit aller Deutlichkeit 
sagen - für die Räumung eines besetzten Hauses 
braucht man keine Wissenschaftler, 

 

(Beifall bei der AfD - André Poggenburg, 
AfD: Jawohl! - Dr. Hans-Thomas Tillschnei-
der, AfD: Bravo!) 

 

sondern man braucht Polizeibeamte, die an-
packen können. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Es gibt keine 
Anfragen. - Wir kommen somit zur letzten Debat-
tenrednerin. Für die SPD-Fraktion hat noch ein-
mal Frau Dr. Pähle das Wort. Bitte schön, Frau 
Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, die Debatte hat gezeigt, wie 
breit und vielfältig unser gemeinsamer Blick auf 
die Fachhochschule der Polizei ist. Genau darum 
soll es gehen, diesen Blick zu weiten und nicht 
allein auf den der Innenpolitiker zu verengen und 

die Hochschule auch dem Blick der Hochschul- 
und Wissenschaftspolitiker zuzuführen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich glaube, für die Weiterentwicklung sowohl des 
Standorts als auch der praxisorientierten Ausbil-
dung von Polizistinnen und Polizisten kann das 
nur gut sein und ist es auch richtig. 

 

Deshalb setze ich auf die Zustimmung all jener im 
Haus, die die Stoßrichtung und den Inhalt des 
Antrags verstanden haben. Ich denke, wir bringen 
gemeinsam etwas Gutes auf den Weg. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD - André Poggen-
burg, AfD: Verstanden haben wir es alle! 
Wir finden es nur nicht gut!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine An-
fragen.  

 

Somit steigen wir in das Abstimmungsverfahren 
ein. Ich habe keinen Überweisungswunsch ver-
nommen. Damit werden wir direkt über den An-
trag in Drs. 7/2099 abstimmen. Wer dem seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion DIE LINKE. - Wer stimmt da-
gegen? - Das sind die AfD-Fraktion und ein frak-
tionsloses Mitglied. - Gibt es Stimmenthaltun-
gen? - Eine Stimmenthaltung eines fraktionslosen 
Mitglieds. - Vielen Dank. Damit ist der Tagesord-
nungspunkt 3 beendet. 

 
 

Wir kommen nunmehr zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Beratung 

 

Die Bekämpfung des Riesenbärenklau (Herac-
leum mantegazzianum) ist eine Landesaufga-
be 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2094 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2126 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/2134 

 
 
 

Einbringer wird Abg. Herr Poggenburg sein. Sie 
haben das Wort, bitte. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Werte 
Abgeordnete! Das Thema invasive Arten, speziell 
der Riesenbärenklau, ist in aller Munde. Dieser 
hatte es bekanntlich erst im zweiten Anlauf auf die 
EU-Liste der invasiven Arten geschafft.  
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Im Rahmen der letzten Diskussion im Umweltaus-
schuss am 15. November 2017 über den Umgang 
mit derartigen Neophyten, also gebietsfremden 
Pflanzen, muss man besser formulieren, wurde 
der Riesenbärenklau zum Glück für Sachsen-
Anhalt nun endlich auf diese sogenannte Unions-
liste gesetzt. 

 

Warum ist dieses Gewächs nun Thema unseres 
Antrages? - Es ist nicht die eindrucksvolle Größe 
der aus dem Kaukasus stammenden Pflanze, die 
ihr ja auch den Beinamen „Herkulesstaude“ ein-
brachte, und auch nicht die mysteriöse Geschich-
te ihrer Einbürgerung, die wiederum zu ihrem 
Spitznamen „Stalins Rache“ führt. Nein, es ist die 
spezifische Eigenschaft der Photodermathose, 
durch die der Riesenbärenklau eine besondere 
Stellung unter den Neophyten einnimmt. 

 

Wenn Menschen mit dem Pflanzensaft oder auch 
den Brennhaaren in Berührung kommen, kann 
dies zu schweren und schmerzhaften Verbren-
nungen der Haut führen. Auch allergische Reak-
tionen soll diese Pflanze auslösen. Unsere Ta-
geszeitungen sprechen daher schon von „der 
Plage aus dem Kaukasus und einer großen Beun-
ruhigung unserer Bürger“. 

 

Aber es ist nicht nur die Gesundheitsgefahr; denn 
aufgrund seiner Ausbreitung entlang der Gewäs-
serufer ist durch die speziellen Wurzelknollen eine 
Schädigung der Bodenstruktur mit nachfolgender 
Bodenerosion, gerade auch im Hinblick auf den 
Hochwasserschutz, sehr bedenklich und muss 
unterbunden werden. 

 

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der 
invasive Riesenbärenklau, wenn er sich erst ein-
mal an einigen Standorten etabliert hat, aufgrund 
seiner Platzfülle schnell größere Bestände aus-
bildet und dann andere Pflanzenarten verdrängt, 
da er den Lichteinfall nahezu verhindert.  

 

Vergleicht man verschiedene Verbreitungskarten, 
fällt auf, dass sich Sachsen-Anhalt in einer öst-
lichen Verbreitungszone befindet, die noch durch 
viele riesenbärenklaufreie Gebiete charakterisiert 
ist. Erst im Nordwesten des Landes Sachsen-
Anhalt folgen einzelne Neuvorkommen. Das gibt 
Grund zu Optimismus, hier noch erfolgreich ein-
greifen zu können. 

 

Mittlerweile gibt es leider genügend Gebiete in 
Sachsen-Anhalt, die aufgrund der Gesundheits-
gefahr des Riesenbärenklaus per Verbotsschild 
vor dem Betreten warnen. Über diese Territorien 
hat - um es etwas bildhaft auszudrücken - längst 
nicht mehr die Landesregierung, sondern „Stalins 
Rache“ die Herrschaft übernommen. So etwas 
folgt daraus, wenn man als Regierung die nötigen 
Taten versäumt. Sorgen wir also dafür, dass uns 
in anderen aktuellen Politikbereichen Ähnliches 
nicht widerfährt. 

(Beifall bei der AfD) 

 

Hier, beim invasiven Riesenbärenklau, haben wir 
bereits einen Zustand erreicht, der längst nicht 
mehr hinnehmbar ist. Dazu haben wir zwei Fra-
gen zu klären: 

 

Erstens: Wie kommt es überhaupt zu einer der-
artigen Situation? - Ein Ausgangspunkt der Ver-
breitung des Riesenbärenklaus war das geschei-
terte Experiment der DDR-Landwirtschaftsfüh-
rung. Hierbei sollte das Futterproblem durch eine 
neue, schnell wachsende Futterpflanze mit viel 
Biomasse gelöst werden. 

 

Leider waren die sozialistischen Milchkühe von 
dieser Idee etwas weniger begeistert und das 
Versuchsfeld wurde aufgelöst. Der Riesenbären-
klau hatte sich zu diesem Zeitpunkt allerdings 
bereits über seine enorme Samenfülle selbststän-
dig gemacht. Interessanterweise - das ist doch 
auch bemerkenswert - sollen damals keine ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen für Mensch 
und Tier aufgetreten sein. Das sollte übrigens ein 
Ansatzpunkt für weitere Forschungen darstellen. 
Später dann begann die zweite Karriere des Rie-
senbärenklaus, nämlich als vermeintliche Zier-
pflanze in den Gärten unseres Landes. 

 

Im Jahr 2010 erfolgte erstmals eine systematische 
Erfassung, und dann 2017 erscheint der Riesen-
bärenklau geradezu regelmäßig in der Tages-
presse, und er wächst und gedeiht nun an 
ca. 1 900 Standorten.  

 

Das Umweltministerium möchte erst einmal die 
Managementblätter zur Bekämpfung der invasi-
ven Arten fertigstellen. Das dauert etwas. Und 
so bleiben wir beim Status quo, dass Gesund-
heits- und Ordnungsämter der Kommunen, untere 
Naturschutzbehörden, Unterhaltungsverbände der 
Gewässer, Straßenmeistereien, je nach Kreis-, 
Landes- und Bundesstraße, für ihren Verantwor-
tungsbereich entscheiden, ob, wie und in wel-
chem Zeitraum eine Bekämpfung des Riesen-
bärenklaus erforderlich oder auch überhaupt um-
setzbar ist. 

 

Das kann man mit nichts anderem beschrei-
ben als vollkommenes etabliertes Zuständigkeits-
chaos, wie wir es in vielen Bereichen der Politik 
kennen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Und nicht zu vergessen, welchen Aufwand die 
Neophytenbekämpfung, inklusive Riesenbären-
klau, bei Neubauten von Deichanlagen beispiels-
weise seitens des Landesamtes für Hochwasser-
schutz erfordert hat und auch noch erfordern wird. 
Wir haben immer wieder das Thema Hochwas-
serschutz, eines unserer brisanten Themen, hier 
mit dabei. 
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Auch hier stehen Ehrenamtliche quasi an vorders-
ter Front. Auf die Antwort auf die Kleine Anfrage 
des Abg. Hannes Loth zu dieser Problematik sei 
dabei auch verwiesen.  

 

Frau Ministerin Petra Grimm-Benne bemerkte in 
Vertretung der Umweltministerin Claudia Dalbert 
in der Fragestunde am 5. Mai 2017 Folgendes - 
ich zitiere -: 

 

„Maßnahmen können nur erfolgreich sein, 
wenn auf kommunaler Ebene die Behörden 
des Naturschutzes, der Gesundheitsvorsor-
ge und der Gefahrenabwehr eng zusam-
menarbeiten und sich nicht die Zuständig-
keiten hin- und herschieben.“ 

 

In genau diese Richtung zielt auch unser Antrag. 
Denn der lachende Dritte in diesem Kompetenz-
gerangel, in dessen Mittelpunkt auch die Kosten-
frage angesiedelt ist, wie immer, scheint ganz 
klar der Riesenbärenklau zu sein; denn der brei-
tete sich seit dem 5. Mai 2017 weiter erfolgreich 
aus. 

 

Nun gab es zu dieser Riesenbärenklaugeschichte 
im Jahr 2010 auch einen Lichtblick. Die Koordina-
tionsstelle „Invasive Neophyten“, kurz Korina, 
stellte eine Datenbank auf, in der jeder, der Neo-
phyten, auch den Riesenbärenklau entdeckte, die 
Fundorte eintragen konnte. Eine sehr schöne und 
auch gelungene Initiative. 

 

Mit diesem Wissen ging die Korina in zwei Projek-
ten dann vor allem in den Schutzgebieten des 
Landes gegen Neophyten vor und konnte auch in 
der Bekämpfung, zusammen mit den Partnern 
aus den Landschaftspflegeverbänden, doch be-
achtliche Erfolge erzielten.  

 

Dazu noch einmal ein Zitat aus der Fragestunde 
vom 5. Mai: 

 

„Ich bin der Korina dankbar, dass sie not-
wendige Vorarbeiten in Bezug auf die Er-
fassung von Neophyten geleistet hat. Eben-
so bin ich der Koordinationsstelle dankbar, 
dass sie gemeinsam mit Kommunen Be-
kämpfungsmaßnahmen plant und angeht.“  

 

So Ministerin Grimm-Benne in Vertretung für Mi-
nisterin Dalbert. 

 

Kommen wir zur Frage zwei. Was müssen wir nun 
tun, um den Riesenbärenklau im Zaum zu halten 
bzw. ihn zurückzudrängen? - Dazu zitiere ich aus 
der benannten Fragestunde noch einmal, was 
dem Abg. Volker Olenicak als Antwort auf seine 
Anfrage erwidert wurde: 

 

„Entscheidend für die Bekämpfung ist es, 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein 
und hartnäckig bei der Sache zu bleiben. 
Ich möchte anmerken, dass jetzt die Zeit 
beginnt, wirksame Maßnahmen an Brenn-

punkten zu planen, um rechtzeitig den Spa-
ten in die Hand zu nehmen. Wenn zum Bei-
spiel der Riesenbärenklau blüht, dann ist es 
meistens schon zu spät.“ 

 

Nun, Frau Ministerin, das wäre dann wohl ein 
Zeichen, wenn das Plenum ein Jahr später, am 
19. April 2018, an einem lokalen Bärenklaustand-
ort den austreibenden Pflanzen mit dem Spaten 
aktiv zu Leibe rücken würde. Oder waren Sie 
zwischenzeitlich mit Ihrem Ministerium aktiv zum 
Spatenappell angetreten? - Laut dieser Aussage 
in der Fragestunde kann man das annehmen. 
Aber ich gehe nicht davon aus. 

 

Wie wir wissen, wird es ab 2018 leider keine oder 
voraussichtlich keine Projektarbeit der Korina-
Aktivisten mehr geben. Ich gehe davon aus, dass 
alle Anwesenden den offenen Brief des unabhän-
gigen Instituts für Umweltfragen e. V. dazu ge-
lesen haben. 

 

Frau Ministerin Dalbert, Sie haben Korina gern 
lobend erwähnt und vorgeschoben, wenn es um 
Realaktivitäten ging, aber sehr viel mehr kam 
dann nicht. Und es reicht nicht aus, Ehrenamtliche 
mit Projektförderungen vermeintlich zu belohnen, 
in deren Förderbürokratie diejenigen dann der-
maßen gefangen sind, dass sie in der Konse-
quenz ihre Motivation verlieren, die ehrenamtliche 
Arbeit für die Gesellschaft weiterzuführen.  

 

Überhaupt gibt es wohl kaum ein anderes Land 
auf der Welt, das ehrenamtliche Initiative - übri-
gens genauso wie Unternehmergeist - im eigenen 
Bürokratiewust förmlich erstickt, und das im Jahr-
zehnt des eigentlichen Bürokratieabbaus. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Eine der vielen herausragenden Glanzleistungen 
der etablierten Politik, die am Rande, meine ich, 
nicht unerwähnt bleiben soll. 

 

Ministerpräsident Reiner Haseloff kam bereits am 
2. November 2017 in der „Volksstimme“ zu der 
Erkenntnis, dass im Hinblick auf den ländlichen 
Raum die meisten Förderinstrumente - ich zitiere - 
„regelrecht ausgelutscht“ seien.  

 

Aber wenn zumindest schon einmal die Erkennt-
nis da ist, dann dürfte konkreten Taten oder Maß-
nahmen, schon in der nächsten Legislaturperiode, 
eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ich hoffe, 
Sie erfassen die Ironie in meinen Worten; denn 
dann gäbe es noch Hoffnung. 

 

Daher, Frau Ministerin, ist es an der Zeit, das 
passive Schutzschild EU beiseitezulegen und 
aktiv eigene Entscheidungen zu treffen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Denn wie Ihnen bekannt ist, haben Sie es nicht 
nur mit den 17 invasiven Arten der EU-Liste zu 
tun, sondern es gibt weitere, die sich während der 
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Zeit des ministeriellen Versteckspiels erfolgreich 
im Land verbreiten. 

 

Gegen die Anpassungs- und Vermehrungsfreu-
digkeit beispielsweise der Ambrosia, wirkt der Rie-
senbärenklau fast schon wie ein Zwergenräuber. 

 

Sehen Sie daher unseren Antrag als Unterstüt-
zung und Startsignal für Ihre Arbeit. Machen Sie 
einen Platz frei bei Ihren 120 sogenannten Super-
helden für die Umwelt und übernehmen Sie zwei 
Wissenschaftler-Stellen und eine Verwaltungskraft 
mit deren Wissen und vor allem der wertvollen 
Datenbank von der Korina in das Umweltministe-
rium. Damit können Sie die Koordination bei der 
Bekämpfung der invasiven Arten übernehmen. 
Denn unbestritten verfügen wir mit der Korina 
über eine deutschlandweit einmalige Einrichtung, 
auf die wir ab 2018 eben nicht verzichten können. 
Sonst wachsen uns die einzelnen Pflanzen im 
wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Aktivieren Sie auch die Bevölkerung für dieses 
Thema. Wir brauchen hier jeden, der sich aktiv 
und ehrenamtlich einbringen will, um diese Inva-
sion der Neophyten zu stoppen. Zeigen Sie an 
dieser Stelle, dass es durchaus möglich ist, Inva-
sionen aufzuhalten und zurückzudrängen, wenn 
man einmal erkannt hat, dass die Invasoren die 
hiesigen Strukturen teils großflächig und nachhal-
tig schädigen! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

In diesem Sinne Kampf den invasiven Arten! - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Poggenburg. Es gibt keine 
Anfragen. - Bevor wir in die Fünfminutendebatte 
der Fraktionen einsteigen, hat für die Landes-
regierung Frau Ministerin Prof. Dr. Dalbert das 
Wort. Bitte schön, Frau Ministerin. 

 
 

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Der Riesenbärenklau ist eine von 49 in-
vasiven gebietsfremden Arten, für die nach der 
EU-Verordnung über die Prävention und das Ma-
nagement der Einbringung und Ausweisung inva-
siver gebietsfremder Arten Maßnahmen zu ergrei-
fen sind. 

 

Die erste Liste zur Definition der entsprechenden 
Arten trat am 3. August letzten Jahres in Kraft, 
die zweite, die sogenannte Erweiterungsliste am 
2. August dieses Jahres. Erst in dieser Erweite-
rungsliste ist der Riesenbärenklau enthalten. 

Von besonderer Problematik beim Riesenbären-
klau ist eine Eigenschaft, erhebliche Hautverbren-
nungen zu verursachen, sprich seine gesund-
heitsgefährdenden Potenziale.  

 

Durch seine imposante Größe und sein Ausbrei-
tungspotenzial wird er so zu einer öffentlichen 
Gefahr, die es abzuwehren gilt. Als eine Art, die 
vor allem auch an von Menschen stark beeinfluss-
ten und gestörten Standorten invasiv wird, sind 
seine ökologischen Auswirkungen auf geschützte 
und heimische Arten und Biotope hingegen über-
schaubar.  

 

Für die in der EU bereits etablierten bzw. weitver-
breiteten invasiven Arten der Unionsliste, zu 
denen auch der Riesenbärenklau gehört, sind 
innerhalb von 18 Monaten nach Aufnahme in die 
Unionsliste wirksame Managementmaßnahmen 
zu entwickelt, das heißt, für die Arten der ersten 
Liste bis Februar 2018 und für die Arten der Er-
weiterungsliste, zu denen auch der Riesenbären-
klau gehört, bis Februar 2019.  

 

(Zuruf von der AfD: Das ist ja wunderbar!) 

 

Ein Konzept für diese Maßnahmen gegen alle 
invasiven Arten ist von jedem einzelnen Mitglieds-
staat zu entwickeln. In diesem Zuge sind auch 
Zuständigkeiten und Finanzierungsfragen zu klä-
ren. Dazu wurden in Deutschland länderüber-
greifend abgestimmte Maßnahmenblätter für die 
Arten der ersten Unionsliste erarbeitet. Diese be-
finden sich derzeit in einem bundesweiten Betei-
ligungsverfahren. Die Managementblätter für die 
Erweiterungsliste werden sich anschließen.  

 

Die Maßnahmen werden unter Beachtung von 
Empfehlungen der Kommission und in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden der Bun-
desländer und dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit so-
wie dem Bundesamt für Naturschutz entwickelt. 
Ziel ist ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen 
beim Management der invasiven Arten gemäß der 
EU-Verordnung 1143/2014.  

 

Angesichts dieser Anforderungen und Zeitschie-
nen hat der Landtag die Landesregierung am 
5. Oktober 2015 mit dem Beschluss 6/4495 beauf-
tragt, bis zum Jahr 2018 ein nach rechtlichen 
und fachlichen Vorgaben des Bundes ausgerich-
tetes Konzept zum Management invasiver Arten 
vorzulegen. Die Landesregierung ist, wie dar-
gestellt, derzeit dabei, diesen Auftrag abzuarbei-
ten.  

 

Im Land Sachsen-Anhalt kommen 18 der insge-
samt 49 EU-Listenarten vor, davon sind zehn 
Arten bereits etabliert und weit verbreitet. Daran 
ist zu erkennen, dass die Herausforderungen und 
Verpflichtungen für unser Land insgesamt sehr 
umfassend sind.  
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Aus diesem Grund macht es keinen Sinn, diese 
eine Art, nämlich den Riesenbärenklau, aus dem 
Gesamtkonzept herauszureißen und im Vorfeld 
der bundesweiten Abstimmung nur für diese Art 
Festlegungen zu treffen. Dies wäre nur dann 
sinnvoll, wenn überhaupt keine Maßnahmen 
durchführbar oder wenigstens absehbar wären. 
Das ist jedoch nicht so. Es finden bereits in erheb-
lichem Umfang Bekämpfungs- und Beratungs-
maßnahmen statt, wo immer sich diese in be-
stehende Fördermaßnahmen, Landschaftsprojek-
te, Gewässer- und Wegeunterhaltungsmaßnah-
men und Ähnliches einordnen lassen.  

 

Die Umweltverwaltung hat bereits Projekte mit 
einem Volumen von 680 000 € gefördert, in deren 
Rahmen auch Bestände des Riesenbärenklaus 
beseitigt wurden. Dazu gehört auch die Förde-
rung der Koordinationsstelle zur Bekämpfung in-
vasiver Neophyten in Schutzgebieten, also unsere 
Korina. Auch über das Umweltsofortprogramm 
wurden invasive Pflanzenbestände bekämpft, vor 
allem im Rahmen von Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen.  

 

Mir ist außerdem bekannt, dass einzelne Maßnah-
men bereits auf kommunaler Ebene im Rahmen 
von sozialen Maßnahmen, beispielsweise über 
Beschäftigungsgesellschaften, durchgeführt wur-
den, und auch der LHW hat auf seinen Deichen 
schon den Bärenklau bekämpft.  

 

Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass diese 
Maßnahmen für alle betroffenen Arten zu intensi-
vieren sind. Das müssen wir im Zuge der bun-
desweiten Prozesse auch erreichen.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf den 
durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgreich ein-
gebrachten und einstimmig beschlossenen Antrag 
auf der Umweltministerkonferenz in Potsdam am 
17. November 2017 verweisen. In diesem Antrag 
wird der Bund gebeten zu prüfen, wie er die Län-
der - vor allem finanziell - bei der Bekämpfung 
invasiver Arten unterstützen kann.  

 

Vor dem Hintergrund meiner Ausführungen bitte 
ich, den Antrag der AfD-Fraktion abzulehnen, da 
verschiedene Punkte aufgrund des zukünftigen 
Aufgabenspektrums durch die Umsetzung der 
EU-Verordnung und die Arbeit der Bund-Länder-
Gremien bereits abgedeckt werden. Des Weiteren 
ist der Auftrag an die Landesregierung mit dem 
Landtagsbeschluss vom 15. Oktober 2015 bereits 
erteilt.  

 

Außerdem ist die Privilegierung des Riesenbären-
klaus als eine aus den 18 für Sachsen-Anhalt 
relevanten Arten nicht sinnvoll. Alle Arten haben 
spezifische und zum Teil schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Ferner bitte ich, den 
Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE abzuleh-
nen, da die Landesregierung bereits im Jahr 2015 

mit einem Landeskonzept zum Umgang mit inva-
siven Arten in Sachsen-Anhalt vom Landtag be-
auftragt wurde.  

 

Die Invasivitätsbewertungen sind in Deutschland 
durch das Bundesamt für Naturschutz nach ein-
heitlich abgestimmten Kriterien erfolgt und ver-
öffentlicht worden. Die EU-Verordnung beinhaltet 
zudem genauso Maßnahmen zur Prävention und 
Beseitigung von Arten in einer frühen Phase der 
Invasion.  

 

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zum 
vorgelegten Alternativantrag der Regierungsfrak-
tionen. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Danke, Frau Ministerin Dalbert. Es gibt eine Nach-
frage. - Herr Abg. Roi, bitte.  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, Sie haben in der 
Sitzung des Umweltausschusses am 15. Novem-
ber 2017 gesagt, dass das landesspezifische 
Konzept für die invasiven Arten nicht kommt, weil 
wir die EU-Listen und die Maßnahmenpläne ha-
ben. Gilt das noch, was Sie vor ein paar Tagen 
gesagt haben? 

 

Die zweite Frage ist folgende: Sie haben gesagt, 
dass die Maßnahmenpläne zum Riesenbärenklau, 
der erst in der zweiten, der Erweiterungsliste 
steht, bis Februar 2019 fertig sind. Bedeutet das, 
dass wir bis zum Jahr 2019 warten, ehe wir an-
fangen, den Riesenbärenklau flächendeckend zu 
bekämpfen? 

 

 

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Herzlichen Dank für Ihre Frage. Es gilt heute das-
selbe wie das, was ich in der in der Ausschuss-
sitzung gesagt habe. Das landesspezifische Kon-
zept muss sich auf die europäischen Verordnun-
gen beziehen. Wir können hier nicht zweierlei tun. 
Das habe ich damals gesagt, und das sage ich 
auch heute so. Dazu werden wir Ihnen eine Pla-
nung vorlegen, wie das dann umgesetzt werden 
soll.  

 

Mit der Bekämpfung des Riesenbärenklaus war-
ten wir nicht, bis die Managementpläne 2019 grei-
fen, sondern den Riesenbärenklau bekämpfen wir 
seit Jahren. Ich habe das bereits in meinen Aus-
führungen dargestellt.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt noch eine Nachfrage. - Bitte.  
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Daniel Roi (AfD): 

 

Ich habe meine erste Frage deshalb gestellt, weil 
in diesem Alternativantrag, der handschriftlich er-
gänzt wurde - darin ist der Beschluss aus dem 
Jahr 2015 noch einmal genannt -, wortwörtlich 
steht: „… ein landesspezifisches Konzept zum 
Umgang mit invasiven Arten in Sachsen-Anhalt 
bis 2018 zu erarbeiten.“ 

 

Eine Erarbeitung bis zum Jahr 2018 bedeutet 
also: Im Januar ist es fertig, weil dann das Jahr 
2018 beginnt. Deshalb noch einmal konkret die 
Nachfrage: Gibt es nun dieses landesspezifische 
Konzept für alle invasiven Arten oder nicht? - In 
der Ausschusssitzung haben Sie gesagt, dass es 
dies nicht gibt. Deswegen möchte ich jetzt eine 
klare Antwort: ja oder nein? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin, bitte.  

 
 

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Ich kann es gern wiederholen, es steht auch in 
unserem Altersnativantrag: Es wird ein landes-
spezifisches Konzept zur Bekämpfung invasiver 
Arten geben. Dies muss auf der Grundlage der 
EU-Verordnung erfolgen. Das müssen wir im Jahr 
2018 vorlegen, weil im Februar 2018 die ersten 
verbindlichen Managementpläne vorliegen wer-
den.  

 

(Hannes Loth, AfD, und Matthias Lieschke, 
AfD, unterhalten sich) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie haben sich jetzt geeinigt? - Okay.  

 

(André Poggenburg, AfD: Ich glaube nicht, 
dass hier eine Einigung möglich ist!) 

 

- Nein, das war jetzt etwas anderes, Herr Pog-
genburg. Die beiden Redner haben sich jetzt 
geeinigt. Herr Loth hat zurückgezogen. Herr 
Lieschke, Sie haben das Wort.  

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Sie sagten, Sie wollen das Konzept bis zum 
Jahr 2018 fertigstellen. Bis zu welchem Monat im 
Jahr 2018 wollen Sie dieses Konzept fertigstel-
len? 

 
 

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Sie als Haushaltsgesetzgeber dürfen sich sicher 
sein, dass wir es spätestens mit dem Haushalts-
plan vorlegen werden; denn es wird Geld kos-
ten.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Anfragen. - 
Bevor wir in die Fünfminutendebatte der Fraktio-
nen einsteigen, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, 
Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Friedrich-
Gymnasiums Wolmirstedt recht herzlich in unse-
rem Hohen Haus zu begrüßen. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Der erste Debattenredner wird für die CDU-Frak-
tion der Abg. Herr Radke sein. Bitte, Sie haben 
das Wort, Herr Radke. 

 
 

Detlef Radke (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Ministerin hatte schon wichtige 
Fakten genannt, aber trotzdem möchte ich hierzu 
noch Ausführungen machen.  

 

Die Konzentration auf den Riesenbärenklau reicht 
nicht aus. Der Antrag der AfD-Fraktion geht uns 
nicht weit genug. Wir haben im ländlichen Raum 
bezüglich des Riesenbärenklaus infolge Klimaver-
änderungen große Probleme in den Bereichen 
Landwirtschaft und Umwelt. Er darf aber nicht mit 
dem Wiesenbärenklau verwechselt werden.  

 

Aufgrund der Klimaveränderungen und durch 
den internationalen Warenverkehr haben sich 
auch unsere heimischen Ökosysteme verändert. 
Im Land Sachsen-Anhalt hat sich dadurch zum 
Beispiel der Riesenbärenklau etabliert. Dieser 
stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und 
zählt somit zu den gebietsfremden Arten. Das 
war heute neu für mich, klingt aber interessant.  

 

Die Pflanzen bilden photosensibilisierende Subs-
tanzen, die phototoxisch wirken. In Europa und in 
Nordamerika ist er ein invasiver Neophyt. Invasive 
Arten können zum Beispiel in Konkurrenz zum 
Lebensraum und Ressourcen zu einheimischen 
Arten treten und diese verdrängen, gesundheit-
liche Probleme verursachen, zum Beispiel durch 
die Übertragung von Krankheiten und Allergien. 
Ferner können sie durch die Kreuzung mit ein-
heimischen Arten den Genpool verändern.  

 

Auch von anderen invasiven Arten geht eine 
ernstzunehmende Gefahr für unseren Lebens-
raum aus, auch von den tierischen invasiven Ar-
ten. So verdrängen aggressive Nilgansbestände 
heimische Arten. Die Nilgans ist dominant, ag-
gressiv und duldet neben sich keine Konkurrenz. 
Ihr Revier verteidigt sie gegen andere Vogelarten 
erbarmungslos. Das ist aus einem Artikel in „Die 
Welt“ vom 2. September 2014.  

 

Nachdem im Jahr 1929 einige Waschbären aus 
Pelzfarmen ausbrachen, verbreitet sich der 
Waschbär in Deutschland und in Europa unauf-
haltsam. Der Waschbär frisst Vogeleier, Gras-
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frösche, Erdkröten und sogar geschlüpfte Sumpf-
schildkröten und deren Eier. Lokal kann das für 
einzelne Tierarten problematisch werden. Die 
Sumpfschildkröten zum Beispiel stehen auf der 
Roten Liste bedrohter Tierarten.  

 

Die Umweltminister beschlossen am 17. Novem-
ber 2017 in der 89. Umweltministerkonferenz in 
Potsdam einen Antrag aus Sachsen-Anhalt, der 
vom Bund finanzielle Unterstützung für den Kampf 
gegen invasive Arten fordert. Auch Frau Ministerin 
Prof. Dr. Claudia Dalbert zeigte sich optimistisch, 
dass der Kampf gegen diese Arten intensiviert 
werden kann.  

 

Die CDU-Fraktion tritt schon sehr lange für den 
Kampf gegen invasive Arten ein. So hat die CDU-
Fraktion am 1. September 2016 beantragt, dass 
sich der Ausschuss für Umwelt und Energie mit 
dem Thema „Aktuelle Verbreitungs- und Gefähr-
dungssituationen des Riesenbärenklaus in Sach-
sen-Anhalt“ befasst.  

 

Die Bekämpfung invasiver Tierarten sollte nach-
haltig verfolgt werden. Aufgrund begrenzter Res-
sourcen nicht nur bei den Tier- und Pflanzenarten, 
sondern auch bei Zeit, Geld und Personal sollte 
das Ziel rational unter Wahrung der Verhältnis-
mäßigkeit verfolgt werden. Die Bekämpfung inva-
siver Arten sollten wir als Querschnittsaufgabe 
betrachten.  

 

Bei dem Bekämpfungsprozess sollten nicht nur 
die entsprechenden Behörden beauftragt werden, 
lassen wir auch die Landwirte daran teilhaben. 
Die Etablierung weiterer Standbeine kann im Sin-
ne des Risikomanagements und der Krisenbewäl-
tigung in einzelnen Produktionsbereichen sinnvoll 
sein. Die realistische Vorgehensweise zur Zweck-
erfüllung soll in einem Managementplan beschrie-
ben werden. Dieser sollte schnellstmöglich er-
arbeitet werden.  

 

Die invasiven Arten lassen sich nur durch 
menschliche Eingriffe stoppen. Abwarten kann die 
Situation in verschiedenen Ökosystemen nur un-
günstig verzerren. Deshalb sollten wir nicht war-
ten, bis das Geld vom Bund kommt, sondern das 
Land muss handeln. Lassen wir die Kommunen 
finanziell nicht im Stich. Das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie muss dafür fi-
nanzielle Mittel, nach Möglichkeit aus dem eige-
nen Etat, bereitstellen.  

 

Zum Antrag der AfD-Fraktion wurde ein Alter-
nativantrag erarbeitet, der unter anderem ein lan-
desspezifisches Konzept mit Berichterstattung 
und Aufklärungsarbeit vorsieht.  

 

(Hardy Peter Güssau, CDU: So ist es!) 

 

Erweitert wird der Punkt 2 um die Behandlung im 
Ausschuss für Umwelt und Energie sowie in den 
Ausschüssen für Arbeit, Soziales und Integration 
und für Inneres und Sport.  

Es gibt viel zu tun, meine Damen und Herren. 
Packen wir es an! Das Zeug muss weg! - Danke 
schön. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Radke. - Der nächste 
Debattenredner ist für die Fraktion DIE LINKE der 
Abg. Herr Lange. Bitte schön, Herr Abgeordneter, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die AfD-Fraktion ist 
nun auch gegen den Riesenbärenklau  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

und möchte dies durch einen langen Antrag und 
markige Worte dokumentieren. Nun ja.  

 

Der Riesenbärenklau ist eine schöne, große und 
imposante Pflanze und wurde als Zierpflanze 
nach Mitteleuropa gebracht. Allerdings hat sie 
nicht den Erwartungen von uns Menschen ent-
sprochen und ist nicht an ihren Standorten in den 
Gärten geblieben. Nein, sie folgte ihrem natür-
lichen Hang zur Ausbreitung. Da bei uns die 
Standortbedingungen für die Etablierung des Bä-
renklaus geeignet sind, finden wir nun vielerorts 
diese Pflanze.  

 

Hinzu kam noch, dass die Pflanze zum Teil aktiv 
ausgebracht wurde. Es gab die Überlegung, ob 
sie als Bienenweide geeignet ist. Ich habe ge-
lesen, dass sogar das Befestigen von Böschun-
gen mit dem Riesenbärenklau einmal eine inte-
ressante Idee gewesen ist. Wir müssen uns also 
nicht wundern, wenn wir die Pflanze mittlerweile 
sehr oft in der Natur finden.  

 

Allerdings hat der Riesenbärenklau tatsächlich 
Eigenschaften, die zur Gefahr werden können. 
Auf seiner Oberfläche befinden sich kleine Nes-
selhaare mit einer Flüssigkeit. In dieser befinden 
sich übrigens Stoffe der Stoffgruppe Furocuma-
rine, die phototoxisch wirken. Das heißt, bei Haut-
kontakt und Lichteinfluss bilden sich verbren-
nungsartige Ausschläge. Das macht den Riesen-
bärenklau zur Gefahr, insbesondere für Kinder.  

 

Meine Damen und Herren! Der Riesenbärenklau 
ist auch ein gutes Beispiel für einen sogenannten 
invasiven Neophyten. Wir können nichts dafür, 
dass das durch die Wissenschaft so benannt wur-
de. Es beschreibt aber das, was passiert.  

 

Heimisch ist er eigentlich im Kaukasus. Allerdings 
verbreitet sich diese Pflanze auch bei uns sehr 
schnell und etabliert sich. Dabei sorgt ihre schiere 
Größe für eine gewisse Dominanz und es besteht 
die Gefahr, dass heimische Arten somit verdrängt 
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werden. Das ist im Sinne der Biodiversität eine 
negative Entwicklung.  

 

Gesundheitsgefahr und Schädigung der Biodiver-
sität sind beides Eigenschaften, die Anlass geben, 
den Riesenbärenklau an seiner Ausbreitung zu 
hindern und ihn zurückzudrängen.  

 

Hierbei gebührt der Koordinierungsstelle invasiver 
Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts, 
Korina, großer Dank. Denn sie hat sich um die 
Standortdokumentation und die Bekämpfung sehr 
verdient gemacht.  

 

Übrigens verwahren sich die Korina und das un-
abhängige Institut für Umweltfragen gegen die 
Vereinnahmung durch die AfD. Das ist auch sehr 
mit der Gründungsgeschichte dieses Instituts be-
gründet.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aller-
dings springt der Antrag der AfD-Fraktion in mei-
nen Augen zu kurz. Man stelle sich einmal vor, 
dass nunmehr Sitzung für Sitzung je ein Antrag zu 
einem invasiven Neophyten gestellt wird, vielleicht 
in Abwechslung mit Neozoen: Wir hätten viel zu 
tun.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Ich als Biologe meine, es ist sicherlich eine reiz-
volle Vorstellung, sich regelmäßig mit der Ökolo-
gie und dem Management einzelner Arten zu 
befassen. Aber das geht natürlich im parlamenta-
rischen Raum so nicht. Wir müssen vielmehr das 
Problem der Neophyten umfassender anfassen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Dann machen Sie 
es mal!)  

 

- Lesen Sie unseren Antrag. Dann sehen Sie, wie 
man das machen kann.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD)  

 

Wir brauchen einen systemischen, kohärenten 
Ansatz zum Handeln. Natürlich ist es nachvoll-
ziehbar, dass sich das Umweltministerium an der 
EU-Verordnung und den entsprechenden Unions-
listen orientiert.  

 

In dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 
ist allerdings auch davon die Rede, dass das nur 
eine Orientierung sein soll. Es besteht also die 
Möglichkeit, zu erweitern.  

 

Frau Ministerin, ich bin schon extrem darüber 
verärgert, dass Sie einfach nur sagen: Lehnen Sie 
einmal das ab, was die LINKE da gefordert hat.  

 

Wir hatten, denke ich, im Ausschuss eine ganz 
vernünftige Debatte dazu. Ich sage einmal: Ambi-
tioniertes Handeln im weiteren Sinne gegenüber 
den Neobiota sieht ein bisschen anders aus als 

das, was derzeit passiert. Dass die verschiedenen 
Umweltinstitutionen und -verbände Schwierigkei-
ten mit der Bürokratie haben, anstatt dass man 
sie in ihrem Engagement unterstützt, das sehe ich 
tatsächlich als ein echtes Problem an.  

 

Der heute vorliege Alternativantrag der Koalitions-
fraktionen hat eine sehr alternative Fassung: fas-
zinierend.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der LIN-
KEN und bei den GRÜNEN) 

 

Fakt ist auch, dass diese Listen nicht ohne Weite-
res die hiesige Situation der Neobiota abbildet.  

 

Meine Fraktion möchte die Landesregierung be-
auftragen, zum einen die Unionslisten zu erwei-
tern, zum anderen aber auch zu handeln, wenn 
Arten nicht darauf verzeichnet sind. Das wäre 
vernünftig und auch ein Stück weit zukunftsorien-
tierter.  

 

Meine Damen und Herren! Wir sprechen nicht im 
luftleeren Raum. Wir haben Forschungskapazi-
täten im Land, die genutzt werden sollten. Das 
wäre auf jeden Fall noch anzudenken. Bei der 
ganzen Diskussion um Neobiota sollten wir uns 
nicht etwas vormachen. Wir sind hier nicht auf 
einer Insel. Wir sind in der Mitte Europas. Wir 
werden uns auch in Zeiten des Klimawandels und 
angesichts der Situation in Europa Gedanken 
machen müssen, welche Neobiota wir akzeptieren 
müssen und welche tatsächlich bekämpft werden 
müssen.  

 

Natur ist im Wandel. Das ist immer so. Von daher 
wird man nicht jede neue Art, die bei uns heimisch 
werden könnte, umfassend bekämpfen können. - 
Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Lange. Herr Lange, es gibt eine 
Nachfrage. Möchten Sie die beantworten?  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Von wem?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Von Herrn Poggenburg.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Nee.  

 

(Heiterkeit bei der LINKEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Tut mir leid. Dann bitte, Herr Poggenburg.  
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André Poggenburg (AfD):  

 

Dann nutze ich die Gelegenheit zu einer Kurz-
intervention. - Ich möchte zunächst klarstellen: Es 
gab niemals den Versuch einer Vereinnahmung 
der Korina durch die AfD, ganz klar. Ich glaube, 
das entspringt Ihrer sehr lebhaften Phantasie, 
Herr Lange. Das wollte ich hier nur klarstellen.  

 

Ich entnehme dem Umstand, dass Sie hier so 
sehr betont haben, dass die AfD gegen den Rie-
senbärenklau, also gegen Stalins Rache ist, dass 
Sie als LINKER scheinbar nicht gegen Stalins 
Rache sind. Aber dafür haben wir wiederum Ver-
ständnis. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der LINKEN: 
Ha ha! - Hendrik Lange, DIE LINKE: Es 
lohnt sich nicht, darauf zu reagieren!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Wir kommen zu 
dem nächsten Debattenredner. Für die SPD-
Fraktion spricht der Abg. Herr Barth.  

 

Bevor Herr Barth von mir das Wort erhält, habe 
ich die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und 
Schüler der Grimm-Sekundarschule Calvörde 
recht herzlich hier bei uns im Hohen Hause zu 
begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Abg. Barth, Sie haben das Wort.  

 

 

Jürgen Barth (SPD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Invasive Arten werden 
uns in den kommenden Jahren sicherlich noch 
des Öfteren beschäftigen. Die Erwärmung der 
Erde wird ohne Zweifel zu einer Verschiebung der 
Klimazonen und somit auch zu einer Veränderung 
von Flora und Fauna führen. Viele Arten, die sich 
bei uns neu ansiedeln, werden sich gut adaptie-
ren.  

 

Eine Verdrängung von noch heimischen Arten 
werden wir langfristig nicht verhindern können. 
Dennoch tun wir gut daran, diesen Prozess zu 
entschleunigen. Dabei muss es unser Ziel sein, 
den heute bei uns vorkommenden Arten auch 
zukünftig eine Chance zum Überleben zu geben, 
auch wenn diese vielleicht nicht mehr bei uns 
beheimatet sein werden.  

 

Meine Damen und Herren! Mein besonderer Dank 
gilt der Koordinierungsstelle für invasive Arten, 
kurz: Korina. Korina existiert seit dem Jahr 2010 
und befasst sich ausschließlich mit invasiven Ar-
ten.  

 

Mit Korina ist es gelungen, den Umgang mit Neo-
phyten auf professionelle Füße zu stellen und die 

Problematik sehr komplex anzugehen. Die wich-
tigste Aufgabe von Korina ist es, die Akteure in 
unserem Land zu beraten, zu informieren und mit 
ihnen bei der Bekämpfung zusammenzuarbeiten, 
um die Vorgehensweise gegen invasive Arten so 
effektiv wie möglich zu gestalten.  

 

Hinsichtlich der Umsetzung der EU-Verordnung 
wurde ein Überwachungssystem geschaffen, wel-
ches invasive Arten erfasst und damit die Voraus-
setzung für ein effektives Management ist.  

 

Korina hat in Sachsen-Anhalt für invasive Neo-
phyten dieses Überwachungssystem geschaffen. 
Auch auf der Internetseite der Korina ist der Wis-
sensstand über die Verbreitung und Entwicklung 
invasiver Arten abrufbar.  

 

Meine Damen und Herren! Sachsen-Anhalt 
braucht sich also hinsichtlich des Umgangs mit 
invasiven Arten nicht zu verstecken. Worum es 
jetzt in erster Linie gehen muss, ist die Rege-
lung von Zuständigkeiten zur Umsetzung von 
Bekämpfungsmaßnahmen. Hierbei hat das Land 
eine besondere Verantwortung und es muss 
dieser auch nachkommen. Eine effektive Be-
kämpfung setzt sicherlich ein professionelles Vor-
gehen dabei voraus.  

 

Neben der Tatsache, dass Korina auch beratend 
tätig sein kann und dies auch künftig sein soll, 
sind dafür sicherlich Spezialisten sinnvoll, die sich 
im Vorfeld der Maßnahmen über wichtige Aspekte 
informieren, um eine nachhaltige Wirkung zu er-
zielen.  

 

Das Ganze - davon müssen wir ausgehen - wird 
sicherlich nicht zum Nulltarif zu haben sein, Frau 
Ministerin. Wir erwarten daher, dass Sie bei der 
kommenden Aufstellung des Haushaltsplanent-
wurfs hierfür Vorsorge leisten und die Bekämp-
fung invasiver Arten finanziell angemessen be-
rücksichtigen.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Zu der Frage, ob wir auch gegen invasive Arten 
vorgehen sollten, die nicht auf der EU-Liste ste-
hen, kann ich hier nur mit einem ganz klaren Ja 
antworten. Wenn wir heute die Chance haben, 
eine Art mit noch relativ geringem Aufwand in 
Schach zu halten, dann sollten wir das unbedingt 
tun.  

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU 
und bei der AfD) 

 

Das Beispiel Staudenknöterich ist absolut ab-
schreckend, wenn man bedenkt, dass Nichtstun 
dazu führen kann, dass wir in einigen Jahren 
Brücken in enormer Größenordnung sanieren 
müssen.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Zuruf von André Poggenburg, AfD) 
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Meine Damen und Herren! Abschließend möchte 
als Vorsitzender des Umweltausschusses noch 
auf die sehr merkwürdige Rolle von Herrn Pog-
genburg als umweltpolitischer Sprecher seiner 
Fraktion eingehen. Ich kann mich nicht entsinnen, 
Herr Poggenburg, dass Sie jemals an einer or-
dentlichen Sitzung des Umweltausschusses teil-
genommen haben. Sie können mir glauben: Es ist 
ein Unterschied, ob man selber an einer Sitzung 
teilnimmt oder ob man sich davon berichten lässt 
und dann hier einfach nur das vorliest, was ande-
re aufgeschrieben haben.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 
GRÜNEN - Zuruf von André Poggenburg, 
AfD)  

 

Ihr Verhalten zeigt mir, dass es Ihnen nicht um die 
Umwelt geht, sondern nur darum, Stimmung zu 
machen. Dass Sie dabei mitunter hinterherlaufen, 
zeigt mir Ihr Antrag.  

 

Wir haben im Umweltausschuss am 15. Novem-
ber 2017 intensiv über invasive Arten beraten und 
uns die künftige Entwicklung darstellen lassen. 
Das jetzt in einen Antrag zu packen, ist zwar nicht 
verboten, es mutet aber etwas schräg an und ist 
ganz sicher weit weg von einer soliden Parla-
mentsarbeit.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
LINKEN und bei den GRÜNEN)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen meiner Fraktion bitte ich um Zustimmung 
zu unserem Alternativantrag und bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit. - Danke.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt zwei Fragen, Herr Kollege Barth. - Sie 
möchten nicht antworten.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Zuerst spricht der Parlamentarische Geschäfts-
führer der AfD-Fraktion, dann Herr Loth.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Liebe Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich wollte nur eine kurze Zwischeninter-
vention machen. Dabei geht es einfach nur um 
folgendes Problem:  

 

Es wäre schön, wenn von dem Herrn von der 
SPD ein Sachbeitrag gekommen wäre.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Denn der Beitrag von André Poggenburg war ein 
qualifizierter Beitrag. Auch wenn er nicht immer 
an den Sitzungen teilnimmt,  

 

(Zuruf von der SPD: Nie, nie!) 

interessiert er sich sehr viel für die Umweltpolitik. 
Das kann ich Ihnen allen versichern.  

 

(Lachen bei der SPD)  

 

Es wäre gut gewesen, wenn Sie zu irgendeiner 
Sache einmal sachlich etwas beitragen würden. 
Wir haben Ihre Beiträge hier immer gehört. Aber 
das war kein Sachbeitrag.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Abg. Loth, Sie wollten auch eine Kurzinter-
vention machen. Eine Frage ist jetzt nicht möglich. 
Bitte.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Es ist sehr schade, dass sich der Ausschussvor-
sitzende den Fragen eines - -  

 

(Zuruf von Jürgen Barth, SPD)  

 

- Ich melde mich immer, wenn Fragen - - Okay. 
Wie dem auch sei.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das können Sie immer noch, Herr Kollege Barth. 
Sie können gern nach vorn kommen.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD - Un-
ruhe)  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Geben 
Sie Ihrem Kollegen die Chance, jetzt auch die 
Frage zu stellen. Aber es liegt wirklich auch an 
dem Abgeordneten. Er kann entscheiden, wann 
und worauf er eine Antwort geben möchte. - Herr 
Kollege Loth.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ich habe noch zwei Minuten Redezeit. Ich bitte, 
dass ich die auch nutzen darf.  

 

Sie haben öfter davon gesprochen, dass die Kori-
na eine gute Arbeit leistet - dem kann ich zustim-
men -, dass die Daten, die sie liefert, sehr verläss-
lich sind und dass die Finanzierung der Bekämp-
fungsmaßnahmen und alles andere geklärt wer-
den müssen.  

 

Sie wissen aber auch, dass wir uns im Ausschuss 
dezidiert darüber unterhalten haben, welches die 
Folgen der EU-Politik und der ELER-Politik sind. 
Die führen eben dazu, dass das Projekt Korina 
wahrscheinlich eingestellt wird.  

 

Ich frage Sie als Mitglied der Koalition dezidiert: 
Welches ist Ihre Art und Weise der Mittelbereit-
stellung für dieses Projekt, damit dieses Wissen, 
das der Verein angesammelt hat, nicht verloren 
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geht? - Denn das wird am Ende der Fall sein, 
wenn das Projekt nicht weitergeführt wird.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Jürgen Barth (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Loth, für die Frage. Sie haben 
ja bei meinem Redebeitrag mitbekommen, dass 
ich die Korina sehr schätze. Ich gehe davon aus, 
dass uns die Landesregierung kreativ und vor-
wärtsgewandt Vorschläge unterbreiten wird, wie 
die Arbeit der Korina in einer anderen Form zu-
künftig weitergeführt werden kann. Ich denke, 
darüber werden wir uns auch in der Fraktion Ge-
danken machen.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Barth. - Wir kommen zum 
nächsten Debattenredner. Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Aldag. 
Sie haben das Wort. Bitte, Herr Abgeordneter. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Die Herausforderungen im Umgang 
mit invasiven Arten sind nicht neu. Als ich 1993 
nach Strenzfeld kam - ein Ort, an dem auch mit 
dem Bärenklau experimentiert wurde -, habe ich 
selbst miterlebt, wie dort der Riesenbärenklau als 
eine von vielen invasiven Arten in Massen vor-
handen war. Als junge Studenten sahen wir es 
als unsere Pflicht an, das im Fach Naturschutz 
Gelernte auch praktisch anzuwenden. Also zo-
gen wir in großen Trupps los, um dem Bären-
klau den Garaus zu machen; so zumindest unser 
Plan. 

 

Ganz so einfach war es dann aber doch nicht. Wir 
merkten ganz schnell: einfach planlos bekämpfen 
bringt keinen Erfolg. Ich weiß also aus eigener 
Erfahrung, welche große Herausforderung der 
Umgang mit invasiven Arten ist. Genau deshalb 
weiß ich auch, dass ein koordiniertes und abge-
stimmtes Vorgehen wichtig ist. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Dabei ist es aus unserer Sicht wichtig zu unter-
scheiden zwischen invasiven Arten, welche die 
Gesundheit gefährden und damit negative Folgen 
für den Menschen haben, und invasiven Arten, die 
die Biodiversität negativ beeinflussen. 

 

Die Ministerin hat ausführlich dargelegt, wie ein 
koordiniertes und strukturiertes Vorgehen aus-
sehen wird. Unser Alternativantrag zielt genau auf 
dieses Vorgehen ab. 

 

Ich möchte dieses Thema etwas weiter fassen 
und mich nicht nur auf eine konkrete Art, nämlich 

den Riesenbärenklau, beschränken. Das wäre 
aus unserer Sicht zu kurz gedacht. Daran krankt 
auch der vorliegende Antrag. 

 

Wenn wir uns dem Thema umfassend widmen, 
stellt sich die Frage, weshalb wir es überhaupt mit 
invasiven Arten zu tun haben. Was sind die Grün-
de, weshalb sich diese so zahlreich verbreiten 
und sie damit die Biodiversität im Land gefähr-
den? 

 

Viele der invasiven Arten wurden im Glauben 
eingeschleppt, etwas Gutes zu bewirken bzw. um 
einen direkten wirtschaftlichen Nutzen davon zu 
erlangen. Die Arten haben sich hier etabliert und 
aufgrund mangelnder Feinde oder einer ausge-
klügelten Verbreitungsstrategie massenhaft ver-
mehrt. Andere invasive Arten haben sich aufgrund 
der klimatischen Veränderungen bei uns angesie-
delt. 

 

Das Bundesumweltministerium hat auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
im Bundestag geantwortet, dass der Klimawandel 
die Verbreitung gebietsfremder Arten begünstigt. 
Das heißt, wenn wir uns mit den invasiven Arten 
beschäftigen, müssen wir auch die Ursachen mit 
in den Blick nehmen, weshalb sich diese Arten bei 
uns ausbreiten können. Wir müssen also bei den 
Ursachen tätig werden und Maßnahmen zum Kli-
maschutz sowie Anpassungsstrategien vorantrei-
ben. 

 

Das blenden einige hier im Hohen Hause, gerade 
die AfD, immer wieder gerne aus. Es ist inkonse-
quent, wenn Sie hier lauthals danach schreien, 
man solle endlich etwas tun, und gleichzeitig die 
Ursachen der Herausforderungen völlig negieren. 
Wieder einmal betrachten Sie das Problem aus 
unserer Sicht nur unzureichend. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Mit Blick auf die Anpassungsstrategien möchte ich 
einen weiteren Aspekt in die Debatte bringen: Die 
Biodiversität zu schützen ist aktiver Naturschutz. 
Das fällt in die Zuständigkeit des Umweltminis-
teriums. Ich bin sehr froh, dass unter der Feder-
führung von Sachsen-Anhalt auf bundespoli-
tischer Ebene ein Antrag in Bezug auf die Be-
kämpfung invasiver Arten von den Umweltministe-
rinnen und Umweltministern aller Länder einstim-
mig beschlossen wurde. Denn wenn wir von hö-
herer Ebene Pflichtaufgaben übertragen bekom-
men, darf das nicht zu einer großen zusätzlichen 
Belastung des Haushalts führen. Ich glaube, das 
dürfte für die Ohren der Mitglieder des Finanzaus-
schusses Musik sein. 

 

Der Umgang mit invasiven Arten werde sich nega-
tiv auf die Biodiversität auswirken, ist aber nur die 
Defensive des Artenschutzes. Wir wollen beim 
Artenschutz offensiv vorangehen. Dabei stehen 
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wir neben der Bekämpfung vor einer großen Her-
ausforderung. 

 

Der Klimawandel - zum Teil anscheinend von 
weiteren Faktoren überlagert - verändert sowohl 
indirekt als auch direkt unsere Ökosysteme, Bio-
tope, Tier- und Pflanzenpopulationen. Für viele 
der in Deutschland lebenden Arten werden sich 
die klimatisch geeigneten Lebensräume nach 
Norden und Osten, in höhere Gebirgslagen oder 
entlang von Feuchtegradienten verschieben. Es 
ist wichtig, mit einem länderübergreifenden Bio-
topverbund die Wanderung der gefährdeten Arten 
in nördliche und höher gelegene Lebensräume zu 
ermöglichen. 

 

Um die Artenvielfalt aufrechtzuerhalten, brauchen 
wir ein stabiles Ökosystem. Wir brauchen funktio-
nierende Biotope. Wir brauchen gut vernetzte 
Lebensräume, wie es zum Beispiel das Grüne 
Band einer sein kann. 

 

Es ist wichtig, unsere Trockenrasengesellschaften 
in den Brachwitzer Alpen im Saalekreis oder auch 
die Moorwälder im Harz zu schützen. Wir müssen 
die zunehmende Flächenversiegelung eindäm-
men und die Zerschneidung der Landschaft redu-
zieren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Denn es kann nicht sein, dass wir auf der einen 
Seite viel Geld für die Bekämpfung invasiver Arten 
ausgeben, auf der anderen Seite den Lebens-
raum unserer heimischen Flora und Fauna aber 
immer mehr vernichten. 

 

Kurzum: Wir müssen der Natur ausreichend 
Raum und Freiheit geben, um sich selbst regene-
rieren zu können. Das ist nicht die Aufgabe ein-
zelner Ministerien, sondern es ist die Aufgabe von 
uns allen, in allen Bereichen stets auf das Gleich-
gewicht zu achten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung 
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Aldag. Es gibt zwei Nachfra-
gen. Möchten Sie die beantworten? - Als Erster 
Herr Lange und dann Herrn Roi. Bitte, Herr Lan-
ge. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Herr Aldag, wir alle sind uns einig, dass die Korina 
eine wichtige Arbeit leistet und auch eine exzel-
lente Arbeit geleistet hat. Ich bin allerdings skep-
tisch ob der Überführungsvorschläge seitens der 
AfD-Fraktion in eine Landesinstitution. Ich denke, 
die Korina kann weiterhin als Projekt arbeiten. 

 

Ich möchte Sie fragen: Hielten Sie es nicht für 
besser, für eine solche dauerhafte Aufgabe, die 

sie für das Land erledigt, eine institutionelle För-
derung der Korina vorzusehen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Aldag, bitte. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Herr Lange, vielen Dank für diese Frage. Ich glau-
be, wir sollten jetzt erst einmal die nächsten 
Schritte abwarten. Wir haben für die Korina noch 
eine Förderung wohl bis Ende 2018. Wir haben 
von der Ministerin gehört, dass momentan die 
Managementpläne erstellt werden. In diesem 
Rahmen ist es auch sinnvoll zu schauen: Wer 
kann diese Aufgaben übernehmen? Wie können 
sie finanziert werden? - Das alles wird aus-
reichend geklärt werden. Dann können wir uns 
sicherlich auch darüber unterhalten, ob wir ge-
nügend finanzielle Mittel haben, um in die institu-
tionelle Förderung zu gehen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Roi, Sie haben das Wort. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Aldag, Sie haben gerade Ihre 
Sicht der Dinge dargelegt. Unsere Sicht der Dinge 
ist etwas anders. Meine Verwunderung ist wirklich 
sehr groß. Der Beschluss ist über zwei Jahre alt, 
nämlich aus dem Jahr 2015. Heute erzählen Sie, 
genau wie die Ministerin, was wir alles noch ma-
chen und auf welche Maßnahmenpläne wir noch 
warten müssen. Im Jahr 2019 ist der Maßnah-
menplan für die Erweiterungsliste, in der der Rie-
senbärenklau steht, fertig. Ist das die Antwort an 
die Kommunen, die schon jetzt Probleme vor Ort 
haben? 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie selbst haben doch gesagt, dass es das Pro-
blem schon Anfang der 90er-Jahre gegeben hat. 
Aber ich höre hier nichts Konkretes. Sie flüchten 
sich jetzt dahin und sagen: Wir brauchen ein Kon-
zept für alle Arten, die es gibt. - Es gibt aber jetzt 
ein großes Problem mit dem Riesenbärenklau. 
Warum können Sie hier nicht konkret darlegen, 
wie die Finanzierung läuft und wie die Be-
kämpfung konkret im Frühjahr 2018 aussehen 
soll? Warum kann das nicht einmal dargelegt 
werden? - Ich verstehe das nicht. 

 

Noch einmal: Im Ausschuss wurde gesagt, das 
landesspezifische Programm solle es gar nicht 
geben. Nur durch unseren Antrag wird dies jetzt 
plötzlich wieder so verkauft, als ob es das doch 
gibt. 

 

Was Sie hier machen, ist: Sie wollen die Kompe-
tenzen nach Brüssel verlagern, an die EU gehen. 
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Sie verlassen sich auf alles, was von dort kommt. 
Aber genau das ist der falsche Weg. Wir in Sach-
sen-Anhalt wissen doch vor Ort viel besser, wie 
die Sachen zu bekämpfen sind. Das ist unsere 
Meinung. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Aldag. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Herr Roi, vielen Dank für diese Frage. Wir geben 
nicht Kompetenzen an die EU. Auch Sie müssen 
sich einmal daran gewöhnen: Es gibt eben be-
stimmte Regeln, die auch wir einzuhalten haben, 
und es gibt bestimmte Vorgehensweisen. Genau 
nach diesen Vorgehensweisen gehen wir jetzt vor. 

 

Wenn Sie heute aufmerksam zugehört haben, 
haben Sie vielleicht auch mitbekommen, dass wir 
mitnichten in den letzten Jahren nichts gegen den 
Riesenbärenklau getan haben. Die Frau Ministerin 
hat dies ausführlich erklärt. Damit ist Ihre Frage 
hinreichend beantwortet. - Danke. 

 

(Daniel Roi, AfD: Das war noch nicht erfolg-
reich!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Wir kommen damit zum nächsten 
und letzten Debattenredner. Für die AfD-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Loth. Sie haben das Wort, 
Herr Loth. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich kann mich 
gar nicht daran erinnern, dass jemand von 
der AfD mit einem Spaten am Riesen-
bärenklau war!) 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Kollegen und vor allem sehr 
geehrte Frau Ministerin Prof. Dr. Dalbert! Ich hatte 
mir eine wunderbare Rede zurechtgelegt. Die 
kann ich vergessen. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Ich habe mir dann eine noch wunderbarere Rede 
überlegt. Auch die kann ich vergessen. Denn - wie 
sollte es auch anders sein? - die Frau Ministerin 
erzählt uns etwas vom Riesenbärenklau. 

 

Wir sitzen im Ausschuss und hören verschiedene 
Sachen. Wir hören, dass dieses Programm nicht 
kommt. Aber heute hören wir, dass es vielleicht 
doch kommt, allerdings ein Jahr später. 

 

(Zuruf) 

 

- Doch. Genau das hat sie gesagt. - Es ist un-
glaublich, was hier mit den Leuten gemacht wird. 

In der letzten Umweltausschusssitzung am 
15. November haben wir darüber gesprochen. 
Auch wenn sich die Korina wehrt: Auch ich 
bedanke mich für die Arbeit dieser Stelle, weil 
sie wichtig und richtig ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Bei der Beantwortung von Anfragen, in Bezug auf 
Expertenmeinungen und auch in Anhörungen 
kommt man mittlerweile ohne die Erkenntnisse 
der Korina nicht mehr aus, schon gar nicht das 
MULE und erst recht nicht Frau Dalbert. 

 

Aus diesem Grund wollte ich heute eigentlich 
diesen tollen Brief vortragen; denn ich weiß: Nicht 
jeder Abgeordnete liest alle Briefe, die kommen. 
Ich mache es jetzt nur auszugsweise: Seit 2010 
führt die Koordinationsstelle Korina unter ihrer 
Leiterin Frau Katrin Schneider mit ELER-Mitteln 
hier in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit durch. Am An-
fang war das alles noch schick. 

 

Wenn man die Leute jetzt fragt: „Wie läuft es bei 
euch?“, dann bekommt man als Antwort, dass es 
zwei verschiedene Befunde der Arbeit gibt. Der 
eine ist ein fachlicher Befund. Es wird gesagt: Die 
Arbeit, die wir leisten, ist super, toll. Man kann 
sich immer darauf verlassen. 

 

Das Zweite ist, dass das Landesverwaltungsamt 
in Sachsen-Anhalt diese Stelle bürokratisch gän-
gelt. Anscheinend werden immer wieder neue 
Verwaltungsvorschriften eingeführt. Außerdem 
muss man über alles Mögliche Bericht erstatten. 
Das führt dazu, dass immer mehr Aufwand be-
trieben wird und dass die Leute dort kaum noch 
zur fachlichen Arbeit kommen, und zwar wegen 
uns, Frau Dr. Dalbert. 

 

Die übergeordnete Stelle der Korina, das UfU, war 
im Jahr 2016 so großzügig und hat das Projekt 
selbstständig, ohne Mittel vom Land gefördert. 
Jetzt argumentiert das Landesverwaltungsamt da-
mit: Das ging bisher. Machen wir so weiter. - Aber 
nein, es geht eben nicht mehr so weiter. Die Leute 
haben keine Lust mehr. Sie sitzen im Ausschuss 
und sagen: Wenn wir so weitermachen, hören wir 
einfach auf. - Das war meine Frage vorhin. Die 
Leute gehen weg, das Wissen geht weg. Wir ste-
hen hier und fangen von vorne an. Wir stellen 
neue Listen auf. Wir wollen neue Europalisten 
einführen usw. Aber womit? - Das Wissen ist doch 
weg. Die ganzen letzten sieben Jahre waren so-
zusagen für - 

 

(André Poggenburg, AfD: Die Katz!) 

 

etwas anderes. 

 

Stellenweise geht es überhaupt nicht mehr um 
das Problem als solches, sondern es geht eigent-
lich nur noch um die Anmaßung von verschie-
denen Volksvertretern und auch von Teilen von 
organisierten und gesteuerten Bürgerbewegun-
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gen, der AfD das Recht abzusprechen, parlamen-
tarische Arbeit überhaupt zu betreiben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Quintessenz neben den Inhalten - der größte 
Inhalt war die Finanzierung dieses Projektes - ist, 
dass wir die Wissenserhaltung in unserem Land 
brauchen und natürlich auch den Bärenklau be-
kämpfen müssen. 

 

Sie wissen genau, was die Frau damals im Aus-
schuss gesagt hat: Hätten wir schon vor 20 Jah-
ren damit begonnen, den Riesenbärenklau zu 
bekämpfen, dann müssten wir heute diesen Auf-
wand nicht mehr treiben. 

 

Was ist denn mit der Ambrosia? - Die steht noch 
immer nicht auf der Liste. Was passiert? - Nichts. 
Wenn wir auch da noch 20 Jahre warten, haben 
wir dasselbe Problem. Wunderbar! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ist das in die Zukunft gerichtete Politik? - Sie alle 
sind nicht dafür gewählt worden, erst dann zu 
handeln, wenn es viel zu spät ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Als Quintessenz möchte ich noch sagen, sehr 
geehrte Frau Ministerin: Geht Korina, dann sollten 
auch Sie gehen. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe keine 
Anfragen. - Somit steigen wir in das Abstim-
mungsverfahren ein. 

 

Als Erstes stimmen wir über den Ursprungsantrag 
in der Drs. 7/2094 ab. Das ist der Antrag der AfD-
Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die AfD-Fraktion und die beiden Fraktions-
losen. Gibt es Gegenstimmen? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. 
Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion 
DIE LINKE in der Drs. 7/2126. Wer diesem Antrag 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gibt 
es Gegenstimmen? - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das sind die 
AfD-Fraktion und die beiden fraktionslosen Abge-
ordneten. Auch dieser Alternativantrag ist damit 
abgelehnt worden. 

 

Wir kommen somit zum Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen in der Drs. 7/2134. Wünscht je-
mand, dass ich die Änderungen noch einmal er-
wähne, oder haben Sie das alles vorliegen? - 
Dann lasse ich über diesen Alternativantrag ab-
stimmen. Wer diesem Alternativantrag seine Zu-

stimmung gibt, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, die An-
tragsteller. Gibt es Gegenstimmen? - Es gibt eine, 
zwei, drei - es werden immer mehr. Vier. Ich warte 
erst einmal ab, bis Sie sich entschieden haben. 
Inzwischen sind es fünf Gegenstimmen bei der 
AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das 
sind die Fraktion DIE LINKE und der Rest der 
AfD-Fraktion sowie die beiden fraktionslosen Ab-
geordneten.  

 

(André Poggenburg, AfD: Der Großteil!) 

 

- Da haben Sie recht. Ich habe gesagt, der Rest 
von den Fünf, die sich vorher gemeldet hatten. 
Es ist aber so, Herr Poggenburg; das muss man 
so akzeptieren. Der Antrag in Drs. 7/2134 ist so-
mit angenommen worden. Der Tagesordnungs-
punkt 4 ist hiermit erledigt. 

 

Wir steigen in Tagesordnungspunkt 5 ein. Doch 
zuvor gibt es einen kleinen Wechsel im Präsidium. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Vor der Mittagspause handeln wir noch den Ta-
gesordnungspunkt 5 ab. 

 
 

Ich rufe auf 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Erste Beratung 

 

Den Mangel beenden! Dem Land Zukunft ge-
ben! Nachtragshaushalt jetzt! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2092 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/2131 

 
 
 

Einbringer für die Fraktion DIE LINKE ist der Abg. 
Herr Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nach relativer Einigkeit bei den letzten beiden 
Tagesordnungspunkten kommen wir jetzt zum 
Umgang mit dem Geld. Wir haben ja vor einigen 
Tagen alle die frohe Botschaft der Steuerschätzer 
vernommen und schauen sicherlich auch alle 
immer wieder einmal in den Haushaltsvollzug. 

 

Obwohl sich hieraus doch deutlich Gestaltungs-
möglichkeiten ergeben, fehlt der Landesregierung 
und großen Teilen des Parlaments weiterhin der 
politische Wille, die Spielräume auch zu nutzen, 
um das Land voranzubringen. Außer unverbind-
lichen Erklärungen sind bisher keine greifbaren 
Ansätze zu erkennen. Die publizierten Vorstellun-
gen darüber, was angesichts der veränderten 
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Situation jetzt getan werden kann, könnten unter-
schiedlicher nicht sein; und man sieht deutlich, 
wer für welche Politik steht. 

 

Die CDU übt sich im zuletzt etwas selten gewor-
denen Schulterschluss mit ihrem Finanzminister in 
der reflexhaften Ablehnung jedweder Ausgaben-
erhöhungen. Kein Nachtragshaushalt! Das Fest-
halten am austeritären Haushaltskurs ist bei Ihnen 
ja quasi Programm und somit nicht wirklich über-
raschend, sondern auf eine fatale Weise konse-
quent. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Die äußerst zurückhaltende Positionierung der 
GRÜNEN ist aber schon eine gehörige Enttäu-
schung. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das tut mir 
leid!) 

 

Da hatten wohl die Jamaika-Verhandlungen ihre 
langen Schatten geworfen. Aber vielleicht geht 
nach dem Scheitern jetzt das eine oder andere 
Licht wieder an. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Außer unserem Antrag liegt also bisher nichts auf 
dem Tisch, weil die neoliberale Gebetsmühle 
weiter lautstark klappert: Ausgaben begrenzen, 
Schulden tilgen, Steuern senken, Ausgaben be-
grenzen, Schulden tilgen, Steuern senken.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist absurd, 
den Menschen im Land immer wieder zu sagen, 
dass die vielen vernünftigen und notwendigen 
Dinge angeblich nicht bezahlbar sind, und gleich-
zeitig Geld zu den Banken zu tragen, das diese 
gar nicht zurückhaben wollen. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Wir müssen das Geld in sinnvoller Weise ausge-
ben, um den Menschen hier in Sachsen-Anhalt 
eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unser 
Verständnis von Generationengerechtigkeit und 
nicht das Füllen von Blasen in der Finanzwirt-
schaft. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dabei spricht nichts gegen Sparsamkeit und Effi-
zienz, im Gegenteil. Denn selbstverständlich sol-
len mit den eingesetzten Mitteln größtmögliche 
Effekte erzielt werden. Aber sparsam, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, heißt eben nicht geizig. Sie 
aber, Herr Schröder - schade, er hört es nicht -, 

 

(Minister André Schröder: Doch!) 

 

sitzen wie eine Krämerseele auf dem Geld, 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Oh!) 

ohne einen Plan und ohne einen Gestaltungs-
anspruch für dieses Land. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Sie können nur eines wirklich gut, nämlich mög-
lichst kein Geld ausgeben.  

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU)  

 

Und was bitte sind denn das für Planungen, wenn 
ein Jahreshaushalt so weit aus dem Ruder läuft? - 
Solche Haushaltsplanungen liefern doch keine 
Grundlage für eine stabile Politik. Sie quälen ihre 
Kabinettskolleginnen und Kabinettskollegen mit 
Eckwerten für die Haushaltsaufstellung. Sie quä-
len noch im April das ganze Land mit einer völlig 
überflüssigen Haushaltssperre, von der Sie da-
mals schon wussten, dass sie nicht notwendig ist, 
und sind jetzt immer noch nicht bereit, Ihren Kurs 
zu ändern. 

 

Sie wollten sich immer vom Sparkurs Ihres Vor-
gängers distanzieren. Sparen sollte kein Selbst-
zweck sein. Ich kann die Distanz beim besten 
Willen nicht erkennen. Es geht nicht um Kosmetik, 
es geht ums Umsteuern. Das scheint aber der 
Bullerjahn‘sche Geist in Ihrem Hause weiterhin 
erfolgreich zu verhindern. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um es mit aller 
Deutlichkeit zu sagen: Es geht nicht darum, ange-
sichts deutlich höherer Steuereinnahmen jetzt mal 
schnell zu schauen, wo man Wohltaten verteilen 
kann, um das Geld mit vollen Händen zu ver-
prassen. Es geht darum, uns klarzumachen, dass 
die Aufgaben des Landes nach wie vor in einer 
Größenordnung von weit mehr als 1 Milliarde € 
nicht ausfinanziert sind und dass uns dieser Dop-
pelhaushalt offensichtlich unter einer ganzen Rei-
he von Fehlannahmen abgenötigt wurde. 

 

Wir sind aufgrund aktueller Zahlen jetzt in der 
Lage, diese Planungen zu korrigieren und damit 
das bestehende Finanzierungsdefizit etwas zu 
reduzieren. Wir sehen dazu nicht nur die Möglich-
keit, sondern die Pflicht. Es ist nicht unsere Auf-
gabe, diesen defizitären Haushalt weiter durchzu-
schleifen, egal was um uns herum geschieht.  

 

(Zuruf von Detlef Gürth, CDU)  

 

Ein Doppelhaushalt mag seine Vorzüge haben, 
aber er kann kein Dogma sein, wenn die Entwick-
lung anders verläuft. Damit sich etwas ändert, 
brauchen wir zwingend einen Nachtragshaushalt, 
sonst geht das Geld in den Sparstrumpf und liegt 
dort wirkungslos herum. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten den 
Willen aufbringen, uns nicht dauerhaft in einer 
Art Ausnahmesituation einzurichten, sondern zur 
Kenntnis nehmen, was eigentlich normal ist. Wir 
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sollten nicht immer nur nach unten schauen, son-
dern auch einmal nach vorn.  

 

Normal und darüber hinaus wünschenswert wäre, 
wenn wir in unseren Kitas und Schulen wieder 
mehr Kinder und Jugendliche hätten und dafür 
natürlich auch mehr Pädagogen beschäftigen 
müssten. Hätten wir nur etwa 50 000 Schüler 
mehr, so wie Mitte der 2000er-Jahre, was ein 
völlig normaler Zustand wäre, dann würden uns 
allein die 4 000 Pädagogen, die dafür zusätzlich 
benötigt würden, etwa 300 Millionen € kosten. Wir 
könnten gar nicht überlegen, ob wir das Geld 
haben oder nicht. Wir müssten es ausgeben. 

 

Normal wäre, dass wir für die Sanierung von 
Schulen, Straßen und Brücken selbst aufkommen 
können und nicht immer nur auf Förderprogram-
me aus Berlin oder Brüssel warten. Normal wäre 
zum Beispiel auch, dass wir alle unsere Sicher-
heitsbehörden aufgabengerecht mit Personal und 
Technik ausstatten.  

 

Es ist nicht normal, dass es einen solchen Investi-
tionsstau in allen Bereichen des Landes gibt und 
die Kommunen sich aufgrund ihrer schwindsüch-
tigen Haushalte inzwischen fast vollständig von 
allen freiwilligen Aufgaben verabschiedet haben.  

 

Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der 
Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält, den 
wir aber immer weiter aus den Ritzen kratzen, 
wenn wir so weitermachen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Seit 15 Jahren wird den Menschen im Land sug-
geriert, dass das Unnormale jetzt und in Zukunft 
das Normale sei, an das sie sich gewöhnen müss-
ten. Das wollen und das werden die Menschen 
aber nicht tun. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir können auf diesem niedrigen Finanzierungs-
niveau nicht noch einmal zehn oder 20 Jahre so 
weitermachen; denn genau auf diesem Weg der 
permanenten Ausgabenbegrenzung haben wir 
den öffentlichen Dienst verschlissen, die Kommu-
nalfinanzen ruiniert, große Teile unserer Infra-
struktur verrotten lassen und so das Vertrauen der 
Menschen in die Politik und in die Demokratie 
verspielt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der 
Nährboden für braunen Ungeist. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Die Antwort der Politik darf eben nicht der Ver-
such sein, die Bürgerinnen und Bürger vom rech-
ten Rand aus zu blenden und ihnen den Popanz 
einer Bedrohung von außen vorzugaukeln. Nein, 
die wahre Bedrohung unserer Demokratie erzeu-
gen wir selbst. Wir lassen zu, dass staatliche 

Aufgaben nicht erfüllt werden, dass Arbeitsver-
hältnisse erodieren und immer mehr Menschen 
zwei oder mehr Jobs brauchen und trotzdem pri-
vat so hoch verschuldet sind wie noch nie. Kin-
derarmut und Altersarmut auf der einen Seite 
stehen immer utopischere Vermögen in den Hän-
den immer weniger Großunternehmer und Privat-
personen auf der anderen Seite gegenüber. 

 

Brexit, Trump-Wahl und das Erstarken nationalis-
tischer Kräfte sollten doch allen klargemacht ha-
ben, was passiert, wenn wir der Umverteilung 
nach oben weiterhin Tür und Tor offen halten. 

 

(André Poggenburg, AfD: Nationale Kräfte, 
nicht nationalistisch! - Zuruf von Angela 
Gorr, CDU) 

 

Wir können alle etwas dafür, was in diesen Län-
dern passiert. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein!) 

 

- Es gibt immer keine Schuldigen, Herr Borgwardt. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Wir brauchen eine Debatte und ein Bekenntnis zu 
dem unabwendbaren Finanzbedarf, den wir für 
die Gestaltung des Landes benötigen. 

 

(Eva Feußner, CDU: Wo nehmen wir es 
her?)  

 

- Das ist genau die Debatte, die wir führen müs-
sen, Frau Feußner, über den Rahmen des heuti-
gen Themas hinaus.  

 

(Eva Feußner, CDU: Füllhorn oder wie?) 

 

- Wir haben doch schon darauf hingewiesen. Ich 
sage es gerne an dieser Stelle noch einmal 
außerhalb meiner Redezeit, dass wir eine anhal-
tende extreme Niedrigzinsphase haben bei null 
Zinsen. Zinsen sind der Preis für das Geld. Dass 
wir null Zinsen haben, heißt, dass Geld im Über-
fluss vorhanden ist, aber nicht in den Händen, in 
die es gehört. Ja, das ist unser Problem. Aber es 
ist Geld im Überfluss vorhanden. Wir ersaufen im 
Geld. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Eva Feußner, 
CDU: Und unsere Schulden, was machen 
wir damit? Wir denken an die nächsten Ge-
nerationen!)  

 

- Den 2 Billionen € Staatsschulden, Kollegin 
Feußner, stehen 5 Billionen € frei verfügbares 
Kapitalvermögen entgegen. Wer soll das denn in 
den Umlauf bringen? 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Es ist Geld da, aber in den falschen Händen. Das 
wissen Sie am Ende genauso gut wie ich. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Angela 
Gorr, CDU) 
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Die Zielrichtung unseres Antrags erschließt sich 
eigentlich von selbst. Wir behandeln zurzeit den 
Antrag der Volksinitiative. Die Volksinitiative hat 
während der Einbringung und anschließend in der 
Anhörung vor dem Petitionsausschuss höchst 
anschaulich und nachvollziehbar dargestellt, dass 
dem Qualitätsanspruch an die Schulbildung nach 
unserem Schulgesetz und letztlich der Erfüllung 
der Schulpflicht vonseiten des Staates mit dem 
derzeit vorhandenen Personalbestand nicht ent-
sprochen wird. Wir streiten uns bei der Schul-
gesetznovelle unter anderem darüber, ob Schul-
pflichtverletzungen bei permanenter Verweige-
rung letztlich zu einer Inhaftierung führen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Arrest!) 

 

Die permanente Verweigerung der Landesregie-
rung, die Realisierung der Schulpflicht zu gewähr-
leisten, bleibt dagegen ohne entsprechende Sank-
tion. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir wollen, dass den begründeten Forderungen 
der Bevölkerung Gehör geschenkt wird und wir im 
Januar-Plenum in einem möglichst breiten Kon-
sens einen positiven Beschluss fassen. Dazu 
muss die entsprechende Haushaltsvorsorge ge-
troffen werden. Darauf haben die SPD-Fraktion 
und sogar der Bildungsminister höchstselbst 
schon mehrfach hingewiesen.  

 

Das Gleiche betrifft den Finanzierungsbedarf bei 
einer Novellierung des Kinderförderungsgesetzes. 
Wir erwarten, dass die Landesregierung ihre Vor-
stellungen nach dem Ende der juristischen Hän-
gepartie nun bald vorlegt, sodass endlich über die 
von uns schon längst vorgelegte Neuordnung des 
Finanzierungssystems und den Einstieg in die 
schrittweise Verbesserung der pädagogischen 
Qualität sowie die Beitragsfreiheit für die Eltern 
diskutiert werden kann. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch die Auflösung des unerträglichen Beförde-
rungsstaus in allen Bereichen des Landesdienstes 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Es reicht nicht, in 
politischen Sonntagsreden von anderen eine gute 
und gerechte Bezahlung ihrer Beschäftigten zu 
verlangen, wenn der öffentliche Dienst selbst 
immer wieder ein schlechtes Vorbild abgibt.  

 

Last, but not least haben Sie die Finanzierungs-
probleme der Kommunen zwar etwas gemildert, 
aber längst nicht behoben. Hier sind auch in Zu-
kunft in erheblichem Umfang zusätzliche Zu-
weisungen erforderlich, um den Investitionsstau 
schrittweise abzubauen. Allein für den barriere-
freien Ausbau des ÖPNV wird ein Vielfaches der 
aktuellen Mehreinnahmen benötigt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Investitionen in 
die Kinderbetreuung, in die Schulen und in unse-

ren öffentlichen Dienst insgesamt, in das Gesund-
heitssystem, in die Modernisierung der digitalen 
Infrastruktur und in die Stärkung der Kommunen - 
das sind wichtige Baustellen für die Zukunft die-
ses unseres Landes. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn Sie hier weiterhin nicht handeln, dann nicht, 
weil Sie nicht können, sondern weil Sie nicht wol-
len. Wir werden nicht müde werden, Ihnen Ihre 
Untätigkeit und Ihre Fehleinschätzungen vorzuhal-
ten, so nachdrücklich wir können. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Herr Farle hat eine Frage. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist eine Zwischenintervention, und zwar in 
folgende Richtung: Die AfD unterstützt die Forde-
rung eines Nachtragshaushaltes, die heute DIE 
LINKE aufgemacht hat. Aber das ist auch alles, 
was wir in Ihrem Beitrag unterstützen; denn Sie 
listen hier Forderungen für über 500 Millionen € 
auf und wollen sie mit 236 Millionen € decken. 
Das sagt eigentlich alles über die Art, wie Sie 
Politik machen wollen: Geld ausgeben, ohne sich 
zu fragen, woher es kommen soll. 

 

Wir brauchen eine Haushaltsberatung, in der man 
Anträge stellt, wo mehr Geld ausgegeben wird. 
Sie haben unsere Anträge aus unserem Alternati-
ven-Antragspaket abgeschrieben, das können wir 
genau nachweisen, und wir haben gesagt, woher 
das Geld kommen soll: Der Gender-Wahnsinn mit 
den zig Millionen muss weg, ebenso die Vereins-
förderung, die Sie verursacht haben! 

 

(Widerspruch bei der LINKEN) 

 

Dass die öffentlichen Haushalte in unserem Land 
kein Geld mehr haben, liegt an Ihrer Entgren-
zungspolitik. Sich hier hinzustellen und vom Kon-
solidierungskurs als Grundsatz abzuweichen, ist 
pure Demagogie. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit 
führen wir die Debatte fort. Für die Fraktionen sind 
je fünf Minuten Redezeit vorgesehen. Für die Lan-
desregierung spricht Herr Minister Schröder. Sie 
haben das Wort. 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE 
hat mich, wie gerade unschwer zu überhören war, 
dazu aufgefordert, mit einem Füllhorn über das 
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Land zu ziehen und etwa eine halbe Milliarde 
Euro zusätzlich auszuschütten. Grund: Vor knapp 
zwei Wochen kamen die Zahlen der November-
Steuerschätzung zu Tage. Dieses Schätzergebnis 
hat zwei Gesichter gezeigt, von denen DIE LINKE 
nur eines dargestellt hat: Die zwei Gesichter wa-
ren: gut für den aktuellen Haushalt und schlecht 
für das Jahr 2019 mit 88 Millionen € unterhalb der 
eigenen Projektion in der Finanzplanung.  

 

DIE LINKE fordert, gleich 500 Millionen € mehr 
auszugeben - natürlich über einen Nachtrags-
haushalt - und gleichzeitig zusätzliche Stellen zu 
schaffen, unabhängig davon, ob man sie jemals 
besetzen kann - wichtig ist erst einmal, sie fiktiv 
im Haushalt zu haben. 

 

Als ich das las, habe ich zuerst an einen Rentner 
aus der bayerischen Stadt Selb gedacht. Es war 
an einem Mittwochabend vor etwa anderthalb 
Jahren. Er saß mit seinem Kumpel zusammen, 
und man kam auf die Idee: Man könnte doch mal 
Lotto spielen. Sie tippten dann 6 aus 49 inklusive 
Superzahl, und tatsächlich: Es wurden alle Zahlen 
gezogen, alle, auch die Superzahl. Im Jackpot 
waren damals 9 Millionen €. Die beiden älteren 
Herren gingen sofort alle theoretischen Wünsche 
durch. Alles, was vorher viel zu teuer schien, war 
plötzlich realistisch.  

 

Am nächsten Morgen lief der Rentner zur Lotto-
annahmestelle und wollte dafür das Geld ein-
sammeln. 31 Minuten machten aber aus Vorfreu-
de tiefe Trauer; denn bis 18 Uhr hätte der Lotto-
schein ausgefüllt und abgegeben sein müssen. In 
Wirklichkeit war es aber schon 18:31 Uhr. Der 
Mann hatte also seinen Schein mit allen Richtigen 
am Mittwochabend genau 31 Minuten zu spät 
abgegeben. Alle Wünsche mussten plötzlich ein-
gepackt werden. 

 

Worauf will ich hinaus? - Wir reden über einen 
Haushaltsplan. Wir reden über den Haushaltsvoll-
zug, von dem auch Sie nicht mehr wissen als ich - 
hoffe ich -, und wir reden über Schätzungen mög-
licher Einnahmen. Wir sprechen noch nicht über 
eine schöne neue Überweisung auf ein Landes-
konto, einmal abgesehen davon, wie verrückt die 
Idee ist, einen einmaligen Konjunktureffekt in 
strukturell wirkende Dauerausgaben lenken zu 
wollen.  

 

Ja, nach der aktuellen Prognose der Steuerschät-
zer kann Sachsen-Anhalt in diesem Jahr höhere 
Einnahmen verbuchen, und zwar 236 Millionen € 
mehr als im Haushalt veranschlagt. Im nächsten 
Jahr ist es schon fast eine Punktlandung mit nur 
24 Millionen € mehr, 2019 die schon genannten 
88 Millionen € weniger, unter der bisherigen Pla-
nung. 

 

Auch wenn Sie mich jetzt wieder für eine Spaß-
bremse halten: Wenn es nur in einem aktuellen 

Haushaltsjahr deutlich höhere Einnahmen gibt, 
dann verbieten sich alle Maßnahmen, die zu einer 
dauerhaften Belastung des Landeshaushalts füh-
ren. Sie sind eigentlich schlimmer als der Lotto-
spieler; denn Sie möchten die neuen Millionen 
nicht nur in diesem Jahr, sondern jedes Jahr neu 
abheben und ausgeben. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Im Antrag der LINKEN sind die Summen genannt. 
Es sind vor allem Personal- und Sozialausgaben. 
Personal- und Sozialausgaben sind dauerhafte 
Mehrbelastungen, die in jedem Jahr anfallen. Sie 
begründen dies mit einem Haushaltsüberschuss. 
Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern: 
Überschuss heißt, Sie nehmen mehr Geld ein, als 
Sie ausgeben. Das ist ein Überschuss.  

 

Ich darf Sie aber daran erinnern, dass wir im 
Haushalt eine globale Minderausgabe veran-
schlagt haben, 160 Millionen €, 69,5 Millionen 
Personalkosten, also insgesamt eine GMA von 
230 Millionen €, dazu eine Entnahme aus der 
Steuerschwankungsreserve in Höhe von 347 Mil-
lionen €. Wenn Sie so wollen, haben wir mit 
577 Millionen € geplant, die wir im Haushaltsvoll-
zug erst erwirtschaften müssen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
gute Konjunktur gibt diesen Planungen Recht. Ich 
gehe davon aus - das ist die Botschaft -, dass wir 
auf die Entnahme aus der Steuerschwankungs-
reserve in diesem Jahr komplett verzichten kön-
nen. Ich gehe davon aus, dass wir die globale 
Minderausgabe erwirtschaften. Damit können wir 
unseren Gestaltungsanspruch, unsere beschlos-
senen Mehrausgaben umsetzen, ohne dass wir 
die Reserven angreifen. 

 

Das Wort „defizitärer Haushalt“ habe ich in Ihrer 
Rede mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. 
Wir haben keinen, hätten jedoch einen, wenn wir 
Ihren Antrag annehmen würden. Halten Sie mich 
für eine Krämerseele, aber dem Raubzug gegen 
sämtliche Reserven des Landes erteile ich hier 
und heute im Namen der Landesregierung eine 
klare Absage. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Diskreditieren Sie die Vorsorge und die Rück-
lagenbildung als „Füllen von Blasen der Finanz-
wirtschaft“, wenn ich Sie zitieren darf. Ich sehe die 
Sache anders: Dieser Doppelhaushalt war mit 
voller Absicht kein Sparhaushalt, sondern ein Ge-
staltungshaushalt, der mehr als eine halbe Milliar-
de Euro Mehrausgaben gegenüber 2016 ermög-
licht. Sie alle wissen - siehe erster Tagesord-
nungspunkt heute -, die Trendwende in den Be-
reichen Lehrer und Polizei ist eingeleitet. Die 
kommunale Finanzausstattung ist deutlich verbes-
sert worden. Die Koalition steht mit diesem Dop-
pelhaushalt für Bildung, Sicherheit, verbesserte 
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Kommunalausstattung sowie für ein nachhaltiges 
Investieren und Modernisieren.  

 

Das Auto ist vollgetankt. Es geht jetzt darum, dass 
es freie Fahrt hat, insbesondere für Investitionen. 
Wir brauchen keine Debatte darüber, dass der 
Kenia-Flitzer einen Ersatzkanister mit zusätz-
lichem Treibstoff braucht. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, achten 
wir auch auf die Konsolidierungshilfe - immerhin 
80 Millionen € -, die uns ebenfalls verbietet, neue 
Ausgabenwünsche wegen kurzfristiger Einnah-
men aufzusatteln. Reden Sie von Trump-Wahl, 
braunem Ungeist, Umverteilung im Steuerrecht - 
übrigens nur bundesweit zu verabschieden. Sa-
gen Sie: „wir ersaufen im Geld“ - auch hier zitiere 
ich aus Ihre Rede. 

 

Meine feste Überzeugung als Finanzminister die-
ses Landes ist: Wir brauchen nicht den Lottospie-
ler von Selb. Wir brauchen keine politisch vorge-
zogenen Weihnachten. Wir brauchen eine Lan-
despolitik, die den Weg für die Gestaltungsmög-
lichkeiten freimacht, die dieser Haushalt schon 
jetzt bietet. Den Weg freizumachen für die ge-
staltende Finanzpolitik, für die ich auch stehe - 
das ist die spannende Aufgabe des Landes und 
der Koalition. In diesem Sinne freue ich mich auf 
die Fortsetzung der Auseinandersetzung, unter 
anderem im Finanzausschuss. - Danke schön. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Herr Gallert hat eine Frage. - Herr 
Gallert, Sie haben das Wort. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Schröder, dass wir diesbezüglich unter-
schiedliche Auffassungen haben, dürfte nieman-
den überraschen, deshalb wäre es auch nicht 
sonderlich interessant, das zwischen uns beiden 
zu thematisieren.  

 

Ich habe aber eine Frage: Wir befinden uns ge-
rade in der bundespolitischen Auseinanderset-
zung, und Ihr Chef - ich meine in diesem Fall den 
Ministerpräsidenten - war zum Beispiel bei Son-
dierungsveranstaltungen in Berlin dabei. Dort 
sprach man über jährliche Entlastungen zwischen 
20 und 40 Milliarden €. Das kann man leicht um-
rechnen: Es bedeutet Mindereinnahmen für das 
Land Sachsen-Anhalt zwischen 600 Millionen und 
1,2 Milliarden € jährlich, da wir bei etwa 3 % lie-
gen. 

 

Dazu würde mich interessieren: Wenn Sie sa-
gen, bei uns sei das mit den Einnahmen und 
Ausgaben gerade einmal so hinzubekommen, und 
alles, was darüber liegen würde, würde den 
Haushaltsrahmen sprengen: Wie ist denn Ihre 
Position zu diesen Sondierungsverhandlungen 

bzw. zur Perspektive der Bundesregierung, was 
die Steuereinsparungen betrifft? 

 

(Zuruf von Detlef Gürth, CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Sehr geehrter Herr Gallert, erstens bin ich sehr 
froh, dass unser Ministerpräsident an diesen Son-
dierungsgesprächen teilgenommen hat. Er hat 
sich sehr stark für viele Belange eingebracht, 
die für die neuen Bundesländer wichtig sind, 
die in dieser Verhandlungsgruppe im Wesent-
lichen auch nur er und der Kollege Tillich aus 
Sachsen in dieser Form vortragen konnten. 

 

Zweitens. Wir haben mit unserem Doppelhaushalt 
etwas getan, was man im Wege der Jamaika-
Sondierungen für die kommende Wahlperiode im 
Bundestag tun wollte, nämlich mehr Geld für Zu-
kunftsaufgaben aufzuwenden: im Doppelhaushalt 
2017 im Vergleich zum Vorjahr, 2016, 500 Millio-
nen € Mehrausgaben, die der schon bestehende 
und beschlossene Haushalt ermöglicht. Insofern 
sind die 30 Milliarden € Volumina, die man auf 
Bundesebene diskutiert, überhaupt nicht unrealis-
tisch.  

 

Was Sie aber beschreiben, ist: Wenn es zum 
Beispiel zu einem Abbau des Solidaritätszuschla-
ges käme, wenn es Familienentlastungen im 
Steuerrecht gäbe, so sind das Risiken für kom-
mende Haushaltsjahre, da Steuersenkungen auf 
Bundesebene natürlich auch die Länderhaushalte 
treffen. 

 

(Minister Marco Tullner: Die Sondierungen 
haben sich doch erledigt!) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Aber es könnten noch einmal welche kommen. 
Sind Sie jetzt dafür oder dagegen? 

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Natürlich wäre das so. Aber das ist doch keine 
Frage. - Sie kennen die Beschlusslage der Union 
für die Familienförderung, vor allem für den Abbau 
der kalten Progression. Im Übrigen ist es Verfas-
sungsrecht, das Existenzminimum in der Besteue-
rung steuerfrei zu halten, was auch zu jährlichen 
Nachführungen führt. Das sind alles bekannte 
Themen, nichts Neues. Ich denke, dass wir nun 
abwarten müssen, wie es im Deutschen Bundes-
tag weitergeht. Aber unser Haushalt steht. 

 

Und die Botschaft von heute ist, dass wir ohne 
Eingriff in unsere Sparbüchsen, ohne Eingriff in 
die Vorsorge und ohne Rücklagenverzehr genau 
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diese Mehrausgaben für unsere Zukunft leisten 
können, die wir im Haushalt beschlossen haben.  

 

Ich möchte an der Stelle - das ist meine letzte 
Bemerkung - auch noch einmal mein Angebot 
wiederholen, das ich in den vergangenen Tagen 
auch im Koalitionsausschuss gemacht habe. Ha-
ben wir zum Jahresabschluss einen wirklichen 
Überschuss, das heißt, wir könnten über den jet-
zigen Verzicht auf Rücklagenverzehr hinaus eine 
zusätzliche Rücklage bilden, dann bin ich der 
Meinung, dass wir zweierlei tun sollten. Herr Kol-
lege Heuer ist jetzt nicht im Saal. Er hat das in 
den vergangenen Tagen so schön gesagt. Schul-
dentilgung ist eine Investition, eine Investition in 
die Generationengerechtigkeit. - Recht hat er.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Do-
reen Hildebrandt, DIE LINKE - Unruhe bei 
der LINKEN)  

 

Wir müssen investieren, im Jetzt und Hier, aber 
wir brauchen auch eine Investition in die Genera-
tionengerechtigkeit. Deswegen ist die Schulden-
tilgung aus gutem Grund auch eine gesetzliche 
Vorgabe. Aber wenn es eine zusätzliche Rücklage 
darüber hinaus geben kann, dann bin ich der Mei-
nung, dass diese Koalition für notwendig befun-
dene investive Projekte, die wir gemeinsam ver-
abredet haben, die wir im Übrigen teilweise auch 
beschlossen haben, ohne dass dafür immer Vor-
sorge im Haushalt geschaffen ist - ich habe das 
Beispiel JVA Halle genannt -, also für die Aus-
finanzierung bereits beschlossener Investitions-
projekte die Rücklage einer politischen Zweckbin-
dung zuführt und sagt, dann geben wir das Geld 
für zusätzliche Investitionen aus. Das tun wir aber 
nur, wenn es diese zusätzlichen Spielräume tat-
sächlich gibt. 

 

Diesen Vorschlag wiederhole ich gern. Das ist 
eine sinnvolle Verwendung. Das ist seriöse Fi-
nanzpolitik und keine Wunschliste am Landes-
haushalt vorbei. - Danke schön.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Minister, es gibt noch eine Frage. Herr Geb-
hardt hat sich noch zu Wort gemeldet. - Herr 
Gebhardt, Sie haben das Wort. 

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich frage bezüglich 
Ihres Satzes, den Sie gesagt haben. Sie haben 
gesagt, Sie lehnen dieses Anliegen von uns oder 
das Ansinnen namens der Landesregierung ab. 
Nun will ich gar nicht thematisieren, dass ich deut-
lich andere Äußerungen als Ihre zumindest bei 
der SPD-Fraktion wahrgenommen habe.  

 

Ich will aber auch noch auf etwas anderes hinaus. 
In der „Mitteldeutschen Zeitung“ wurde vor ein 
paar Wochen über eine Veranstaltung in Halle 

berichtet, wo der Bildungsminister in einem Forum 
Rede und Antwort stand. Die „Mitteldeutsche Zei-
tung“ hat den Bildungsminister mit dem Satz zi-
tiert, er ruft jeden Dienstag dem Finanzminister, 
was Sie sind, das Wort Nachtragshaushalt zu. 
Meine Frage an der Stelle lautet: Haben Sie 
a) diese Rufe gehört, und b) was haben Sie ihm 
denn geantwortet, und wie bringen Sie das denn 
mit der Aussage zusammen, Sie lehnen dieses 
Anliegen im Namen der kompletten Landesregie-
rung ab? 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Sie wissen, wie das Landesrecht gestaltet ist und 
dass das Initiativrecht, einen Nachtrag oder über-
haupt einen Haushaltplan vorzulegen, beim Fi-
nanzminister liegt. Insofern sehe ich das, was ich 
gesagt habe, durchaus als gedeckt an. 

 

Im Übrigen ist es so, dass ich das Anliegen un-
seres Koalitionspartners sehr wohl verstehe. Auch 
die SPD will, wenn es die Spielräume gibt, die 
ich gerade beschrieben habe, diese jetzt für das 
Forcieren von Investitionsprojekten einsetzen. Im 
Übrigen geht auch die Ankündigung, 250 Lehrer 
einzustellen, mit dem geltenden Haushalt. Dafür 
brauchen wir keinen Nachtragshaushalt. Und ich 
weiß, dass der Bildungsminister dabei ist.  

 

(Zurufe: Wir auch!)  

 

Darum haben wir ja gerungen, wie öffentlich auch 
zu vernehmen war. 

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ruft er jeden Dienstag an oder nicht?  

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Also, dafür brauchen wir keinen Nachtragshaus-
halt. Insofern gibt es da keinen Dissens.  

 

Was Minister Tullner in der Diskussion in Halle 
betrifft. Vielleicht wird er das gleich selbst noch 
einmal sagen. Dass er in einer Diskussion auf die 
Frage, wenn es zu einem Nachtragshaushalt kä-
me, würde er Bedarfe anmelden, als Ressort-
minister sagt, dann würde ich auch meine Bedarfe 
anmelden, 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Das hat er nicht gesagt.  

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

ist etwas, was ich als Finanzminister sogar für 
verständlich halte. Was die Regierung dann in 
Gänze beschließt,  

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Das hat er aber nicht gesagt.  
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André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

ist eine völlig andere Sache.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Minister, es geht noch weiter. Herr Roi hat 
sich gemeldet. - Herr Roi, Sie haben das Wort. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ich nutze die Gelegenheit, um auch 
noch eine Frage zu stellen, und zwar aufgrund der 
Berichterstattung, die heute in der Bundespresse 
zu lesen ist. Da lesen wir, dass 43 % der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge über 18 Jahre 
alt sind.  

 

Sehr geehrter Herr Minister, die AfD-Fraktion hat 
hier im Plenum einen Antrag gestellt und gefor-
dert, dass alle unbegleiteten minderjährigen Aus-
länder überprüft werden, um Kosten zu sparen. 
Ich hatte damals die Rechnung aufgemacht, dass 
wir in Sachsen-Anhalt 50 % von den über 1 000, 
die Frau Heiß erfragt hat, sozusagen falsch einka-
tegorisiert haben. Wir könnten da 30 Millionen € 
sparen, wenn wir sie richtig kategorisieren wür-
den.  

 

Wenn wir nur die 43 % nehmen, die heute in der 
„FAZ“ und überall stehen, sind das für Sachsen-
Anhalt ganz grob gerechnet 21 Millionen €, min-
destens. Meine Frage ist: Haben Sie da Einspa-
rungspotenziale vor Augen? Sehen Sie das auch? 
Sind Ihnen da auch Zahlen bekannt? - Und wie 
gesagt, ich stelle heute hier fest, dass das, was 
die CDU-Fraktion damals in Abrede gestellt hat - 
das war der Kollege Krull - und mir vorgeworfen 
hat, dass ich den Freiburger Mörder dafür instru-
mentalisiert hätte - auch das Wort „Rassismus“ 
kam damals -, genau so eingetroffen ist.  

 

Das sind unsere Gelder, die hier verschwendet 
werden; denn für einen UMA zahle ich 60 000 € 
im Jahr und für einen Erwachsenen 11 000 €. Den 
Unterschied kennen Sie selbst. 

 

(Beifall bei der AfD). 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Das Kabinett, Herr Roi, beschäftigt sich regel-
mäßig mit Berichten aus dem Innenministerium 
und aus dem Sozialministerium über die Entwick-
lung von Zugangszahlen im Bereich Flüchtlinge 
und Asylbewerber. Auch die UMA-Entwicklung - 
ich kürze jetzt ab, unbegleitete minderjährige Aus-
länder - ist ein Thema.  

 

Die 30 Millionen € kann ich jetzt als Finanzminis-
ter nicht bestätigen. Ich kann Ihnen aber sagen, 
dass wir in diesem Haushaltsjahr auch im Bereich 
UMA, aber auch insgesamt für das Thema Flücht-
linge und Asyl deutlich weniger Ausgaben leisten 
müssen, als wir es noch im Haushaltsplan ver-

anschlagt haben. Das ist sicherlich keine schlech-
te Nachricht, wenn man das an der Stelle einmal 
sagt. Das wird auch ein entsprechender zweistel-
liger Millionenbetrag sein.  

 

Die genauen Haushaltsabschlussdaten werden 
wir übrigens erst Anfang 2018 haben, vermutlich 
Mitte Januar 2018. Dann haben wir den vorläufi-
gen Jahresabschluss, und dann werden wir im 
Finanzausschuss über alles natürlich genau be-
richten. 

 

Wir werden übrigens nicht nur bei Investitionen 
Minderausgaben haben, leider wie in den Vorjah-
ren auch. Wir werden trotz der vorläufigen Haus-
haltsführung in den ersten vier Monaten mehr 
Geld für Investitionen ausgegeben haben als im 
Vorjahr, was kein gutes Jahr war. Das gebe ich 
zu. Aber wir werden nicht nur Minderausgaben bei 
Investitionen haben. Wir haben auch Minderaus-
gaben im Bereich Flüchtlinge und Asyl, in be-
trächtlichem Maße.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Minister Schröder, Herr Tullner hat noch eine 
Frage. 

 

(Heiterkeit) 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Oh, da freue ich mich aber.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Tullner, Sie haben das Wort. 

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Lieber Kollege Schröder, sind Sie mit mir einer 
Auffassung, dass wir die Frage, die sozusagen 
den Redebeitrag des Kollegen Gebhardt begrün-
det hat, im Kabinett schon einmal hatten? - Da hat 
nämlich - ich glaube, ich darf keinen Namen nen-
nen - schon einmal eine anwesende Kollegin die-
se Frage gestellt.  

 

Und sind Sie mit mir einer Meinung, dass ich da-
mals schon geantwortet habe, dass der Kontext 
dieses Artikels - das ist keine Kritik an Journalis-
ten einer großen deutschen Zeitung - ein wenig 
missverständlich war? - Ich war nun live und in 
Farbe dabei. Da will ich nur einmal für das Proto-
koll hier darstellen, dass die ehemalige Kollegin 
Dr. Roswitha Stolfa, die der eine oder andere hier 
noch kennt, bei der besagten Veranstaltung an 
das Rednerpult oder an das Mikrofon getreten ist 
und mich gefragt hat, ob ich denn einen Nachtrag 
befürworte.  

 

Da habe ich gesagt, ich kann keinen Nachtrag 
vorlegen. Selbst wenn ich jeden Dienstag dem 
Kollegen Schröder das Wort „Nachtrag“ zurufe, 
muss er das machen, ich kann das nicht machen. 
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Aber ich kann mich natürlich mit aller Kraft für die 
Ressourcen einsetzen.  

 

Damit ist der Kontext dessen, was da in der Zei-
tung stand, jetzt hier erklärt. Und damit haben sich 
manches Missverständnisse auch aufgelöst.  

 

(Unruhe)  

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Lieber Herr Kollege - - 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ja.  

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Lieber Herr Kollege Tullner, ich kann bestätigen, 
dass Sie diese Ausführungen im Kabinett ge-
macht haben.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Wenn der Bil-
dungsminister alle so anfährt wie das eben, 
wundert mich gar nichts! - Heiterkeit bei der 
LINKEN) 

 

- Ja, es tut mir leid, dass es jetzt für Sie nicht so 
ertragreich war.  

 

(Heiterkeit)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Minister Schröder für die Ausführungen. - 
Wir fahren in der Debatte fort. Für die SPD spricht 
der Abg. Herr Dr. Schmidt. Herr Dr. Schmidt, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich widerstehe der Versuchung, mir 
das Glück eines Finanzministers vorzustellen, der 
so brave Ressortminister hat wie der hier gerade 
eben aufgetretene. Ich widerstehe auch der Ver-
suchung, mich hier laut zu fragen, warum denn 
DIE LINKE vergessen hat, dass wir auch Vor-
schläge gemacht haben, und gar nicht erwähnt 
hat, dass Sie uns also nicht wenigstens erwähnt 
haben. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Weil wir wussten, 
dass Sie das tun!)  

 

Dass der Minister uns auch gar nicht getadelt hat, 
das betrübt mich allerdings schon ein wenig.  

 

Die Koalition wird diesen Antrag in den Finanz-
ausschuss überweisen. Dort werden wir über die 
Frage beraten, ob es einen Nachtragshaushalt 
geben muss oder nicht. Das ist übrigens keine 
schlimme Sache. Bisher hat es in der Vergangen-
heit dieses Landes zu jedem Doppelhaushalt 
einen Nachtragshaushalt gegeben. 

Zu klären, ob wir einen brauchen oder ob wir den 
nicht brauchen, ob in der Hauptgruppe 4 die Mittel 
ausgeschöpft sind und was mit den Mehreinnah-
men und Minderausgaben passiert, ist eine Auf-
gabe, die im Hohen Haus zu bearbeiten ist. Die 
Bürgerinnen und Bürger stellen sich diese Frage 
zu Recht nicht. Die sagen, das müsst Ihr lösen. 
Die fragen sich nicht, wie viele Landesbedienstete 
pro 1 000 Einwohner wir uns verordnen, welche 
Zahl hinter der Angabe „Investitionsquote“ steht 
und derlei.  

 

Die interessieren sich dafür, ob wir die Probleme 
des Landes lösen, sehr geehrte Damen und Her-
ren. Die wollen, dass die Straßen befahrbar sind, 
dass genügend Lehrerinnen und Lehrer vor den 
Klassen stehen, dass die Polizei schnell vor Ort 
ist, wenn sie gebraucht wird, dass ausreichend 
Finanzbeamte dafür sorgen, dass die Steuererklä-
rung in zwei und nicht in acht Monaten fertig ist 
und dass Gerichtstermine nicht geplant werden 
müssen wie DDR-Autoanmeldungen, nämlich in 
Jahren. Sie wollen, dass ihr Internet-Anschluss 
nicht nur die kleine Sanduhr kreisen lässt, und sie 
wollen, wenn sie ins Krankenhaus müssen, nicht 
den Krankenzimmerzustand und die Geräteaus-
stattung der 70er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts vorfinden.  

 

Das alles kann man lösen, wenn man Geld hat. 
Und wir haben, sehr geehrte Damen und Herren, 
in diesem Jahr mehr Geld, als wir geplant haben. 
Wir haben dazu Vorschläge gemacht, Vorschläge 
für Umschichtungen in Investitionen, aber nicht in 
die Begründung neuer Leistungen. Darauf lege 
ich Wert. Alle diese Vorschläge stehen der Dis-
kussion offen. Wer bessere Ideen hat, wird uns für 
diese Ideen aufgeschlossen finden. 

 

Aber ich nehme diese Vorschläge ausdrücklich 
gegen den Vorwurf in Schutz - der ist in der Pres-
se gemacht worden -, wir würden hier unverant-
wortlich mit der Haushaltslage umgehen. Wir ha-
ben in diesem Haus mit Mehrheitsbeschluss für 
die Jahre 2017 und 2018 mit dem Haushalt eine 
Entnahme aus der Steuerschwankungsreserve in 
Höhe von 347 Millionen € geplant. Auf diese Ent-
nahme zu verzichten in Höhe der Steuermehrein-
nahmen, die jetzt auf 236 Millionen € geschätzt 
worden sind, ist grundsätzlich in Ordnung. 

 

Nicht in Ordnung ist es, wenn nicht abgerufene 
Mittel gerade für Investitionen einfach der Steuer-
schwankungsreserve hinzugeschlagen werden 
nach dem Motto, wir brauchen sie nicht anzu-
fassen, als hätte es einen Haushaltsbeschluss 
nicht gegeben. Das ist eine ganz nette Sache, die 
einfach so im Ärmel verschwinden zu lassen und 
zu sagen, wir müssen das ja erst einmal erwirt-
schaften. Das müssen wir nicht. Wir haben anders 
geplant. Darum schlägt die SPD-Fraktion vor, das 
in andere Investitionen umzuschichten.  
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Erstens sagen wir, wir brauchen einen Ruck bei 
der Realisierung der geplanten und beschlosse-
nen Investitionen. Die sehen zum Teil nicht gut 
aus. 

 

(Zustimmung von Eva Feußner, CDU) 

 

Und es kann an der Stelle nicht sein, dass der 
Mittelabfluss am fehlenden Personal im Verant-
wortungsbereich des Finanzministers, nämlich im 
dortigen Landesbaubetrieb, scheitert und Geld 
liegen bleibt, weil Ingenieure fehlen. Da müssen 
wir etwas tun, und darüber werden wir beraten. 

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD) 

 

Zweitens haben wir vor, den Bau der Justizvoll-
zugsanstalt in Halle mit einer Rücklage heute 
schon abzusichern. Das erspart uns Zeitverzug. 
Das erspart uns den Aufwand für die Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung und Millionen an Fremdfinan-
zierungskosten.  

 

Wir schlagen drittens vor, im Investitionsbereich 
umzuschichten, und zwar in Richtung Breitband-
ausbau, Förderung von Krankenhausinvestitionen 
und den Bau von Kindertagesstätten. Das sind 
alles Bereiche, bei denen mehrfach in diesem 
Haus festgestellt worden ist, dass der Investi-
tionsbedarf unsere Anstrengungen bei Weitem 
übersteigt.  

 

Schließlich, sehr geehrte Damen und Herren, 
halten wir es - da weichen wir von der reinen Leh-
re in der Tat allerdings ein bisschen ab - ange-
sichts von Steuermehreinnahmen in Höhe von 
236 Millionen € nicht für ein haushaltspolitisches 
Verbrechen, 250 Lehrereinstellungen, die für die 
Jahre 2019 und 2020 geplant sind, in das Jahr 
2018 vorzuziehen, 15 Millionen € mehr auszu-
geben und es dem Kultusminister, auch wenn er 
gar nicht so gierig ist, wie er sein sollte, zu ermög-
lichen, jeden Lehrer und jede Lehrerin, die er 
kriegen kann - er kriegt ja nicht automatisch für 
jeden welche - auch einzustellen; denn alle Lehre-
rinnen und alle Lehrer, die er heute nicht einstellt, 
kriegt er morgen ganz gewiss nicht mehr. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Dr. Schmidt, Herr Tullner hat sich noch ein-
mal zu Wort gemeldet.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Mal sehen, ob er 
es jetzt versteht!) 

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Also, mein lieber Kollege Dr. Andreas Schmidt, 
bei dem Wort „brav“ habe ich ja schon gezuckt. 
Aber als das Wort „gierig“ fiel, habe ich das jetzt 
irgendwie nicht ganz verstanden. Ich wollte an der 

Stelle eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir 
uns in der Regierung einen Politikstil angewöhnt 
haben, dass wir hart um die Sache ringen, das 
gemeinsam mit unseren regierungstragenden 
Fraktionen auch machen und dann zu Beschluss-
lagen kommen, die wir dann auch gemeinsam 
tragen. Das haben, glaube ich, die Beratungen 
über den letzten Doppelhaushalt eindeutig ge-
zeigt.  

 

Deswegen wollte ich Sie eigentlich nur fragen, wie 
Sie zu der aus meiner Sicht völlig unverständ-
lichen Einschätzung kommen, dass ich irgendwie 
einerseits brav und andererseits gierig bin. Das 
habe ich nicht verstanden.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Nicht gierig! - 
Dr. Verena Späthe, SPD: Das hat er nicht 
gesagt! Nicht so!)  

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD):  

 

Nicht gierig.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Verehrter Herr Dr. Schmidt, Sie haben noch ein-
mal das Wort.  

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

In meinem Handbuch von Politik steht, dass Res-
sortminister schauen müssen, dass sie bei der 
Verteilung der knappen Ressourcen aufpassen, 
dass ihre Ressorts auch bedacht werden. 

 

(Minister André Schröder: Das haben sie 
doch auch gemacht!) 

 

Wir wissen, dass wir mehr Lehrerinnen und Leh-
rer gebrauchen könnten. Wir finden irgendwie 
heraus - da bin ich im Moment nicht ganz auf dem 
Laufenden -, wie viele Schülerinnen und Schüler 
wir mehr haben, als wir geplant haben, und wie 
sich die Unterrichtsversorgung im Moment tat-
sächlich strukturell darstellt; da ist die Wahrheits-
findung ja irgendwo zwischen totaler Beruhigung 
und großem Alarm. 

 

Jetzt ist es so: Jetzt kann möglicherweise das 
Landesschulamt tatsächlich im Moment gar nicht 
für jede Ausschreibung, die es macht, alle Stellen 
zu besetzen. Wenn es aber zum Beispiel nicht zu 
Dauerausschreibungen übergehen kann, weil es 
dafür keine Haushaltsermächtigung hat, die zum 
Beispiel durch 250 vorgezogene Einstellungen zu 
bewerkstelligen sein könnte - bei anderen Ideen 
sind wir gern dabei -, dann kann es passieren - 
das ist in den letzten Jahren immer wieder pas-
siert -, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die 
sich hier beworben haben oder hätten, nicht ein-
gestellt werden konnten, weil man entweder nicht 
genügend Stellen oder gerade keine Ausschrei-
bung gemacht hatte.  
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Diesen Zustand können wir uns nicht mehr leis-
ten, weil wir in den nächsten Jahren in eine Situa-
tion kommen werden, in der wir wirklich netto 
keine Bewerberinnen und Bewerber auf Aus-
schreibungen mehr finden werden. Deswegen 
sage ich: Jeden und jede, die wir heute kriegen 
können, müssen wir einzustellen versuchen, auch 
wenn sich dies zwei Jahre vor dem eigentlichen 
VZÄ-Stellenbedarf darstellt, der mal geplant ge-
wesen ist. 

 

(Beifall bei der SPD)  

 

Wenn das Ressort das nicht verlangt: Keine Sor-
ge, der Haushaltsgesetzgeber wird darauf auf-
passen.  

 

(Zuruf von der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, Herr Tullner hat sich noch ein-
mal zu Wort gemeldet. 

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Herr Präsident, jetzt sind wir in eine inhaltliche 
Debatte über Besetzungsfragen im Personal-
bereich der Schule gekommen. Das war eigent-
lich gar nicht mein ursprüngliches Anliegen. Ich 
glaube, die Debatte sollten wir auch in den Aus-
schüssen vertiefter führen, als wir das jetzt hier 
können.  

 

Ich will nur noch eine Frage stellen. - Kollege 
Schmidt, Sie haben doch aber bei dem Haushalt, 
den wir hier vor Kurzem beschlossen haben, auch 
die Hand gehoben. Da haben wir doch die Grund-
lagen für Einstellungen und die damit zusammen-
hängenden Fragen beschlossen. 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Ja. 

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Sind Sie mit mir einer Meinung, dass das die 
Grundlage ist, auf der ich handeln kann,  

 

(Zuruf von der SPD) 

 

wenn ich als Minister dieser Koalition an Recht 
und Gesetz gebunden bin?  

 

(Unruhe bei der SPD) 

 

Wenn Sie allerdings irgendwo weitere Ressour-
cen sehen, bin ich gern hilfreich, Ihre Vorschläge 
aufzugreifen. Im Moment sehe ich in diesem 
Haushalt nur die Ressourcen, die Sie mit be-
schlossen haben. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, Sie haben das Wort, wenn Sie 
noch einmal antworten möchten. 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Das ist völlig richtig. Nun ist es aber so: Der Ta-
gesordnungspunkt, über den wir hier gerade re-
den, ist ein Antrag auf einen Nachtragshaushalt, 
nämlich eine solche Fortschreibung. 

 

(Zuruf von der SPD)  

 

Und wenn ich gerade gehört habe - es wird ja in 
ein Protokoll geschrieben -, dass das Bildungs-
ministerium sagt, wenn das passiert, dann sind 
wir bereit, auch einen Bedarf zu formulieren, der 
möglicherweise in die Richtung unseres hier ge-
machten Vorschlags geht, dann bin ich schon mal 
glücklich. Wir von unserer Seite sehen jedenfalls 
diesen Bedarf und werden diesen Bedarf beraten. 
Es ist aber immer viel schöner, das zu tun, wenn 
das Ressort auch ein bisschen mitmacht und 
sagt: Jawohl, wir wollen das auch. Ich habe mir 
erlaubt, darauf hinzuweisen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe - -  

 

(Zurufe) 

 

- Ja, Herr Tullner, noch eine kurze Wortmeldung. 
Eigentlich hatten wir uns hier im Parlament auf 
zwei Fragestellungen geeinigt. 

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Okay. Ich betrachte das jetzt mal als Interven-
tion. - Mein lieber Kollege Schmidt, wir können so 
miteinander umgehen, dass wir uns hier öffentlich 
vorführen - das können wir machen, das können 
wir auch in anderen Varianten machen -; aber ich 
weise den Vorwurf entschieden zurück, dass ich 
hier an irgendeiner Stelle irgendwelche Ressour-
cen nicht anmelde, die ich habe. Ich gehe von den 
Grundlagen aus, die hier beschlossen worden 
sind. Ich kann Schule auch mit 15 000, mit 15 500 
oder mit 24 000 VZÄs führen.  

 

(Zuruf)  

 

Daraus einen Vorwurf zu formulieren - dann noch 
in der Koalition -, finde ich sehr mutig; das sollten 
wir an anderer Stelle einmal auswerten. 

 

(Zurufe von der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, wenn Sie noch mal antworten 
wollen, dürfen Sie das Wort ergreifen. 

 

(Zurufe von der SPD) 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Dem würde ich, ich sage einmal, freudig bewegt 
entgegensehen. Möglicherweise können wir das, 
damit das dann konstruktiv wird, mit einer Debatte 
über diese 250 vorgezogenen Einstellungen und 
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die Frage, wie wir die dann umsetzen, im Rahmen 
der Diskussionen um den Nachtragshaushalt 
verbinden. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke Herrn 
Dr. Schmidt für die Ausführungen. - Für die AfD 
spricht der Abg. Herr Raue. Herr Raue, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die AfD nimmt zur Kenntnis, dass sich 
unsere Forderungen aus dem am 27. Februar 
2017 hier im Plenum eingebrachten alternativen 
Haushalt jetzt in einem Antrag der Linksfraktion 
wiederfinden. Damals waren unsere Anträge al-
lerdings solide mit Einsparungen finanziert, wo-
gegen Ihr heutiger Antrag über 515 Millionen € 
lediglich durch erwartete Mehreinnahmen von 
236 Millionen € gedeckt ist. Damit ist nicht einmal 
die Hälfte Ihrer geforderten Ausgaben durch Ein-
nahmen gedeckt. Das ist unseriös, meine Damen 
und Herren. Sie können mit Geld nicht umgehen. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Gleichzeitig können Verzögerungen beim Abfluss 
bewilligter Mittel aus verschiedensten Haushalts-
titeln bisher weder konkret identifiziert noch aus-
reichend quantifiziert wenden. Allein aus der Ver-
mutung heraus, es könnte sich um Hunderte Mil-
lionen handeln, stricken Sie hier einen Antrag 
über 515 Millionen €, also über mehr als eine 
halbe Milliarde Euro. Uns überzeugen Sie damit 
nicht. Die AfD gründet ihre Politik auf Fakten, 
meine Damen und Herren, nicht auf Vermutun-
gen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Hätten Sie im Februar Mut aufgebracht, mit uns 
gemeinsam massive Einsparungen in den Be-
reichen Gender und Integration zu fordern und 
durchzusetzen,  

 

(Zuruf von der SPD: Was soll denn das?)  

 

hätten für von uns gemeinsam unterstützte Pro-
jekte auch zig Millionen Euro mehr zur Verfügung 
gestanden, sowohl für Bildung als auch für Kitas, 
Krankenhäuser und Kommunen. Auch für die 
Auflösung des Beförderungsstaus im öffentlichen 
Dienst hatten wir bereits 10 Millionen € im alterna-
tiven Haushalt der AfD eingeplant. 

 

(Zurufe von der SDP und von Eva Feußner, 
CDU) 

 

Nun finden wir genau diese 10 Millionen € in 
einem Antrag der Linkspartei wieder. Da glaube 
ich nicht an einen Zufall, sehr geehrte Kollegen. 

(Beifall bei der AfD - Unruhe bei der CDU 
und bei der SPD) 

 

Um die tatsächlichen Summen zu ergründen, die 
in diesem Jahr nicht mehr aus dem Haushalt ab-
geflossen sind, fordert die AfD die Landesregie-
rung auf, schnellstmöglich einen Nachtragshaus-
halt aufzustellen und die im Jahr 2017 nicht be-
anspruchten Haushaltsmittel klar zu definieren. 
Grundsätzlich spricht sich die AfD aber gleichfalls 
für die Beibehaltung des Kurses zur nachhaltigen 
Konsolidierung des Landeshaushaltes aus, dies 
als notwendigen Beitrag zur Generationengerech-
tigkeit, die wir ebenfalls im Blick behalten müssen. 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Haushalte mit geringen Zinslasten sichern die 
Handlungsfähigkeit des Landes in turbulenten Zei-
ten. Vergessen Sie nicht, dass die westliche Welt 
in einer historisch nie da gewesenen Niedrigzins-
phase ist. Ebenfalls befindet sich Deutschland 
gerade durch diese niedrigen Zinsen in einer star-
ken konjunkturellen Verfassung, die spätestens 
bei einer zu erwartenden Zinswende oder der Zu-
spitzung der europäischen Schuldenpolitik ihre 
Dynamik verlieren wird. 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Beachten Sie: Griechenland ist stehend k. o. und 
neue Rettungspakete werden erwartet. Was den-
ken Sie, von wem? 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Die prognostizierten Mehreinnahmen sind vor al-
lem Ausdruck der fleißigen Arbeit und der persön-
lichen Anstrengungen von Millionen Bürgern im 
Land.  

 

(Unruhe bei der CDU) 

 

Wenn gleichzeitig offenkundig wird, dass Investi-
tionsmittel nicht zeitgemäß abfließen,  

 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

 

eröffnet dies dem Land Spielraum, sowohl auf 
die geplanten Entnahmen aus der Steuer-
schwankungsreserve zu verzichten, als auch In-
vestitionen in Bildung und Familienpolitik zu for-
cieren. 

 

Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die 
von uns oft wiederholte Forderung, die Kita-
Gebühren zu senken und einen Schritt zur voll-
ständigen Beitragsfreiheit in Kindertageseinrich-
tungen zu gehen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Eva Feuß-
ner, CDU) 

 

- Das ist richtig, Frau Feußner. 

 

(Eva Feußner, CDU: Ist auch wahr!) 
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- Richtig. Aber eine nachhaltige.  

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU) 

 

Gerade die Eltern, die die Kita-Gebühren finanzie-
ren, tragen nicht nur zu den vorhergesehenen 
Mehreinnahmen bei, sondern sie sichern auch die 
Beitragsfreiheit der sozial schwachen Familien 
und Ihrer Ausländer. Also ist es mehr als gerecht-
fertigt, dass nun diejenigen, welche sich um die 
Nachhaltigkeit der Gesellschaft am meisten be-
mühen, auch als Erste dauerhaft entlastet wer-
den. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Ich will die Debatte zur Novellierung des KiFöG 
an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Aber die 
grundsätzliche Konzeption einer beitragsfreien 
Kinderbetreuung ist unserer Ansicht nach eine 
ideale Symbiose aus sozialer Partizipation der 
Familien und nachhaltiger Ermutigung für mehr 
eigene Kinder. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Abgeordneter, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Besonders die hierdurch erzeugte Symbolik „Kin-
der willkommen!“ kann nach unserem Dafürhalten 
in Verbindung mit anderen familienpolitischen 
Programmen eine Initialzündung zur Aufspren-
gung der fürchterlichen demografischen Falle in 
Deutschland sein. Zugleich wollen wir weitere Mit-
tel für die Bildung  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Raue, die Redezeit ist überschritten. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

- ja, letzter Satz - unserer Kinder bereitstellen, um 
den permanenten Unterrichtsausfall an den Schu-
len zu beenden. - Ich überspringe Einiges und 
komme zu meinem allerletzten Satz. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

An weitergehenden Forderungen wollen wir uns 
bis zur Erbringung des Nachtragshaushalts aus 
den genannten Gründen nicht beteiligen. Wir bit-
ten Sie um Zustimmung zu unserem Alternativ-
antrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich dem Ab-
geordneten für die Ausführungen. - Für die GRÜ-
NEN spricht der Abg. Herr Meister. Herr Meister, 
Sie haben das Wort. 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke schön. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Tatsächlich hat 
sich mit der November-Steuerschätzung eine er-
freuliche Nachricht für den Landeshaushalt er-
geben. Berücksichtigt man darüber hinaus, dass 
wir derzeit von Minderausgaben im laufenden 
Haushalt ausgehen, die wohl über die globale 
Minderausgabe hinausgehen, deuten sich finan-
zielle Spielräume an; es gilt, diese klug und mit 
Augenmaß zu nutzen. Bevor wir jedoch darüber 
entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen, 
müssen wir uns über den Umfang des Spielraums 
klar werden.  

 

Zunächst einmal zum Antrag der LINKEN. Er 
erweckt den Anschein, als hätten wir es bisher mit 
einem finsteren Sparhaushalt zu tun, dessen un-
erträgliche Fesseln wir nun endlich abstreifen 
müssten. 

 

Mal zu den Zahlen: Ende 2016 hatten wir in den 
Rücklagen der Steuerschwankungsreserve und in 
der allgemeinen Rücklage eine Summe von 
798 Millionen €. Nach Plan haben wir Ende 2018 
noch 168 Millionen € drin. Das aktuelle Aus-
gabenniveau finanzieren wir also mit 630 Millio-
nen € aus der Rücklage. Rechnet man die globale 
Minderausgabe von 230 Millionen € hinzu, sind 
wir bei 860 Millionen €, die wir nicht mit Einnah-
men untersetzt haben. Dabei von einem „Spar-
haushalt“ zu sprechen, das kann nicht Ihr Ernst 
sein. - Herr Lippmann, Sie haben eine Rede aus 
dem Jahr 2015 oder so gegriffen; da müssen wir 
mal gucken. 

 

(Widerspruch von Thomas Lippmann, DIE 
LINKE) 

 

Wenn man dieses Ausgabenniveau linear einfach 
so fortschreibt  

 

(Unruhe)  

 

- das ist ja letztlich Ihr Ansatz, indem Sie sa-
gen, das brauchen wir komplett auf -, dann sind 
die Rücklagen im Juni 2019 verbraucht; das 
kann man so konkret sagen. Dann ist die Fra-
ge: Wie geht's weiter? Ist DIE LINKE dann be-
reit, zu den freien Trägern zu gehen und zu sa-
gen: Als die Konjunktur ganz oben war, 2018, 
haben wir das rausgepulvert. Aber jetzt, tut mir 
leid, müssen wir auf das alte Ausgabenniveau, 
das wir früher hatten, wieder runter, weil die Rück-
lagen weg sind? - Das kann doch nicht Ihr Ernst 
sein.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Na ja, ganz 
so einfach ist das nicht!) 

 

- Doch, doch.  

 

(Widerspruch und Heiterkeit bei der LIN-
KEN - Eva Feußner, CDU: Nee!)  
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Bei einer faktischen Unterdeckung  

 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

 

von 860 Millionen €, bei 236 Millionen € Mehrein-
nahmen und einer unbekannten Summe von Min-
dereinnahmen in Verzückung auszubrechen und 
„Mangel beenden!“ zu rufen, ist nicht sonderlich 
sinnvoll,  

 

(Unruhe bei der CDU, bei der LINKEN und 
bei der SPD) 

 

wenn man nach Verbrauch des Spielraums nicht 
schlüssig erklären kann, wie es im Jahr 2019 
weitergeht. Ich erwarte von der Politik voraus-
schauenderes Handeln,  

 

(Zuruf: Was?) 

 

zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode. 
Aber 2019 sollte in der Rechnung doch noch drin 
sein. 

 

Erwähnt sei auch noch - der Minister hat es aus-
geführt -, dass die Steuerschätzungen für das 
Jahr 2019 die Erwartungen auch noch um 88 Mil-
lionen € gesenkt hat. Da der Antrag der LINKEN 
formal die Rücklagen nicht angreift und man auch 
die globale Minderausgabe noch zu finanzieren 
hat, käme die beantragte halbe Milliarde oben 
drauf. Der Antrag geht rechnerisch letztlich von 
einem Überschuss von 1,4 Milliarden € aus; da 
habe ich noch abgerundet. 

 

(Oh! bei der SPD) 

 

Und tilgen wolltet ihr auch noch. Das steht da 
zusätzlich drauf.  

 

(Unruhe bei der LINKEN) 

 

Also lassen Sie es mich freundlich formulieren: 
Ich finde es schön, wenn Menschen so viel Fan-
tasie haben: eine ganze Finanzwelt in Bonbon-
rosa. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Ach!) 

 

Mit der Realität  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

hat dies nun wirklich nichts zu tun.  

 

(Beifall und Heiterkeit bei den GRÜNEN - 
Zurufe von der LINKEN) 

 

Ich erwarte auch von der Opposition ein Minimum 
an Realitätsbezug.  

 

(Unruhe bei der LINKEN) 

 

Wir verlassen jetzt das Reich von Mythen und 
Fabeln und wenden uns der aktuellen Haushalts-
lage zu. Wir sind nicht auf Öl gestoßen, stehen 
aber vor einer besseren Situation, als wir noch 
Anfang des Jahres gedacht haben; das ist tat-

sächlich so. Finanzpolitik hat in ihrem Kern eine 
dienende Funktion. Unsere Aufgabe ist es, dafür 
Sorge zu tragen, dass die öffentliche Hand ihre 
Aufgaben jetzt und in Zukunft erfüllen kann. 

 

Wo dies nicht der Fall ist, müssen wir versuchen, 
auf gesellschaftliche Problemstellungen auch fi-
nanzpolitische Antworten zu geben. Das Problem 
der zum Teil als bleiern empfundenen Buller-
jahn‘schen Jahre bestand auch darin, dass man 
solche Antworten selbst in großer Bedrängnis 
nicht mehr suchte oder zumindest diese Suche 
nicht mehr erkennen ließ.  

 

Probleme gibt es natürlich in vielen Bereichen - 
derzeit am drängendsten wohl im Schulbereich. 
Die Sicherstellung einer Unterrichtsversorgung 
von 103 %, also schlicht die Erfüllung der Schul-
pflicht, darf, so meinen wir, nicht an haushaltspoli-
tischen Problemen scheitern. Wir brauchen kurz-
fristig mehr Investitionen in die Aus- und Fortbil-
dung von Lehrkräften und wohl auch schlicht in 
die Stellen.  

 

Was wir davon sinnvoll noch im Jahr 2018, also 
im Zeitraum des Nachtragshaushaltes, den Sie 
anstreben, einsetzen könnten, ist mir nicht sicher 
bekannt; dafür bräuchten wir konkrete Zahlen aus 
dem Bildungsministerium.  

 

Die 1 000 Stellen, die Sie anführen und letztlich 
einfach übernommen haben, sind völlig unrealis-
tisch. Wir müssen die freien Stellen, die wir ha-
ben, besetzen. Wir müssen die Leute, die aus der 
Altersteilzeit oder regulär in die Rente gehen, er-
setzen. Und dann sollen noch 1 000 Stellen zu-
sätzlich besetzt werden. Wie wollen Sie das im 
Jahr 2018 schaffen? - Das halte ich für völlig un-
realistisch. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Mit den 250 Stellen, die die SPD vorgeschlagen 
hat, habe ich haushaltstechnisch überhaupt kein 
Problem. Das können wir tun, meine ich. Ob man 
das tatsächlich umsetzen kann, ist eine andere 
Frage. Aber ich bin gern bereit, mitzumachen.  

 

Auch der zur Verfügung stehende finanzielle 
Spielraum ist noch unklar. Er wird sich aber aus 
der Schlussrechnung für das Jahr 2017 - diese 
wird im Januar vorliegen - ergeben.  

 

Die geforderten verbesserten Abflüsse sind unab-
hängig von der Frage des Nachtragshaushaltes 
zu sehen. Daran muss man natürlich arbeiten. 

 

Dem Vorschlag in Bezug auf die JVA können wir 
auch zustimmen; das war ja unser Vorschlag und 
wir hatten schon im Rahmen der Haushaltsdebat-
te angeregt, darüber nachzudenken.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Meister, kommen Sie bitte zum Schluss.  
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Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Nun noch die zündende Schlusslosung. - Ob wir 
dann zur Lösung der Probleme und zur Nutzung 
des Spielraums einen Nachtragshaushalt brau-
chen, bleibt abzuwarten. Wenn die 1,4 Milliar-
den € zur Verfügung stehen, dann sind wir sofort 
dabei.  

 

Wir müssen es im Finanzausschuss besprechen. 
Dort können wir dann auch den bonbonrosafarbe-
nen Antrag besprechen, dessen Überweisung ich 
hiermit beantrage. - Danke.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keinen Fragen. Ich danke Herrn Meister 
für die Ausführungen. - Für die CDU spricht die 
Abg. Frau Feußner. Frau Feußner, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Eva Feußner (CDU):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Man merkt, dass Weihnachten vor 
der Tür steht. Die Weihnachtsmärkte werden auf-
gebaut, der erste Glühwein wird gekostet, 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

der Lichterschmuck lässt Straßen und Gebäude 
im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. So könnte 
es eine schöne besinnliche Vorweihnachtszeit 
werden, wenn da nicht die Wunschlisten wären, 
die häufig nicht nur bei unseren Kleinen - für viele 
Eltern mit kleineren Einkommen sind die Ver-
lockungen des Handels eine Belastung - immer 
länger und länger werden; auch die Wunschlisten 
gegenüber unserem Landeshaushalt können zu 
einer Belastung werden.  

 

Denn vor allem DIE LINKE und auch die SPD 
überbieten sich in ihren Forderungen. Dass die 
LINKEN nun das Füllhorn ausschütten wollen, ist, 
glaube ich, in diesem Hause nichts Neues. Maxi-
malforderungen sind das gute Recht der Opposi-
tion.  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Was ist 
daran maximal?) 

 

Aber auch die SPD hat eine große Wunschliste 
aufgestellt. Der nicht abgestimmte Vorstoß nach 
der letzten Steuerschätzung in der Öffentlichkeit 
hat schon verwundert. Die Art und Weise des 
Vorgehens irritiert sehr. Warum kommen Sie nicht 
auf uns zu? Warum reden Sie nicht vorher mit 
uns, mit Ihrem Koalitionspartnern? - Es scheint 
so, als wollen Sie diese Vorschläge gar nicht um-
setzen.  

 

Es erweckt den Anschein, dass Sie diese Ergeb-
nisse des Steuerschätzerkreises nur nutzen wol-
len, um sich aus Ihrer eigenen Schwächephase 

heraus politisch zu profilieren. Sie vollziehen da-
mit eine ähnliche Strategie wie Ihre Bundes-SPD 
in Berlin. Schade.  

 

Oder wollen Sie sich gegenseitig anbiedern. Ich 
weiß es nicht, aber diese Strategie baut leider 
kein Vertrauen auf, was in einer Koalition, glaube 
ich, mehr als wichtig wäre. Außerdem tun Sie dies 
in vollem Bewusstsein der Risiken für unser doch 
hoch verschuldetes Land.  

 

Nun aber konkret zum Antrag. Wir halten einen 
Nachtragshaushalt aus mehreren Gründen für 
falsch. Zu allererst sollten beschlossene Projekte 
unseres Gestaltungshaushaltes umgesetzt wer-
den. Besonders die investiven Mittel fließen nicht 
optimal ab, sodass im Jahr 2018 besonders viel 
Arbeit beim Haushaltsvollzug auf die Landesregie-
rung zukommt. Deswegen sollten wir verstärkt die 
Probleme ins Auge fassen, die Investitionen be-
hindern, zum Beispiel die Verwaltungsabläufe 
beschleunigen und entbürokratisieren, aber auch 
die Verwaltung motivieren und bemächtigen, ihre 
Rolle bei der Planung und Umsetzung von Projek-
ten wahrzunehmen. 

 

In vielen Bereichen fließen Mittel nicht ab, weil 
schlicht die Kapazitäten bei der Produktion, im 
Bau oder der Man- oder Woman-Power erschöpft 
sind. Wir merken das am Lehrermarkt, der fak-
tisch leer gefegt ist. Man kann noch so viele 
Stellen fordern, wenn dafür keine Lehrer zur Ver-
fügung stehen; 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das ist 
nicht wahr!) 

 

dann ist das alles nur Schall und Rauch. Wir mer-
ken, der Lehrermarkt ist leer gefegt.  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das ist 
nicht wahr!) 

 

Auch Erzieherinnen und Erzieher werden hände-
ringend gesucht. Im Bau- und im Handwerks-
bereich ist es ähnlich. Die Preise steigen des-
halb so stark, weil sich die Firmen vor Aufträgen 
kaum retten können. Die Produzenten von Glas-
faserleitungen kommen mit ihrer Produktion nicht 
nach. Dies alles sind Anzeichen einer Hochkon-
junktur.  

 

In einigen Branchen gibt es regelrecht Überhit-
zungssymptome. Wer John Maynard Keynes Ar-
gument der antizyklischen Fiskalpolitik in Gänze 
gelesen hat, der sollte festgestellt haben: In Zei-
ten der Hochkonjunktur sind Rücklagen für die 
Krise zu bilden; denn nur diese Rücklagen kann 
man im Krisenfall für ein konjunkturelles Gegen-
steuern verwenden.  

 

Daher ist es so wichtig, dass Finanzminister 
Schröder die Steuerschwankungsreserve wieder 
auffüllt bzw. ihr keine Gelder entnimmt. Deswegen 
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ist es so wichtig, in der Hochkonjunktur Schulden 
zu tilgen.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Daher überzeugen uns die Argumente des Fi-
nanzministers, jetzt finanzpolitisches Augenmaß 
zu zeigen, in vollem Maße. Denn die Risiken für 
eine wirtschaftliche Abkühlung sind ja nicht aus 
der Luft gegriffen. Der natürliche Konjunkturzyklus 
wird uns irgendwann wieder einmal erreichen.  

 

Abschließend möchte ich an unsere Leitlinie des 
vernünftigen finanzpolitischen Dreiklangs erin-
nern. In Zeiten sprudelnder Steuerquellen ist es 
kein Entweder-Oder, also investieren oder sparen, 
sondern es ist eher ein Sowohl-als-auch möglich. 
Daher wollen wir Schulden tilgen, Rücklagen bil-
den und verstärkt investieren und das alles 
gleichzeitig.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Feußner, bitte kommen Sie zum Schluss.  

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Ich komme zum Schluss. - Wenn wir dem Antrag 
folgen würden, dann wäre unser Anspruch nicht 
erfüllbar. Daher ist er in der Sache abzulehnen. 
Da wir aber mit unseren Koalitionspartnern über 
Investitionen in Zukunftsprojekte und eine ent-
sprechende Priorisierung reden wollen, werden 
wir uns im Finanzausschuss auch weiterhin damit 
auseinandersetzen und beschäftigen. - Vielen 
Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keinen Fragen. Dann danke ich Frau 
Feußner für die Ausführungen. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht noch einmal Herr Lippmann. 
Herr Lippmann, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst möchte ich mich kurz zu den beiden 
Fraktionen äußern, die ich in meiner Einbrin-
gungsrede nicht bedacht habe. Ich nehme die 
Kritik von Herrn Schmidt an, dass man sich nicht 
immer nur zu den negativen Dingen äußern soll, 
sondern auch Achtung für das zum Ausdruck 
bringen soll, was positiv ist. An dieser Stelle reicht 
die Nichteinbindung in die Kritik nicht aus. Das 
hole ich hiermit gern nach.  

 

Zur AfD und ihrem Antrag. Herr Farle, mich hätte 
natürlich irritiert, wenn Sie mehr als den ersten 
Satz in unserem Antrag gut gefunden hätten. 
Alles, was die Position der AfD dazu betrifft, ha-
ben Sie in Ihrer Intervention bereits zum Ausdruck 
gebracht. In Bezug auf die Aussage, wir hätten 

bei der AfD abgeschrieben, ist zu sagen: Wir sind 
klug genug, das selber zu machen. Dies gehört zu 
unseren Kernthemen.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Bezüglich Huhn und Ei, also, wer von wem ab-
schreibt, sind Sie ja Meister. Wenn man selber 
etwas gut macht, dann ist man auch gut darin, 
es anderen vorzuwerfen, weil es einem richtig 
schnell von der Hand geht.  

 

Wir haben im Übrigen nicht nur über die Steuer-
mehreinnahmen in Höhe von 236 Millionen € ge-
sprochen, sondern wir haben ausdrücklich über 
die Spielräume gesprochen, die sich aus Mehr-
einnahmen und geringen Mittelabflüssen ergeben. 
Wir werden uns alle noch darüber wundern. Wenn 
man sich dazu so vorsichtig äußert, dann ist das 
ein guter Hinweis darauf, was am Ende heraus-
kommt.  

 

Haushalte, auch ein Nachtragshaushalt, beruhen 
immer auf Schätzungen. Die Frage ist nur, ob 
man ihnen vertraut, wie gut sie sind und wie ver-
lässlich sie sind. Zum jetzigen Zeitpunkt über 
einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2018 zu 
sprechen, ist natürlich eine ganz andere Basis, als 
wir sie zu der Zeit hatten, als wir über den Dop-
pelhaushalt gesprochen haben.  

 

Es ist gefragt worden, ob wir über die Realität 
reden. Natürlich reden wir über die Realität. Zur 
Realität gehören eben nicht nur die Einnahme-
seite, sondern auch die Frage nach dem Bedarf. 
Mein Plädoyer ist, dass wir anfangen, den Bedarf 
zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu sagen, Be-
darf ist das, was wir finanzieren können. Nein, 
Bedarf ist das, was wir brauchen. Das Geld muss 
den Aufgaben folgen. Das ist eine Änderung des 
Prinzips. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Natürlich! Es ist auch nicht vom Füllhorn die Re-
de, sondern wir diskutieren über die Frage, was 
von dem, das wir aufgeschrieben haben, überflüs-
sig ist und was nicht gebraucht wird. Wir haben 
die Situation, dass innerhalb der Landesregierung 
eine unerträgliche Diskussion stattfindet, wenn 
Bedarfe angemeldet werden. Wenn jemand etwas 
will, was nicht abgelehnt werden kann, dann müs-
sen die anderen bluten und müssen etwas her-
geben. Das ist doch keine gestaltende Politik, das 
ist doch reine Mangelverwaltung; das ist ein end-
loser qualvoller Prozess. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich habe mich vor einigen Jahren - das sage ich 
gerade in die Richtung der Konservativen - in 
einem anderen Kontext mit dem Ministerpräsi-
denten darüber unterhalten - er ist heute nicht 
anwesend -, dass man sich auch mit konserva-
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tiven Parteien über sinnvolle Steuerreformen un-
terhalten muss, wenn klar ist, dass die Einnahme-
situation in dem Aufgabenbereich einfach nicht 
mehr adäquat ist.  

 

Unser 11-Milliarden-€-Haushalt ist zwar höher als 
vorher, aber wir bräuchten heute einen 13-Mil-
liarden-€-Haushalt. Wenn wir die Steuergesetz-
gebung der 90er-Jahre noch hätten, dann hätten 
wir die Probleme nicht. Der Mangel ist nicht vom 
Himmel gefallen, sondern er ist durch politische 
Entscheidung entstanden. Politiker sind in der 
Lage, diese Entscheidungen auch wieder zu än-
dern, wenn sie es nur wollen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Siegfried Borg-
wardt, CDU: Wenn es so einfach ist, dann 
machen Sie es doch in Brandenburg! Der 
erzählt einen Mist! - Lang anhaltender Bei-
fall bei der CDU und bei der AfD) 

 

- Sie können lange und kräftig applaudieren. Sie 
müssen uns doch nicht erzählen, dass die Ver-
antwortung für die Steuerreform nicht beim Lan-
desparlament liegt. Sie liegt aber bei denen, die 
für ihre Parteien im Bundestag sitzen, also bei 
denen, die auf der Bundesebene agieren. Die 
Jamaika-Verhandlungen wurden von der Koalition 
der Steuervermeider und der Staatsquotensenker 
geführt. Das ist doch genau die falsche Antwort. 
Natürlich müssen wir von unten her diskutieren, 
wofür wir das Geld brauchen. Es geht doch nicht 
darum, Geld einzunehmen, weil wir Geld einneh-
men wollen.  

 

Aber wenn immer das Signal kommt, wir könn-
ten kein Geld mehr einnehmen und deswegen 
müssten wir uns in unseren Bedarf bescheiden, 
dann frustrieren wir die Leute draußen doch da-
mit.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir müssen vielmehr das Signal geben, dass die 
Finanzierung der öffentlichen Haushalte nicht 
ausreichend ist.  

 

Das ist ja die Gebetsmühle. Wenn ich kein Geld 
habe, dann kann ich kein Geld ausgeben, damit 
ich keine Schulden mache. Wenn ich Geld habe, 
dann kann ich auch kein Geld ausgeben, weil ich 
Schulden tilgen und Rücklagen bilden muss, da-
mit ich keine Schulden mache, wenn ich wieder 
kein Geld habe. Das ist genau der Blick nach 
unten. Mein Plädoyer war: Richten Sie den Blick 
mal nach vorn und nach oben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Lippmann, es gibt noch zwei Fragestellun-
gen. Die erste Frage stellt Herr Meister. - Herr 
Meister, Sie haben das Wort. 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage oder eine 
Zwischenintervention ist. Wir werden sehen, ob 
ich am Ende ein Fragezeichen setze.  

 

Mir ist nicht ganz klar, ob Ihnen bewusst ist, dass 
Sie hier einen Nachtragshaushalt für das Land 
beantragen und nicht für den Bund. Sie sagen, 
das Geld muss dem Bedarf folgen. Das kann ich 
politisch nachvollziehen, aber wenn Sie oder ich 
dort vorne am Pult stehen, dann reden wir natür-
lich über den Landeshaushalt.  

 

Ich bin nicht in der Lage, die Einnahmen des Lan-
des beliebig zu steuern, weil ich die Steuerein-
nahmen nicht per Landesgesetz verändern kann, 
sondern ich bin darauf angewiesen, was ich an 
anderen Stellen einnehme.  

 

Jamaika ist gescheitert, das hatte die unterschied-
lichsten Gründe, aber ich höre mit Interesse, dass 
ihr euch daran festhaltet, geradezu in der Hoff-
nung, dass es so kommt; denn das wäre ein 
schönes Feindbild gewesen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Aber wie wollen Sie denn unter einen Hut bringen, 
Mehrausgaben im Land zu beschließen, wenn Sie 
annehmen, dass nicht mehr Geld reinkommt? Wie 
lösen Sie dann das Problem? 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ich beantworte das mit einer Gegenfrage, Herr 
Meister. Wir sind uns darin einig, dass es Spiel-
räume gibt. Wir sind uns allerdings nicht darin 
einig, wie groß sie wirklich sind.  

 

Wir sind uns noch nicht einig, ob die JVA davon 
gebaut werden muss, ob wir in die Lehreraus-
bildung investieren oder in etwas anderes. Wir 
haben den Titel für diesen Antrag nicht umsonst 
geliehen. Welche Antwort will dieses Parlament 
in wenigen Wochen der Volksinitiative geben? - 
Diese Frage habe ich so vorausgesehen wie nur 
irgendetwas. Deshalb bringe ich das auch sehr 
ärgerlich zum Ausdruck.  

 

Erstens sage ich hier vorn und nicht nur als Zwi-
schenruf, dass der Lehrerarbeitsmarkt nicht leer-
gefegt ist, solange es noch Dutzende und Hunder-
te gibt und ich in meinem Umfeld genügend Kol-
leginnen und Kollegen kenne, die eingestellt wer-
den wollen und nicht eingestellt werden. Das ist 
aber die ärgerliche Debatte, die wir vorhin schon 
hatten, was die Ausschreibungspraxis usw. be-
trifft. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Zweitens sind die Forderungen der Volksinitiative, 
die von fast 100 000 Leuten unterstützt wurden, 
mehr als begründet. Sie haben nicht gesagt, dass 
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das alles 2018 erfolgt. Sie haben aber auch nicht 
gesagt, dass sie einen Verschiebebahnhof bis 
2019, 2020 oder 2021 oder sonst wohin akzeptie-
ren.  

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

- Nein! - Ihre Frage ist so schwer zu beantworten 
wie meine. Was sagen Sie den Leuten draußen, 
die dieses Defizit tagtäglich erleben: den Unter-
richtsausfall, die wegbrechenden Unterrichtsange-
bote, Ganztagsangebote, pädagogische Mitarbei-
ter, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel 
bei der Polizei. Ich will mich nicht nur auf den 
Schulbereich fokussieren, wobei der im Moment 
natürlich besonders präsent ist.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau!) 

 

Wir müssen uns zu unseren Bedarfen bekennen 
und in den Haushaltsberatungen schauen, wie 
weit wir da gehen. Wir haben die Dimensionen 
benannt. Wir haben die Sachverhalte benannt.  

 

Ich sage einmal: Unsere Finanzierungsbedarfe 
sind nicht 500 Millionen €, unsere Finanzierungs-
bedarfe sind 1,5 Milliarden €. Deshalb habe ich 
gesagt, wir brauchen einen 13-Milliarden-€-Haus-
halt. Ich bin gern bereit, hier vielleicht der Erste zu 
sein, der das einmal ausspricht. Dann ändert sich 
möglicherweise die Politik oder zumindest das 
Denken bei einigen, die wollen, nämlich einmal zu 
überlegen, wie wir von den heutigen 11 Milliar-
den €, die möglicherweise gar nicht unser eige-
nes Geld sind, zu einem 13-Milliarden-€-Haushalt 
kommen können, und nicht immer zu sagen, es 
geht nur nach unten, es kommt nichts herein; 
es wird 2019 und 2020 schon wieder schlechter. 
Das macht uns kaputt, und das macht die Leute 
draußen kaputt. Davon profitieren die dort drüben, 
und das wollen wir nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Frau Feußner hat noch eine Fra-
ge, und Herr Scheurell hat sich auch zu Wort 
gemeldet. - Frau Feußner, Sie bitte jetzt. Sie ha-
ben das Wort. 

 

 

Eva Feußner (CDU): 

 

Herr Lippmann, Sie sagten vorhin in Ihrer Einbrin-
gungsrede, dass wir nicht auf die Forderungen 
der Bevölkerung eingehen würden. Eben sagten 
Sie, wir würden im Landeshaushalt nicht das ma-
chen, was gebraucht wird. Das würden wir nicht 
einsetzen. Wir würden eine Mangelverwaltung 
haben. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Das ist so. 

Eva Feußner (CDU): 

 

Ich möchte Sie fragen: Stimmen Sie mit mir über-
ein, dass wir, wenn ich draußen die Bevölkerung 
befragen würde, was sie gern im Landeshaushalt 
haben würde, wahrscheinlich keinen 13-Milliar-
den-€-Haushalt, sondern - was weiß ich - einen 
50-Milliarden-€-Haushalt bräuchten? - Das wäre 
meine erste Frage. 

 

Meine zweite Frage. Wir legen aus meiner Sicht - 
dafür sind wir gewählt - fest, wie hoch die Be-
darfe sind. Wenn Sie das anders sehen - das 
ist meine Frage. Wir legen fest, wie groß die 
Schulklassen sein sollen. Wir legen die Bedarfe 
fest. Dafür sitzen wir hier. Dafür hat uns der 
Wähler die Stimme gegeben, dass wir solche 
Rahmenbedingungen setzen. Wenn wir die Rah-
menbedingungen verändern wollen, müssen wir 
Mehrheiten finden; das ist keine Frage. Aber ich 
weiß nicht, wovon Sie reden, wenn Sie sagen, wir 
brauchen einen 13-Milliarden-€-Haushalt. Wir ha-
ben hier mehrheitlich bestimmte Rahmenbedin-
gungen festgelegt, und die wollen wir auch erfül-
len. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Das beantworte ich beides gern. Ich beginne mit 
der zweiten Frage. Das ist der Kern meiner heuti-
gen Rede, zu sagen, richten wir unsere politische 
Kraft darauf, die Bedarfe nach dem, was uns ge-
geben wird, zurechtzuschneiden.  

 
 

Eva Feußner (CDU):  

 

Das ist eine Unterstellung, was Sie sagen.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Nein, das ist keine Unterstellung. Das ist aus mei-
ner Sicht eine Feststellung, keine Unterstellung, 
sondern eine Feststellung, 

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Nein, das ist eine Unterstellung.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

wenn wir jetzt im Schulbereich bleiben, wie wir 
das gerade getan haben, Bedarfe zu definieren 
und an den sogenannten bedarfsmindernden, effi-
zienzsteigernden oder wie auch immer gearteten 
Maßnahmen zu schrauben. Dann geschieht das 
nicht, weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass 
die Schulen das nicht brauchen, sondern weil wir 
der Meinung sind, dass wir es nicht bezahlen 
können und die Leute nicht bekommen. 

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Das unterstellen Sie uns. Das ist nicht unsere 
Intention. Wir haben eine andere Intention. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Das ist der Grund. Das ist genau die entgegen-
gesetzte Richtung. - Dann sagen Sie aber nicht 
Unterstellung, sondern sagen, wir verteidigen das. 
Sie verteidigen das, was die Schulen nicht mehr 
bekommen. 

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU - Unruhe) 

 

Die Schulen bekommen viel weniger als vorher. 
Der Aufwand für den einzelnen Schüler sinkt per-
manent. Sie können doch mit gutem Recht sagen, 
wir finden das richtig. Wir sagen mit dem gleichen 
Recht, wir finden das nicht richtig. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Eva Feußner (CDU):  

 

Das ist Ihre Auffassung. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Wenn Sie sagen, das, was die Volksinitiative auf-
schreibt, ist alles überbordend - - Damit kom-
me ich auf Ihre Wunschzetteldiskussion zurück. 
Dann sagen Sie es den Leuten. Wir sagen es 
ihnen auch. Dafür sitzen wir hier. Um in Ihrem 
Wunschzettelbild zu bleiben: Wenn die Kinder 
zu Weihnachten ihre Wünsche aufschreiben, 
machen sich die Eltern in aller Regel auf den 
Weg und versuchen, so viel wie möglich, was 
sie für angemessen, für sinnvoll halten, zu reali-
sieren. Das ist nie alles, was auf dem Wunsch-
zettel steht. 

 

(Angela Gorr, CDU: Wenn sie es bezahlen 
können!) 

 

- Das ist eben die Frage, wie die Eltern sich an-
strengen, die sinnvollen Sachen zu erfüllen. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, ich würde - - 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ich bin am Schluss. Wir kommen aus der Weih-
nachtsdebatte jetzt auch nicht heraus. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, ich würde Sie bitten, sich etwas 
kürzer zu fassen, weil wir schon längst im Verzug 
sind. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Alles klar. Ich sehe den Unmut und denke, es ist 
dazu genug gesagt. 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, es gibt noch eine Nachfrage von 
Herrn Raue. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Da kann ich aber jetzt nichts dafür.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Nein. Ist in Ordnung. Es gibt noch eine Frage von 
Herrn Raue. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Es ist eigentlich keine Nachfrage, Herr Lippmann. 
Es ist eine sehr kurze Intervention. - Es gibt ein 
Land in der Europäischen Union, das im Prinzip 
das, was Sie zitieren, die permanenten Mehraus-
gaben, die Sie fordern - - Dieses Land hat das 
wunderbar realisiert. Dieses Land ist Griechen-
land. Das will ich Ihnen nur einmal sagen, Herr 
Lippmann. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Wenn Sie möchten, Herr Lippmann, erteile ich 
Ihnen noch einmal das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ja, weil es auch noch andere bewegt. Mehr Geld 
auszugeben ist nicht gleichbedeutend mit mehr 
Schulden machen, sondern - - 

 

(Tobias Rausch, AfD: Das haben Sie doch 
gesagt!) 

 

- Nein! Mehr Geld ausgeben zu wollen, hat etwas 
damit zu tun, dass man mehr Geld einnehmen 
kann, und das ist die Botschaft! 

 

(Zurufe von der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

Ich sage das noch einmal: Diese extreme Niedrig-
zinsphase in der ganzen Welt - - Geld zu besor-
gen, kostet nichts, weil Geld im Überfluss da ist, 
nicht in den Taschen, in die es gehört.  

 

(Unruhe) 

 

Der Staat ist in der Lage, durch eine andere 
Steuerpolitik mehr Geld einzunehmen und sei-
ne Aufgaben zu finanzieren, ohne Schulden zu 
machen. Die Schulden der einen sind die Gut-
haben der anderen. Das ist wie zu Hause 
auch. 

 

(Minister Holger Stahlknecht: Super! Su-
per! - Zurufe von der CDU und von der AfD) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Raue, ich gestatte Ihnen eine kurze Nachfra-
ge. 

 

(Starke Unruhe) 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Lippmann, nehmen Sie einfach zur Kenntnis, 
diese Niedrigzinsphase, in der wir uns befinden, 
ist keine normal marktwirtschaftlich eintretende. 
Irgendjemand hat es vorhin richtig gesagt: Der 
Zins ist der Preis für die Verleihung des Geldes. 
Die Niedrigzinsphase, in der wir uns befinden, ist 
eine rein politische, und die hat ihre Ursache eben 
in der falschen Politik von Ländern wie Griechen-
land und von Ländern, die eine Politik betreiben, 
die Sie hier im Parlament fordern. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir kommen jetzt 
zum Abstimmungsverfahren. Einen Antrag auf 
Überweisung in den Ausschuss konnte ich nicht 
wahrnehmen. 

 

(Zurufe: Doch!) 

 

- Aha. Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich habe 
das nicht wahrgenommen. Ich stelle jetzt die 
Überweisung des Antrags in den Finanzaus-
schuss zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Ich sehe, das ist das 
komplette Haus. Wer stimmt dagegen? - Das 
sehe ich nicht. Enthaltungen? - Zwei Enthaltun-
gen. Damit ist der Überweisung zugestimmt wor-
den. 

 

Bevor wir in die Mittagspause gehen, habe ich 
noch etwas bekanntzugeben. Ich bitte um etwas 
Geduld. Im Zeitplan für die heutige Sitzung hat 
sich ein Fehler eingeschlichen. Die korrigierte 
Fassung ist in das Netz eingestellt worden. Aus-
gedruckte Exemplare finden Sie vor dem Plenar-
saal. Es geht darum, dass wir heute nach dem 
offiziellen Plan nicht um 19:50 Uhr Schluss ma-
chen, sondern um 20:20 Uhr. Es ist eine Differenz 
von 30 Minuten. 

 

(Gabriele Brakebusch, CDU: Das können 
wir vielleicht einholen!) 

 

Des Weiteren möchte ich daran erinnern, dass in 
der Mittagspause der Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration im Raum B0 05 und die 
Parlamentarische Kontrollkommission im Raum 
B1 09 tagen.  

 

Wir gehen jetzt in die Mittagspause und treffen 
uns um 14:10 Uhr hier wieder im Plenarsaal. Ich 
danke. 

 

Unterbrechung: 13:10 Uhr. 

Wiederbeginn: 14:10 Uhr. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Verehrte Abgeordnete, ich bitte, die Plätze einzu-
nehmen, damit wir fortfahren können. Sehr geehr-
te Damen und Herren Abgeordneten! Wir fahren 
in unserer Sitzung fort.  

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Beratung 

 

Entwicklung der Altersrenten in Sachsen-Anhalt 

 

Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1349 

 

Antwort Landesregierung - Drs. 7/1813 

 
 
 

Für die Aussprache zur Großen Anfrage wurde 
die Debattenstruktur „D“, eine 45-minütige Debat-
te, vereinbart. Reihenfolge der Fraktionen und 
ihre Redezeit: CDU zwölf Minuten, AfD zehn Mi-
nuten, GRÜNE zwei Minuten, SPD vier Minuten, 
DIE LINKE sechs Minuten. 

 

Gemäß § 43 Abs. 6 der Geschäftsordnung des 
Landtags erteile ich zuerst der Fraktion DIE LIN-
KE das Wort. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 
die Abg. Frau Hohmann. Frau Hohmann, Sie ha-
ben das Wort. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich hoffe, die Reihen werden sich noch 
etwas füllen bei diesem doch sehr interessanten 
Thema, auch nach dem, was die Auswertung 
ergeben hat. 

 

Bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich 
mich aber noch einmal sehr herzlich bei der Deut-
schen Rentenversicherung bedanken, welche die 
Sonderauswertung der Statistik zur Beantwortung 
der Großen Anfrage vorgenommen hat. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die Aufbereitung der Zahlen war sehr hilfreich und 
auch sehr gut nachvollziehbar und nutzbar. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In den 
letzten Monaten, aber vorwiegend im Wahlkampf 
hat es das Thema Rente geschafft, wieder in den 
Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Leider er-
lebten und erleben wir immer häufiger schöne 
Sonntagsreden von Verantwortlichen, man müsse 
der Altersarmut etwas entgegensetzen. Doch die 
Ankündigungen blieben oft ohne Ergebnisse. Ein-
mal mehr ist außer Spesen nichts gewesen. 

 

Jahr für Jahr steigt die Zahl der Menschen in 
Altersarmut. Nach den neuesten Zahlen von 
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Eurostat waren im Jahr 2016  1,15 Millionen Män-
ner und 1,71 Millionen Frauen im Alter akut von 
Armut bedroht. 

 

Mit unserer Großen Anfrage zur Entwicklung der 
Altersrenten in Sachsen-Anhalt wollten wir zum 
einen die Entwicklung in den letzten 15 Jahren 
betrachten, aber auch die Situationen in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten näher be-
leuchten.  

 

Nach der sechsten Bevölkerungsprognose ent-
wickelt sich der Anteil der Altersgruppen 60 plus, 
65 plus und 67 plus an der Gesamtbevölkerung in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten recht un-
terschiedlich. Während wir in den kreisfreien Städ-
ten Halle und Magdeburg kaum Veränderungen 
haben, liegen die Landkreise Mansfeld-Südharz 
und Wittenberg weit über dem Landesdurch-
schnitt. So werden im Landkreis Mansfeld-Süd-
harz laut Prognose im Jahr 2030  46,1 % der Be-
völkerung 60 Jahre und älter sein; in Wittenberg 
sind es 45,88 %. 

 

Diese Zahlen sind dann noch einmal interessant, 
wenn man weiß, wie sich das durchschnittliche 
Rentenzugangsalter für Bezieherinnen und Be-
zieher einer gesetzlichen Altersrente in Sachsen-
Anhalt darstellt. Im Jahr 2015 betrug das durch-
schnittliche Rentenzugangsalter 63,51 Jahre, wo-
bei Frauen mit 63,43 Jahren und Männer mit 
63,58 Jahren in Rente gingen. Das bedeutet, dass 
viele von ihnen mit einem Abschlag in die Rente 
eintreten. Das, meine Damen und Herren, nennen 
wir eindeutig eine Rentenkürzung. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Gleichzeitig wurde und wird das gesetzliche Ren-
tenniveau abgesenkt, welches bereits im Jahr 
2015 bei 47,6 % lag. Auch wenn jetzt eine schein-
bare Haltelinie eingebaut wurde, schreibt sie nur 
jede einzelne Rentenkürzung der vergangenen 
15 Jahre für die Zukunft fest. Im Übrigen - das sei 
hier auch noch einmal erwähnt - lag das Renten-
niveau im Jahr 1980 noch bei 57,6 %. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine weitere 
Frage von uns beschäftigte sich mit den geleis-
teten Beitragsjahren der Versicherten. Die durch-
schnittlichen Beitragszeiten in Sachsen-Anhalt be-
trugen im Jahr 2015 durchschnittlich 41,99 Jah-
re. Das hört sich zwar gut an, doch bei den Män-
nern haben wir eine Reduzierung der Zeiten von 
43,55 Jahren im Jahr 2000 auf 42,86 Jahre im 
Jahr 2015. Frauen dagegen konnten ihre Bei-
tragszeiten erhöhen, von 38,92 Jahren im Jahr 
2000 auf 41,09 Jahre im Jahr 2015. 

 

All dies hilft dem Einzelnen aber nicht wirklich, 
solange es kein einheitliches Rentensystem in Ost 
und West gibt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ob sich durch die Anhebung der Altersgrenze 
vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr das 
durchschnittliche Rentenzugangsalter und auch 
die durchschnittlichen Beitragszeiten erhöhen 
werden, lässt sich hier nur schwer sagen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ein breiter Teil 
unserer Anfrage beschäftigte sich mit der Entwick-
lung der Einkommen vor dem Beginn der gesetz-
lichen Altersgrenze und mit den zu erwartenden 
Renten. Leider lagen zu Erstem keine Angaben 
vor. Dennoch haben wir Daten zur Einkommens-
situation der 60-Jährigen und älter bekommen. 
Auch diese Information war sehr aufschlussreich.  

 

Der Median, also der Mittelwert in der Statistik, 
zeigt uns das monatliche Bruttoarbeitsentgelt von 
Vollbeschäftigten in Sachsen-Anhalt, also auch in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten an. Wäh-
rend der Median im Jahr 2015 in Sachsen-Anhalt 
bei 2 573 € lag, gab es in den kreisfreien Städten 
eine Entwicklung oberhalb des Wertes des Lan-
des. Halle und Magdeburg liegen dicht beieinan-
der mit 2 902 € bzw. 2 906 €. Schlusslicht bildet 
der Landkreis Anhalt Bitterfeld mit 2 349 €. Ob-
wohl es in der Börde oder im Landkreis Harz die 
geringste Arbeitslosenquote gibt, profitieren die 
Vollbeschäftigten der Altersgruppe 60 plus nicht 
bei den monatlichen Bruttoarbeitsentgelten. Dies 
hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rente. 

 

Deshalb wollten wir in einem nächsten Fragen-
komplex wissen, wie sich die durchschnittlichen 
Renten in Sachsen-Anhalt entwickelt haben. Man 
konnte am deutlichsten erkennen, welche Auswir-
kungen unter anderem mit der Absenkung des 
Rentenniveaus, mit der Einführung der gering-
fügigen Beschäftigung oder auch mit der Aus-
weitung des Niedriglohnsektors einhergingen. Lag 
der durchschnittliche Rentenzahlbetrag im Jahr 
2015 bei den Bestandsrenten für Männer bei 
1 114,82 €, so erhielten Neurentner erstmals im 
gleichen Jahr nur 964,84 €. Das ergibt eine Diffe-
renz von 149,98 €. Bei den Frauen ergibt sich für 
diesen Zeitraum ein Plus von 8 €. Hierbei kommt 
unter anderem die Mütterrente zum Tragen. 

 

Schaut man sich dann noch den Kaufkraftverlust 
der letzten 15 Jahre an - dieser lag bei rund 
26 % - verändern sich diese Ergebnisse nochmals 
sehr stark. Der DGB-Rentenreport Sachsen-An-
halt 2017 beziffert für den durchschnittlichen 
männlichen Bestandsrentner zwar nominal ein 
Plus von 81 €, aber real einen Verlust von 187 €. 
Frauen standen dagegen im Jahr 2015 kaufkraft-
bereinigt lediglich 73 € mehr zur Verfügung. 

 

Bei den Neurentnerinnen und Neurentnern zeigt 
sich eine ähnliche Situation. Die männlichen Neu-
rentner haben gegenüber dem Jahr 2000 einen 
Kaufkraftverlust von 205 € zu bewältigen, wäh-
rend es bei den Neurentnerinnen im Jahr 2015 
kaufkraftbereinigt 2 € weniger als im Jahr 2000 
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sind. Damit ist klar, dass auch der aktuelle Min-
destlohn von 8,84 € nicht ausreicht, um ein mate-
riell abgesichertes Leben zu führen, geschweige 
denn, ausreichend für das Alter vorzusorgen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Für beides ist eine deutliche Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 € erforderlich. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich sprach vor-
hin davon, dass die durchschnittlichen Beitrags-
zeiten im Jahr 2015 im Land bei 41,99 Jahren 
lagen. Darin sind auch die Bezieherinnen und 
Bezieher, die mit Abschlägen in die gesetzliche 
Altersrente eintreten, enthalten. 

 

Die Zahlen für Sachsen-Anhalt sind auch hierbei 
sehr hoch. Waren es im Jahr 2000 insgesamt 
4 948 Rentenfälle, sind es im Jahr 2015 bereits 
10 393 Fälle. Auffallend ist, dass ab dem Jahr 
2005 deutlich mehr Frauen von der Abschlags-
rente Gebrauch gemacht haben als Männer. Auch 
wenn sich die Zahlen in den letzten Jahren etwas 
stabilisierten, wird sich wahrscheinlich durch die 
Arbeitszeitverlängerung auch in diesem Bereich 
eine Änderung vollziehen. 

 

In diesem Zusammenhang muss nochmals an 
den Irrsinn der Einführung der Rente mit 67 Jah-
ren erinnert werden. Sie geht absolut an der Le-
benswirklichkeit vorbei. Laut Statistik reduziert 
sich die Vollzeitbeschäftigung in der Personen-
gruppe 60 plus gegenüber anderen Altersgruppen 
auffallend. 

 

Auch die geringfügig entlohnten Beschäftigten 
nehmen in dieser Gruppe deutlich zu. Umso mehr 
sich die Beschäftigten ihrem Renteneintrittsalter 
annähern, umso geringer sind die Beschäfti-
gungsquoten Älterer in den Betrieben und Verwal-
tungen. 

 

Bundesweit sind lediglich 15 % der 63-Jährigen 
und rund 10 % der 64-Jährigen im Jahr 2015 in 
Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 
so der Rentenreport des DGB Sachsen-Anhalt. Es 
bedarf unbedingt und dringend eines Umdenkens 
auch bei den Arbeitgebern. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Fraktion sagt deshalb zu Recht, die Men-
schen müssen wieder ab 65 Jahren abschlagsfrei 
in Rente gehen können, und wer 40 Beitragsjahre 
hat, der muss auch ab 60 Jahren abschlagsfrei in 
Rente gehen dürfen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im letzten Teil 
unserer Anfrage wollten wir uns über die Alters-
armut im Land berichten lassen. Die Armuts-
gefährdungsquote gemessen am Bundesmedian 
lag im Jahr 2015 für Männer in einem Alter von 
65 Jahren und älter bei 12,1 % und für Frauen in 

diesem Alter bei 16,1 %. Demnach sind von der 
Gesamtbevölkerung in Sachsen-Anhalt in einem 
Alter von 65 Jahren und älter aktuell 28 653 Män-
ner und 52 779 Frauen von Altersarmut bedroht. 
Ich finde dies skandalös. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Leider sieht es die Landesregierung etwas an-
ders. Sie sieht das Armutsrisiko bei den Älteren 
nur beim Anteil derer, die Grundsicherung im Alter 
beziehen, und das sind 3,1 %. 

 

Die Landesregierung verkennt, dass die Grund-
sicherungsleistungen nicht armutsfest ausgestal-
tet und die Leistungen schlichtweg zu niedrig sind. 

 

Des Weiteren gibt es gerade bei der Grundsiche-
rung im Alter eine sehr große Dunkelziffer. Die 
Zahl derjenigen, die aus Scham oder anderen 
Gründen gar keine Grundsicherungsleistungen 
beantragen, ist extrem hoch. 

 

Nach einer Studie von Dr. Irene Wickert - ich habe 
dies bereits in einer meiner letzten Reden zur 
Altersarmut genannt - liegt die Quote der Nicht-
inanspruchnahme bei der Grundsicherung im Al-
ter bei 68 %. 

 

Die vorliegenden Zahlen für Sachsen-Anhalt ge-
ben für 2016 insgesamt 7 318 Empfängerinnen 
und Empfänger von Grundsicherung im Alter an. 
Im Jahr 2005 waren es 6 485 Fälle. Die meisten 
betroffenen Fälle leben in den kreisfreien Städten 
Halle und Magdeburg sowie im Landkreis Harz 
und dem Salzlandkreis. 

 

Eine weitere Gruppe, die mit zunehmender Alters-
armut zu kämpfen hat, sind die Menschen, die 
Erwerbsminderungsrente beziehen. Hier können 
wir Folgendes feststellen: Erhielten Männer im 
Jahr 2000 noch durchschnittlich 729,83 €, sind es 
im Jahr 2015 nur noch 668,72 €. Bei den Frauen 
reduzierte sich die Erwerbsminderungsrente von 
869,03 € auf 737,99 € im gleichen Zeitraum. Da-
mit liegen beide Einkommen derzeitig eindeutig 
unterhalt des Grundsicherungsbedarfs bei Er-
werbsminderung von 766 €. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch mei-
nen Unmut über die Beantwortung der Frage 7 b 
zum Ausdruck bringen. Ich halte es für falsch, 
wenn Kinderarmut gegen Altersarmut oder auch 
umgekehrt gegeneinander ausgespielt wird. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Vergleiche verbieten sich an dieser Stelle.  

 

Wir sind als Politik aufgefordert, in beiden Fällen 
die Weichen so zu stellen, dass sich hier ein 
grundlegender Wandel vollzieht.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zusammen-
fassend kann ich sagen: Wenn nicht endlich ein 
Umsteuern in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik 
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passiert, steuert Sachsen-Anhalt in ein katastro-
phales Armenhaus innerhalb der Bundesrepublik.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Das stimmt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Schauen Sie sich die Zahlen an, und dann geben 
Sie mir Recht. Was ist zu tun? - Hier einige Vor-
schläge: 

 

Erstens. Die gesetzliche Rente muss wieder den 
Lebensstandard sichern. 

 

Zweitens. Das Rentenniveau darf nicht nur auf 
dem heutigen Stand stabilisiert werden, es muss 
dringend auf 53 % angehoben werden, und 
Lücken in der Erwerbsbiografie, zum Beispiel 
durch Kindererziehung, Pflege, Niedriglöhne oder 
Arbeitslosigkeit, dürfen nicht zu Altersarmut füh-
ren. 

 

Drittens. Die Armutsschwelle - -  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Hohmann, ich bitte Sie, zum Schluss zu 
kommen. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Ja. - Die Armutsschwelle von 1 050 € netto muss 
in Form einer einkommens- und vermögens-
geprüften solidarischen Mindestrente für alle ab 
65 Jahre garantiert werden. 

 

Viertens. Der Mindestlohn ist auf 12 € anzuheben. 

 

Mit diesen Maßnahmen, meine Damen und Her-
ren, können wir für mehr soziale Gerechtigkeit 
sorgen. Lassen Sie uns endlich handeln! - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Hohmann für die Ausführungen. - Für die Landes-
regierung spricht die Ministerin Frau Grimm-
Benne. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Die heu-
tige Debatte zur Antwort der Landesregierung auf 
die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Ent-
wicklung der Altersrenten in Sachsen-Anhalt“ 
steht - das ist heute schon angeklungen - in en-
gem Zusammenhang mit dem im Oktober in die-
sem Plenum behandelten Thema „Zunehmende 
Altersarmut stoppen - würdevolles Leben ermög-
lichen“. 

Der dazu ergangene Beschluss ist Ihnen gewiss 
noch im Gedächtnis, zielt er doch darauf, sich 
gegenüber dem Bundestag, der zukünftigen Bun-
desregierung dafür stark zu machen, Altersarmut 
durch entsprechende Regelungen im Rentenrecht 
möglichst zu verhindern. 

 

Die Sicherung des Mindestrentenniveaus, wozu 
unter anderem die Besserbewertung von Pflege-
beitragszeiten sowie Zeiten der schulischen Aus-
bildung und der Arbeitslosigkeit beitragen kann, 
erachte ich weiterhin dafür als sehr wichtig.  

 

Vor dem Hintergrund der Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit soll an den derzeitigen Grenzen 
zur Inanspruchnahme von Altersrenten festgehal-
ten werden. Weitere Erhöhungen der Regelalters-
grenze werden daher von der Landesregierung 
strikt abgelehnt. Wer in den nächsten Jahren in 
Rente gehen möchte, soll dies bereits frühzeitig 
und verlässlich planen können. 

 

Auch werden weitere flexiblere Übergänge zwi-
schen dem Erwerbsleben und dem Rentenbezug 
notwendig sein. Beschäftigte, die langjährig in die 
gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt ha-
ben, sollen einen Rentenzahlbetrag erhalten, der 
deutlich über dem derzeitigen Grundsicherungs-
anspruch liegt. 

 

Mir ist darüber hinaus wichtig, dass Selbstständi-
ge, die nicht über eine eigenständige oder berufs-
ständische Altersvorsorge verfügen, in die gesetz-
liche Rentenversicherung mit einbezogen werden. 

 

Insoweit bleibt abzuwarten, welches dieser Ziele 
eine wie auch immer gebildete Bundesregierung 
zur Verhinderung von Altersarmut umsetzen wird.  

 

Dies vorangestellt, erlauben Sie mir nun einige 
Ausführungen zur vorliegenden Antwort der Lan-
desregierung auf die Große Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE zu machen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Das durchschnittliche Rentenzugangs-
alter hat sich in den letzten 15 Jahren sowohl bei 
Männern, als auch bei Frauen in Sachsen-Anhalt 
um dreieinhalb bzw. drei Jahre erhöht. Das zeigt, 
dass die Menschen länger fit und gesund sind, um 
das gesetzlich vorgegebene Rentenalter auch zu 
erreichen. Das Rentenzugangsalter spiegelt aber 
auch die sich stetig verbessernde Situation auf 
dem Arbeitsmarkt wider. 

 

Die gesetzliche Regelaltersgrenze liegt in diesem 
Jahr bei 65 Jahren und sechs Monaten und er-
höht sich in den nächsten zwölf Jahren bekann-
termaßen schrittweise auf das 67. Lebensjahr. Es 
besteht aber weiterhin die Möglichkeit, eine Al-
tersrente, gegebenenfalls mit Abschlägen, auch 
früher in Anspruch zu nehmen. 

 

Aus welchem Grund eine Altersrente vor Erreichen 
der Regelaltersrente in Anspruch genommen wird, 
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ob aus gesundheitlichen oder privaten Gründen, 
lässt sich allerdings nicht erfassen. 

 

Bei der Entwicklung der Beitragszeit in den letzten 
15 Jahren zeigt sich erfreulicherweise, dass sich 
diese bei den Frauen langsam den durchschnitt-
lichen Beitragszeiten der Männer annähern. Be-
stand im Jahr 2000 noch eine um fast fünf Jahre 
geringere durchschnittliche Beitragszeit, betrug 
diese im Jahr 2015 nicht einmal mehr zwei Jahre.  

 

Auch die Differenz zwischen Männern und Frauen 
bei der durchschnittlichen Rentenzahlbetragshöhe 
hat sich in den letzten 15 Jahren verringert. Frau-
en müssen noch stärker über eine eigenständige 
Altersvorsorge verfügen können. Der noch immer 
geringere durchschnittliche Rentenzahlbetrag ist 
darin begründet, dass Frauen auch wesentlich 
häufiger in Teilzeit tätig sind bzw. in geringer ent-
lohnten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. 

 

Die Schieflage bei der Bezahlung von Frauen und 
Männern muss nach meiner Auffassung - ich den-
ke, darüber sind wir uns alle einig - endlich ein 
Ende finden. Auch dieser Schritt trägt zur Renten-
gerechtigkeit bei. 

 

Nicht vergessen werden darf, dass in dieser Gro-
ßen Anfrage nur nach der Entwicklung der Alters-
renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
gefragt wurde. Während die heutigen Altersrent-
ner ihre Alterseinkommen im Wesentlichen aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung bestreiten, 
haben zukünftige Rentnerinnen und Rentner in 
Sachsen-Anhalt auch Versorgungsansprüche aus 
anderen Versorgungssystemen wie zum Beispiel 
aus bestehenden Versorgungswerken oder aus 
privaten Zusatzversicherungen. 

 

Ich sage dies bewusst, obwohl ich selbstverständ-
lich weiß, dass Altersarmut oft damit einhergeht, 
dass im Erwerbsleben weniger Möglichkeiten be-
standen, sich weitere Säulen zur Altersvorsorge 
aufzubauen.  

 

Es kann insofern letztlich nicht allein aus den 
Daten der gesetzlichen Rentenversicherung auf 
eine steigende Altersarmut geschlossen werden. 
Letztlich ist die durchschnittliche Höhe der gesetz-
lichen Rente in den vergangenen Jahren in Sach-
sen-Anhalt gestiegen, von 765,50 € im Jahr 2000 
auf 944,75 € im Jahr 2015. 

 

Zu dem, was Frau Hohmann vorhin sagte: Wir ha-
ben bei der Deutschen Rentenversicherung ange-
fragt, damit wir Ihnen diese Statistiken auch zur 
Verfügung stellen können. Ich will mich an dieser 
Stelle auch noch einmal dafür herzlich bedanken.  

 

Auch die Frage, warum jemand neben dem Bezug 
einer Alters- oder Erwerbsminderungsrente noch 
einer bezahlten Beschäftigung nachgeht, ist nicht 
so einfach zu beantworten. Hieraus zu schließen, 
dass dies allein aus finanzieller Not heraus erfolgt, 
wäre wohl nicht vollständig. Auch wenn Sie sich 

vielleicht darüber amüsieren, aber es gibt auch 
Leute, die sagen, soziale Kontakte, das Bedürfnis, 
Sinnvolles zu leisten bzw. sein eigenes Fachwis-
sen noch weitergeben zu können, sind nur einige 
Gründe, auch im Rentenalter noch weiter arbeiten 
zu wollen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau! Das 
stimmt!)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Antworten auf die Große Anfrage zeigen 
auch, dass in Sachsen-Anhalt zum Stand 31. De-
zember 2015 etwa 81 000 Menschen von Alters-
armut bedroht sind. Die höchsten Armutsrisiken, 
wie auch die höchsten Anstiege innerhalb der 
letzten Jahrzehnte, zeigen sich jedoch eher bei 
Kindern und jungen Erwachsenen. Deshalb, bei 
allen Debatten, die wir dazu führen - das will ich 
dazu nur sagen -, können wir die Familienarmut 
nur damit bekämpfen, dass Vater und Mutter 
Arbeit haben und auch sozialversicherungspflich-
tige Arbeit haben. Das ist der beste Schutz vor 
zukünftiger Altersarmut. Deswegen sollten wir da 
alle Anstrengungen unternehmen.  

 

Ihnen mag das nicht genügen, aber ich empfand 
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes 
für Sachsen-Anhalt schon als einen wichtigen 
Schritt. Eine Einbeziehung von nicht anderweitig 
abgesicherten Selbstständigen in die gesetzliche 
Rentenversicherung wäre ein Beitrag.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Die unlängst bekannt gewordenen Vor-
aussagen zur Entwicklung der Altersrenten ver-
sprechen für die nächsten Jahre aufgrund der 
positiven Entwicklung der Einnahmen der gesetz-
lichen Rentenversicherung eine Steigerung von 
jährlich über 3 % bis über das Jahr 2020 hinaus. 
Auch wenn die genauen Zahlen hier erst im Früh-
jahr 2018 vorliegen, darf man dies für die Entwick-
lung der Altersrenten durchaus als positiv betrach-
ten. - Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Dann danke ich Frau Minis-
terin für die Ausführungen. - Bevor wir in der De-
batte fortfahren, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, 
Damen und Herren der GOB-Steuerberatungs-
gesellschaft Tangermünde und Stendal in unse-
rem Hohen Hause begrüßen zu dürfen. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Des Weiteren begrüßen wir Seniorinnen und Se-
nioren der IG Metall Geschäftsstelle Magdeburg-
Schönebeck. Seien auch Sie herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Wir fahren in der Debatte vor. Für die CDU spricht 
der Abg. Herr Krull. Herr Krull, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Erneut be-
schäftigen wir uns mit der Entwicklung der Al-
tersrenten in unserem Bundesland, wie bereits in 
der September- und der Oktobersitzung hier im 
Hohen Hause, damals im Rahmen des bereits 
erwähnten Antrages „Zunehmende Altersarmut 
stoppen - würdevolles Leben ermöglichen“. 

 

Der Beschlussvorschlag von CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den die Ministerin 
bereits ausführlich geschildert hat, hat damals 
auch die Mehrheit hier in diesem Hause gefun-
den.  

 

Ich will ihn deswegen nur noch einmal stichwort-
artig schildern: Wir stehen zu dem Rentenkom-
promiss auf Bundesebene. Die Forderung ist, 
dass auf Bundesebene eine Lösung für das The-
ma Solidarrente gefunden werden muss, das 
grundsätzliche Bekenntnis zum Renteneintritts-
alter bei einer Forderung nach mehr Flexibilität 
beim Renteneintritt und die Schaffung von Mög-
lichkeiten für Selbstständige, die anders nicht 
vorgesorgt haben, eine Altersvorsorge zu finden. 
Aber bereits davor wurde das Thema Rente mehr-
fach in diesem Haus thematisiert. 

 

Wir alle mussten in der Nacht vom Sonntag auf 
Montag oder am Montagmorgen erleben, wie die 
Sondierungsgespräche auf Bundesebene ge-
scheitert sind. Es bleibt aber die Tatsache, dass 
die Weiterentwicklung der Rentenpolitik über das 
Jahr 2030 hinaus eine der wichtigsten sozial-
politischen Aufgaben der neuen Bundesregierung 
sein wird, egal in welcher Zusammensetzung un-
ter der Unionsführung. 

 

Gerade die Debatten um eine Regierungsbildung 
auf Bundesebene machen deutlich, dass für die 
Beratung, zusammen mit der Rente, eine überpar-
teiliche und überfraktionelle Gruppe unter Einbin-
dung der Sozialpartner und wissenschaftlichen 
Sachverstandes notwendig ist, um gute zukunfts- 
und tragfähige Lösungen zu finden. 

 

An dieser Stelle herzlichen Dank an unseren Mi-
nisterpräsidenten, der bereits deutlich gemacht 
hat, auch in Pressemitteilungen und Interviews, 
dass er das Thema Rente auch in die Koalitions- 
und Sondierungsgespräche mit einbringt und es 
auch getan hat.  

 

(Beifall bei der CDU - Eva Feußner, CDU: 
Super! Prima!) 

 

Nur die Kombination von gesetzlicher Rentenver-
sicherung, inklusive Solidarrente, privater Vorsor-

ge und betrieblicher Altersvorsorge kann aus der 
Sicht der CDU-Landtagsfraktion Basis für eine 
entsprechende Überlegung sein.  

 

Jetzt möchte ich etwas detaillierter auf die Be-
antwortung der Großen Anfrage der LINKEN ein-
gehen. Ich verzichte auf die Wiederholung der 
Zahlen. Zum einen kann jeder das entsprechen-
de Zahlenmaterial in der Großen Anfrage noch 
einmal nachlesen, und zum anderen hat die 
Ministerin dazu schon einige Ausführungen ge-
macht. 

 

Deswegen einige grundsätzliche Anmerkungen: 
Ja, Sachsen-Anhalt gehört zu den Bundesländern 
mit den ältesten Bürgerinnen und Bürgern im 
Durchschnitt. Mehr als 30 % der Menschen in 
unserem Bundesland sind Rentner, rund 700 000. 
Im Bundesdurchschnitt sind es nur 25 % der Be-
völkerung. Deswegen ist das Thema der Alters-
rente hier von ganz besonderer Bedeutung. 

 

Dass die Entwicklung in unserem Land regional 
unterschiedlich verläuft, wurde heute bereits er-
läutert.  

 

Im Land Sachsen-Anhalt sind laut Statistik 12,1 % 
der Männer im Rentenalter und 16,1 % der 
Frauen in dieser Altersgruppe armutsgefährdet. 
Gleichzeitig bekommen aber nur 3 % der Rentner 
und Rentnerinnen in unserem Land Leistungen 
aus der Grundsicherung. Die Diskrepanz zwi-
schen diesen Zahlen ist erklärungsbedürftig. Ein 
Ansatz ist, dass Anspruchsberechtigte aus fal-
scher Scham oder wegen falscher Annahme, wie 
zum Beispiel, dass bei der Gewährung von 
Grundsicherung die Kinder herangezogen wer-
den, diese nicht beantragen.  

 

Aber auch den gewählten statistischen Ansatz, 
dass derjenige als arm gilt, der nicht mindestens 
über 60 % des Medians des Äquivalenzeinkom-
mens verfügt, kann man kritisch hinterfragen. 
Dabei bleiben zum Beispiel fehlende Verpflichtun-
gen wegen ausbleibender Mietzahlungen auf-
grund des Besitzes von Wohneigentum unberück-
sichtigt.  

 

In der Magdeburger „Volksstimme“ vom 15. No-
vember 2017 konnte man einen Artikel mit der 
Überschrift „Rentenplus mit Ablaufdatum - Bei-
träge sinken und Renten steigen im kommen-
den Jahr - 2023 soll die Umkehr erfolgen“ fin-
den. Besonders interessant fand ich die Über-
sicht über die Rentensteigerungen in den vergan-
genen Jahren. Seit dem Jahr 2011 gab es in den 
östlichen Bundesländern folgende Rentensteige-
rungen: im Jahr 2011 um 0,99 %, im Jahr 2012 
um 2,36 %, im Jahr 2013 um 3,29 %, im Jahr 
2014 um 2,53 %, im Jahr 2015 um 2,5 %, im Jahr 
2016 um 5,95 % und im Jahr 2017 um 3,59 %. 
Vermutlich werden es 2018 ebenfalls um die 3 % 
sein.  
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Das heißt, dass die Rentensteigerung seit dem 
Jahr 2012 stets über der Inflationsrate lag.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau so ist 
das!) 

 

Derzeit liegt die Höhe des gesetzlichen Renten-
bezuges in den ostdeutschen Bundesländern über 
der westdeutscher Bundesländer. Das hängt vor 
allen Dingen mit den längeren Erwerbstätigkeiten 
ostdeutscher Frauen in der Vergangenheit zu-
sammen, die damit natürlich entsprechende Ren-
tenansprüche erworben haben.  

 

Unberücksichtigt bleibt aber, dass in den alten 
Bundesländern häufig noch andere Formen der 
Altersvorsorge anzutreffen sind. Wie an dieser 
und an anderer Stelle nachlesbar, ändert sich die 
Situation in der Zukunft. Jetzt zeigen sich die 
Auswirkungen der gebrochenen Erwerbsbiogra-
fien nach der friedlichen Revolution.  

 

An dieser Stelle stimmt die CDU-Landtagsfraktion 
mit dem DGB-Rentenreport 2017 „Altersarmut 
stoppen - Rente muss zum Leben reichen“ über-
ein. Auf Seite 10 findet man die Überschrift: „So-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung - Basis 
für eine gute Rente.“ Positiv ist dort vermerkt, 
dass die Anzahl der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten von 716 000 im Jahr 2006 auf 
777 000 im Jahr 2016 gestiegen ist. Dies ist auch 
das Ergebnis der CDU-geführten Landesregie-
rung.  

 

Ebenso erfreulich ist der Rückgang der Arbeits-
losigkeit um 0,8 % im Vergleich zum Oktober des 
Vorjahres oder um fast 10 000 Arbeitslose in 
unserem Bundesland. Noch stärker ist der Rück-
gang bei den Unterbeschäftigten. Hier sank die 
Zahl der Erwerbslosen um 13 000 Personen oder 
um minus 1,1 %. Natürlich werden wir alles dafür 
tun, diesen Pfad des Abbaus der Arbeitslosigkeit 
erfolgreich weiterzugehen.  

 

Ich komme jetzt zur Frage des Renteneintritts-
alters. Wie bereits ausgeführt, ist das Eintrittsalter 
der Menschen in die Rente in den vergangenen 
Jahren gestiegen. Hierfür gibt es verschiedene 
Ursachen. Eine Ursache - noch in relativ gerin-
gem Umfang - ist die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters. Eine weitere Ursache ist, dass auf-
grund der Situation auf dem Arbeitsmarkt auch 
ältere Beschäftigte eine gute Perspektive auf die-
sem haben. Außerdem bleiben die Menschen 
länger gesund; sie sind also in der Lage, einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Es wurde kritisiert, 
wie niedrig die Erwerbstätigenquote in dieser 
Altersgruppe ist. Es gehört aber zur Wahrheit 
dazu, dass diese in den letzten Jahren gestiegen 
ist. Wir sind also auf dem richtigen Pfad.  

 

Die letzte Frage der Fraktion DIE LINKE beschäf-
tigt sich mit dem Sachverhalt, dass immer mehr 
Menschen nach ihrem Eintritt in die Rente weiter-

hin einer Beschäftigung nachgehen. Hierfür sind 
die Ursachen sicherlich sehr unterschiedlich. Bei 
einigen dient die Beschäftigung in erster Linie zur 
Verbesserung der finanziellen Situation, andere 
schätzen einfach die sozialen Kontakte, die sich 
durch den Verbleib im Arbeitsleben ergeben, und 
Dritte fühlen sich noch in der Lage, weiterhin be-
ruflich aktiv zu sein und haben möglicherweise 
einfach noch keine Lust, daheim ihren Ruhestand 
zu genießen. Gerade den letzten Punkt kann ich 
aus meinem persönlichen Bereich bestätigen.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Natürlich gibt es auch Risikogruppen, was eine 
spätere Altersarmut betrifft. Der Policy Brief 
2017/02 der Bertelsmann-Stiftung mit dem Titel 
„Entwicklung der Altersarmut bis 2036 - Trends, 
Risikogruppen und Politikszenarien“ macht hierzu 
lesenswerte Ausführungen. Hier kann man nach-
lesen, dass aufgrund der gebrochenen Erwerbs-
biografien in den östlichen Bundesländern Men-
schen zukünftig stärker von Altersarmut betroffen 
sein werden als bisher. Auch Langzeitarbeitslose, 
Personen mit geringer beruflicher Qualifikation 
und Menschen mit Migrationshintergrund sind be-
sonders vom Risiko der Altersarmut betroffen; 
ebenso Menschen, die aufgrund von Erkrankun-
gen oder durch Unfälle eine Erwerbsminderungs- 
oder Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen. Für die-
se Personengruppe gab es unter der alten Bun-
desregierung bereits Verbesserungen.  

 

Auch für Selbstständige, insbesondere Solo-
selbstständige, die weder in die gesetzliche Ren-
tenversicherung noch in ein anderes Altersvorsor-
gesystem eingezahlt haben, gibt es ein erhöhtes 
Altersarmutsrisiko. Zum letztgenannten Thema 
gab es auch eine entsprechende Veranstaltung 
der Handwerkskammer. Der eine oder andere der 
hier Anwesenden war mit dabei.  

 

Eine weitere Risikogruppe sind Frauen, und zwar 
nicht nur deshalb, weil sie häufig zugunsten der 
Familie berufliche Pausen einlegen und/oder be-
ruflich kürzer treten, sondern auch vielfach Berufe 
wählen, bei dem sie nur ein Einkommen unter 
dem Durchschnitt erzielen können. Das Land 
unternimmt massive und vielfältige Anstrengun-
gen, um durch eine aktive Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik den Menschen bessere Chancen für 
eine Erwerbstätigkeit zu bieten und passende 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wie be-
reits gesagt: Die beste Absicherung gegen Alters-
armut ist eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung.  

 

Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen 
deutlich machen, wie vielschichtig das Problem 
ist. Bei der Debatte darüber müssen wir sehr dar-
auf achten, sowohl die Interessen der heutigen 
und baldigen Rentnergeneration als auch derjeni-
gen, die als Beitragszahler die Renten finanzieren 
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und gleichzeitig selbst privat vorsorgen wollen, als 
auch die unserer Kinder immer wieder zu berück-
sichtigen und im Blick zu behalten.  

 

Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns heute nicht 
zum letzten Mal mit diesem Thema in diesem 
Hohen Haus auseinandergesetzt haben. - Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Krull, Herr Steppuhn hat eine Frage. - Herr 
Steppuhn, Sie haben das Wort.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege Krull, 
ich finde es schon sehr mutig, dass Sie in Ihrer 
Rede die Rentenpolitik einer nicht zustande ge-
kommenen Jamaika-Regierung loben und gleich-
zeitig den Ministerpräsidenten für seine Ausfüh-
rungen darüber loben, was dort geschehen ist.  

 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Reiner Ha-
seloff) 

 

Wären Sie so nett und erklären uns, was in den 
Sondierungsgesprächen zur Rentenpolitik genau 
vereinbart worden ist. Ich habe im „Deutschland-
funk“ einen Kommentar vernommen, dass eine 
Jamaika-Regierung eher für vier Jahre Stillstand 
in der Rentenpolitik steht.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Krull, Sie haben das Wort.  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Steppuhn, un-
ser Ministerpräsident hat sich dazu relativ deutlich 
geäußert, und zwar sowohl in Meldungen als auch 
in Interviews. Er hat sich zum Beispiel dafür ein-
gesetzt - auch eine Forderung der SPD -, dass die 
Ost-West-Rentenanpassung schneller passieren 
sollte. Ich glaube, dass wir in einigen Punkten 
durchaus Erfolge verzeichnen können, denn Son-
dierungsgespräche sind noch keine Koalitionsver-
handlungen. In den Koalitionsverhandlungen hät-
te sich unser Ministerpräsident sicherlich auch 
durchgesetzt.  

 

Ich habe mit meinen Ausführungen gemeint, dass 
in den Sondierungsgesprächen hin zu einer Ja-
maika-Regierung sicherlich Lösungen gefunden 
worden wären. Es tut mir leid, dass sich die SPD 
an der Stelle gleich aus der Verantwortung ge-
nommen hat. Sie haben ja noch die Möglichkeit, 
auf Bundesebene zukünftig dafür zu sorgen, dass 
Sie - wenn Ihnen das Thema Rente genauso 
wichtig ist wie uns - wieder in die Regierung ein-

treten. An der Stelle können Sie dann auch wieder 
mitbestimmen.  

 

(Eva Feußner, CDU: Genau! Wenn Sie sich 
verweigern, kriegen Sie nichts hin!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann 
danke ich dem Abg. Herrn Krull für die Ausfüh-
rungen. - Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Farle. Bitte, Sie haben das Wort.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die AfD verfolgt das Ziel, die 
Altersarmut in unserem Land zu bekämpfen und 
allen Rentnerinnen und Rentnern eine Rente in 
angemessener Höhe zu gewähren. Das sind wir 
den Menschen, die 40 Jahre und länger geschuf-
tet und in die Rentenkasse eingezahlt haben, 
mehr als schuldig.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Gegenwärtig müssen im Durschnitt drei sozial-
versicherungspflichtig Beschäftige die Finanzmit-
tel erwirtschaften, die notwendig sind, damit ein 
Rentner seine Rente beziehen kann. Bei fortlau-
fendem Trend werden im Jahr 2050 nur noch 
zwei sozialversicherungspflichtig Beschäftigte für 
einen Rentner aufkommen müssen. Immer weni-
ger jüngere sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte müssen immer mehr Rentner versorgen, 
wenn das bestehende System nicht grundlegend 
verändert wird.  

 

Dies macht deutlich, dass das umlagefinanzierte 
System auf lange Sicht nicht funktioniert. Die Be-
lastungen für die jungen Menschen kann man 
nicht immer weiter erhöhen. Tut man dies, kommt 
es zu immer größeren Abwanderungsbewegun-
gen von gut ausgebildeten und leistungsfähigen 
jungen Deutschen ins Ausland. Damit würde die 
vorhandene negative Entwicklung noch verstärkt.  

 

Analog dazu gilt, dass eine immer weitere Aus-
dehnung der Anzahl der Beitragsjahre und ein im-
mer späterer Rentenbeginn für die älteren Men-
schen nicht zumutbar sind. Bei aller Flexibilisie-
rung sind hier doch enge Grenze gesetzt durch 
die Art der Beschäftigung, die jeder über Jahr-
zehnte hinweg ausübt.  

 

Daher ist es völlig klar, dass das bestehende Sys-
tem der Rentenfinanzierung grundsätzlich zu än-
dern ist. Die Finanzierung einer menschenwür-
digen Rentenversorgung erfordert zusätzlich zu 
den Beitragseinnahmen der Versicherten vor al-
lem eine wachsende Steuerfinanzierung.  

 

Einige Politiker aus den Altparteien bringen in die-
sem Zusammenhang immer wieder die Variante 
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der kapitalgedeckten Alterssicherung und der Ver-
mögensbildung ins Spiel. Das ist eine Teillösung 
für gut verdienende oder besser verdienende 
Menschen. Für die breite Masse der Menschen 
mit niedrigem Einkommen ist das aber keine Lö-
sung. Woher soll jemand Kapital bilden, woher 
soll jemand Vermögen bilden, wenn es zum Le-
ben gerade so reicht? 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der neoliberale Spruch von der Stärkung der 
Eigenverantwortung, den man in FDP-Kreisen 
immer wieder hört, ist nicht mehr als eine zyni-
sche Sprechblase in einer Situation, in der betrof-
fene Menschen um das Existenzminium kämpfen 
müssen.  

 

Fazit: Nach Auffassung der AfD-Fraktion ist die 
Sicherung der Rentenfinanzierung eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht. 
Dies wird künftig viele Milliarden Euro unseres 
Steueraufkommens benötigen, Milliarden Euro, 
die in unserem Land zurzeit anderweitig veraus-
gabt werden, anstatt sie für diejenigen Menschen 
einzusetzen, die ihr ganzes Leben lang hart ge-
arbeitet und unseren Wohlstand aufgebaut haben.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Mittelpunkt 
dieses Tagesordnungspunktes steht die Antwort 
auf eine Anfrage zum Thema Rente, die einige 
interessante Daten zur Situation der Rentnerinnen 
und Rentner in unserem Land enthält. Im Jahr 
2000 lag der Rentenbeginn im Durschnitt bei 
60,7 Jahren, im Jahr 2015 lag er bei 63,5 Jahren 
mit steigender Tendenz, und zwar sowohl was 
den Beginn der Rente als auch die Länge der 
Beitragszeiten angeht.  

 

Besonders interessant ist aber die Entwicklung 
der durchschnittlichen Rentenhöhe. Im Jahr 2000 
waren 783,99 € und im Jahr 2015  899,48 €. Das 
entspricht einem Anstieg von 15 % in 15 Jahren. 
Meine Damen und Herren, das deckt noch nicht 
einmal 50 % des realen Kaufkraftverlusts in die-
sem Zeitraum. Das ist es auch, was die Alters-
armut in unserem Land hervorbringt.  

 

Ferner: Die sogenannte Armutgefährdungsquote 
beträgt gemessen am Bundesäquivalenzeinkom-
men 12,1 % bei den Männern und 16,1 % bei den 
Frauen. Bereits in die Armut abgestürzt sind 
3,1 % der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-
Anhalt, die sich gegenwärtig in der staatlichen 
Grundsicherung befinden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Verschärft wird 
das Rentenproblem aus folgendem Grund: Wir 
erleben gegenwärtig in wachsendem Maße eine 
schleichende Entwertung der Ersparnisse von Mil-
lionen Menschen, die für ihr Alter vorsorgen wol-
len. Dies geschieht durch die Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank bei gleichzeitigem In-

flationsanschub mit der durch Mario Draghi ge-
schaffenen Politik des billigen Geldes. Einige 
Banken gehen mittlerweile sogar zur Berechnung 
von Negativzinsen über.  

 

Hervorzuheben ist auch die Ausplünderung vieler 
Menschen durch das Geschäftsmodell Energie-
wende mit einer gigantischen Umverteilung von 
unten nach oben. Die jährlichen Subventionen für 
die überteuerte erneuerbare Windmühlenenergie 
betragen gegenwärtig etwa 25 Milliarden €, Ten-
denz steigend.  

 

Hinzu kommen die in finanzieller Hinsicht unab-
sehbaren Folgen durch die Politik der unbegrenz-
ten Massenzuwanderung. Bei den gescheiterten 
Jamaika-Verhandlungen hat sich zudem gezeigt, 
dass mit Angela Merkel und den GRÜNEN eine 
wirksame Begrenzung der illegalen Zuwanderung 
nicht machbar ist.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Bei fortlaufenden Trends werden in den kommen-
den Jahren weitere Hunderttausende in unser 
Land kommen und damit den Wohlstand unseres 
Landes vernichten.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Wenn ein Professor an einer Universität diese 
Wahrheit in seinem privaten Chat offen aus-
spricht, drohen ihm heute in diesem Land Diszi-
plinarmaßnahmen. Das bedeutet eine Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit. Wenn heute einer 
ehrlich die Dinge auf den Punkt bringt und aus-
spricht, wird er in diesem Land verfolgt. Das ist 
unerträglich.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-
wohl!) 

 

Ich komme nunmehr zu den Forderungen, die wir 
in Sachsen-Anhalt zum Thema Rente unter dem 
Stichwort „Volksrentenkonzept der AfD“ entwickelt 
haben.  

 

Erstens. Die AfD fordert die paritätische Einbezie-
hung aller Einkommensbezieher in die gesetzliche 
Rentenkasse.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Das erfordert natürlich eine langfristige Umstel-
lung des gesamten Rentensystems. Eine für al-
le Einkommensbezieher verpflichtende Mitglied-
schaft in der gesetzlichen Rentenversicherung 
macht den Einzelnen weitgehend unabhängig von 
der Notwendigkeit privater Vorsorge, die für viele 
nicht möglich ist. Aber für diejenigen, die besser 
verdienen, soll diese Möglichkeit selbstverständ-
lich bestehen bleiben, und zwar durch die Förde-
rung von preiswertem Wohnraum auch für die 
älteren Menschen.  

 

Zweitens. Die AfD fordert die sofortige Anpassung 
der Renten in Ost und West. Das kostet etwa 
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4 bis 5 Milliarden € und hätte schon längst ge-
schehen können.  

 

Zum Vergleich: Die illegale Massenzuwanderung 
verschlingt jährlich 43 Milliarden €. Wenn nur die 
Hälfte der Zugewanderten berechtigt zugewandert 
wäre, dann würden es immer noch mehr als 
20 Milliarden € sein, also fünfmal so viel, wie man 
für die sofortige Anpassung des Rentenniveaus 
Ost an das Rentenniveau West benötigen würde.  

 

Drittens. Der Gesamtbeitragssatz zur gesetzlichen 
Sozialversicherung bezüglich der Rente könnte 
um ca. 4 % gesenkt werden, wenn die versiche-
rungsfremden Leistungen sachgerecht nur noch 
aus Steuermitteln finanziert würden. Einen ent-
sprechenden Antrag haben wir übrigens heute 
auch zum Türkei-Abkommen vorgelegt.  

 

Viertens. Das Rentenniveau darf keinesfalls wei-
ter abgesenkt werden. Die Forderung nach priva-
ter Vorsorge und Ausbau der betrieblichen Alters-
versorgung ist zwar für Gutverdienende ange-
bracht, hilft aber den Beziehern unterer Einkom-
men nicht. Durch eine jährliche Rentenanpassung 
ist der reale Kaufkraftverlust auszugleichen. Ich 
erinnere an die Zahl, die ich genannt habe: 15 % 
betrug die Steigerung in 15 Jahren, danach etwas 
mehr; das haben wir vorhin gehört.  

 

Fünftens. Die AfD fordert die Einführung einer 
Leistungsrente. Wir lehnen eine generelle Min-
destrente ab. Wer jahrzehntelang gearbeitet und 
in die Rentenkasse eingezahlt hat, muss sichtbar 
bessergestellt werden als Arbeitsverweigerer. Wer 
gearbeitet hat, darf im Alter nicht als Bittsteller vor 
dem Sozialamt stehen. Daher sollen Renten von 
Geringverdienern, die mindestens 30 Jahre bzw. 
35 Jahre gearbeitet haben, steuerfinanziert auf 
1 000 € pro Monat aufgestockt werden.  

 

Die Einwanderung in die Sozialsysteme ist 
schnellstmöglich zu unterbinden. Ausländer ohne 
Aufenthaltstitel sind im Rahmen einer Familien-
zusammenführung zu ihren Familien in der Hei-
mat zurückzuführen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle, Sie müssen zum Schluss kommen.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich komme sofort zum Schluss. - Geldleistungen 
für die im Land befindlichen Asylbewerber sind 
auf das Mindestmaß zu setzen und in Sachleis-
tungen umzuwandeln.  

 

Abschließend möchte ich nur eines sagen: Wir 
brauchen gute Beschäftigungsverhältnisse für die 
Menschen in unserem Land mit ordentlichen Ein-
künften, mit Mindestlöhnen, mit all diesen Dingen, 
die ein erträgliches Leben für die jungen Familien 

und für die älteren Familien ermöglichen. Daraus 
resultiert dann auch eine vernünftige Rentenver-
sorgung. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 
Bravo!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine Fragen. Wir fahren in der Debatte 
fort. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
spricht die Abg. Frau Lüddemann. Frau Lüdde-
mann, Sie haben das Wort.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Einige wenige 
kurze Schlaglichter von mir. Mir stehen in dieser 
Debatte ja nur zwei Minuten Redezeit zu.  

 

Ich will darauf verweisen, dass aus der Sicht der 
Gleichstellungspolitik erfreulicherweise festzustel-
len ist, dass sich das Gap schließt. Im Jahr 2000 
war die durchschnittliche Rente eines Mannes um 
75 % höher als die Rente einer Frau. Diese doch 
sehr große Spreizung der Renten von Frauen und 
Männern hat sich bis zum Jahr 2015 auf nur noch 
30 % reduziert, ist aber immer noch groß. In noch 
einmal 15 Jahren dürften wir dann bei einem ver-
gleichbaren Rentenniveau die Situation haben, 
die die Spreizung in etwa ausgeglichen sein soll-
te.  

 

Erfreulich ist auch, dass die Zahl derer, die im 
Alter Grundsicherung beziehen, immerhin nur mo-
derat steigt. In diesem Fall hat sich der Trend 
deutlich verlangsamt. Im Jahr 2005 waren es rund 
6 500 und im Jahr 2015 rund 7 800. Das ist im 
Vergleich zu der Anzahl der Rentnerinnen und 
Rentner von insgesamt rund 700 000 ein ver-
gleichsweise kleiner Anteil.  

 

Das soll aber nicht heißen, dass wir uns jetzt zu-
rücklehnen, und es soll uns schon gar nicht be-
ruhigen. Gerade im Alter ist die Dunkelziffer sehr 
hoch. Viele ältere Menschen gehen aus Scham 
nicht zum Amt, wie es gern formuliert wird, auch 
wenn ihnen aufgrund ihres Rentenniveaus tat-
sächlich eine Grundsicherung zustehen würde.  

 

Leider haben wir mit der Großen Anfrage keine 
Zahlen dazu vorliegen, wie viele Rentnerinnen 
und Rentner - das fände ich sehr spannend - zu 
ihrer Rente noch hinzuverdienen müssen. Es 
wäre, glaube ich, interessant, wenn wir über die 
Hinzuverdienstmöglichkeiten informiert würden. 
Genau das muss die nächste Rentenreform leis-
ten: flexiblere Übergänge vom Erwerbsleben in 
die Rente zu ermöglichen.  

 

Nach meiner Kenntnis, Kollege Steppuhn, waren 
zumindest die Maßnahmen, die angesichts einer 
möglichen Koalition vorbesprochen worden sind, 
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durchaus positiver, als Sie dies in die Debatte 
eingebracht haben.  

 

Was die Große Anfrage leider auch nicht leistet, 
ist, zur zweiten und dritten Säule Aussagen zu 
treffen: Betriebsrenten, private Vorsorge. Das ist 
sicherlich nicht die große Masse in diesem Land, 
die Zahlen steigen aber bei jungen Leuten. Es 
wäre auch wichtig, um das Gesamtbild abzurun-
den.  

 

Es bleibt festzustellen, dass Altersarmut ein Pro-
blem darstellt, das sich zwar langsam, aber kon-
stant auf uns zubewegt. Deswegen sagen wir 
GRÜNEN - im deutlichen Unterschied zu ande-
ren Fraktionen -, dass wir eine Garantierente 
brauchen. 30 Versicherungsjahre, 30 Beitrags-
punkte - - 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Lüddemann, kommen Sie zum Schluss.  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Das würde nach heutigem Stand 850 € Garantie-
rente ausmachen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine Fragen. Ich danke Frau Lüddemann 
für die Ausführungen. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Steppuhn. Herr Steppuhn, 
Sie haben das Wort.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht 
zwei Sätze zu Herrn Farle. Ich habe mich bei 
Ihrer Rede, Herr Farle, gefragt, wann Sie denn in 
Rente gehen, und ich habe mich beim Begriff 
Volksrente auch daran erinnert gefühlt, dass Sie, 
nachdem ich Ihre Biografie gelesen habe, einmal 
DKP-Kommunist im Westen waren. Irgendwie ist 
mir das dann im Kopf herumgespukt.  

 

(Oh! bei der AfD - Zuruf von Robert Farle, 
AfD)  

 

Für mich sind diese Verbindungen von der AfD 
zur DKP oder umgekehrt von der DKP in Richtung 
AfD immer verwunderlich.  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

Aber Scherz beiseite.  

 

Meine Damen und Herren! Als ich mich auf diese 
Rede das erste Mal vorbereiten wollte, bin ich 
noch davon ausgegangen, dass wir in Berlin ein 
Jamaika-Regierung bekommen werden. So eh-
renwert es ist, dass Herr Kollege Krull, den ich als 
Sozialpolitiker sehr schätze - - Man darf, glaube 
ich, nicht vergessen, dass die Rentenpolitik ge-

rade auch in der Union unter völlig anderen Ge-
sichtspunkten diskutiert worden ist. Ich erinnere 
an die Themen „Rente mit 70“, „Schäuble will 
sparen“. Herr Schäuble ist ja einer der Unionspoli-
tiker, die in der Union Bedeutung haben.  

 

(Eva Feußner, CDU: Diskutieren kann man 
doch über alles, oder?) 

 

Deshalb hätte ich sehr gern einmal eine Koali-
tionsvereinbarung von Jamaika gesehen - diese 
ist nun nicht zustande gekommen -, um zu wis-
sen, was tatsächlich dringestanden hätte.  

 

Ich erinnere ferner daran, dass sich die CDU, die 
Unionspartei, zum Thema Rentenpolitik in ihrem 
Wahlkampfprogramm überhaupt nicht festgelegt 
hat. Deshalb habe ich vorhin unter anderem von 
Stillstand gesprochen. Ich glaube, auch der 
Deutschlandfunk hat das seinerzeit richtig kom-
mentiert.  

 

Wir haben uns, meine Damen und Herren, bereits 
im Oktober mit diesem Thema beschäftigt. Von 
daher bin ich dankbar für die Antwort auf die Gro-
ße Anfrage, weil sie uns doch noch ein wenig die 
Augen dafür öffnet, was rentenpolitisch zu tun ist.  

 

Ich glaube schon, dass Rentenpolitik nicht Still-
stand heißen kann. Ich glaube vielmehr, dass 
man bei der Rentenpolitik etwas tun muss. Der 
erste Punkt, der am wichtigsten ist, ist doch der, 
dass wir es schaffen, das Rentenniveau bei 48 % 
festzuschreiben, damit es - das ist im Moment so - 
nicht weiter absinkt.  

 

Der zweite Punkt ist bereits genannt worden. Wir 
wissen ja nicht, wer in Berlin irgendwann regieren 
wird. Aber ich sage sehr deutlich: Wenn es eine 
neue Regierung gibt, ist für uns Sozialdemokraten 
auch das Thema der Angleichung der Renten von 
Ost und West noch nicht abgeschlossen. Es war 
damals ein Kompromiss, für den man dem Minis-
terpräsidenten und auch der Sozialministerin dan-
ken muss, weil sie sich in Berlin dafür eingesetzt 
haben, dass man auf das Datum 2025 kommt. 
Aber wir waren eigentlich für die Angleichung 
schon im Jahr 2020. Deshalb muss man das 
Thema, glaube ich, noch einmal neu aufrufen. 
Das ist nach wie vor sozialdemokratische Posi-
tion.  

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Das Thema Renten-
niveau ist angesprochen worden. Wir wissen, 
dass wir gerade in Ostdeutschland eine Menge 
Menschen haben, die in der Situation leben, dass 
ihre Biografie von Arbeitslosigkeit geprägt ist, 
dass sie Geringverdiener waren. Deshalb müssen 
wir in Deutschland zu einer Solidarrente kommen, 
die letztlich dazu führt, dass wir ein Rentenniveau 
oberhalb der Grundsicherung haben. Die Men-
schen, die in dieser Republik, in unserem Land 
gearbeitet haben, haben es verdient, dass es 
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keine Armutsrenten gibt. Dies ist, glaube ich, ein 
wichtiger Baustein dafür, dass wir zu einer ge-
rechten Rentenpolitik kommen.  

 

Ein weiterer Punkt betrifft die Soloselbstständigen. 
Dieses Thema hat uns hier auch schon oft be-
schäftigt. Das ist kein einfaches Thema. Aber es 
gibt diese sogenannten Soloselbstständigen, die 
bislang gar nicht die Möglichkeit hatten, in die 
Rentenkassen einzuzahlen. Deshalb müssen wir 
uns auch diesem Thema noch einmal politisch 
widmen.  

 

Ich bin auch dafür, meine Damen und Herren, wir 
Sozialdemokraten sind dafür, dass die Rente 
nach 45 Beitragsjahren bleibt. Natürlich kann man 
über die Flexibilisierung von Altersgrenzen reden, 
die wir ja schon haben, egal, ob von 63 auf 
67 Jahre, auf keinen Fall aber auf 70 Jahre - -  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Steppuhn, Sie müssen zum Schluss kom-
men.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Ich komme zum Ende. - Wir müssen dann aber 
auch dazu kommen, dass diejenigen, die 45 Jahre 
lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt 
haben, nach 45 Jahren auch in die Rente gehen 
können.  

 

Das sind die sozialdemokratischen Positionen. 
Deshalb hoffe ich, dass wir eine Rentendebatte 
über den Tag hinaus bekommen. Das, was 
Deutschland braucht, ist eine Rentenreform und 
kein Stillstand. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine Fragen. Ich danke Herrn Steppuhn 
für die Ausführungen. - Bevor Frau Hohmann die 
Schlussbetrachtung durchführt, habe ich die eh-
renvolle Aufgabe, eine Gruppe von Bundesfrei-
willigen aus der historischen Druckerei Heise in 
Hettstedt in unserem Hohen Hause zu begrüßen. 
Seien Sie herzlich willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Hohmann, damit erteile ich Ihnen das Wort.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Eigentlich wollte ich nicht noch einmal 
nach vorn kommen. Aber zwei Anmerkungen 
habe ich doch noch zu machen.  

 

Die Ministerin hat vorhin gesagt, dass die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters nicht schlecht ist. 
Es zeigt, dass jetzt mehr Menschen gesünder le-
ben und deshalb sicherlich später in Rente gehen.  

Das ist wahrscheinlich leider nicht so; das kann 
ich jedenfalls so nicht nachvollziehen. Ich hatte es 
vorhin schon erwähnt und erwähne es noch ein-
mal: Im DGB-Rentenreport für Sachsen-Anhalt 
wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im 
Jahr 2015 bundesweit rund 15 % der 63-Jährigen 
und rund 10 % der 64-Jährigen in Vollzeit sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt waren.  

 

Wir sollten einmal herausgreifen: Wie viele Leute, 
die wir später bei der Arbeitsagentur antreffen, 
sind denn in diesem Alter und schwer vermittel-
bar? - Deshalb war das Ansinnen, dass auch bei 
den Arbeitgebern ein Umdenken stattfinden muss. 

 

Die Äußerungen des DGB decken sich auch mit 
den Statistiken der Arbeitsagentur. Dort wird jähr-
lich die Zahl der geringfügig entlohnten Beschäf-
tigten abgefragt. Ich habe jetzt nur zwei Alters-
gruppen herausgenommen, nämlich einmal die 
Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen. Während 
wir im Jahr 2010 noch 10 495 geringfügig entlohn-
te Beschäftigte hatten, hatten wir im Jahr 2013 - 
das ist die letzte Zahl, die dort zu erfahren war - 
bereits 14 991, also fast 15 000. Darin sind die 
Menschen enthalten, die keine sozialversiche-
rungspflichtige Vollzeitarbeit mehr finden. Diese 
befinden sich also genau in diesem Segment. 

 

Interessant war auch zu erfahren, wie es bei den 
65- bis 70-Jährigen aussieht. Auch hierbei haben 
wir einen Anstieg der geringfügig entlohnten Be-
schäftigten vom Jahr 2010 - damals hatten wir 
8 526 - auf das Jahr 2013; da hatten wir 9 247. 

 

Frau Lüddemann hat vorhin danach gefragt, wie 
viele noch nebenbei arbeiten gehen. Auch dazu 
kann ich eine Zahl nennen. Bei den 70- bis 
75-Jährigen hatten im Jahr 2010 noch 3 593 
Beschäftigte nebenbei gearbeitet. Im Jahr 2013 
waren es bereits 4 768, fast 1 200 mehr. 

 

Das Gleiche kann man bei den 75-Jährigen und 
den Älteren feststellen. Auch hier haben wir einen 
Anstieg. Das bedeutet, die Älteren, die kurz vor 
dem Bezug der Rente stehen, finden kaum noch 
Vollzeitjobs und weichen dann in diese Gruppe 
der geringfügig Beschäftigten aus. Das Problem 
ist, dass sie nicht genügend einzahlen können, 
damit die Rente auch wirklich zum Leben reicht. 

 

Ob der eine oder andere jünger, gesünder oder 
fitter ist, kann ich nicht sagen. Aber viele wissen, 
sie müssen auf alle Fälle noch vor dem Eintritt in 
die Rente arbeiten, damit sie nicht so viele Ab-
züge bekommen. Wenn man bedenkt, wie hoch 
die durchschnittliche Rente in Sachsen-Anhalt ist, 
und wenn ich dann noch die Abzüge dagegen-
rechne, ist es logisch, dass versucht wird, irgend-
wie noch eine Möglichkeit zu finden, um Arbeit zu 
bekommen. 

 

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Frau Minis-
terin: Vor diesem Hintergrund macht es wenig 
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Sinn, wenn wir hier Ein-Euro-Job-Maßnahmen mit 
Landesgeld fördern. Ich hätte mir wirklich ge-
wünscht, dass wir auch mit Mitteln des Landes so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungen finan-
zieren. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Ihnen, 
Frau Hohmann, für Ihre Ausführungen. 

 

Mit dem Schlusswort der Abg. Frau Hohmann ist 
die Aussprache zu der Großen Anfrage beendet 
und somit der Tagesordnungspunkt 6 erledigt. 

 
 

Wir kommen jetzt zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1824 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/2082 

 

(Erste Beratung in der 33. Sitzung des Landtages 
am 27.09.2017) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Meister. Herr 
Meister, Sie haben das Wort. 

 
 

Olaf Meister (Berichterstatter): 

 

Danke. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Den Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften in der Drs. 7/1824 überwies der 
Landtag in der 33. Sitzung am 27. September 
2017 zur Beratung und Beschlussfassung feder-
führend in den Ausschuss für Finanzen. Mitbera-
tend wurde der Ausschuss für Inneres und Sport 
beteiligt. 

 

Der Gesetzentwurf dient der Übertragung der Al-
tersgrenzen aus dem Rentenrecht in das Beam-
ten- und Richterrecht des Landes Sachsen-Anhalt 
und der Schaffung einer landesgesetzlichen Voll-
regelung im Beamtenversorgungsrecht. Weiterhin 
sollen die von den Tarifvertragsparteien beschlos-
senen linearen Erhöhungen zeit- und inhaltsgleich 
auf die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger übertragen werden. 
Eine jährliche Sonderzahlung wird wieder ein-
geführt. Daneben sollen bei dieser Gelegenheit 
durch entsprechende Gesetzesänderungen diver-
se Anwendungsprobleme im Beamten-, Richter-, 
Disziplinar- und Beamtenversorgungsrecht be-
seitigt werden. 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in 
seiner Sitzung am 18. Oktober 2017 erstmals mit 
diesem Gesetzentwurf. Zur Beratung lag ein 
Schreiben des Ministeriums der Finanzen vor, in 
dem der Finanzausschuss um Einwilligung ge-
beten wurde, dass die lineare Erhöhung für das 
Jahr 2017 im Wege des Vorgriffs im Zahlmonat 
November 2017 geleistet wird. Vorsorglich wird 
der Finanzausschuss auch um Einwilligung er-
sucht, dass die lineare Erhöhung für das Jahr 
2018 ab Zahlmonat Januar 2018 gewährt wird, 
sofern das Gesetz bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht in Kraft getreten sein sollte. 

 

Hinsichtlich der jährlichen Sonderzahlung empfahl 
das Ministerium der Finanzen, dass eine gesetz-
liche Regelung noch in diesem Jahr in Kraft tritt.  

 

Zur Beratung lag dem Finanzausschuss außer-
dem ein Beschlussvorschlag der regierungstra-
genden Fraktionen vor. Darin wurde vorgeschla-
gen, der Empfehlung des Ministeriums der Finan-
zen zu folgen, verbunden mit der Bitte, die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass alle Beamtinnen 
und Beamte, Richterinnen und Richter, Anwärte-
rinnen und Anwärter, Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

- so ist es halt - der in § 1 des Landesbeamten-
gesetzes genannten Dienstherren - da nur die 
Herren - die Sonderzahlung für das Jahr 2017 mit 
der Zahlung der Bezüge für den Monat Dezember 
2017 sowie Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare mit der Zahlung der Unterhaltsbeihilfe 
für den Monat November 2017 erhalten. 

 

Schließlich erarbeitete der Ausschuss für Finan-
zen im Ergebnis seiner Beratung eine vorläufige 
Beschlussempfehlung. Er empfahl darin dem mit-
beratenden Ausschuss für Inneres und Sport die 
Annahme von Artikel 4 Nr. 7, Artikel 5 Nrn. 1 und 
2 sowie Artikel 9 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des 
Gesetzentwurfs in der von ihm vorgelegten ge-
änderten Fassung, damit der Landtag noch im 
Jahr 2017 eine gesetzliche Regelung zur Anpas-
sung der Regelungen für eine jährliche Sonder-
zahlung verabschieden kann. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 
sich in seiner Sitzung am 26. Oktober 2017 mit 
diesem Gesetzentwurf und schloss sich der vor-
läufigen Beschlussempfehlung einstimmig an. 

 

Eine weitere Beratung hierzu fand am 8. Novem-
ber 2017 im Ausschuss für Finanzen statt. Es 
wurde die Ihnen in der Drs. 7/2082 vorliegende 
Beschlussempfehlung erarbeitet. Darin wird ein-
stimmig empfohlen, Artikel 4 Nr. 7, Artikel 5 Nrn. 1 
und 2 sowie Artikel 9 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 
aus dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften herauszulösen und 
diese Vorschriften als Beamtenrechtliches Son-
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derzahlungsgesetz Sachsen-Anhalt in der geän-
derten Fassung anzunehmen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen des Ausschusses für Finanzen bitte ich 
um Zustimmung zu dieser Beschlussempfehlung. 

 

Mit den weiteren Änderungen, die der in Rede 
stehende Gesetzentwurf enthält, befassen sich 
die beteiligten Ausschüsse in der nächsten Zeit. 
Hierzu fand bereits am 8. November 2017 eine 
Anhörung in öffentlicher Sitzung statt. Es wird 
eine weitere Beschussempfehlung an den Land-
tag geben. 

 

So weit die Berichterstattung aus dem Ausschuss. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Meister, ich danke für die Ausführungen. - In 
der Debatte sind drei Minuten je Fraktion vorge-
sehen. Für die Landesregierung spricht der Minis-
ter Herr Schröder. Herr Minister, Sie haben das 
Wort. 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe kurzfristig überlegt, ob auch ich 
das jetzt so schnell vortrage, wie der Ausschuss-
vorsitzende es in seiner bewährten Art getan hat, 
aber wahrscheinlich mit etwas Beileid für diejeni-
gen, die das hier aufschreiben müssen. Vielleicht 
nur in der gebotenen Kürze: 

 

Wir haben die Herauslösung der Sonderzahlungs-
regelung aus dem großen Reformpaket zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften. Wir haben - 
das darf ich für die Landesregierung sagen - 
unsere Bezügestelle entsprechend vorbereitet, 
sofern Sie heute diesen Beschluss fassen, die 
Jahressonderzahlung - einfach gesagt: das Weih-
nachtsgeld - Ende November, Anfang Dezember 
zur Auszahlung bringen zu lassen. 

 

Ich darf im Übrigen noch darauf hinweisen, dass 
wir auch die kommunalen Spitzenverbände infor-
miert haben, die wiederum ihrerseits die Mitglie-
der informieren werden, damit das Hand in Hand 
geht. 

 

Vielleicht nur ein kurzer Hinweis: Warum haben 
wir die Ausgestaltung nicht nur so, wie im Koali-
tionsvertrag festgelegt, gestaltet, sondern auch 
noch einen Vom-Hundert-Satz, nämlich 3 % des 
Grundgehalts, eingeführt? - Das liegt einfach an 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zur angemessenen Alimentierung. Das 
dient nämlich dazu, die Besoldungsverbesserung, 
diese Jahressonderzahlung, beim jährlich neu zu 
berechnenden Besoldungsindex, der auf die Jah-
resbesoldung abstellt, mit abbilden zu können. 

Durch die Einbeziehung dieser Sonderzahlung 
erhöht sich der Besoldungsindex um 0,25 %. Das 
sollte dann auch entsprechend berücksichtigt 
werden. 

 

Ich weiß, dass, wenn man so etwas neu einführt, 
natürlich auch gleich wieder darüber gesprochen 
wird, dass das viel zu gering ist und viel höher 
sein müsste. Ich möchte deshalb darauf hinwei-
sen, dass das den Landeshaushalt jährlich 12 Mil-
lionen € kostet. Das nur zur Vervollständigung. 

 

Die Gewerkschaften haben immer kritisiert und 
gesagt, wir hätten im Besoldungsvergleich der 
Länder einen schlechten Platz. Wenn das Hohe 
Haus diesen Beschluss heute fasst, dann werden 
wir als Konsolidierungsland mit Platz 7 einen, so 
denke ich, guten und vorzeigbaren Mittelplatz im 
Besoldungsvergleich der Länder haben. - Vielen 
Dank. 

 

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

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke, Herr Minister, für die Ausführungen. - 
Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Kohl. 
Herr Kohl, Sie haben das Wort. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Die Einführung 
der Jahressonderzahlung ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Sie ist aber in der jetzigen Form nicht viel 
mehr als eine symbolische Maßnahme. Anlass für 
großartigen Jubel kann es in Anbetracht der ge-
ringen Beträge natürlich nicht geben. 

 

Jubel gibt es auch deswegen nicht, weil den Be-
amten schon seit dem Jahr 2004 kein Urlaubsgeld 
und seit dem Jahr 2005 kein Weihnachtsgeld 
mehr gezahlt wird. Ich habe hier das originale 
Hinweisblatt zu der Bezügezahlung vom Dezem-
ber 2003. Darin wurden die Beamten darüber 
informiert, dass das Urlaubsgeld ab dem Jahr 
2004 entfällt und dass eine Umstellung des bis-
herigen Systems der Sonderzuwendung auf pau-
schalisierte Festbeträge vorgesehen ist. Diese 
Festbeträge waren dann noch geringer als die 
ohnehin schon gekürzten Weihnachtsgelder aus 
dem Vorjahr. 

 

Seit dem Jahr 2005 wurde, wie gesagt, kein Weih-
nachtsgeld mehr gezahlt. Seitdem hat die Beam-
tenschaft einen großen Beitrag zur Haushaltskon-
solidierung geleistet. 

 

Um es einmal in Zahlen zu verbildlichen: Nehme 
ich das eingesparte Urlaubsgeld und die einge-
sparten pauschalisierten Festbeträge ab 2003, 
dann komme ich über die Dauer von zwölf Jahren 
für jeden Beamten auf Beträge von 14 650 bis 
26 050 €. Diese Beträge wurden den Beamten, 
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beginnend mit der damaligen CDU-FDP-Regie-
rung bis hin zu allen nachfolgenden Landesregie-
rungen, unberechtigterweise vorenthalten. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hat in der letzten Legis-
laturperiode keine neuen Schulden aufgenommen 
und hat sogar mit der Tilgung begonnen. Im Jahr 
2014 zahlte das Land 50 Millionen €, im Jahr 
2015  75 Millionen € und im Jahr 2016 schon 
100 Millionen € an Schulden zurück. Das sei an-
geblich das Resultat von Haushaltsdisziplin ge-
wesen. Ich behaupte, dass die Schulden zu einem 
guten Teil mit Geldern bezahlt wurden, die das 
Land für eine amtsangemessene Besoldung hätte 
ausgeben müssen. Das Land hat sich zum Teil 
auf Kosten der Beamten saniert. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

In den letzten Jahren gab es zu der Frage der 
verfassungskonformen Alimentation verschiedene 
Gerichtsurteile und höchstrichterliche Entschei-
dungen. Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 5. Mai 2015 zur Richterbesoldung 
in Sachsen-Anhalt dürfte allen bekannt sein. 

 

Trotz Nachbesserung befasst sich das Bundes-
verfassungsgericht aktuell schon wieder mit der 
Unteralimentierung von Beamten in Sachsen-
Anhalt. Hierbei geht es insbesondere um das 
Abstandsgebot. Da fragt man sich natürlich, wie 
Sie es, werte Landesregierung, mit Artikel 20 
Abs. 3 des Grundgesetzes halten. Eine Landes-
regierung muss als oberstes Exekutivorgan im 
Land den Bürgern im Hinblick auf die Einhaltung 
von Recht und Gesetz natürlich ein Vorbild sein. 
Das ist sie aber nicht, wenn sie verfassungsmäßi-
ge Grundsätze  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Kohl, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

wie das Alimentationsprinzip missachtet. Das soll-
te die Landesregierung bei aller gebotenen Spar-
samkeit im Blick haben. 

 

Die vorliegende Regelung zur Jahressonderzah-
lung schafft im Grunde genommen keine echte 
Entspannung bei der Unteralimentierung und läuft 
überdies dem Abstandsgebot zuwider. Die AfD 
hält das aber für einen ersten Schritt in die richtige 
Richtung und wird daher den Gesetzentwurf 
unterstützen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich dem Abg. 
Kohl für die Ausführungen. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Erben. Herr Erben, Sie ha-
ben das Wort.  

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Sie werden festgestellt haben, dass 
der Gesetzentwurf, der heute als Beschlussemp-
fehlung vorliegt, und derjenige, der vor einigen 
Monaten eingebracht worden ist, sich im Umfang 
deutlich unterscheiden. Der Berichterstatter hat 
bereits vorgetragen, dass wir im Finanzausschuss 
einen Kunstgriff gewählt haben, damit aus dem 
Weihnachtsgeld 2017 kein Pfingstgeld 2018 wird. 
Deswegen werbe ich für die Annahme der Be-
schlussempfehlung.  

 

Ich will noch einmal meine Erwartung kundtun, 
dass die Kommunen in der nächsten Woche die 
Sonderzuwendungen mit den Dezemberbezügen 
auszahlen. Hinsichtlich der Besoldungsanpassung 
haben sie das nämlich im November trotz der 
Empfehlung des Finanzausschusses nicht getan. 
Denn ich möchte, ehrlich gesagt, nicht, dass Mi-
nister oder auch Landesbeamte nächste Woche 
Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommen, aber die 
Feuerwehrleute bei der Berufsfeuerwehr nicht. 
Deswegen an dieser Stelle noch einmal mein Ap-
pell an die Kommunen in diesem Lande, nächste 
Woche - denn dann ist das Gesetz in Kraft getre-
ten; die Vorkehrungen sind ja getroffen - die ent-
sprechende Auszahlung vorzunehmen. - Herz-
lichen Dank. 

 

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

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Herrn Erben für die Ausführungen. 
Fragen gibt es nicht. - Für die Fraktion DIE LINKE 
spricht Abg. Herr Knöchel. Herr Knöchel, Sie ha-
ben das Wort. 

 
 

Swen Knöchel (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Also noch 31 Mal 
aufstehen und dann haben wir Weihnachten. Im-
merhin schafft es der Landtag im November die-
ses Jahres, nach vielen, vielen Jahren die Son-
derzahlung wieder einzuführen. Immer noch 
rechtzeitig. Ehrlich gesagt: Da feiern Sie sich, der 
Herr Minister erzählt uns, wie schön die Welt ist.  

 

Herr Minister, da haben Sie sich mühevoll be-
müht, die Reform des Dienstrechtes zusammen-
zufassen mit der zeit- und wirkungsgleichen An-
gleichung der Beamtenbesoldung. Zeit- und wir-
kungsgleich - na ja. Am 17. Februar war die Eini-
gung. Heute haben wir tiefsten November. Das 
heißt also, Sie haben eine ganze Zeit geschlafen.  

 

Sie wollten ein solches Junktim herstellen; Sie 
wollten das zusammenfassen, und dann mussten 
Ihnen Ihre eigene Koalition das wieder ausein-
anderklamüsern. Aber das, was sie auseinander-
klamüsert haben, ist natürlich nicht das, was tat-
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sächlich zu erwarten ist für Landesbedienstete. 
Denn wie gesagt, die Sonderzahlung, die wir jetzt 
auszahlen, ist nicht mehr als ein symbolischer 
Akt, dem nichts folgt. Dem folgt zumindest nicht 
der Gleichklang zwischen Tarifbeschäftigten und 
Beamten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Aus diesem Grunde - das haben wir bereits im 
Ausschuss angekündigt - werden wir genau das 
Thema bei der abschließenden Novellierung des 
Gesetzes noch einmal aufgreifen. Wir denken, 
dass es über dieses Zuwerfen einer Sonderzah-
lung hinaus endlich eine Perspektive auf eine ver-
nünftige Bezahlung für Landesbedienstete geben 
muss. Es muss endlich möglich sein, dass nicht 
Verfassungsgerichte, sondern Parlamente über 
die Besoldung von Beamten entscheiden. Diesen 
Zustand müssen wir in Sachsen-Anhalt wieder-
herstellen.  

 

Angesichts dessen ist es heute ein erster Schritt, 
der viel zu engherzig und viel zu klein ist. Wir 
werden ihm trotzdem unsere Zustimmung nicht 
verweigern. Wir werden genau das Thema wieder 
aufrufen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Herrn Knöchel für die Ausführungen. - 
Für die CDU-Fraktion spricht Frau Feußner. Frau 
Feußner, Sie haben das Wort. 

 
 

Eva Feußner (CDU):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Ausgangslage ist eindeutig. Der Koalitionsver-
trag gibt uns das Ziel vor. Die Notwendigkeit der 
Wiedereinführung der Jahressonderzahlung für 
unsere Beamtinnen und Beamten ist also unbe-
streitbar. Unsere Haushaltslage lässt dies auch 
zu, wenn auch nicht im ausreichenden Maße, wie 
es sich der eine oder andere vorstellt.  

 

Ich möchte in meiner Rede drei Punkte anspre-
chen, die in der Anhörung zum Gesetzentwurf im 
Finanzausschuss von den Interessenvertretern 
kritisch angemerkt wurden. Dazu gehören erstens 
das Verfahren zur vorgezogenen Auskopplung 
des Gesetzes aus dem Artikelgesetz zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften, zweitens die 
konkrete Ausgestaltung des Weihnachtsgeldes für 
Beamtinnen und Beamte und - damit thematisch 
eng verbundenen - drittens die Zukunft der Jah-
ressonderzahlungen in den nächsten Haushalts-
jahren.  

 

Die Auszahlung der Jahressonderzahlung kommt 
gerade noch rechtzeitig im Dezember. Die Be-
zügestellen wurden dementsprechend angewie-
sen. Auch bei der Auszahlung an kommunale Be-
amte sollte es zu keinen Problemen kommen. 

Wir mussten die Regelung aus dem komplexen 
Artikelgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften etwas umständlich auskoppeln, damit 
dieses Geld dieses Jahr noch ausgezahlt werden 
kann. Das wurde bereits angesprochen.  

 

Für erneute Änderungen dieses Gesetzes neh-
men wir aus Gesprächen und aus der Anhörung 
mit, diesen Prozess natürlich frühzeitiger anzu-
gehen und somit Unsicherheiten bei den Beamten 
und deren Interessenvertretern und auch bei den 
Bezügestellen ausräumen zu können. 

 

Über die konkrete Ausgestaltung, also die Höhe 
bzw. die Differenzierung nach Besoldungsgrup-
pen, lässt sich vortrefflich streiten. Dies haben wir 
in der Anhörung noch einmal live erfahren. Ja, die 
Sonderzahlung ist nicht besonders hoch. Den-
noch belastet sie den Haushalt mit immerhin 
12 Millionen €. Sie ist damit auch finanzpolitisch 
vertretbar. Ich begreife die jetzt zu beschließende 
Jahressonderzahlung aber mehr als Einstieg in 
eine höhere Gratifikation in den nächsten Jahren. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Man muss aber verstehen, dass das Weihnachts-
geld immer eine Art Spielball der Haushaltslage 
des Landes war. Andere Bundesländer zahlen 
trotz einer viel besseren Einnahmesituation kein 
Weihnachtsgeld an ihre verbeamteten Bedienste-
ten aus. Erklärtes Ziel muss es dennoch sein, sich 
in den nächsten Jahren an die Höhe des Weih-
nachtsgeldes der Angestellten anzunähern.  

 

Aus der Anhörung nehmen wir auch mit, dass die 
degressive Ausgestaltung des Weihnachtsgeldes 
zukünftig auf den Prüfstand gehört. Dass geringe-
re Besoldungsgruppen ein höheres Weihnachts-
geld erhalten, ebnet langfristig die Unterschiede 
ein und verstößt bei einer übertriebenen Anwen-
dung gegen das Abstandsgebot, das sich aus 
dem Leistungsprinzip nach Artikel 33 Abs. 2 un-
seres Grundgesetzes ableitet. Das Ziel muss also 
sein, zukünftig allen Beamten mindestens die 
gleiche Gratifikation zukommen zu lassen.  

 

Alles in allem ist das Ergebnis zufriedenstellend. 
Wir zahlen also unseren Landesbeamten ein 
Weihnachtsgeld aus. Immerhin ist die Aussicht 
auf eine großzügigere Gratifikation in den nächs-
ten Jahren ebenfalls vorhanden. Zudem wird auch 
unser Haushalt in vertretbarem Maße belastet. 
Wir bitten um Zustimmung zu diesem ausgekop-
pelten Gesetzentwurf. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei den 
GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Frau Feußner für die Ausführungen. - 
Herr Meister, Sie haben noch einmal für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.  
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Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! „Noch einmal“ ist nicht richtig. Ich war 
lediglich Berichterstatter zu dem Gesetzentwurf, 
inhaltlich habe ich noch gar nichts gesagt. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des 
Dienstrechtes des Landes rollt. Wir beschäftigten 
uns bereits in erster Lesung im September damit. 
Auch im Finanzausschuss erfolgte in der Novem-
bersitzung dazu bereits eine umfangreiche und, 
ich meine, auch ergiebige Anhörung. Leider rollt 
das Gesetzgebungsverfahren nicht schnell ge-
nug, um bereits das gesamte Paket zur Änderung 
dienstrechtlicher Verfahren, welches sich aus dem 
Koalitionsvertrag ergibt, heute schon zu schnüren.  

 

Die Absicht, die von den Tarifvertragsparteien im 
öffentlichen Dienst beschlossenen linearen Er-
höhungen zeit- und inhaltsgleich umzusetzen soll 
davon aber nicht behindert werden, nicht weiter 
behindert werden. Daher wollen wir heute im Vor-
griff die Tarifangleichung mit dem aktuellen No-
vember ermöglichen. Ebenso ermöglichen wir 
auch für das Jahr 2018 die linearen Erhöhungen, 
bis das gesamte Gesetz zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften hier final beschlossen 
wird. 

 

Frohe Botschaften wollen wir auch zum Weih-
nachtsgeld verbreiten, das, wie im Koalitionsver-
trag vereinbart, in diesem Jahr an die Beamtinnen 
und Beamten fließen soll. Auch hierfür ist der 
Beschluss heute nötig. Zur Höhe des Weihnachts-
geldes haben meine Vorredner schon einiges ge-
sagt. Tatsächlich ist eine relativ breite Unzufrie-
denheit mit der zu geringen Höhe vorhanden. 
Aber ich meine auch, es ist nach langer Zeit tat-
sächlich ein Einstieg in diese Sonderzahlung. 
Frau Feußner und Herr Knöchel sind darauf ein-
gegangen, in welche Richtung es auf Dauer ge-
hen muss, nämlich in Richtung einer Gleichstel-
lung zu den Angestellten. 

 

Das Gesetzgebungsverfahren zu den weiteren 
Vorhaben, die der Gesetzentwurf zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften enthält, rollt natür-
lich weiter und wird eifrig diskutiert. Ich möchte 
dazu auf die aktuelle Diskussion, wie belastende 
Schichtdienste bei der Festsetzung der Regel-
altersgrenze zum Renteneintritt berücksichtigt 
werden können, verweisen. Daran zeigt sich die 
sowohl notwendige wie aber eben auch zeitauf-
wendige Detailarbeit. 

 

Die Kritik von den Polizeigewerkschaften und der 
Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren zur 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit mit dem Ver-
weis auf die psychisch und körperlich sehr belas-

tenden Tätigkeiten nehmen wir daher ernst. Wei-
terhin diskutieren wir auch, wie die Anerkennung 
der sogenannten Ein-Fach-Lehrer nach DDR-
Recht vorangebracht werden kann. 

 

Die vorgestellten Positionen und Einwürfe aus der 
öffentlichen Anhörung der beteiligten Ausschüsse 
vom 8. November 2017 werden gerade bewertet 
und fließen in das Gesetzgebungsverfahren ein. 
Die Ergebnisse werden in eine weitere Beschluss-
empfehlung an den Landtag im ersten Quartal 
2018 münden. Ich bitte vorerst um Zustimmung 
zur bereits vorliegenden Beschlussempfehlung. - 
Vielen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Herrn Meister für die Ausführungen. - 
Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren zur 
Drs. 7/2082; das ist die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses.  

 

Zunächst Abstimmung über die selbstständigen 
Bestimmungen. In Anwendung des § 32 Abs. 2 
der Geschäftsordnung des Landtages schlage ich 
vor, über die Bestimmungen in der vorliegenden 
Beschlussempfehlung in ihrer Gesamtheit abzu-
stimmen. Oder verlangt ein anwesendes Mitglied 
des Landtages an einer Stelle eine getrennte 
Abstimmung? - Das sehe ich nicht. Dann stimmen 
wir jetzt über die selbstständigen Bestimmungen 
ab. Ich bitte um das Handzeichen. - Das ist das 
komplette Haus. Wer stimmt dagegen? - Das 
sehe ich nicht. Stimmenthaltungen? - Sehe ich 
auch nicht. Damit wurde den selbstständigen 
Bestimmungen zugestimmt.  

 

Abstimmung über die Artikelüberschriften. Wer 
dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das ist ebenfalls das komplette Haus. Gibt es 
Gegenstimmen? - Diese sehe ich nicht. Enthal-
tungen? - Auch nicht. Damit wurden auch die 
Artikelüberschriften einstimmig beschlossen.  

 

Abstimmung über die Gesetzesüberschrift „Beam-
tenrechtliches Sonderzahlungsgesetz Sachsen-
Anhalt“. Ich bitte um das Handzeichen, wenn da-
für gestimmt wird. - Ich sehe wieder die Zustim-
mung des kompletten Hauses. Wer stimmt da-
gegen? - Niemand. Enthaltungen? - Sehe ich 
auch nicht. Damit wurde der Gesetzesüberschrift 
zugestimmt.  

 

Abstimmung über das Gesetz in seiner Gesamt-
heit. Wer dafür stimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist wieder das komplette 
Haus. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Enthal-
tungen? - Sehe ich auch nicht. Das Gesetz ist 
damit beschlossen worden. Der Tagesordnungs-
punkt 7 ist somit erledigt.  
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Wir führen noch einmal einen kleinen Wechsel im 
Präsidium durch.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dann werden wir 
in der Beratung der Tagesordnung fortfahren. 
Bevor wir das allerdings tun, möchte ich ganz 
herzlich auf unserer Besuchertribüne Schülerin-
nen und Schüler des Trudeau-Gymnasiums aus 
Barleben begrüßen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 
 

Ich rufe auf den  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 8 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kom-
petenz- und Dienstleistungszentrums der Poli-
zeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem 
Gebiet der polizeilichen Telekommunikations-
überwachung als rechtsfähige Anstalt öffent-
lichen Rechts  

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1738 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/2086 

 

Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/2093 

 

(Erste Beratung in der 31. Sitzung des Landtages 
am 24.08.2017) 

 

 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Kohl, der hiermit 
das Wort hat. 

 

 

Hagen Kohl (Berichterstatter):  

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung zu dem Staatsvertrag über die Er-
richtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und 
Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder 
Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen 
Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähi-
ge Anstalt öffentlichen Rechts in der Drs. 7/1738 
überwies der Landtag in der 31. Sitzung am 
24. August 2017 zur federführenden Beratung und 
Beschlussfassung an den Ausschuss für Inneres 
und Sport. Mitberatend wurde der Ausschuss für 
Finanzen beteiligt.  

 

Mit dem Gesetzentwurf soll dem Staatsvertrag 
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompe-
tenz- und Dienstleistungszentrums der Polizeien 
der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der 
polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts zuge-
stimmt werden. Dieser muss bis zum 31. De-
zember 2017 ratifiziert sein. Das heißt, bis zu die-
sem Zeitpunkt haben mindestens vier Trägerlän-
der ihre Ratifizierungsurkunden bei der sächsi-
schen Staatskanzlei zu hinterlegen. Anderenfalls 
wird der Staatsvertrag unwirksam. Voraussetzung 
für die Unterzeichnung der Ratifizierungsurkunde 
durch den Ministerpräsidenten ist ein verkündetes 
und in Kraft getretenes Zustimmungsgesetz. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 
sich in seiner Sitzung am 7. September 2017 
erstmals mit dem Gesetzentwurf und beschloss 
mehrheitlich, ein schriftliches Anhörungsverfahren 
durchzuführen und je Fraktion einen Anzuhören-
den zu benennen. Ein Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, eine mündliche Anhörung durchzuführen 
und zwei Anzuhörende zu benennen, fand nicht 
die erforderliche Mehrheit. 

 

Eine zweite Beratung zu dem Gesetzentwurf fand 
in der 14. Sitzung des Ausschusses für Inneres 
und Sport am 26. Oktober 2017 statt, in deren 
Ergebnis eine vorläufige Beschlussempfehlung für 
den mitberatenden Ausschuss für Finanzen er-
arbeitet wurde. Die Synopse des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes diente dabei als Bera-
tungsgrundlage. Dem mitberatenden Ausschuss 
für Finanzen wurde mit 7 : 0 : 5 Stimmen die An-
nahme des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Synopse empfohlen.  

 

Dieser Empfehlung schloss sich der mitberatende 
Ausschuss für Finanzen in seiner Sitzung am 
8. November 2017 mehrheitlich an.  

 

Schließlich befasste sich der Ausschuss für Inne-
res und Sport in seiner Sitzung am 9. November 
2017 noch einmal mit dem Gesetzentwurf und 
erarbeitete die Ihnen in der Drs. 7/2086 vorliegen-
de Beschlussempfehlung. 

 

Zur abschließenden Beratung lag dem Ausschuss 
auch ein Entschließungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE vor. Die regierungstragenden Fraktionen 
wiesen darauf hin, dass das, was darin steht, 
bereits in der entsprechenden Vertragsgrundlage 
geregelt wurde, sodass der Entschließungsantrag 
nicht die erforderliche Mehrheit fand und abge-
lehnt wurde. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss für Inneres und Sport verabschiedete 
mit 6 : 2 : 3 Stimmen unter Beteiligung des Aus-
schusses für Finanzen die Ihnen in der Drs. 
7/2086 vorliegende Beschlussempfehlung. Im Na-
men des Ausschusses für Inneres und Sport bitte 
ich um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-
lung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Anfragen an den Berichterstatter. 
Somit können wir in die Dreiminutendebatte ein-
steigen. Für die Landesregierung spricht der In-
nenminister Herr Stahlknecht. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Zunächst darf ich mich für die kons-
truktive Beratung zu dem Gesetzentwurf im Innen-
ausschuss bedanken. Die entsprechenden Befas-
sungen in den anderen beteiligten Landtagen wer-
den im Dezember - Sachsen wird das letzte Land 
sein - abgeschlossen sein, sodass die rechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen worden sind. Der 
Wirkbetrieb dieses Zentrums wird zum 1. Januar 
2019 beginnen.  

 

Ich sage nochmals - auch für nachfolgende De-
batten, die jetzt kommen könnten -, dass es 
keine Erweiterung von Befugnissen ist; diese 
sind im Rahmen der Strafprozessordnung klar 
geregelt. Vielmehr geht es um eine Zusammen-
legung von Technik, um am Ende gemeinschaft-
lich diese Dinge wirtschaftlich besser bewerkstel-
ligen zu können und bei einer Technik, die sich 
sehr schnell weiterentwickelt, immer up to date zu 
sein. 

 

Insofern bitte ich um Zustimmung zu diesem Ge-
setzentwurf, damit wir ihn vor Sachsen und Berlin 
beschlossen haben. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch an den Innenminister keine Nach-
fragen, deshalb spricht für die SPD-Fraktion nun 
der Abg. Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Staatsvertrag und die Einrichtung des Kom-
petenzzentrums ist die Antwort der ostdeutschen 
Bundesländer auf den rasanten technischen Fort-
schritt, den bekanntermaßen auch Kriminelle und 
Gefährder nutzen. Um Schritt zu halten, ist es 
daher sinnvoll, die Kräfte wirtschaftlich und tech-
nisch zu bündeln. Deshalb unterstützen wir das 
Kompetenzzentrum und dessen Einrichtung im 
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den be-
teiligten Bundesländern. 

 

Ich möchte ergänzend zum Herrn Minister darauf 
hinweisen, dass es - entgegen der einen oder 
anderen Aussage, die es in diversen Gremien-
sitzungen dieses Hauses gegeben hat - eben 
gerade nicht um eine Zusammenarbeit im Bereich 

des G-10-Gesetzes, das heißt, des Verfassungs-
schutzes, geht, sondern ausschließlich um TKÜ-
Maßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr und 
der Strafprozessordnung. 

 

In diesem Sinne werbe ich um Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inne-
res und Sport. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen. Dem-
zufolge kann für die Fraktion DIE LINKE nun die 
Abg. Frau Quade ihren Diskussionsbeitrag hal-
ten. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ein 
herzliches Dankeschön an die Kollegen der Koali-
tionsfraktionen, den Entschließungsantrag in drei 
Minuten einbringen zu dürfen. Das ist faire Debat-
tenkultur! 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Der Schutz des ge-
sprochenen Wortes und der Kommunikation zwi-
schen den Menschen ist ein bedeutendes Grund-
recht. Das nicht öffentlich gesprochene Wort fällt 
nicht nur in den Schutzbereich des Grundgeset-
zes, sondern wird auch strafrechtlich geschützt. 
Das gibt Politik Voraussetzungen, Hürden und 
Anforderungen vor, die zu berücksichtigen sind, 
wenn rechtliche Befugnisse und technische Mög-
lichkeiten geschaffen werden sollen, die diese 
Grundrechte berühren. 

 

Sensibilität und Verhältnismäßigkeit sind die bei-
den Stichworte, die hierbei maßgeblich sein soll-
ten. Dies gilt es immer zu berücksichtigen, wenn 
wir über Telekommunikationsüberwachung spre-
chen, auch wenn wir, wie im vorliegenden Fall, 
nicht über neue Befugnisse - meine Fraktion hat 
dies im Übrigen auch nie behauptet -, 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Was?) 

 

sondern über deren technische Umsetzung spre-
chen. Die Tatsache, dass es immer wieder das 
Bundesverfassungsgericht braucht, um Politik an 
diese Maßgaben zu erinnern, zeigt, dass es 
grundsätzlich nicht gut um die Bürger- und Grund-
rechte in diesem Land steht. Insofern ist meine 
Fraktion immer skeptisch, wenn es darum geht, 
Grundrechtseingriffe zu ermöglichen oder auch 
ihre Umsetzung zu regeln - so auch im vorliegen-
den Fall. 

 

Wir haben deshalb einen Entschließungsantrag 
vorgelegt, der in Ergänzung des Gesetzentwurfes 
den Datenschutz stärken, die parlamentarische 
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Kontrolle ausbauen und eine Erweiterung der Be-
fugnisse des GKDZ ausschließen soll. Wir wollen 
damit ein klares Bekenntnis zum Datenschutz, ei-
ne Erwartungshaltung an technische Datensicher-
heit im GKDZ und Vorgaben für Schutzmaßnah-
men gegen nicht vom Gesetz vorgesehene Da-
tenspeicherung, -nutzung und -weitergabe zum 
Votum dieses Landtags abgeben. 

 

Die Erfahrung mit bestehenden Datensammlun-
gen und -sammelstellen zeigt: Es ist nicht nur 
notwendig, gesetzlich festzuschreiben, dass TKÜ-
Daten nur auf der Grundlage der jeweils gelten-
den Polizeigesetze erhoben, gespeichert und 
gesehen werden dürfen, sondern es ist auch not-
wendig, die nicht rechtskonforme Verwendung, 
soweit möglich, technisch auszuschließen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben damit - analog zu unseren Kolleginnen 
und Kollegen in Thüringen - Bedingungen formu-
liert, unter denen dieser Gesetzentwurf für uns 
tragbar gewesen wäre. Es gibt allerdings - dies 
zeigt auch die heutige Debatte wieder - keine 
Bereitschaft, sich darauf einzulassen - was unsere 
Skepsis natürlich verstärkt. Wenn es denn so 
wäre, dass alles - wie es im Ausschuss für Inne-
res und Sport und auch heute wieder hieß - im 
Grunde schon geregelt, alles überhaupt nicht 
problematisch und nur überflüssig sei, dann wäre 
es doch auch kein Problem, es hier zu beschlie-
ßen und so noch einmal ein Votum für den Daten-
schutz abzugeben.  

 

Der Landtag hätte damit heute die Chance, zu 
zeigen, dass genau das, was sich aus dem hohen 
Schutzgrad des Grundrechts ergibt - Sensibilität, 
Problembewusstsein und Verhältnismäßigkeit -, 
bei der Verabschiedung eines Gesetzes an den 
Tag gelegt wird, das eine Bündelung von Daten in 
einer Zentralstelle vorsieht. Dass dies nicht mög-
lich ist, ist bedauerlich, es wirft Fragen auf und 
ist datenschützerisch bedenklich. Meine Fraktion 
kann deshalb dem Gesetzentwurf nicht zustim-
men. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. 
Herr Striegel. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Elektronische Kommunikation findet auf 
verschiedensten Wegen statt. Dies führt - ich 
denke, das ist heute und auch in den Ausschuss-
beratungen deutlich geworden - auch aufseiten 
der Polizei zu hohen Anforderungen an das Per-
sonal und zu permanent notwendigen Anpassun-

gen der Technik, einhergehend mit hohen Kosten. 
Bundesweit werden deshalb gerade auf dem Ge-
biet der polizeilichen Telekommunikationsüber-
wachung Kooperationen geprüft und realisiert. 

 

Zu den erklärten Zielen einer solchen Sicherheits-
kooperation gehört unter anderem, den Informa-
tionsaustausch zu verbessern, schwere Straftaten 
sowie politische und organisierte Kriminalität ef-
fektiver bekämpfen zu können und Synergieeffek-
te zu erzielen. Das gemeinsame Zentrum der Po-
lizei in den Ländern Brandenburg, Berlin, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen und Thüringen schafft die 
Möglichkeit zu effizienter Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung. Heute ist bereits deutlich gewor-
den: Es geht um die Polizei, nicht um den Verfas-
sungsschutz. 

 

Ein Mehr an Überwachung - das ist uns GRÜNEN 
wichtig - ist mit ihm nicht verbunden. Es gibt durch 
das Zentrum keine Kompetenzerweiterung - im 
Übrigen bereits im Koalitionsvertrag entsprechend 
geregelt. Die Maßnahmen erfolgen ausschließlich 
im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen. Wir bündeln technische Kompetenzen der 
beteiligten Länder, um gemeinsam im Rahmen 
der bestehenden Regeln der Strafprozessordnung 
und der Polizeigesetze zusammenarbeiten zu 
können. 

 

Für uns GRÜNE ist klar: Der Austausch von 
Daten, auch wenn dort mehrere Länder zusam-
menarbeiten, um technische Lösungen zu ent-
wickeln, darf nicht über das gesetzliche Maß hin-
ausgehen. Unser Ja zum Staatsvertrag steht 
unter der Bedingung, dass die jeweiligen Länder 
nur Zugriff auf   i h r e   ganz spezifischen Tele-
kommunikationsüberwachungsdaten haben und 
ein Zugriff anderer Bundesländer genauso wirk-
sam ausgeschlossen ist wie eine mögliche, über 
die Ländergesetzgebung hinausreichende Erwei-
terung von Befugnissen. 

 

Wir betonen auch die Notwendigkeit parlamenta-
rischer Kontrolle, die Einhaltung weitgehender 
Kontrollrechte der Landesdatenschutzbeauftrag-
ten aufgrund der jeweiligen Landesdatenschutz-
gesetze und die Gewährleistung des verfassungs-
rechtlichen Schutzes des Kernbereiches privater 
Lebensgestaltung. In Übrigen weise ich darauf 
hin, dass auf Initiative aus Sachsen-Anhalt das 
Recht der Datenschutzbeauftragten im Rahmen 
der Verhandlungen zum Staatsvertrag noch ein-
mal gestärkt worden ist. Es ist uns ein Anliegen, 
klar zu sagen: Hier muss ein hoher Datenschutz-
standard gewährleistet werden. 

 

Deshalb sagen wir: Die Rahmenbedingungen für 
diesen Staatsvertrag stimmen. Wir werden ihm 
deshalb zustimmen. Ich bin froh, dass wir damit 
zu einer vernünftigen Lösung kommen, damit in 
Sachsen-Anhalt nicht dieselbe Technik doppelt 
oder in den anderen Bundesländern drei-, vier- 
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oder fünffach angeschafft werden muss. Es er-
scheint mir hilfreich, dass wir dies gemeinsam in 
einer ostdeutschen Sicherheitskooperation tun 
können. - Vielen herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich siehe auch hierzu keine Nachfragen. Für die 
CDU-Fraktion hat Herr Schulenburg das Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Uns liegt zur abschließenden Beratung 
der Gesetzentwurf zu dem Staatsvertrag vor. 
Wir halten diese Kooperation für äußerst sinn-
voll, da die technischen Voraussetzungen auf-
grund der zunehmenden Datenmenge bei der po-
lizeilichen Telekommunikationsüberwachung im-
mer anspruchsvoller werden. 

 

Durch ein gemeinsames Kompetenz- und Dienst-
leistungszentrum können leistungsfähige Informa-
tionstechnik unter den beteiligten Bundesländern 
geteilt und langfristig Kosten für Personal und 
Technik optimiert werden. Durch das Gemein-
same Zentrum sollen weder Kompetenzen der 
Länder abgegeben noch Informationen oder der-
gleichen unter den Bundesländern ausgetauscht 
werden. Das Zentrum hat einzig die Aufgabe, die 
durch richterlichen Beschluss angeforderten 
Daten zu erheben; die Auswertung erfolgt weiter-
hin in den jeweiligen Bundesländern durch eigene 
Ermittlungsbehörden. 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Die Bedenken der Linksfraktion hinsichtlich des 
Datenschutzes teilen wir nicht. Regelungen zum 
Datenschutz haben in umfangreicher Form Ein-
gang in den Staatsvertrag gefunden. Auch die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung wurde 
berücksichtigt, sodass ein datenschutzrechtlich 
hoher Standard im Umgang mit personenbezoge-
nen Daten durch das Zentrum besteht. 

 

Werden personenbezogene Daten im Auftrag ei-
nes Bundeslandes verarbeitet, gelten die Vor-
schriften über den Datenschutz des auftrag-
gebenden Landes. Die Überwachung der Einhal-
tung dieser Vorschriften obliegt dem Landes-
datenschutzbeauftragten, der neben einem Be-
ratungs- und Betreuungsrecht auch ein Betre-
tungsrecht gegenüber der Anstalt hat. 

 

Den Entschließungsantrag der LINKEN lehnen wir 
deshalb ab. Ich bitte um Zustimmung zu dem 
Gesetzentwurf. 

 

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

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Nachfragen. Zum Ab-
schluss der Debatte spricht Herr Kohl von der 
AfD-Fraktion. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Sehr geehrter Vizepräsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Mit der Errichtung des Gemeinsamen 
Dienstleistungs- und Kompetenzzentrums sollen 
die Effizienz gesteigert und die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten sowie an der technischen 
und rechtlichen Entwicklung ausgerichteten Tele-
kommunikationsüberwachungspraxis erzielt wer-
den. Zudem sollen aus den Länderkooperationen 
Synergieeffekte erwachsen. 

 

Dazu sage ich: So wie zwei magere Schweine 
zusammen kein fettes ergeben, führt die Zentrali-
sierung von Aufgaben nicht automatisch zu Kos-
teneinsparungen oder Synergien. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Um das nachzuweisen, braucht man erst einmal 
eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Diese wurde 
im Auftrag der Länder von der Firma ESG erstellt. 
Das Problem ist nur, dass es sich hierbei mehr 
um ein Auftragswerk als um eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung handelt, nicht nur weil darin mit 
Annahmen, Vermutungen und Schätzungen ge-
arbeitet wird, sondern weil dort auch ein desaströ-
ses Bild vom Zustand der TKÜ-Stellen gezeichnet 
wird. Auch lässt sich aus jeder Zeile in diesem 
Gutachten das gewünschte Ergebnis der Auftrag-
geber herauslesen. 

 

Zudem ist fraglich, warum die Daten von einer 
externen Firma erhoben wurden. Das hätten 
meiner Meinung nach auch Fachleute der Län-
der erledigen können. Soweit es die TKÜ-Stelle 
hier im Land betrifft, befindet sich diese in 
einem ordnungsgemäßen Zustand und ist auch 
ohne großartige Investition technisch in der Lage, 
in den nächsten Jahren TKÜ-Maßnahmen abzu-
sichern. 

 

Im Übrigen verbleibt auch nach der Einrichtung 
des GKDZ ein Großteil der Aufgaben bei den 
jetzigen TKÜ-Stellen. Eine Personaleinsparung 
wird also nicht stattfinden.  

 

Wir werden diesem Gesetz und damit dem 
Staatsvertrag nicht zustimmen, weil wir die Kosten 
für die Anschubfinanzierung für viel zu niedrig 
angesetzt halten. Die Schätzungen stammen aus 
dem Jahr 2013. Sie alle wissen, was das bedeu-
tet. Da muss man kein Hellseher sein, um zu er-
kennen, dass spätestens im Jahr 2020 die Anstalt 
von den Ländern mit zusätzlichen Geldern ver-
sorgt werden muss. Das sollte Ihnen allen klar 
sein.  
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Wenngleich wir das Projekt unter wirtschaftlicher 
Betrachtung für fragwürdig erachten, werden wir 
das Gesetz aber auch nicht ablehnen, weil die 
Länderpolizeien damit von Aufgaben entlastet 
werden, die anderswo ebenso gut oder vielleicht - 
das ist die Hoffnung, die wir haben - sogar noch 
besser erledigt werden können. Bei der Abstim-
mung wird sich die AfD-Fraktion der Stimme ent-
halten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt auch hier keine Nachfragen dazu. Dann 
kommen wir jetzt zum Abstimmungsverfahren.  

 

Ich werde über das Gesetz in der vorliegenden 
Fassung, also in der Fassung der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses in der Drs. 7/2086, in 
seiner Gesamtheit abstimmen lassen. Erhebt sich 
dagegen Widerspruch?  

 

(Markus Kurze, CDU: Nein!)  

 

- Nein. Dann tue ich das hiermit. Wer für diesen 
vorgelegten Gesetzentwurf in der Drs. 7/2086 ist, 
den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - 
Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich 
der Stimme? - Die Fraktion der AfD. Damit ist 
dieser Gesetzentwurf in der vorliegenden Fas-
sung mehrheitlich angenommen worden. 

 

Ich komme zum Entschließungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 7/2093. Wer stimmt 
dem Entschließungsantrag zu? - Das ist die Frak-
tion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und Herr Backhaus. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 
Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt 
worden. Wir schließen somit den Tagesordnungs-
punkt 8. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag 
zwischen der Freien Hansestadt Bremen, dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land 
Niedersachsen, dem Land Sachsen-Anhalt 
und dem Land Schleswig-Holstein zur Be-
gründung einer länderübergreifenden gebün-
delten Verfahrensbetreuung durch die Steuer-
verwaltungen 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2046 

 
 
 

Der Einbringer ist der Minister der Finanzen Herr 
Schröder. Herr Schröder, Sie haben das Wort. 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es geht um ein Zustimmungsgesetz zum 
Staatsvertrag, der was macht? - Er will Regeln 
und die Grundlagen dafür schaffen, dass die 
IT-Verfahrensbetreuung in der Steuerverwaltung 
auf andere Länder übertragen werden kann bzw. 
von anderen Ländern übernommen werden kann.  

 

Der Hintergrund ist, dass wir eine Vielzahl neuer 
Verfahren und Verfahrensteile für die Steuerver-
waltung im IT-Bereich haben werden, auch im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben Konsens. Kon-
sens ist die Abkürzung für „Koordinierte neue 
Softwareentwicklung der Steuerverwaltung“. Ohne 
eine Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinaus 
müsste Spezialwissen aufgebaut werden, also 
Personal aufgebaut werden. Es würde natürlich 
auch die Arbeitsfähigkeit der Finanzämter betref-
fen und Personalengpässe wären zu befürchten. 

 

Deswegen wollen wir, also die den Vertrag 
schließenden Länder, zukünftig arbeitsteilig vor-
gehen. Nach dem Prinzip „Einer für alle“ soll die 
Verfahrensbetreuung bewältigt werden. Das wirkt 
auch dem Personalaufbau entgegen und kann 
Spezialwissen besser bündeln. 

 

Diese länderübergreifende Bündelung in der Ver-
fahrensbetreuung hat rechtlich einiges zur Folge. 
Daher gibt es den Staatsvertrag in dieser Aus-
führung und das Zustimmungsgesetz dazu. Da-
mit der Staatsvertrag in Kraft treten kann, bedarf 
es der Ratifikation durch die Länder. Das Land 
Niedersachsen hat mit Urkunde vom 28. Sep-
tember 2017 den Staatsvertrag bereits ratifiziert. 
Die Länder, die noch folgen werden, sind Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein und, sofern Sie das wollen, auch das Land 
Sachsen-Anhalt. In diesem Sinne bitte ich um 
Zustimmung zum Entwurf des Zustimmungs-
gesetzes zum Staatsvertrag. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Minister, es gibt keine Nachfragen. Es ist 
keine Debatte vereinbart worden.  

 

Da es sich hier um eine erste Beratung handelt, 
ist es sachdienlich, diesen Entwurf in den Aus-
schuss zu überweisen. Ich habe jetzt beim Minis-
ter nichts gehört - das wäre auch unüblich -, dass 
er den Ausschuss vorgeschlagen hätte. Des-
wegen tue ich das, und zwar den Finanzaus-
schuss.  

 

Wer für die Überweisung dieses Gesetzentwurfs 
in der Drs. 7/2046 in den Finanzausschuss zur 
Beratung ist, den bitte ich um sein Kartenzei-
chen. - Das dürfte das ganze Haus sein.  
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Gibt es noch Vorschläge zur Mitberatung? - Das 
sehe ich nicht. Dann ist dieser Vorgang abge-
schlossen und wir können den Tagesordnungs-
punkt 9 in dieser Art und Weise beenden. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalverfassungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 7/2098 

 
 
 

Der Einbringer für die Fraktion ist der Abg. Herr 
Farle. Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die AfD-Fraktion fordert 
die Vereinfachung der bestehenden plebiszitären 
Instrumente auf kommunaler Ebene und auf Lan-
desebene und ihre Weiterentwicklung durch eine 
direktdemokratische Reform des Kommunalver-
fassungsgesetzes und der Landesverfassung. 
Darum haben wir die Einrichtung einer Enquete-
Kommission „Stärkung der Demokratie“ beantragt 
und als Minderheiten-Enquete auch durchgesetzt. 
Dies entspricht dem Bedürfnis der mündigen Bür-
ger nach mehr Teilhabe an einer lebendigen De-
mokratie. 

 

Wenn Demokratie mit Volksherrschaft übersetzt 
und ernst genommen wird, kann das Volk niemals 
eine Bedrohung für die Demokratie sein. Vielmehr 
setzt sie die Identität des Volkes und seiner Ver-
treter voraus. Jede repräsentative Ableitung der 
Volksgewalt ist zumindest insofern problematisch, 
als sie demokratietheoretisch gewollt oder unge-
wollt der Verselbstständigung, ja sogar der Dege-
neration von Bürokratien und Apparaten Vorschub 
leistet. 

 

Daher will die AfD im Land und in den Kommunen 
die unmittelbaren Einflussrechte der Bürger auf 
Politik und Verwaltung stärken, um solchen Ge-
fahren entgegenzuwirken.  

 

Betrachtet man die Entwicklung der Enquete-
Kommission „Stärkung der Demokratie“, so muss 
man im Nachhinein festhalten, dass die Mehrheit 
der Teilnehmer nicht willens war, den Anstoß für 
eine direktdemokratische Verfassungsreform zu 
geben. Mehr noch erscheint die ursprüngliche 
Zielsetzung - ich zitiere aus der Dr. 7/768 - nicht 
erfüllt:  

 

„Die Enquete-Kommission „Stärkung der 
Demokratie“ erhält den Auftrag, unter Ein-
beziehung von Sachverständigen Hand-

lungsempfehlungen für den Landtag zu er-
arbeiten, die Grundlage für eine Stärkung 
der direkten Demokratie in Sachsen-Anhalt 
auf Landes- und Kommunalebene bieten 
soll.“  

 

Dieser Auftrag wurde nicht erfüllt. So bleiben Sie, 
werte Kollegen der Regierungskoalition und der 
LINKEN, eine Antwort hinsichtlich der Landes-
ebene vollumfänglich schuldig, und die Enquete-
Kommission hat ihren Auftrag damit gerade ein-
mal zur Hälfte umgesetzt. 

 

Im Gegensatz zu Ihnen hat die AfD-Fraktion in ih-
rem Sondervotum auch die direktdemokratischen 
Elemente für die Landesebene herausgearbeitet, 
die unseren Vorstellungen auf kommunaler Ebene 
vollständig entsprechen.  

 

(Unruhe)  

 

Erstens fordern wir die deutliche Senkung der 
Unterschriftenerfordernisse für Volksinitiativen in 
Artikel 80 Abs. 2 auf nur noch 10 000 Unterschrif-
ten. 

 

Zweitens fordern wir eine Erleichterung der Volks-
gesetzgebung durch Volksbegehren und Volks-
entscheide. 

 

Nach Artikel - -  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Herr Farle, wir 
haben TOP 10!)  

 

- Das weiß ich.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Und nicht 
TOP 11!) 

 

- Bitte?  

 

(Tobias Krull, CDU: Das ist noch nicht die 
Enquete-Kommission! - Zuruf von Cornelia 
Lüddemann, GRÜNE - Zuruf: Lasst ihn 
doch mal! - Siegfried Borgwardt, CDU: Es 
geht um die Kommunalverfassung!) 

 

- Genau darüber spreche ich jetzt. Es sind noch 
vier Sätze, die Sie abwarten müssten. Dann sage 
ich, genau wie hier im Land muss das auch in 
der Kommunalverfassung verändert werden, und 
zwar im Kommunalverfassungsgesetz. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Ah!) 

 

Also wäre die Unterbrechung jetzt nicht gewesen, 
wäre ich schon mittendrin in der Kommunalver-
fassung.  

 

(Zurufe)  

 

- Alles klar. Also, dann mache ich diesen Teil 
etwas kürzer.  

 

Gemäß Artikel 81 Abs. 2 führt die Landesregie-
rung immer eine Zulässigkeitsprüfung für ein 
Volksbegehren durch, welche wir durch eine Zu-
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lässigkeitsprüfung durch das Landesverfassungs-
gerichtes ersetzen wollen. 

 

Ich überspringe jetzt, dass wir die Öffentlichkeit 
der Ausschusssitzungen auf Landesebene for-
dern. Aber einen Punkt spreche ich noch an, weil 
der mir sehr wichtig ist. Wir wollen, dass der Mi-
nisterpräsident dieses Landes künftig direkt ge-
wählt wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dann kann nämlich das Volk wirklich einmal über 
diese Wahl mitentscheiden. Das ist auch eine 
solide Wahl, die eine Legitimationsbasis für alle 
gibt. 

 

Nun komme ich auf die Kommunalverfassungs-
ebene. Die AfD-Fraktion sieht in der Kommune 
eine organisierte Gemeinschaft aus deutschen 
Staatsbürgern und wendet sich wegen fehlender 
Verwurzelung, Bindung und Bleibeperspektive 
gegen jede Erweiterung des Kreises der Bürger 
als der allein Mitwirkungsberechtigten auf kom-
munaler Ebene. Der bloße Aufenthaltsort berech-
tigt unseres Erachtens zu keinerlei politischer 
Teilhabe. Politische Rechte allein an den Aufent-
haltsort zu knüpfen, verfälscht unseres Erachtens 
den Bürgerwillen.  

 

Wir fordern daher die Streichung des § 21 Abs. 1 
KVG und die Umbenennung der Bezeichnung des 
§ 25 KVG in „Bürgerantrag“. Folgerichtig sind in 
§ 25 KVG die Begriffe „Einwohnerantrag“ und 
„Einwohner“ durchgängig durch „Bürgerantrag“ 
bzw. „Bürger“ zu ersetzen. Der Bürgerantrag ist in 
der Sache nichts anderes als der Einwohner-
antrag, nur dass uns eben für dieses politische 
Recht die bloße Einwohnereigenschaft nicht aus-
reicht.  

 

Wegen fehlender Verwurzelung, Bindung und 
Bleibeperspektiven können Einwohner keinerlei 
politische Mitwirkungsrechte beanspruchen. Das 
ist bei Wahlen übrigens nicht anders. Selbst ein 
deutscher Staatsangehöriger muss nach den 
Wahlgesetzen mindestens drei Monate in der 
Kommune gemeldet sein, um dann dort auch 
wahlberechtigt zu sein. 

 

Wir wollen jegliche politische Teilhabe ausschließ-
lich an die Bürgereigenschaft des § 21 Abs. 2 
KVG knüpfen. Das sind Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes plus die EU-Bürger über 16 Jahre 
mit einer Mindestwohndauer von drei Monaten. 
Dies sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die 
niemanden diskriminieren. 

 

(Zuruf: Nein, nein!) 

 

Der erste Teil unseres Gesetzentwurfs ist nur eine 
notwendige Klarstellung. Der Einwohner als poli-
tische Kategorie im KVG ist bestenfalls überflüs-
sig und zeigt die ganze gesetzgeberische Un-

bedarftheit des seinerzeitigen Gesetzgebers des 
KVG, zuletzt in der sechsten Wahlperiode.  

 

Zugleich soll der Kreis der Antragsberechtigten 
auf die Ortschaftsräte ausgedehnt werden, um die 
Belange der Ortschaft leichter an die kommuna-
len Vertretungen heranzutragen. Das Quorum von 
bisher 5 % soll auf 3 % gesenkt werden, um 
auch kleinsten Strukturen wie etwa einer An-
liegergemeinschaft Gehör zu verschaffen. In der 
Senkung der Quoren sieht die AfD-Fraktion ein 
wesentliches Element zur Stärkung der direkten 
Demokratie, die die repräsentative Demokratie er-
gänzen soll.  

 

Teilhabe und Einbeziehung ist im Unterschied 
zum obrigkeitlichen oder bürokratischen Staat das 
Kennzeichen moderner Demokratien. So soll das 
Einleitungs- wie auch das Beteiligungsquorum für 
das Bürgerbegehren von 10 % auf 3 % bzw. von 
25 % auf 10 % sowie die Mindestbeteiligung für 
die Gültigkeit von Bürgerentscheidungen von 
25 % auf 10 % drastisch gesenkt werden. Eine 
solche drastische Senkung der Quoren ist das 
zentrale Element zur Stärkung der direkten De-
mokratie. 

 

Stattdessen präsentierte uns die Kenia-Koalition 
in der Enquete-Kommission eine beabsichtigte 
Senkung des Quorums für eine Mindestbeteili-
gung beim Bürgerentscheid lediglich von 25 % 
auf 20 %. Dies zeigt uns nur, wie reformunwillig 
Sie nicht nur bei der Landesverfassung, sondern 
auch beim Kommunalverfassungsgesetz tatsäch-
lich sind. 

 

Augenwischerei betreibt auch die Fraktion DIE 
LINKE, die in ihrer Stellungnahme zum Bericht 
der Enquete-Kommission eine Staffelung des 
Quorums je nach Einwohnergröße vornehmen 
will. Für Gemeinden unter 10 000 Einwohner wol-
len Sie ebenfalls die 20 % Mindestbeteiligung. 
Das nimmt dann bei steigender Gemeindegröße 
etwas ab. Aber das ist kein Quantensprung im 
Vergleich zu dem, was Kenia vorschlägt, sondern 
geht allenfalls einen halben Schritt weiter. Unter 
anderem erkennt man daran, dass die Fraktion 
DIE LINKE ganz besonders auf der kommunalen 
Ebene längst zu den etablierten Parteien zählt. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Zu mehr Demokratie in Sachsen-Anhalt hätte zum 
Beispiel mehr Transparenz in der Verwaltung 
ebenso gehört wie Informations- und Aktenein-
sichtsrechte der Bürger oder einzelner Ratsmit-
glieder. Das hätte ganz neu geordnet werden 
müssen, weil mit der jetzigen Rechtslage wirksam 
die Einsicht in Verträge verweigert werden kann. 

 

Das haben etwa die GRÜNEN-Stadträte in Wei-
ßenfels im Jahr 2015 erfahren müssen, als sie 
beim Versuch der Akteneinsicht in einem Eigen-
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betrieb der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Hal-
le gescheitert sind, Aktenzeichen 6B27/15 Hall. 

 

Ihre eigenen Leute, Herr Striegel, leiden an Ihrer 
Unzulänglichkeit hier im Landtag. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Wir fordern dazu eine konkrete gesetzliche Rege-
lung in § 131 KVG. Die Regelung fordert Kontroll-
rechte für die Gemeindevertreter gegenüber pri-
vatrechtlichen Unternehmen mit kommunaler Be-
teiligung. Dies soll soll nicht den Hauptsatzungen 
überlassen bleiben.  

 

Vertrauliche Informationen zum Zustand der Un-
ternehmen sollen jedem Gemeindevertreter erteilt 
werden müssen. Die Hauptsatzungen können 
hierzu Geheimschutzregelungen vornehmen.  

 

Gestärkt werden sollen darüber hinaus die Ort-
schaftsräte als unterste Form der Selbstverwal-
tung auf der kommunalen Ebene.  

 

Generell sollen die Anreize zur Bildung bzw. Wahl 
eines Ortschaftsrats gegenüber der Wahl eines 
bloßen Ortsvorstehers erhöht werden. Dies soll 
durch eine Aufwertung und Kompetenzzuwächse 
der Ortschaftsräte geschehen, die ein an der Ein-
wohnerzahl orientiertes Budget aus dem Gemein-
dehaushalt zur Eigenverwendung erhalten sollen. 

 

Im Interesse größtmöglicher Transparenz wollen 
wir die Öffentlichkeit bei Sitzungen aller kommu-
nalen Gremien zur Regel machen, von der nur in 
besonders zu begründenden Ausnahmen abge-
wichen werden kann. 

 

Größtmögliche Transparenz wollen wir auch mit 
der gesetzlichen Festschreibung einer unter be-
stimmten Umständen verlängerbaren Frist zur 
Beantwortung von Fragen kommunaler Mandats-
träger an die Hauptverwaltungsbeamten, § 45 
KVG, erzielen. Hierzu verweist der Bericht der 
Regierungskoalition auf die kommunalen Haupt-
satzungen. Da zeigt sich, dass an diesem Punkt 
aus der Sicht von Kenia nichts geändert werden 
soll. Das ist nämlich die gegenwärtige uneinheit-
liche Rechtslage in den Kommunen. 

 

Es wundert mich aber, ehrlich gesagt, nicht, dass 
Sie bestimmte Informationen, man könnte auch 
sagen „Insiderwissen“, lieber nicht preisgeben 
wollen, sonst könnten Ihnen die Bürger in den 
Kommunen, zum Beispiel bei Preiskalkulationen 
von Wasser- und Entsorgungsbetrieben, am Ende 
doch noch einen Strich durch die Rechnung ma-
chen. 

 

Bezeichnenderweise waren es bei den Anhörun-
gen der Enquete-Kommission die Praktiker aus 
den Kommunen, die das Auskunftsrecht gesetz-
lich fixiert sehen wollten, so zum Beispiel der von 
uns benannte Bürgermeister von Bitterfeld-Wol-
fen, Herr Krillwitz. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zusammen-
fassend möchte ich sagen, dass Sie alle von 
den übrigen Fraktionen nicht nur den Auftrag der 
Enquete-Kommission unseres Erachtens unzu-
lässig verkürzt, sondern auch eine große Chance 
vertan haben, Sachsen-Anhalt zum direktdemo-
kratischen Impulsgeber mit Modellcharakter für 
Deutschland zu machen. 

 

Sie haben allerdings aufgrund unseres heutigen 
Gesetzentwurfes die Chance, dies zu korrigieren, 
indem Sie schlicht und ergreifend unserem Ge-
setzentwurf für mehr Demokratie in den kommu-
nalen Parlamenten zustimmen. - Vielen Dank für 
Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Jetzt füge ich zum Schluss, da ich dafür ein wenig 
Redezeit herausgeholt habe, noch etwas an. In 
der letzten Plenarsitzung unseres Landtages wur-
de groß gefeiert, dass die AfD-Fraktion nicht in 
der Lage war, mit abzustimmen,  

 

(Zurufe) 

 

dass sie ihre Plichten nicht erfüllt hätte und  

 

(Unruhe - Zuruf: Nein!) 

 

was Sie alles an Unfug erzählt haben und was 
von der Presse vor allen Dingen an Unfug weiter 
berichtet wurde. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Als dieser Antrag hier gestellt wurde, habe ich den 
anderen Antrag zurückgenommen; denn über den 
anderen Antrag ist in der letzten Plenarsitzung gar 
nicht abgestimmt worden. Bei einem Gesetz gibt 
es immer eine zweite Abstimmung. Abstimmen 
lassen hat der Herr Präsident damals lediglich 
über die Behandlung in einem Ausschuss, was 
satzungsgemäß möglich ist, aber nicht bedeutet, 
dass der Antrag von der Tagesordnung ver-
schwindet. 

 

(Zuruf: Eben!) 

 

Wir haben die Zwischenzeit genutzt, haben unse-
ren Antrag komplett mit allen Forderungen neu 
gestellt; die habe ich heute auch noch mal be-
gründet, und Sie haben die Ehre und die Möglich-
keit, hier darüber abzustimmen.  

 

Allerdings: Eine Information war falsch. Da, muss 
ich sagen, haben Sie wahrscheinlich die Satzung 
und die Geschäftsordnung des Landtages nicht im 
Kopf, obwohl Sie seit zig Jahren in dem Parla-
ment sitzen. Sie hätten bei der Kommentierung 
wissen müssen, dass das nicht die Abstimmung 
des Landtages über unseren damaligen Antrag 
war. Das haben Sie schlichtweg nicht gewusst. - 
Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Farle. - Ich will jetzt bloß zur Klarheit 
sagen: Herr Farle wies darauf hin, dass der Ge-
setzentwurf, über den er soeben sprach, von der 
AfD-Fraktion zurückgezogen worden ist und in 
gewisser Weise durch den jetzt eingebrachten 
ersetzt worden ist. Ansonsten hätten wir zweifel-
los in der zweiten Beratung heute über diesen 
Gesetzentwurf abgestimmt. 

 

Ich will vielleicht noch eine Bemerkung machen: 
In den sozialen Netzwerken ist mir seitens eines 
AfD-Abgeordneten vorgeworfen worden, ich hätte 
die Abstimmung in tückischer Art und Weise ge-
fälscht, weil ich zwischen der Abstimmung über 
die Überweisung dieses Gesetzentwurfes an sich 
und an einen Ausschuss unterschieden habe. Ich 
will nur kurz darauf hinweisen: Das muss man tun, 
weil es ein Sondermehrheitsquorum für diese 
Überweisung gibt, nämlich 24 Stimmen. Das ist 
etwas anderes, als die Mehrheit für einen be-
stimmten Ausschuss zu bekommen. Deswegen 
müssen beide Abstimmungen getrennt werden, 
vor allen Dingen, wenn er von einer Fraktion ein-
gebracht wird. Das vielleicht noch einmal zur 
Interpretation dessen. 

 

Wir kommen nun zur Debatte. Es ist eine Drei-
minutendebatte zu dem vorgelegten Gesetzent-
wurf vereinbart worden. Die Landesregierung hat 
den Verzicht auf einen Redebeitrag angekündigt. 
Ich entnehme der Miene des Ministers des Inne-
ren, dass es dabei bleibt. Deswegen spricht nun-
mehr für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Schind-
ler. Bitte sehr. 

 

 

Silke Schindler (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Schüler in der Schule müssen wiederholen, um zu 
lernen. Bei Ihnen, den Kollegen von der AfD, 
scheint auch Wiederholung nicht zum Nach-
denken anzuregen. 

 

(Zustimmung bei der SDP)  

 

Vielleicht hilft Nachhilfeunterricht. 

 

(Widerspruch bei der AfD)  

 

Denn zu der Beratung des Abschlussberichtes in 
der Enquete-Kommission meldeten Sie als AfD-
Fraktion Beratungsbedarf an. Eine Woche später 
legten Sie dann den von Ihnen zitierten Gesetz-
entwurf vor, wobei ich bezweifle, dass das, was 
uns hier in der letzten Sitzung vorgelegen hat, als 
„Gesetzentwurf“ bezeichnet werden kann. Wahr-
scheinlich stimmten Sie auch in dieser Kenntnis 
diesem dann nicht zu bzw. noch nicht mal der 
Überweisung in einen Ausschuss zu. Vielleicht 
hatten Sie ja eben auch noch mal Beratungs-
bedarf, wie Sie es jetzt gesagt haben.  

Die Absurdität zeigt sich heute in der Begründung, 
die Sie, Herr Farle, genannt haben. Sie reden 
lang und breit in Ihren Ausführungen von der 
Streichung eines § 21 der Kommunalverfassung. 
Sehen Sie sich bitte Ihren Gesetzentwurf an, den 
Sie uns heute vorlegen; darin ist nämlich die 
Streichung dieses § 21 gar nicht mehr vorgese-
hen. Das war in Ihren Überlegungen in dem letz-
ten Entwurf drin, diesmal leider nicht mehr. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Sie wissen wahrscheinlich wirklich nicht, was Sie 
wollen. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von der 
AfD: Quatsch!)  

 

Wir lassen Ihnen das auch beim zweiten Mal nicht 
durchgehen. Wir bleiben bei unserem Fahrplan, 
den wir hier im Parlament schon mehrfach ver-
kündet haben. Wir haben im nächsten Tagesord-
nungspunkt den Bericht der Enquete-Kommission. 
Die Kommission gibt Hinweise für die Änderung 
der Kommunalverfassung. Das Innenministerium 
arbeitet an einem Gesetzentwurf, der in Kürze 
auch das Parlament erreichen wird. Wir werden 
uns dann in die Beratungen dieses Gesetzentwur-
fes einbringen. Ihren Gesetzentwurf können wir 
deshalb auch nur wieder ablehnen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Frau Buchheim 
hat das Wort für die Fraktion DIE LINKE. 

 
 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Getreu dem Sprichwort 
„Aller guten Dinge sind drei“ werden wir heute nun 
erneut mit einem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion 
zur Änderung des Kommunalverfassungsgeset-
zes konfrontiert. 

 

Meine Dame und meine Herren der AfD-Fraktion,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

dieses Sprichwort garantiert aber keine Punktlan-
dung. Sie haben wiederum nur eine halb fertige 
Vorlage abgeliefert, indem Sie, wie bisher, einzel-
ne in der Enquete-Kommission erörterte Punkte in 
Gesetzesform gießen und ständig nur nachbes-
sern. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das hat auch die Einbringungsrede gezeigt; denn 
wir alle haben hier den Eindruck gehabt, Sie re-
den eigentlich schon zum nächsten Tagesord-
nungspunkt. 

 

(André Poggenburg, AfD: Hören Sie auf!) 
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Offensichtlich sehen Sie jedoch, anders als meine 
Fraktion, keine Notwendigkeit, das Kommunalver-
fassungsgesetz an vielen weiteren Punkten wei-
terzuentwickeln. 

 

(André Poggenburg, AfD: Nee!) 

 

Inhaltlich hat sich an Ihrem erneuten Gesetzent-
wurf nicht viel geändert. Sie sind und bleiben De-
mokratiefeinde. 

 

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

 

Sie sprechen Geflüchteten jegliche Rechte und 
Beteiligungen ab.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Während in anderen Bundesländern im Rahmen 
von Kommunalverfassungsreformen aus Bürger-
anträgen Einwohneranträge werden, wollen Sie 
einen Schritt zurück machen, und das alles, mei-
ne Damen und Herren, auch noch unter dem 
Deckmantel „Stärkung der Demokratie“. Eines ist 
hier ganz klar festzustellen: Nur die umfangreiche 
Beteiligung der Einwohnerschaft ist eine Stärkung 
des Demokratiegebots.  

 

Erstaunt war ich, dass Sie offensichtlich davon 
ausgehen, dass Ortschaftsräte geheime Sitzun-
gen abhalten. Dass Sie die Systematik des Ge-
setzes nicht verstehen, ist mir seit der im letz-
ten Plenum beantragten Streichung der Begriffs-
bestimmung in § 21 Abs. 1 KVG hinlänglich be-
kannt. Folgerichtig wollen Sie deshalb die Ort-
schaftsräte in § 52 Abs. 1 KVG erwähnt haben. 
Dies ist aber völlig überflüssig; denn nach § 81 
Abs. 4 KVG LSA gelten für die Ortschaftsräte die 
Vorschriften über die Gemeinderäte und für das 
Verfahren im Ortschaftsrat die Vorschriften über 
das Verfahren im Gemeinderat bis auf ein paar 
aufgeführte Ausnahmen entsprechend. 

 

Nun ja, Ihr Ansinnen reiht sich ein in Ihre Verkün-
dung vor dem letzten Plenum, zukünftig eine Di-
rektwahl von Oberbürgermeistern erreichen zu 
wollen,  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

obwohl auch dies bereits Gesetzeslage ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Widerspruch bei 
der AfD) 

 

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Poggenburg, haben Sie eine Frage oder eine 
Intervention? 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD)  

 

- Dann haben Sie das Wort. 

André Poggenburg (AfD): 

 

Es war eine falsche Angabe. Ich habe natürlich 
nicht gesagt, dass die Oberbürgermeister direkt 
gewählt werden sollen. Das war eine falsche 
Presseangabe.  

 

(Unruhe) 

 

Die haben wir auch sofort korrigieren lassen. 

 

(Widerspruch und Lachen)  

 

Aber es ist schön, wie populistisch Sie jetzt ver-
suchen, den Fehler eines Mitarbeiters in der 
Pressestelle auszuschlachten;  

 

(Zurufe) 

 

das zeigt genau Ihr Bild. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit können wir in der Debatte fortfahren. Ich 
sehe auch keine Reaktion seitens der Frau Buch-
heim. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN spricht der Abg. Herr Meister. Herr Meister, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Die Frage bleibt aber 
offen, welche Direktwahl Sie denn jetzt einführen 
wollen; das ist mir nicht so ganz klar geworden.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ausgehend vom Koalitionsver-
trag haben sich die Regierungsfraktionen die Wei-
terentwicklung der Kommunalverfassung in ihren 
Arbeitsplan geschrieben. In dieser Arbeit fahren 
wir seit Beschluss des Koalitionsvertrages stetig 
fort; die Gespräche laufen.  

 

Im Jahr 2018 wird der parlamentarische Teil des 
Gesetzgebungsverfahrens so laufen wie ange-
kündigt. Es ist sinnvoll, alle Änderungswünsche, 
die in Bezug auf das KVG bestehen, in dieses 
Verfahren einfließen zu lassen, zumindest dann, 
wenn man es ernst meint.  

 

Daran, ob das Handeln der Antragsteller von 
ebenso ernsthaftem Bemühen getragen ist, hat es 
nicht nur in diesem Hause berechtigte Zweifel 
gegeben. Ich meine, dass es sich langsam um 
eine Peinlichkeit handelt: Es ist wirklich das dritte 
Mal, dass die AfD eine Änderung des KVG bean-
tragt, die dann zurückgezogen wird. Dann kommt 
etwas Neues. Danach bezieht man sich auf die 
alte Begründung, weil der Redner nicht bemerkt 
hat, dass der Punkt abgesetzt worden ist, von 
dem er ursprünglich ausgegangen ist. In der En-
quete-Kommission wurde der Schlussbericht nicht 
vorgelegt.  

 

(André Poggenburg, AfD: Falsch!) 
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Bei der Überweisung des Gesetzes hebt niemand 
die Hand. Und dann stellt man sich hier hin und 
sagt, es sei eine Unzulänglichkeit der Koalitions-
fraktionen. 

 

Man mag ja einiges an Kritik äußern. Aber dass 
Sie an diesem Punkt nicht in Sack und Asche 
gehen und sagen, wie wir das gemacht haben, ist 
wirklich ganz blöd gelaufen, wir haben das nicht 
so richtig ernst genommen, das kann ich nicht 
verstehen.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD)  

 

Ich will das Agieren, also den nachlässigen Um-
gang damit, nicht weiter thematisieren. Sie müs-
sen sich letztlich damit befassen. Wenn Sie mit 
solchen Initiativen wirklich ernst genommen wer-
den wollen, dann müssen Sie das in anderer Art 
und Weise anfassen.  

 

(André Poggenburg, AfD: In Ihrer Art und 
Weise?) 

 

Wenn das Gesetz eingebracht wird, dann würde 
es Sinn machen, Änderungsanträge zu stellen 
und sich entsprechend auszutauschen und nicht 
jeden Monat eine Dreiminutendebatte zu irgend-
einem Teilaspekt zu führen, der ausschließlich 
Ihre Schwierigkeiten in der Geschäftsordnungs-
lage darlegt.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)  

 

Zum Antrag selbst. Natürlich ist es legitim, wenn 
sich eine Oppositionspartei bei einer Änderung 
der Kommunalverfassung ein Stückchen heraus-
pickt und das in den Landtag einbringt. Bitte 
schön, wenn das so sein soll. 

 

Aber es ist genauso legitim, wenn die Koalitions-
fraktionen mit der anfangs beschriebenen Ernst-
haftigkeit einen anderen Weg wählen. Wir wollen 
die vielfältigen Änderungswünsche - es sind rela-
tiv viele -, die über die Punkte, die Sie ändern 
wollen, hinausgehen, zusammen mit den Ergeb-
nissen der Enquete-Kommission ernsthaft disku-
tieren, um so zu Lösungen zu kommen. Wir wol-
len abwägen, mit welchen Änderungen bestimmte 
Ziele erreicht werden können. Diesbezüglich gibt 
es vielfältige Möglichkeiten, die wir entsprechend 
angehen werden. 

 

Den nunmehr vorgelegten Gesetzentwurf lehnen 
wir ab. - Danke. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle hat sich gemeldet. - Herr Farle, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der § 21 Abs. 2, den Sie in unserem heu-

te vorgelegten Gesetzentwurf vermisst haben, be-
inhaltet genau das, was ich vorgetragen habe, 
nämlich wer Bürger einer Kommune ist. Diese 
Vorschrift musste in unserem Gesetzentwurf nicht 
noch einmal angesprochen werden, weil es sich 
um die Legaldefinition des § 21 Abs. 2 handelt, 
die wir nicht verändern wollen. Das ist der erste 
Punkt. 

 

(Zurufe von Christina Buchheim, DIE LIN-
KE, und von Verena Schindler, SPD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, wir haben jetzt folgendes Problem: Sie 
können sich melden, Sie können fragen und Sie 
können intervenieren.  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist eine Zwischen-
intervention zu Herrn Meister!) 

 

- Ja. Sie sprechen aber jetzt offensichtlich zu 
einer Rede, die vorher gehalten worden ist. Der-
jenige, der sich in Bezug auf eine Rede meldet, 
muss sich auf diese Rede beziehen und nicht auf 
eine andere Rede. Jetzt können Sie das noch mal 
machen. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich beziehe mich genau auf die Rede, die gerade 
gehalten wurde. Die Darstellung von Herrn Meis-
ter war falsch. Was hier passiert ist, war ganz 
einfach: Es fand eine Abstimmung statt. Darauf ist 
er eingegangen, deswegen der Bezug. Die Ab-
stimmung, die hier im Parlament beim letzten Mal 
durchgeführt worden ist, an der wir nicht teilge-
nommen haben, war lediglich die Abstimmung 
über die Behandlung unseres ersten Gesetzent-
wurfs in einem Ausschuss. An der Abstimmung 
haben wir nicht teilgenommen. Heute wäre unser 
erster Gesetzentwurf wieder auf die Tagesord-
nung gekommen und wir hätten darüber abstim-
men können.  

 

Diesen Gesetzentwurf hat unsere Fraktion zu-
rückgezogen und sie hat einen wesentlich umfas-
senderen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem alle 
wichtigen Initiativen enthalten sind, die in unserem 
Positionspapier zu finden sind und die in der En-
quete-Kommission noch behandelt werden. Das 
war die Realität. Darauf habe ich mich bezogen 
und daran ist nichts Falsches gewesen. Es ist 
auch nichts falsch dargestellt worden. Wir haben 
es richtig dargestellt. Nehmen Sie das bitte zur 
Kenntnis. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ich möchte darauf kurz reagieren. Halten Sie die-
se Prozedur, die Sie gerade selbst dargelegt ha-
ben, für eine ordentliche Arbeit eines Landes-
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gesetzgebers? - Genau so war es. Sie bringen 
den Gesetzentwurf ein, haben vermutlich gar nicht 
begriffen, worum es bei dieser Abstimmung ging. 
Ich weiß nicht, ob Sie im Raum waren.  

 

Es ist immer so: Es findet eine erste Lesung statt, 
dann wird der Gesetzentwurf, wenn eine Mehrheit 
zustande kommt, also 24 Stimmen, an den Aus-
schuss überwiesen und dann kommt es zur zwei-
ten Lesung. Das ist das übliche Verfahren.  

 

Das haben Sie versäumt. Sie hätten den Gesetz-
entwurf mit Ihren eigenen Stimmen an den Aus-
schuss überweisen können, wenn auch Ihre ab-
trünnigen Kollegen dafür gestimmt hätten. Das ist 
nicht erfolgt. Dann ziehen Sie den Entwurf zurück 
und bringen einen neuen Gesetzentwurf ein, der 
andere Dinge regelt und der jetzt die große Weis-
heit ist. Aber vorher war der andere Gesetzent-
wurf die große Weisheit. Ich meine, das ist kein 
ordentliches Verfahren. So macht man es nicht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. - Ich will noch ein-
mal darauf hinweisen: Das, was ich eben Herrn 
Farle gesagt habe, hatten wir schon des Öfteren. 
Interventionen und Fragen dürfen sich nur auf das 
beziehen, was derjenige gesagt hat, der am Pult 
steht, und nicht auf andere Interventionen und 
nicht auf andere Redebeiträge; denn sonst kom-
men wir völlig durcheinander.  

 

Jetzt hat der Abg. Herr Krull für die CDU-Fraktion 
das Wort.Bitte sehr. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Landtagspräsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! 
Heute präsentiert uns die AfD-Fraktion ihre Vor-
schläge zur Änderung der Kommunalverfassung 
des Landes Sachsen-Anhalt. Man könnte auch 
sagen: Klappe, die Zweite.  

 

Wie bei der Einsetzung der Enquete-Kommission 
benötigt die AfD-Landtagsfraktion einen zweiten 
Anlauf, um ihr Vorhaben vorzustellen. Ob dies 
erfolgreich sein wird, daran darf ich, glaube ich, 
nach den bisherigen Wortmeldungen Zweifel ha-
ben.  

 

Positiv vermerke ich, dass sich die Inhalte des 
Minderheitsvotums der AfD aus der Enquete-
Kommission umfassend in diesem Antrag wieder-
finden. Im nächsten Tagesordnungspunkt werden 
wir uns mit den Ergebnissen der Enquete-Kom-
mission beschäftigen. Ich freue mich bereits auf 
die Ausführungen des Kommissionsvorsitzenden 
Andreas Schumann und unseres Obmannes Da-
niel Szarata zu diesem Thema.  

Negativ ist, dass auch der heute vorliegende Ge-
setzentwurf wenig durchdacht erscheint. Bevor ich 
auf einzelne Regelungen eingehe, verweise ich 
auf das Oktoberplenum. Schon damals wurde von 
verschiedenen Rednerinnen und Rednern deutlich 
gesagt, wann der falsche Zeitpunkt zur Einbrin-
gung eines Gesetzentwurfes ist. Offensichtlich ha-
ben Sie diesbezüglich nichts dazugelernt.  

 

Nun aber zurück zur inhaltlichen Auseinander-
setzung mit Ihrem Gesetzesvorschlag. Warum Sie 
nur noch Bürgern und nicht mehr Einwohnern die 
Möglichkeit des Einwohnerantrags zugänglich 
machen wollen und gleichzeitig für sich reklamie-
ren, mehr Demokratie zu wagen, mag sich Ihnen 
erschließen, mir aber nicht.  

 

(André Poggenburg, AfD: Das mag sein!) 

 

Bei der Absenkung der Quoren für die Einwoh-
neranträge haben wir selbst als regierungstragen-
de Fraktion die Absenkung auf 3 % vorgeschla-
gen. Ihre Idee, dass zukünftig eine Mehrheit der 
Ortschaftsräte einen Einwohner- und Bürger-
antrag stellen soll, macht keinen Sinn; denn Ort-
schaftsräte haben andere Möglichkeiten, meine 
sehr geehrten Damen und Herren.  

 

Dass Sie nun die Entscheidung unter anderem 
über Haushaltssatzungen, B-Pläne und Planfest-
stellungsverfahren auch für Bürgerbegehren öff-
nen wollen, zeigt ein Misstrauen gegenüber den 
Organen der kommunalen Selbstverwaltung.  

 

Wir als CDU-Fraktion teilen dieses Misstrauen 
nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind den Frauen 
und Männern, die sich ehrenamtlich in der Kom-
munalpolitik engagieren, dankbar. 

 

(Zustimmung von Daniel Szarata, CDU) 

 

Wann soll nach Ihren Vorstellungen die Entschei-
dung durch die Ortsbürger erfolgen, ob ein Ort-
schaftsrat oder Ortsvorsteher gewählt wird? Was 
ist eigentlich ein Ortsbürger? - Das ist in der 
Kommunalverfassung nicht definiert. Bevor Sie in 
einem Gesetz einen neuen Begriff verwenden, 
sollten Sie ihn erst einmal definieren, meine sehr 
geehrten Damen und Herren.  

 

Zu den Haushaltsmitteln der Ortschaftsräte wur-
den bereits Erläuterungen gegeben. Bereits heute 
ist dies gesetzlich möglich. Es bleibt auch Ihr Ge-
heimnis, wer den Pro-Kopf-Betrag festlegt, den 
Sie an dieser Stelle verwenden wollen.  

 

Auch Ihre Vorstellungen unter Punkt 9 sind unver-
ständlich. Genauso wie Gemeinderäte, Stadträte 
und Kreistage ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte 
wählen, können dies auch Ortschaftsräte und sie 
tun es auch. Warum wollen Sie an dieser Stelle 
und mit Blick auf das Veto für den Ortsbürger-
meister ein Sonderrecht einführen? - Das macht 
keinen Sinn.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Kurz gefasst: Sie haben ein Sammelsurium an 
Vorschlägen vorgelegt, bei denen viele Fragen of-
fenbleiben.  

 

Ich hätte noch viele Punkte zu kritisieren gehabt, 
aber meine Redezeit ist zu Ende. Ich denke, ich 
habe genügend Argumente dafür vorgetragen, 
warum wir diesen Gesetzesvorschlag ablehnen, 
und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Zum Abschluss 
der Debatte hat für Fraktion der AfD der Abg. Herr 
Roi das Wort.  

 

(Daniel Roi, AfD: Ich habe eine Frage!) 

 

Sie haben nur eine Frage; das habe ich nicht 
gesehen. - Herr Krull, Herr Roi hat eine Frage an 
Sie. Herr Roi, Sie können an das Mikrofon gehen 
und loslegen. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ihre Aussagen von eben haben mich verwundert. 
Ist Ihnen bekannt, dass in Bitterfeld derzeit ein 
Einwohnerantrag die erforderliche Mehrheit ge-
funden hat? - Darin geht es um veraltete Bebau-
ungspläne. 

 

Sie haben gerade gesagt, wir würden den Ent-
scheidungsträgern misstrauen. Das ist auch so 
ein Punkt, von dem gesagt wird, man soll den 
Bürgern keine Einflussmöglichkeit geben. Aber 
wenn es so ist, dass die Vertretungen in den Ge-
meinden lange Zeit nichts machen, dann müssen 
eben die Möglichkeiten für die Bürger erweitert 
werden. Das ist der Hintergrund unseres Antrags; 
den Sie offensichtlich nicht verstanden haben. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Dann kann ich ganz klassisch die Frage stellen, 
warum Sie beispielsweise auch Planfeststellungs-
verfahren für Bürgerbegehren öffnen wollen. In 
Bezug auf das Planfeststellungsverfahren ist 
rechtlich klar definiert, welche Einflussmöglich-
keiten es gibt. Dann seien Sie bitte auch konse-
quent. Wenn es Ihnen nur darum geht, zukünftig 
B-Pläne für Bürgerbegehren zu öffnen, dann 
streichen Sie bitte auch nur diesen Teil des Ge-
setzes. Sie haben aber eine weitaus umfangrei-
chere Streichung vorgenommen.  

 

(Daniel Roi, AfD: Richtig! - Robert Farle, 
AfD: Richtig!) 

 

Das können wir so nicht mittragen. Wenn Sie zu-
künftig Gesetzesvorschläge einbringen, dann tun 
Sie mir den Gefallen und definieren Sie bitte jeden 

Begriff, den Sie in dem Entwurf neu verwenden. 
Ansonsten macht es wenig Freude, Ihre Gesetz-
entwürfe zu lesen. - Vielen Dank. 

 

(André Poggenburg, AfD: Wir wollen Ihnen 
auch keine Freude machen!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Roi hat gleich die Gelegenheit, seinen De-
battenbeitrag zu halten. Bevor er das tut, be-
grüßen wir ganz, ganz herzlich Schülerinnen und 
Schüler des Kollwitz-Gymnasiums aus Halber-
stadt. Herzlich willkommen bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir erleben heute wieder ein Paradebei-
spiel dafür, wie Sie von den Altparteien den Bür-
gerwillen und letztlich den Willen Ihrer eigenen 
Wähler ignorieren, aber an der Stelle sind Sie aus 
Ihrer Sicht wirklich konsequent, das muss man 
positiv sagen. 

 

Es ist doch so: Seit Jahren ist das Thema „di-
rekte Demokratie“ in aller Munde. Einige von Ih-
nen, die schon länger hier sitzen, haben das mit-
bekommen. Deshalb haben Sie sich in Ihrem 
Koalitionsvertrag dazu bekannt, die direkte De-
mokratie mehr stärken zu wollen. Das Problem 
besteht aber darin, dass bisher nichts vorgelegt 
worden ist. Seit 18 Monaten erleben wir insoweit 
nichts.  

 

Wann immer die AfD konkrete Vorschläge macht, 
wie wir den Bürgern endlich mehr Teilhabe er-
möglichen wollen, nehmen Sie eine fundamentale 
Abwehrhaltung ein. Das zeigt, dass Sie das ei-
gentlich nicht wollen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Genau aus diesem Grund haben Sie es abge-
lehnt, die Ausschüsse des Landtages öffentlich 
tagen zu lassen. An dieser Stelle fragt man sich, 
was Sie vor den Wählern verstecken wollen. Die-
se Frage müssen Sie bei der nächsten Wahl be-
antworten.  

 

Heute sprechen wir über das Kommunalverfas-
sungsgesetz. Die AfD hat eine umfassende Re-
form vorgeschlagen, während Sie nur reden. Es 
ist bereits alles angesprochen worden. Wir wol-
len - das ist ein wichtiger Punkt, den ich heraus-
stelle - nicht zuletzt den Bürgern und Ortschaften 
wieder mehr Rechte geben und gewährleisten, 
dass nach der gescheiterten Gebietsreform, bei 
der Sie im ganzen Land einen demokratischen 
Kahlschlag vollzogen haben, wieder Rechte in die 
unterste Ebene abgetragen werden. Selbst der 
Kollege Hövelmann hat kürzlich festgestellt, dass 
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die Gebietsreform gescheitert ist. Und der ist nicht 
von der AfD. 

 

(Guido Heuer, CDU: In der Börde funktio-
niert das!) 

 

Die AfD bekennt sich zu den Ortschaftsräten 
auch in kleinen Ortslagen und will die Möglich-
keiten schaffen, dass die kleinen Räte vor Ort 
eigene Budgets erhalten. Wie hoch der Pro-
Kopf-Betrag ist, das kann die Kommune im Rah-
men der kommunalen Selbstverwaltung übrigens 
selbst festlegen, Herr Krull. Bei den Brauchtums-
mitteln ist es ebenso. Das muss also nicht ins 
Kommunalverfassungsgesetz hineingeschrieben 
werden. Wir wollen uns für die kleinen Kommunen 
und für die kleinen Orte einsetzen.  

 

Des Weiteren wollen wir - das ist angesprochen 
worden - die Hürden und die Quoren senken; 
denn es kann nicht sein, dass Landräte mit 10 % 
der Wählerstimmen gewählt werden und Bürger-
begehren daran scheitern, dass nicht 25 % einem 
solchen Bürgerbegehren zustimmen. Das geht 
überhaupt nicht.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ein weiterer Punkt ist der Kostendeckungsvor-
schlag. Das ist ein Grund dafür, dass Bürger-
begehren in den Kommunen immer wieder schei-
tern. Frau Buchheim, das hätten Sie ansprechen 
können. Sie kommen aus Köthen. Dort ist das 
Bürgerbegehren der Bürgerinitiative Anhalt genau 
an diesem Punkt gescheitert. Die Tausenden 
Unterschriften für die Fasanerie waren für die 
Katz, weil die Bürger nicht in der Lage sind, die 
Kosten zu errechnen, wenn es darum geht, be-
stimmte Dinge in der Kommune zu regeln. Wel-
cher Bürger kann das? - Aus diesem Grund ha-
ben wir den Vorschlag gemacht, dies endlich als 
Schätzung in das Kommunalverfassungsgesetz 
aufzunehmen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der letzte Punkt betrifft jede Vertretung. Hierbei 
geht es darum, dass die entsprechenden kleinen 
Fraktionen in den Vertretungen nicht die Möglich-
keit haben, Informationen aus den Gesellschaften, 
an denen die Kommune beteiligt ist, zu erlangen. 
Sie sollen aber gleichzeitig über Jahresabschlüs-
se und über Geschäftsberichte abstimmen, ob-
wohl sie nicht die Möglichkeit haben, hierüber In-
formationen zu bekommen. 

 

Das ist ein Dauerbrenner in jedem kommunalen 
Parlament, in dem Beteiligungen vorliegen. Die-
sen Missstand wollen wir abschaffen. Aus diesem 
Grund haben wir mit unserem AfD-Tempo einen 
Vorschlag vorgelegt, dem Sie heute zustimmen 
können. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Zwei Anläufe!) 

Zwei Anläufe sind besser als keiner, Herr Borg-
wardt. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe zunächst eine Wortmeldung von Herrn 
Hövelmann und dann eine von Herrn Szarata. - 
Herr Hövelmann, Sie haben das Wort. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege Roi, 
Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
ausgeführt, ich hätte erklärt, eine Gebietsreform 
sei gescheitert. Ich frage Sie: Welche Gebiets-
reform meinen Sie und wo habe ich das erklärt? 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Wo Sie das erklärt haben, weiß ich nicht. Es kam 
auf jeden Fall im MDR. Da meinten Sie die Kreis-
gebietsreform, denn Ihr ehemaliger Landkreis, 
den Sie als Landrat vertreten haben, ist zer-
stückelt worden. Bei dieser Gebietsreform, die 
gleichzeitig mit der Gemeindegebietsreform ver-
abschiedet wurde, 

 

(Rüdiger Erben, SPD, lacht) 

 

ist genau das Gleiche entstanden wie in den Ge-
meinden: Bürgerferne. Das erleben wir bis heute. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Eine Nachfrage haben Sie noch. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Dann darf ich der Richtigstellung halber erklären, 
dass die Kreisgebietsreform nicht zeitgleich mit 
einer Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt 
beschlossen worden ist, sondern mit einem mehr-
jährigen zeitlichen Versatz. 

 

Zweitens will ich richtigstellen, damit die Aussage, 
die mir zugeschrieben wird, korrekt wiederge-
geben wird, dass sich meine Aussage, dass eine 
Reform nicht zu einem Ergebnis geführt hat, das 
ich befürworte, ausschließlich auf die Region An-
halt bezogen hat. Das halte ich nach wie vor für 
eine richtige Aussage. 

 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es hat sich Herr Szarata gemeldet. - Aber wenn 
Sie darauf reagieren wollen, Herr Roi - - 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Natürlich, darauf muss ich reagieren. Sie haben 
gerade Anhalt angesprochen. Wir beschließen 
hier aber Gesetze für das ganze Land. Wenn Sie 
über Anhalt reden, kann ich Ihnen sagen, in Bitter-
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feld-Wolfen und was den Landkreis Anhalt-Bitter-
feld angeht, ist zum gleichen Zeitpunkt die Ände-
rung in Kraft getreten. Das war damit gemeint. 
Wann Sie das Gesetz hier an welchem Tag be-
schlossen haben, weiß ich nicht. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Da lagen vier Jahre 
dazwischen!) 

 

Aber Fakt ist eines: Es war der gleiche Zeitraum, 
zu dem die Neuerungen in Kraft getreten sind. 
Wenn man den Begriff „Gebietsreform“ verwen-
det, dann meint man nicht nur die Kreisgebiets-
reform, sondern auch die kommunale Gebiets-
reform. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Da lagen vier Jahre 
dazwischen!) 

 

Die Kreisgebietsreform haben Sie für gescheitert 
erklärt. Das kam so im MDR. Das habe ich nicht 
geschrieben.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Szarata, Sie haben das Wort. 

 

 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Herr Roi, zu dem berühmten AfD-Tempo, das hier 
schon öfter gescheitert ist: Manchmal vergalop-
piert man sich auch. 

 

Sie haben meinem Kollegen, Herrn Krull, vorge-
worfen, er habe Ihren Gesetzentwurf wahrschein-
lich gar nicht verstanden. Nach Ihrem Redebeitrag 
muss ich sagen, Sie haben wahrscheinlich den 
Bericht der Enquete-Kommission gar nicht ge-
lesen; denn wir haben durchaus vorgeschlagen, 
dass die Verwaltung den Initiatoren von Bürger-
entscheiden eine Kostenschätzung zur Verfügung 
stellt und auch zur Verfügung stellen soll und 
sogar einen Kostendeckungsvorschlag. Also bitte, 
behaupten Sie hier nichts, was schlicht und er-
greifend nicht wahr ist, wenn Sie im Zweifel die 
Fakten nicht kennen. 

 

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

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich habe nicht behauptet, dass Sie das nicht vor-
schlagen. Der Bericht der Enquete-Kommission, 
die von der AfD eingesetzt worden ist -  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die ist vom 
Parlament eingesetzt worden!) 

 

das soll man an der Stelle auch einmal sagen - - 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die ist vom 
Parlament eingesetzt worden! - Starke Un-
ruhe) 

Wie oft haben wir das denn hier besprochen? Wer 
hat das denn angeschoben, Herr Striegel? - Jetzt 
können Sie hier wirklich alles ins Gegenteil ver-
kehren. Aber das wird dadurch nicht richtiger. 

 

(Unruhe) 

 

Die Sache ist doch die: Wir haben hier konkrete 
Vorschläge, in denen etwas steht, was Sie nicht 
wollen. Das will auch Ihre Bundesführung nicht. 
Sie wollen keine Volksentscheide, und Sie wollen 
keine Erleichterungen. Sie wollen die Hürden 
nicht auf das Niveau absenken, das wir haben 
wollen. Das waren aber unsere Wahlversprechen. 
Aus diesem Grund gestatten Sie uns bitte, ent-
sprechend unseren Wahlversprechen hier Geset-
ze einzubringen. Das müssen Sie uns nun wirklich 
gestatten. - Danke. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Blick auf 
unseren verabredeten Zeitplan zeigt, dass es sich 
hier um eine Dreiminutendebatte handelt. Bei 
Dreiminutendebatten rege ich zumindest an, im-
mer nur eine Intervention aus einer Fraktion zu-
zulassen. Deshalb werde ich jetzt weitere Wort-
meldungen ignorieren, auch wenn mir das keine 
Freunde einbringt.  

 

Wir treten somit zum Ende der Debatte in das 
Abstimmungsverfahren ein. Jetzt kommt es wie-
der zu der berühmten Frage: Wer ist generell für 
eine Ausschussberatung oder Überweisung die-
ses vorgelegten Gesetzentwurfs in der Drs. 
7/2098? Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um ein 
Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Damit stelle 
ich fest, dass sich eine Mehrheit dagegen aus-
gesprochen hat und auch die Minderheit von 
24 Abgeordneten nicht erreicht worden ist. Damit 
ist keine Überweisung dieses Gesetzentwurfes 
beschlossen worden und dieser Tagesordnungs-
punkt ist beendet. 

 

 

Ich rufe auf den  

 

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Beratung 

 

Bericht der Enquete-Kommission „Stärkung 
der Demokratie“ 

 

Bericht Enquete-Kommission „Stärkung der De-
mokratie“ - Drs. 7/2078 

 

 

 

Berichterstatter für die Enquete-Kommission ist 
der Abg. Herr Schumann, der nunmehr das Wort 
dazu erhält. 
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Andreas Schumann (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Freunde! 
Liebe Abgeordnete! Es ist jetzt etwas schwierig. 
Wir sind eigentlich bereits mitten in der Diskus-
sion. Ich wollte eigentlich den trockenen Bericht 
über die Einsetzung einer Enquete-Kommission 
einbringen. Ich werde dies trotzdem tun. Bericht-
erstattung ist immer etwas trocken, aber ich wer-
de versuchen, das so unterhaltsam wie möglich 
zu gestalten.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Viel Erfolg!) 

 

Der Landtag hat in der 17. Sitzung am 15. De-
zember 2016 mit der Drs. 7/698 beschlossen, 
eine Enquete-Kommission mit dem Titel „Stärkung 
der Demokratie“ einzusetzen. Die Einsetzung 
erfolgte gemäß § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
des Landtags von Sachsen-Anhalt vom 12. Ap-
ril 2016, zuletzt geändert durch den Beschluss 
des Landtages vom 25. April 2016. 

 

Auftrag der Enquete-Kommission war es, unter 
Einbeziehung von Sachverständigen und der 
kommunalen Spitzenverbände Handlungsempfeh-
lungen für den Landtag zu erarbeiten, die eine 
Grundlage für eine Stärkung der direkten Demo-
kratie in Sachsen-Anhalt auf Landes- und Kom-
munalebene bieten soll. Dafür sollte die Enquete-
Kommission zu den im Einsetzungsbeschluss 
Drs. 7/768 unter den Buchstaben a bis f aufge-
führten Fragenkomplexen Stellung nehmen und 
Empfehlungen erarbeiten.  

 

Laut Einsetzungsbeschluss war die Enquete-
Kommission aufgefordert, über ihre Arbeit einen 
Bericht zu erstellen, der spätestens am 1. De-
zember 2017 an die Landtagspräsidentin zu über-
geben ist. Eine Aussprache über den Bericht soll-
te auf die Tagesordnung des darauffolgenden 
Plenums gesetzt werden, was wir heute tun. 

 

Mit dem heute vorliegenden Bericht ist die En-
quete-Kommission diesem Auftrag rechtzeitig 
nachgekommen. Der Bericht wurde in ihrer fünf-
ten und letzten Sitzung am 16. Oktober 2017 ver-
abschiedet und der Präsidentin am 14. Novem-
ber 2017 übergeben - ich habe den Bericht dem 
stellvertretenden Präsidenten übergeben, was 
praktisch das Gleiche ist - und er liegt dem Ple-
num heute in der Drs. 7/2078 vor.  

 

Nun zum Gang der Beratung. Die Konstituierung 
der Enquete-Kommission „Stärkung der Demokra-
tie“ erfolgte unter Beisein der Landtagspräsidentin 
Frau Brakebusch am 17. März 2017. In dieser 
Sitzung verständigte sie sich auch über ihre Ar-
beits- und Vorgehensweise. 

 

Die Koalitionsfraktionen unterbreiteten einen Vor-
schlag für eine Terminkette für die Abarbeitung 
der einzelnen Fragenkomplexe und die Erarbei-
tung des Berichtes. Diese Terminkette wurde dis-

kutiert, aber schließlich mit großer Mehrheit ge-
billigt. Die Enquete-Kommission behielt sich aber 
vor, Zusatztermine einzuschieben, falls festge-
stellt wird, dass darüber hinaus weiterer Diskus-
sionsbedarf besteht. 

 

Die Enquete-Kommission verständigte sich des 
Weiteren darauf, gemäß dem Einsetzungs-
beschluss zu jeder Sitzung Vertreter der kommu-
nalen Spitzenverbände in Sachsen-Anhalt ein-
zuladen und ihnen das Rederecht zu erteilen. 
Zudem sollte stets auch das Ministerium für Inne-
res und Sport eingeladen werden. Eine Begleitung 
der Arbeit der Enquete-Kommission durch eine 
wissenschaftliche Einrichtung wurde für nicht 
erforderlich gehalten. 

 

In der 2. Sitzung am 12. Mai 2017 beschäftigte 
sich die Enquete-Kommission im Rahmen eines 
Fachgesprächs mit der Stellung der Ortschaften 
im Gefüge des Kommunalverfassungsgesetzes, 
das heißt mit den Punkten 2 a und 2 b des Ein-
setzungsbeschlusses. Das Fachgespräch fand in 
nichtöffentlicher Sitzung statt. Ein Antrag der 
Fraktion der AfD in der ersten Sitzung, öffentlich 
zu tagen, wurde bei 3 : 7 : 2 Stimmen abgelehnt.  

 

An diesem Fachgespräch nahmen nach den Vor-
schlägen der Fraktionen eine Bürgermeisterin, ein 
Ortsbürgermeister, ein Stadtratsmitglied und ein 
ehemaliges Mitglied der Kommunalverwaltung in 
Sachsen-Anhalt sowie ein Vertreter der Kommu-
nalverwaltung der Landeshauptstadt Hannover 
teil. Auch der Städte- und Gemeindebund Sach-
sen-Anhalt gab seine Stellungnahme ab. 

 

In der 3. Sitzung der Enquete-Kommission am 
16. Juni 2017 wurde ein Fachgespräch zu den 
Punkten 2 c, 2 d und 2 e des Einsetzungsbeschlus-

ses durchgeführt. Zusammengefasst ging es um 
das Thema Auskunftsrechte sowohl für Bürgerin-
nen und Bürger als auch für gewählte Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger. Dieses Fach-
gespräch wurde in öffentlicher Sitzung durchge-
führt. Der entsprechende Antrag der Koalitions-
fraktionen wurde bereits in der 1. Sitzung gestellt 
und einvernehmlich angenommen.  

 

An diesem Fachgespräch nahmen nach den Vor-
stellungen der Fraktionen ein Ortsbürgermeister, 
ein Stadtrat und ein ehemaliges Mitglied der Kom-
munalverwaltung Sachsen-Anhalt sowie je ein 
Vertreter des Fachbereiches Verwaltungswissen-
schaften der Hochschule Harz und der Geschäfts-
führenden Beratungsgesellschaft für Beteiligungs-
verwaltung Leipzig mbH teil. Des Weiteren betei-
ligten sich der Städte- und Gemeindebund Sach-
sen-Anhalt und der Landkreistag Sachsen-Anhalt 
mit ihren Stellungnahmen. 

 

Die 4. Sitzung der Enquete-Kommission fand am 
18. August 2017 statt. Beratungsgegenstand die-
ser Sitzung war der Punkt 2 f des Einsetzungs-
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beschlusses, der sich mit den Quoren bei den 
Bürgerentscheiden befasst. Auch hierzu wurde 
ein Fachgespräch durchgeführt, das nach ein-
stimmigem Beschluss auf Antrag der Fraktion der 
CDU in der vorausgegangenen Sitzung wiederum 
in öffentlicher Form stattfand. 

 

An diesem Fachgespräch nahmen nach den Vor-
stellungen der Fraktionen ein Ortsbürgermeister, 
der Bundesvorstandssprecher des Vereins „Mehr 
Demokratie e. V.“, ein Politikwissenschaftler der 
Universität Duisburg/Essen und der Projektmana-
ger des „Programms Zukunft der Demokratie“ bei 
der Bertelsmann-Stiftung sowie die kommunalen 
Spitzenverbände Sachsen-Anhalts teil.  

 

Nach Beendigung des Fachgespräches wurde 
unter dem Punkt „Verschiedenes“ kontrovers über 
die Durchführung einer zusätzlichen Sitzung der 
Enquete-Kommission diskutiert. Die Fraktion der 
AfD vertrat den Standpunkt, dass man sich in den 
bisherigen Sitzungen noch nicht mit der Demokra-
tisierung auf Landesebene befasst habe. Dieser 
Meinung konnten sich jedoch die Vertreter der 
anderen Fraktionen nicht anschließen. Sie sahen 
keine Notwendigkeit einer weiteren Sitzung. Ein 
entsprechender Antrag der Fraktion AfD auf die 
Durchführung einer zusätzlichen Sitzung wurde 
sodann bei 3 : 7 : 1 Stimmen abgelehnt. 

 

Die Enquete-Kommission verständigte sich dar-
aufhin, dass in der für den 16. Oktober planmäßig 
vorgesehenen letzten Sitzung die Erarbeitung des 
Berichtes auf der Tagesordnung stehen soll. Die 
bis dahin vorliegenden Stellungnahmen der Frak-
tionen sollten vorgestellt und zum Bericht zusam-
mengeführt werden. Die Koalitionsfraktionen be-
antragten, für diese Sitzung die Öffentlichkeit her-
zustellen. Dieser Antrag wurde einstimmig ange-
nommen.  

 

(Unruhe) 

 

Auf der Tagesordnung der 5. - öffentlichen - Sit-
zung der Enquete-Kommission am 16. Oktober 
2017 stand somit,wie eben erwähnt, die Erar-
beitung des Berichtes. Ihr gingen dazu im Vorfeld 
die gemeinsame Stellungnahme der Koalitions-
fraktionen - in einer gemeinsamen Sitzung mit 
dem Titel „Entwurf Abschlussbericht der En-
quete-Kommission ‚Stärkung der Demokratie‘“ 
erarbeitet - und die Stellungnahme der Fraktion 
DIE LINKE zu. Der Enquete-Kommission eben-
falls zugegangen ist ein Vorschlag des Aus-
schusssekretariats für den Aufbau des Berichts 
mit dem organisatorischen Teil. Wir danken hier 
der Ausschussassistentin für die hervorragende 
Zuarbeit. 

 

Eine Stellungnahme der Fraktion der AfD lag zur 
letzten Sitzung noch nicht vor. Es wurde aber 
mitgeteilt, dass ein bereits fertiggestelltes Papier 
von der Fraktion noch behandelt und bestätigt 

werden müsse und der Enquete-Kommission 
dann umgehend zugeleitet werden soll. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schumann, ein ganz kurzer Brake. - Ich gehe 
davon aus, dass nach der letzten Ältestenrats-
sitzung in den Fraktionen das Thema Ruhe und 
Zuhören beredet worden ist. Ich stelle fest, im 
Kabinett offensichtlich nicht. Deshalb fordere ich 
jetzt auch die Kollegen hier vorn auf, ein wenig 
Achtung gegenüber dem Kollegen Schumann zu 
symbolisieren und die Unterhaltung etwas zu 
minimieren, zumindest in der Lautstärke. 

 

(Beifall von der Regierungsbank) 

 
 

Andreas Schumann (Berichterstatter): 

 

Ich habe versprochen, dass der Bericht etwas 
trocken sein wird, aber so trocken auch nicht. 

 

Die Koalitionsfraktionen teilten darüber hinaus 
mündlich mit, dass sie ihre Stellungnahme um 
einen Punkt erweitern möchten, und zwar im Hin-
blick auf § 25 des Kommunalverfassungsgeset-
zes, der die Regelung zum Einwohnerantrag ent-
hält. Die diesbezüglich überarbeitete Stellung-
nahme ist der Enquete-Kommission im Nachgang 
der Sitzung zugegangen, ebenso die Stellung-
nahme der Fraktion der AfD. Zu den vorliegenden 
Papieren der Koalitionsfraktionen und der Fraktion 
DIE LINKE hat die Fraktion der AfD in der Sitzung 
ausführlich mündlich Stellung genommen.  

 

Im Ergebnis ihrer Beratung beschloss die En-
quete-Kommission zunächst mit 7 : 0 : 5 Stimmen, 
die Stellungnahme der Koalitionsfraktionen unter 
Berücksichtigung der noch einzufügenden Ergän-
zungen zum Bericht der Enquete-Kommission zu 
erheben, wobei die zum Zeitpunkt der Sitzung 
noch nicht vorliegende Stellungnahme der Frak-
tion der AfD und die Stellungnahme der Fraktion 
DIE LINKE als abweichende Meinung gemäß § 17 
Abs. 6 der Geschäftsordnung des Landtages dem 
Bericht angefügt werden sollen.  

 

Danach erfolgte die Endabstimmung über den 
Bericht inklusive der vorangestellten Einleitung: 
Demokratie, politische Kultur, Bürgerschaft, und 
der Übernahme der vom Ausschusssekretariat 
vorgeschlagenen Gliederung des Berichtes. Mit 
10 : 0 : 2 Stimmen wurde dem Bericht mit allen 
Ergänzungen zugestimmt. 

 

Namens der Enquete-Kommission bitte ich hiermit 
auch um die Zustimmung im Hohen Haus. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Sebas-
tian Striegel, GRÜNE) 

 

Sehr verehrte Damen und Herren! Ich möchte 
noch ein paar Worte persönlich loswerden. Wir 
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haben in den Sitzungen der Enquete-Kommission 
kontrovers, aber, ich glaube, auch sehr konstruk-
tiv diskutiert, ohne Zweifel. Die Sachverständigen 
und der Städte- und Gemeindebund haben uns 
lehrreiche Hinweise gegeben und Aspekte in die 
Diskussion eingebracht. Am Ende ist es wie vieles 
in der Demokratie: ein Kompromiss. Ich denke 
aber, ein guter Kompromiss. Ich hoffe, unsere 
Arbeit wird in die Neufassung des KVG einfließen.  

 

Ich danke jetzt allen Kolleginnen und Kollegen, 
die sich so intensiv beteiligt haben. Ich danke dem 
Ausschusssekretariat. Ich danke allen Mitarbei-
tern, die uns unterstützt haben, und bitte um Ihre 
Zustimmung. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
AfD und von der Regierungsbank) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herzlichen Dank, Herr Schumann. - Wir steigen 
nunmehr in eine Debatte mit einer Redezeit von 
fünf Minuten je Fraktion ein. Für die Landesregie-
rung hat zunächst Minister Herr Stahlknecht das 
Wort. Bitte sehr. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Eine Enquete-Kommission ist das 
vornehme Recht des Parlaments. Eine Landes-
regierung hat allenfalls Dienstleistungen für eine 
solche Enquete-Kommission zu erbringen. Des-
halb will ich die Gelegenheit nutzen, für die 
gesamte Landesregierung, nicht nur für das In-
nenministerium allein, an dieser Stelle allen Betei-
ligten meinen Dank auszusprechen, die sich in 
diese Enquete-Kommission eingebracht haben. 
Das gilt für alle Fraktionen hier in diesem Hohen 
Haus. 

 

Wir sind der Auffassung, dass das, was dort be-
sprochen und am Ende mit Beschlüssen gemein-
sam an Erkenntnissen errungen worden ist, eine 
gute Grundlage ist, um mehr Bürgerbeteiligung zu 
ermöglichen und um Bürgernähe auszuformen. 
Wir wollen und werden das umsetzen im Kommu-
nalverfassungsgesetz, in dem wir genau die An-
regungen, die Sie erarbeitet haben, größtenteils 
umsetzen werden. 

 

Die AfD-Fraktion, die es gar nicht abwarten kann, 
macht jedes Mal das Gleiche. Sie antizipiert 
schon einmal die Kommunalverfassung. Das zeigt 
auch, wie sehr es Ihnen am Herzen liegt. Wir 
werden es aber gemeinsam zu dem Zeitpunkt 
bereden, zu dem wir den Gesetzentwurf einbrin-
gen. 

 

Ich sage auch noch einmal persönlichen herz-
lichen Dank für das, was Sie geleistet haben. Es 

war für uns eine gute Grundlage für unsere ge-
meinsame Arbeit. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Für die AfD-Fraktion hat 
Abg. Herr Poggenburg das Wort. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te! Nun haben wir das Ergebnis vorliegen, die 
Essenz aus der Enquete-Kommission. Es ist sehr 
zu begrüßen. Es wurde aber schon richtig ange-
deutet, es muss jetzt natürlich auch einen Nieder-
schlag finden. Es muss umgesetzt werden, und 
übrigens nicht nur für die kommunale Ebene, 
sondern auch für die Landesebene. Das kommt 
uns nämlich ein bisschen zu kurz bei der ganzen 
Sache. 

 

Wenn wir uns jetzt einmal das Ergebnis anschau-
en, dann sehen wir Folgendes: Bei den Positionen 
der Koalitionsfraktionen haben wir kleine Häpp-
chen, die verteilt werden, die aber niemals direkte 
Demokratie anstoßen werden.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wir haben bei dem Ergebnis der Fraktion der 
LINKEN Positionen, die sich nahezu oder fast 
ausschließlich auf die kommunale Ebene be-
ziehen. Ich glaube, dabei wird die Landesebene 
überhaupt nicht erwähnt. Ich frage mich, warum 
haben Sie sie ausgespart. 

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Dann haben wir die Positionen der AfD-Fraktion, 
die am weitestgehenden sind, der man ganz klar 
abnehmen kann und bei der glaubhaft rüber-
kommt, dass wir die direkte Demokratie wirklich 
ganz klar beleben wollen in diesem Land und 
dass wir der Politikverdrossenheit entgegenwir-
ken. 

 

Wenn man dann sieht, wie die Diskussion hier 
geführt wird, wie Sie vorhin darauf abgestellt ha-
ben, dass die Art und Weise der Einbringung von 
Gesetzen Ihrem Wunsch nicht entspricht, dass 
Ihnen eine Abstimmung nicht gefällt, dass Ihnen 
eine neue Vorlage nicht gefällt, anstatt inhaltlich 
zu diskutieren, dann, muss man sagen, ist das 
eine ganz schöne Verweigerungshaltung. Es ist 
eben nicht konstruktiv.  

 

Daran sieht man ganz klar, es gibt eben nur eine 
Partei in Deutschland und eine Fraktion hier im 
Landtag, die ehrlich und glaubhaft und wirklich 
direkte Demokratie fördern will und der Politikver-
drossenheit entgegensteht. Das ist - das wissen 
Sie alle selber - die AfD-Fraktion. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Man kann sich auch täuschen, liebe CDUler. 

 

(Florian Philipp, CDU: Im Gegenteil!) 

 

Dann muss ich Ihnen eines sagen. Sie glauben 
doch nicht tatsächlich, dass die Bürger da 
draußen Ihnen abnehmen, dass Sie für mehr 
direkte Demokratie eintreten, 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Doch!) 

 

wenn Sie Mitglieder von Parteien sind, die sich 
absolut sperren 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Nein!) 

 

gegen mehr direkte Demokratie auf Bundesebe-
ne. Niemand nimmt Ihnen ab, dass Sie es ehrlich 
meinen, direkte Demokratie auf Kommunal- und 
Landesebene einzuführen, wenn Sie sich auf 
Bundesebene dagegen sperren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wer mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteili-
gung will, der will das auf allen Ebenen, so wie die 
AfD. 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Das ist aber kei-
ne innere Logik!) 

 

- Das ist keine innere Logik, das ist eine allgemei-
ne Logik. Sie können nicht sagen, auf der einen 
Seite Beteiligung ja und beim Bund Beteiligung 
nein. 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Das verstehen 
Sie nicht!) 

 

Wenn wir dann Parteien haben, die den Bürgern 
absprechen, mündig genug zu sein, Entscheidun-
gen eben auch auf Bundesebene zu treffen, dann 
frage ich mich, wie diese Parteien es erklären 
wollen, dass die Bürger mündig genug seien, die 
Entscheidungen auf Kommunal- und Landesebe-
ne zu treffen.  

 

Ich wundere mich übrigens immer, dass die Par-
teien, die dem Bürger die Mündigkeit für diese 
Entscheidungen absprechen, nicht der Meinung 
sind, dass die Bürger zu unmündig seien, sie 
selbst in genau die parlamentarischen Ämter zu 
wählen, auf denen sie sitzen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Szarata hatte sich gemeldet. Deswegen hat 
er jetzt das Wort. - Herr Poggenburg, Sie müssten 
dann entscheiden, ob Sie reagieren wollen oder 
nicht. 

 
 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Es ist eher eine Kurzintervention. Ich möchte 
Herrn Poggenburg gern etwas erklären. - Herr 
Poggenburg, Sie regen sich die ganze Zeit dar-

über auf, dass im Bericht der Enquete-Kommis-
sion die Landesebene zu kurz komme, lassen 
sich aber gleichzeitig dafür feiern, dass die AfD 
die Enquete-Kommission ins Leben gerufen habe. 

 

Jetzt waren Sie selbst in der Enquete-Kommis-
sion, würde ich sagen, gar nicht bis selten an-
wesend. Ich gehe aber davon aus, Sie haben 
zumindest den Antrag gelesen. Darin werden 
sechs Punkte aufgezählt. Alle sechs Punkte, mit 
denen sich die Enquete-Kommission befassen 
sollte, beschäftigen sich mit direkter Demokratie 
auf kommunaler Ebene. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN - Robert Farle, AfD: Nein!) 

 

Das heißt, nicht wir haben die Landesseite ver-
gessen, sondern Sie. Punkt. Aus. 

 

(Robert Farle, AfD: Nein! - Robert Farle, 
AfD, meldet sich zu Wort) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Darauf 

 

(Florian Philipp, CDU: Kann er nicht reagie-
ren!) 

 

kann Herr Poggenburg antworten, aber nur Herr 
Poggenburg, habe ich vorhin gerade erklärt. 
Wenn Herr Poggenburg antworten will, dann kann 
er das jetzt tun, 

 

(André Poggenburg, AfD: Ja!) 

 

aber, Herr Poggenburg, damit wir nicht durchein-
ander kommen, kommen Sie nach vorn. Das war 
eine Reaktion auf Ihre Rede hier vorn. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Ich muss Sie berichtigen: Im Arbeitsauftrag sind 
ganz klar die Kommunal- und die Landesebene 
verzeichnet. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Falsch!) 

 

Lesen Sie es sich richtig durch. Wenn nicht, dann 
haben Sie eine andere Ausführung vorliegen. 
Darin sind die Kommunal- und die Landesebene 
extra verzeichnet. Deswegen, muss ich sagen, ist 
es schade, dass man sich auf die Landesebene 
nicht bezogen hat. Ein Versäumnis, ganz klar. - 
Danke. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen, erst einmal 
von Herrn Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Poggenburg, dann liegt das Versäumnis 
auf Ihrer Seite. Die Lesekompetenz sollte aus-
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reichend sein. Wir haben alle die Anträge ge-
lesen. Die Enquete-Kommission hat - das macht 
auch der Bericht deutlich - genau das gemacht, 
was Sie ihr als Auftrag erteilt haben.  

 

Im Übrigen zu Ihrem Feiern als die Urdemokraten: 
Ich sage Ihnen, als wir an einer vollständigen 
Novellierung des Volksabstimmungsgesetzes und 
einer Novellierung des Kommunalverfassungs-
gesetzes gearbeitet haben, hatten Sie Ihren Ein-
setzungsantrag noch gar nicht geschrieben. 

 

(Beifall bei der LINKEN - André Poggen-
burg, AfD: Leider vergeblich, wie man sieht! 
Leider vergeblich! Hat ja nichts gebracht! - 
Dr. Falko Grube, SPD: Ihres auch nicht! - 
André Poggenburg, AfD: Wenigstens eine 
Debatte!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Poggenburg, noch einmal, damit wir nicht 
durcheinander kommen: Wenn Sie reagieren wol-
len - es sind Interventionen auf Ihre Rede -, dann 
kommen Sie nach vorn. Ansonsten lassen wir es 
im Raum stehen. 

 

Jetzt hat sich noch Herr Erben gemeldet. Er hat 
jetzt auch noch die Möglichkeit. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Kollege Poggenburg, Sie haben vorhin hier 
kundgetan, dass die anderen Parteien außer der 
AfD gegen eine Ausweitung der Möglichkeit der 
direkten Demokratie auf Bundesebene seien. Gut, 
ich will Ihnen jetzt einmal eine Frage stellen. Ich 
habe aber nicht den Eindruck, dass Sie zuhören. 

 

(André Poggenburg, AfD: Doch!) 

 

Ich stelle die Frage trotzdem. Ist Ihnen der 
Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des 
Grundgesetzes um Volksinitiative, Volksbegeh-
ren, Volksentscheid und Referendum vom 11. Ju-
ni 2013 bekannt? 

 

(Robert Farle, AfD, reicht André Poggen-
burg, AfD, ein Papier) 

 

Ich frage jetzt nicht, ob er Herrn Farle bekannt ist, 
sondern Ihnen. Ist er Ihnen bekannt? 

 

(André Poggenburg, AfD: Ich komme nach 
vorn!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Genau. Jetzt haben wir es. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Nein, Herr Erben, er ist mir nicht bekannt. 

 

(Lachen bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN - Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist 
kurz!) 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Dann erklärt sich leider - - 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Ich darf noch ausführen. - Er hat sich übrigens 
auch in keinen Äußerungen irgendeiner Partei in 
irgendeinem Wahlkampf irgendwo niedergeschla-
gen. 

 

(Lachen bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Er ist auch nicht nach außen gedrungen. Wir ha-
ben ganz klar ein Defizit dabei. In jeder Bürger-
runde - Sie können jeden Bürger fragen - ist ganz 
klar, man beklagt - man beklagt! - immer wieder, 
dass es die Altparteien eben nicht geschafft ha-
ben, tatsächlich Initiative zu zeigen und im Grun-
de etwas abzustellen  

 

(Unruhe bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN) 

 

und direkte Demokratie auf Bundesebene einzu-
führen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Seit Jahrzehnten!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Eine Nachfrage noch. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Dann will ich zunächst feststellen, dass Sie mir 
meine Frage nur halb beantwortet haben. Ich 
möchte aber von meinem Recht einer Nachfra-
ge Gebrauch machen. Sie haben gesagt, Sie wis-
sen es nicht. Ich will aber trotzdem fragen: Was 
schätzen Sie denn, von wem der Gesetzentwurf 
kam? 

 

(Mario Lehmann, AfD: Schätzen Sie mal!) 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Ich wollte gerade sagen, wir sind hier nicht bei 
„Schätzen Sie mal“, ja. Ich werde auch keine 
Schätzung abgeben. Ganz klar ist, egal von wem 
er kam: Er scheint wahrscheinlich bei den Bürgern 
draußen nicht angekommen zu sein. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Bei Ihnen of-
fensichtlich nicht! - Stefan Gebhardt, DIE 
LINKE: Aber Sie sind nicht dort draußen, 
sondern hier drin!) 

 

Daher scheint er wohl sehr halbherzig gewesen 
zu sein. 

 

Ganz klar ist - wir haben es in zig Debatten über-
all erlebt -: Es wird bei dem Thema direkte De-
mokratie, Volksentscheide auf Bundesebene von 
den Altparteien permanent ein Rückzieher ge-
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macht. Das haben wir in tausend Debatten erlebt, 
auf Bundesebene. 

 

(Zustimmung von Mario Lehmann, AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Das war keine Ant-
wort auf meine Frage, aber es ist egal!) 

 

- Ja, ja. 

 

(André Poggenburg, AfD: Wunderbar!) 

 

Herr Erben, ich wollte nur sagen, Sie können die 
Möglichkeit bekommen zu einer Nachfrage. Ein 
Recht darauf haben Sie nicht. Ich will aber nicht 
kleinlich sein. 

 

Herr Poggenburg ist durch? 

 

(André Poggenburg, AfD: Ja!) 

 

- In Ordnung. 

 

(Unruhe bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN - Stefan Gebhardt, DIE 
LINKE: Er möchte gern die Auflösung wis-
sen, wer war es denn nun!) 

 

Für die SPD-Fraktion spricht nachher Frau 
Schindler. Vielleicht kann Frau Schindler den 
Kollegen der LINKEN-Fraktion weiterhelfen. 

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist das Gleiche wie 
die kostenlosen Kita-Gebühren überall! Das 
ist genau das Gleiche!) 

 

Herr Lippmann, jetzt haben wir die Debatte zu 
Herrn Poggenburg bereits abgeschlossen. - Frau 
Schindler, Sie haben das Wort. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Um jetzt vielleicht Ruhe zu bekommen und um die 
Nachfrage zu beantworten: Es war natürlich ein 
Gesetzentwurf der SPD. Dieser Gesetzentwurf, 
auch wenn er nicht beschlossen worden ist, hat 
Niederschlag im Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl gefunden. Also in dieser Hinsicht noch ein-
mal Aufklärung. 

 

Zurück zu unserer Enquete-Kommission, die im 
letzten halben Jahr hier im Landtag beraten hat. 
Die Kommission hat eine wirklich sachliche De-
batte geführt. Ich bin allen, die daran mitgewirkt 
haben, außerordentlich dankbar. 

 

Wir haben die Enquete-Kommission natürlich auf 
der Grundlage des Koalitionsvertrages gehabt, in 
dem wir auch schon Hinweise gegeben haben, 
wie wir uns Änderungen an der Kommunalverfas-
sung und zur Stärkung der direkten Demokratie 
vorstellen. 

Über diese Punkte haben wir in der Enquete-
Kommission zusammen mit Experten, Praktikern 
und Wissenschaftlern beraten. Ich möchte an 
dieser Stelle auch ausdrücklich allen Dank sagen, 
die uns Rede und Antwort gestanden und viele 
Hinweise gegeben haben, die jetzt, wie es schon 
angekündigt worden ist und was auch das Ziel der 
Enquete-Kommission war, in den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung 
einfließen sollen. 

 

Die uns vorgelegten Hinweise und die Ergebnisse 
der Beratung gehen eben auch über diese Vor-
schläge, die wir bereits im Koalitionsvertrag ge-
macht haben, hinaus. Deshalb ausdrücklich mein 
Dank dafür, weil wir eben auch noch weitere Hin-
weise bekommen haben, die wir jetzt in unsere 
Beratung aufnehmen können. 

 

Wir haben uns natürlich auch damit befasst, 
worüber vorhin schon diskutiert worden ist, dass 
uns die Experten gesagt haben - zu Recht -, 
dass wir auch in den Ortschaften mit weniger 
als 300 Einwohnern weiterhin die Einrichtung 
eines Ortschaftsrates ermöglichen wollen, dass 
vor Ort entschieden werden soll, ob ein Ort-
schaftsrat oder ein Ortsvorsteher gewählt wird. 

 

Die Enquete-Kommission hat sich auch noch 
einmal damit befasst, was schon das Verwal-
tungsgericht Magdeburg entschieden hat, dass 
Bürgerfragestunden auch in nicht beschließen-
den Ausschüssen durchzuführen sind. Das ist 
in vielen Gemeinden schon umgesetzt worden. 
Viele Gemeinden haben daraufhin auch schon 
ihre Geschäftsordnung verändert. Aber wir wer-
den es dementsprechend auch aufnehmen.  

 

Wir haben uns sehr intensiv - wie es schon gesagt 
worden ist - mit dem Zustimmungsquorum für 
Bürgerentscheide befasst. Dies ist im Bericht der 
Enquete-Kommission zu lesen. Die Parteien ha-
ben unterschiedliche Ergebnisse vorgeschlagen. 
Die Koalitionsfraktionen haben hierzu vorgeschla-
gen, das Quorum von 25 % auf 20 % abzu-
senken.  

 

Aber ich sage es auch an der Stelle noch einmal: 
Die Quoren der Abstimmung allein sind es eben 
nicht. Deshalb haben wir in der Enquete-Kom-
mission auch viele Hinweise bekommen, dass es 
vordergründig nicht nur um die Quoren geht, son-
dern auch um die Vereinfachung des Verfahrens, 
wie ein Bürgerentscheid, ein Bürgerbegehren 
zustande kommt. 

 

Es ist in vielen Aussagen und Beratungen deutlich 
geworden, auch mir immer wieder bewusst ge-
worden, dass es vordergründig um eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit, um ein vertrauensvol-
les Miteinander von Behörde, Bürger und Rat 
geht. Das ist an vielen Stellen verloren gegangen. 
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Wir müssen daran arbeiten, dass dieses verbes-
sert wird. 

 

Deshalb hat die Enquete-Kommission in dem 
Abschlussbericht vorgeschlagen, dass es Verein-
fachungen im Verfahren für Bürgerentscheide 
geben soll, dass wir wegkommen von dem Kos-
tendeckungsvorschlag, hin zu einer anwendungs-
freundlichen Kostenschätzung. Wir haben emp-
fohlen, dass diese Kostenschätzung von der Ver-
waltung vorzulegen ist und dass diejenigen, die 
ein Bürgerbegehren beantragen, auch in der Sit-
zung dazu Auskunft geben können und sollen.  

 

Wir haben darauf hingewiesen, dass bei den er-
forderlichen Unterschriften für Einwohnereinträge 
das Quorum gesenkt wird.  

 

Insgesamt Erleichterungen, die eben wirklich dem 
gerecht werden, was die Überschrift der Enquete-
Kommission ist: Mehr Demokratie wagen, mehr 
Demokratie geben. 

 

Wir haben uns in der letzten Sitzung auch damit 
befasst, dass kommunale Vertreter in privat orga-
nisierten Unternehmen in besonderen Fällen Aus-
kunft geben sollen. Dabei ist es nicht so einfach, 
wie Sie jetzt den Vorschlag vorgetragen haben, 
die Änderungen des § 131. Da müssen wir viel-
mehr im Gesetzgebungsverfahren zur Kommu-
nalverfassung eine rechtlich saubere Regelung 
finden, die auch den Anforderungen des Aktien-
gesetzes Rechnung trägt. 

 

(Zustimmung von Jens Kolze, CDU) 

 

Insgesamt begrüßen wir ausdrücklich die Ergeb-
nisse der Enquete-Kommission und werden diese 
in die Beratung der Kommunalverfassung mit 
aufnehmen. - Vielen Dank.  

 

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

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe zumindest keine Wortmeldung gesehen. 
Deswegen hat für die Fraktion DIE LINKE die 
Abg. Frau Buchheim das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Zur Arbeit der Enquete-
Kommission wurde schon genügend vorgetragen. 
Die Fraktion DIE LINKE stellt mit ihrem Minder-
heitenvotum heraus, dass für sie Gerechtigkeit 
und soziale Teilhabe die Basis der Demokratie 
bleiben. 

 

Anhand des Fragenkatalogs des Einsetzungs-
beschlusses haben wir unser Votum abgegeben, 
welches sich in einigen Punkten vom Votum der 
Koalitionsfraktionen unterscheidet. 

Hierauf möchte ich kurz eingehen. Wir setzen uns 
im Gegensatz zu den Koalitionsfraktionen für die 
Bestimmung einer gesetzlichen Frist von vier 
Wochen ein, in der die Anfragen kommunaler 
Mandatsträger zu beantworten sind. Diese Frist 
soll dem Grundsatz nach gelten, von der im Ein-
zelfall begründet abgewichen werden kann. 

 

Kommunale Mandatsträger sollen regelmäßig 
durch von den Kommunen zu finanzierende Wei-
terbildungen geschult werden. Die Vertreter der 
Kommunen in kommunalen Beteiligungen und 
Zweckverbänden haben nach unserer Vorstellung 
zukünftig die Vertretung über alle wichtigen An-
gelegenheiten des Unternehmens zu unterrichten 
und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 

 

Letztlich hat sich auch die Fraktion DIE LINKE 
dafür ausgesprochen, auf kommunaler Ebene die 
Hürden für Bürgerentscheide zu senken. Die Ab-
senkung des Quorums in § 27 Abs. 3 des Kom-
munalverfassungsgesetzes auf 20 %, wie von den 
Koalitionsfraktionen vorgeschlagen, geht uns nicht 
weit genug. Wir streben vergleichbare Regelun-
gen wie die in Thüringen an, wonach ein Bürger-
entscheid angenommen ist, wenn er die Mehrheit 
der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, sofern 
diese Mehrheit in Gemeinden bis zu 10 000 Bür-
gern 20 %, mit bis zu 50 000 Bürgern 15 % und 
über 50 000 Bürgern 10 % der Stimmberechtigten 
beträgt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben uns als PDS-Fraktion und als Fraktion DIE 
LINKE seit Beginn der ersten Wahlperiode im 
Jahr 1990 in zahlreichen parlamentarischen Initia-
tiven für die Stärkung der direkten Demokratie auf 
Landes- und Kommunalebene starkgemacht.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und jetzt, Herr Poggenburg, zu Ihnen: Mit Gesetz-
entwürfen zur Änderung der Landesverfassung 
und des Volksabstimmungsgesetzes sowie des 
Kommunalverfassungsgesetzes werden wir er-
neut aufwarten. Hier haben wir mehr direkte Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger im Blick, als 
in dem hier vorliegenden Bericht enthalten ist.  

 

Im Kommunalverfassungsrecht werden wir uns 
für eine viel deutlichere Senkung des Quorums 
bei Einwohneranträgen und Bürgerbegehren aus-
sprechen. Wichtig ist auch uns, dass der Kosten-
deckungsvorschlag in § 26 Abs. 3 KVG durch 
einen einfachen Kostendeckungsvorschlag, so 
wie im Thüringer Gesetz über das Verfahren bei 
Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürger-
entscheid, ersetzt wird.  

 

Die Stärkung des Instruments der Einwohner-
versammlung und der Einwohnerfragestunde ist 
uns genauso wichtig wie die Möglichkeit der An-
hörung von Vereinen, Verbänden, Bürgerinitia-
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tiven und Betroffenengruppen gesetzlich zu ver-
ankern. 

 

Zugleich werden wir uns für die Gewährleistung 
einer angemessenen finanziellen, personellen und 
materiellen Ausstattung der Fraktionen einsetzen.  

 

Wie in Thüringen sollen nach unseren Vorstellun-
gen zukünftig auch in Sachsen-Anhalt Einwoh-
neranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
de in Ortschaften zulässig sein. 

 

Das in § 85 Abs. 5 des Kommunalverfassungs-
gesetzes für eine Übergangszeit zugelassene 
Zweitbeschlussverlangen soll nach unserer Auf-
fassung zukünftig als ständiges Instrument zur 
Verfügung stehen. 

 

Diese und weitere Änderungsvorschläge werden 
wir mit unserem Gesetzentwurf zum Kommunal-
verfassungsgesetz in Kürze vorlegen. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Anzumerken 
bleibt noch, dass die Fragestellung des Einset-
zungsbeschlusses aus den politischen Zielen der 
Koalitionsfraktionen abgeleitet wurde, die diese 
im Jahr 2016 in ihrem Koalitionsvertrag festge-
schrieben haben. Viele Ergebnisse waren daher 
schon aus dem Bekenntnis ableitbar. Nun ist es 
an der Zeit, den Absichtserklärungen Taten fol-
gen zu lassen. Mit Spannung sehen wir dem 
von der Landesregierung angekündigten Evaluie-
rungsbericht entgegen. 

 

In Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Mehr 
Demokratie wagen“, Drs. 7/514, wollte sie unter 
anderem die Nutzung direktdemokratischer Ins-
trumente untersuchen und eine Länderumfrage 
durchführen. Bisher fehlt der Bericht, der für 
Herbst 2017 eigentlich angekündigt wurde. Wir 
sehen hierbei die Landesregierung in der Pflicht. - 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der Abg. Herr 
Striegel das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Krise der Demokratie ist auch eine 
Krise politischer Repräsentation. Es ist deshalb zu 
begrüßen, dass sich der Landtag von Sachsen-
Anhalt im Rahmen einer Enquete-Kommission mit 
der Stärkung direktdemokratischer Instrumente 
befasst hat.  

 

Bedauerlich dabei war, dass die von der AfD ini-
tiierte, mit viel Schwierigkeiten und erst im dritten 
Anlauf eingesetzte Kommission thematisch viel zu 
eng geführt war. Es ist schon erwähnt worden, es 

ging an der Stelle nur um das, was wir im Koali-
tionsvertrag bereits aufgeschrieben haben. Mit 
mehr Zeit und einem umfassenderen Blick hätten 
wir viel deutlichere Reformvorschläge unterbreiten 
können. Das war unter dem von Ihnen gesetzten 
Rahmen nicht möglich. 

 

Mit den Empfehlungen der Koalitionsfraktionen im 
Abschlussbericht der Enquete-Kommission kön-
nen wir uns dennoch sehen lassen. Was wir im 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vereinbart haben, wird nun 
konkretisiert und mit Leben erfüllt. Wir machen 
Mitmachen möglich! 

 

Eine Umsetzung der Vorschläge der Enquete-
Kommission bringt unser Bundesland in Sachen 
direkter Demokratie voran. Wir stärken zugleich 
auch repräsentativ-demokratische Elemente. Ort-
schaftsräte in Dörfern bleiben bestehen, Kommu-
nen dürfen in Stadteilen zukünftig Ortschaftsräte 
bilden, Räte werden bei der Wahrnehmung ihres 
Mandates gestärkt. 

 

Wir schaffen Rechtssicherheit, wenn es um Infor-
mationsrechte für kommunale Mandatsträger geht 
usw. usf.  

 

Wir sind auf einem guten Weg, die direkte Demo-
kratie auf kommunaler Ebene weiter zu stärken, 
denn Mitbestimmung in der Demokratie heißt 
mehr, als alle fünf Jahre den Gang zur Wahlurne 
anzutreten.  

 

Wir wollen, dass Menschen in unserem Bundes-
land ihre Stimme nicht abgeben. Wir wollen, dass 
alle Menschen sich auch zwischen den Wahl-
tagen bemerkbar machen und mitbestimmen kön-
nen. Und wenn ich sage, alle Menschen, dann 
meinen wir tatsächlich auch alle Menschen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Wir unterscheiden eben nicht, wer zufällig hier 
geboren ist oder die deutsche Staatsbürgerschaft 
hat. Wir wollen alle beteiligen. Bereits existie-
rende Instrumente, wie der Einwohnerantrag oder 
der Bürgerentscheid, werden attraktiver, bürger-
freundlicher und vor allem bekannter. 

 

Eines der wesentlichen Themen, über die wir in 
der Enquete-Kommission beraten haben, war 
sicherlich Nr. 2 Buchstabe f des Einsetzungs-
beschlusses: „Sollte eine Veränderung bei dem 
Zustimmungsquorum zu Bürgerentscheiden vor-
genommen werden?“ 

 

Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, dass wir 
uns an den Bundesdurchschnitt angleichen wol-
len. Wir empfehlen deshalb, das Zustimmungs-
quorum von 25 % auf 20 % abzusenken. Mit die-
ser Empfehlung kommt Sachsen-Anhalt bei direk-
ter Demokratie ein gutes Stück voran. 
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Wie wird ein Bürgerentscheid attraktiver und bür-
gerfreundlicher? Und wie kann sich eine Bürgerin 
oder ein Bürger Gehör verschaffen, wenn er oder 
sie einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen 
möchte, aber kein Ratsmitglied ist? - Wir schlagen 
dazu vor, dass alles, was sich um den Bürgerent-
scheid dreht, in den Räten und in den Ausschüs-
sen öffentlich behandelt werden soll. Wir möchten 
es den Initianten gern ermöglichen, dass diese 
ihre Projekte im Rat vorstellen können.  

 

Demokratie bedeutet auch mehr, als sich an 
einem Bürgerentscheid zu beteiligen. Es bedarf 
einer umfassenden, leicht verständlichen und 
objektiven Information im Vorfeld. Die Koalitions-
fraktionen empfehlen deshalb, dass die Informa-
tionen zum Bürgerentscheid zusammen mit den 
Wahlunterlagen im Vorfeld auch in einfacher 
Sprache an alle Bürgerinnen und Bürger ver-
schickt werden sollen. So kann eine frühzeitige 
objektivere Darstellung der Pro- und Kontra-
argumente gewährleistet werden. Dieses Fakten-
heft soll dabei mindestens die Position der Initian-
ten und eine Position des Rates enthalten. 

 

Zum Schluss, meine Damen und Herren, Kollegin-
nen und Kollegen, will ich Danke sagen. Mein 
Dank gilt allen, die konstruktiv an der Enquete-
Kommission mitgewirkt haben. Insbesondere will 
ich all den Sachverständigen und Anzuhörenden 
danken. Ich will aber auch einen herzlichen Dank 
an die Assistentin unserer Kommission geben, 
weil ich denke, das hat sie sich mehr als verdient. 

 

Ich will an der Stelle auf eine Frage eingehen, die 
von der LINKEN angesprochen wurde. Ich bin 
sehr sehr froh, dass die Landesregierung ihren 
Bericht zur Evaluierung des KVG noch nicht vor-
gelegt hat, weil ich glaube, es gebietet der Res-
pekt vor dem Hohen Hause, dass zunächst erst 
einmal der Bericht der Enquete-Kommission dort 
zur Kenntnis genommen wird, auch geschaut 
wird, wie Dinge miteinander zu verschränken sind, 
um dann zu einem guten Vorschlag, ausgehend 
von der Evaluation mit Blick auf das KVG, zu 
kommen. 

 

Wir werden hier miteinander ein sehr gutes KVG 
machen. Ich freue mich darauf, dass zumindest 
DIE LINKE angekündigt hat, sich daran konstruk-
tiv zu beteiligen. Wir erleben ja von anderen Tei-
len der Opposition hier im Hause oft nur Obstruk-
tion und nicht tatsächlich eine konstruktive Debat-
te. Insofern freue ich mich auf die Debatte zum 
KVG. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Dann hat der Herr 
Szarata für die CDU-Fraktion, vorerst zum Ab-
schluss der Debatte, das Wort. 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Damen 
und Herren! Die Rede geht jetzt vielleicht in eine 
etwas andere Richtung. Aber hört man der AfD 
hier im Landtag oder besser noch auf der Straße 
beim Wahlkampf zu, dann gewinnt man schnell 
den Eindruck, dass die in den Parlamenten von 
den sogenannten Altparteien besprochenen The-
men an der Lebenswirklichkeit der Menschen 
vorbei gehen 

 

(Beifall bei der AfD - André Poggenburg, 
AfD: Richtig!) 

 

und mehr oder weniger gut bezahlte Zeitver-
schwendung sind.  

 

Bezogen auf diese Enquete-Kommission muss ich 
Ihnen allerdings mitteilen, liebe AfD, dass Sie 
beim Thema „Gut bezahlte Zeitverschwendung“ 
die etablierten Parteien links - oder in Ihrem Falle 
eher rechts - noch überholt haben. Verstehen Sie 
mich bitte nicht falsch. Natürlich ist es wichtig, 
über die Stärkung der Demokratie in unserem 
Land ausgiebig zu diskutieren. Das stellt gar kei-
ner infrage, 

 

(Zuruf von der AFD: Das ist ja prima!) 

 

insbesondere wenn die demokratiefeindlichen 
Kräfte links und rechts im Parlament einen Wäh-
lerzuwachs erfahren. Allerdings ist es unsinnig, 
eine Enquete-Kommission zu einem Thema zu 
initiieren, welches sowieso schon auf der Agenda 
der Regierung und des Parlamentes steht. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Denn die Stärkung der direkten Demokratie steht 
nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern wurde mit 
dem Antrag „Mehr Demokratie wagen“ im Parla-
ment am 27. Oktober 2016 bereits mit Leben er-
füllt. 

 

Das bedeutet, dass all das, was wir unter Bindung 
von Personal, Geld, Zeit und Ressourcen in der 
Enquete-Kommission ausgiebig diskutiert haben, 
noch einmal ausgiebig in den Ausschüssen disku-
tiert wird. Damit haben Sie, liebe Kollegen von der 
AfD, ein Paradebeispiel dafür geliefert, wie reprä-
sentative Demokratie, bei der man wirklich wichti-
ge Dinge zu entscheiden hat, nicht funktionieren 
sollte, wenn man sie denn ernst nimmt.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Dass Sie diese nicht unbedingt ernst nehmen, 
haben Sie spätestens damit bewiesen, dass Sie 
nicht einmal die festgelegte Zeitschiene im Hinter-
kopf hatten und zum letzten Termin Ihrer eigenen 
Enquete-Kommission - peinlicherweise, wie ich 
finde - Ihren Abschlussbericht noch nicht vorge-
legt haben.  

 

(André Poggenburg, AfD: Muss ja auch 
nicht!) 
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Man könnte den Eindruck gewinnen, die Stärkung 
der Demokratie ist Ihnen dann vielleicht doch 
nicht so wichtig.  

 

Aber genug der Schelte. Ich möchte an dieser 
Stelle ausdrücklich die Koalitionsfraktionen loben, 
die mit viel Engagement, Kompromissbereitschaft 
und klugen Ideen dazu beigetragen haben, dass 
uns heute ein Abschlussbericht vorliegt, der das 
Land Sachsen-Anhalt, bezogen auf die Einfluss-
möglichkeiten direkter Demokratie, im bundes-
weiten Durchschnitt nach vorn katapultieren wird, 
ohne dabei die Elemente der repräsentativen De-
mokratie auszuhöhlen.  

 

Zu den einzelnen Punkten wurde bereits viel ge-
sagt. Daher möchte ich nur einen Punkt beson-
ders hervorheben. Besonders meiner Fraktion war 
es wichtig, dass die Bedeutung der vielen ehren-
amtlichen Gemeinderäte und damit auch die 
Wertschätzung, die sie durch ihr Ehrenamt erfah-
ren, nicht durch zu viel direkte Demokratie entwer-
tet wird oder gar verloren geht. Denn wer sich 
ehrenamtlich in seiner Freizeit für seinen Ort ein-
setzt und oft genug dafür nicht nur Lob, sondern 
auch harsche Kritik bei unpopulären Entscheidun-
gen einstecken muss, der darf nicht Gefahr lau-
fen, dass jede kleine Lobbyvereinigung oder Split-
terpartei mit ein paar Unterschriften hart erarbeite-
te Stadtrats- oder Kreistagsbeschlüsse kippt, oh-
ne sich am Ende der Konsequenzen für die All-
gemeinheit bewusst zu sein.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Dann braucht man sich nämlich nicht zu wundern, 
wenn es immer schwieriger wird, für Wahlen auf 
kommunaler Ebene Kandidaten zu finden.  

 

Da uns das bewusst ist, haben wir neben den 
vielen guten Änderungen, wie der Absenkung der 
Zustimmungsquote auf 20 %, die Formulierung in 
leichter Sprache und die Bereitstellung ausgewo-
gener Informationen bei Bürgerentscheiden, ein 
besonderes Augenmerk auf den Einwohnerantrag 
gelegt. Denn dieses Mittel direkter Demokratie, 
welches viel zu selten genutzt wird - für meinen 
Geschmack noch viel zu unbekannt ist und für 
das ich ausdrücklich werben möchte -, gibt den 
Einwohnern die Möglichkeit, einen Antrag an den 
Gemeinderat zu richten, über den dann die Ge-
meinderäte befinden müssen.  

 

Dieser leichte Zugang zur Mitgestaltung stellt 
somit ein Bindeglied zwischen Rat und Einwoh-
nern her, ohne die repräsentative Demokratie 
auszuhöhlen. Um dieses Bindeglied noch zu ver-
festigen, sprechen wir uns in unserem Abschluss-
bericht ausdrücklich für die Absenkung der Unter-
schriftenhürde bei Einwohneranträgen von 5 % 
auf 3 % aus.  

 

Mit den Empfehlungen der Enquete-Kommission 
stellen wir die Weichen für ein transparentes, bür-

gerfreundliches und zukunftsfähiges Kommunal-
verfassungsgesetz. Ich wünsche mir, dass wir 
möglichst viele von unseren erarbeiteten Vor-
schlägen im KVG wiederfinden, und bitte Sie höf-
lichst um Ihre Zustimmung. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - Eva 
von Angern, DIE LINKE, steht am Saal-
mikrofon) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau von Angern hatte sich gemeldet. Herr Sza-
rata, es wäre gut, wenn Sie gleich hier vorn blei-
ben. - Bitte, Frau von Angern, Sie haben das 
Wort.  

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Herr Szarata, Sie sprachen zu Beginn Ihrer Rede 
davon, dass in diesem Parlament links und rechts 
von Ihnen die Demokratiefeinde säßen. Ich be-
ziehe meine Frage ausdrücklich auf den Bereich 
links Ihrer Fraktion, also auf die Mitglieder der 
SPD-Fraktion, die Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und die Mitglieder meiner 
Fraktion. Wer von denen ist ein Demokratiefeind, 
und wie begründen Sie das? 

 
 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Frau von Angern, ich möchte darauf ganz vor-
sichtig antworten und es einfach mal so sagen: In 
der Koalition, in der ich mich befinde, sitzen kei-
ne Demokratiefeinde. Alle anderen können ihre 
Schlüsse selbst ziehen.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Begründen 
Sie es doch mal! Sie haben eine Äußerung 
in den Raum gestellt, die eine Frechheit ist! 
Wie begründen Sie das? - André Poggen-
burg, AfD: Frau von Angern, lassen Sie sich 
ein dickes Fell wachsen! - Beifall bei der 
CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich habe eine Wortmeldung von Herr Roi. Sie 
können eine Zwischenintervention machen oder 
eine Frage stellen.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ich habe mich während der Rede von Herrn Sza-
rata schon gemeldet,  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Oh, Entschuldigung.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Herr Präsident, weil ich eine inhaltliche Frage 
habe.  
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Herr Szarata, Sie haben in Ihrer Rede gesagt, 
dass irgendwelche Lobbyvereinigungen und Split-
terparteien Beschlüsse von Vertretungen - Sie 
gehören ja auch einer an - für nichtig erklären 
können. Das ist völliger Blödsinn und zeigt, dass 
Sie es nicht verstanden haben; denn wenn ich 
Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammle, 
dann ist damit, wenn es erfolgreich ist, kein Be-
schluss zunichte gemacht, sondern dann gibt es 
erst einmal eine Abstimmung. Dabei sind alle 
Bürgerinnen und Bürger gefragt.  

 

Wenn Sie hier behaupten, dass durch Unterschrif-
tensammlungen ständig irgendetwas blockiert 
werde, dann zeigt das, dass gerade Sie über-
haupt nicht verstanden haben, was die Elemente 
der direkten Demokratie sind. Das ist der erste 
Punkt.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der zweite Punkt ist: Sie haben hier gerade - 
diesbezüglich muss ich Frau von Angern Recht 
geben - davon gesprochen, dass rechts und links 
im Parlament Demokratiefeinde säßen. Womit 
begründen Sie, dass hier rechts im Parlament 
Demokratiefeinde sitzen? - Das möchte auch ich 
bitte von Ihnen wissen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort.  

 

 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Herr Roi, die zweite Frage habe ich eben schon 
beantwortet. Eine tiefere Begründung können Sie 
sich selbst denken. Ich möchte gern auf die inhalt-
liche Debatte zur Enquete-Kommission eingehen.  

 

(Oliver Kirchner, AfD, lacht) 

 

Sie haben mich gefragt - - Ja, was haben Sie 
überhaupt gefragt? - Kompliziertes Zeug! Nein, es 
ist ganz einfach: Wenn wir die Hürden für Unter-
schriftensammlungen oder für Zustimmungsquo-
ren so weit absenken, wie Sie und die Linkspartei 
es vorschlagen, dann führt das dazu, dass ich mit 
einer sehr kleinen Gruppe von Bürgerinnen und 
Bürgern - der Rest der Bürgerinnen und Bürger 
mag das Thema, über das abgestimmt wird, viel-
leicht überhaupt nicht interessieren, weil sie sich 
nicht so viele Gedanken darüber machen - Be-
schlüsse, die im Stadtrat für die Allgemeinheit 
geschaffen wurden, einfach blockiere bzw. ad 
absurdum führe, indem ich sie wieder aufhebe. 
Das finden wir in unserer Partei schlicht und er-
greifend nicht richtig, dann brauchen wir die Re-
präsentanten in den Stadt- und Gemeinderäten 
nicht mehr. Es kann nicht sein, dass man, wenn 
man sozusagen eine Handvoll Leute um sich 
schart, damit einfach alles blockieren kann, wenn 
man das will.  

Wenn man die Hürden so weit absenkt, wie Sie 
das wollen - es hat ja einen Sinn, dass die Hürden 
so hoch sind -, dann passiert so etwas.  

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Daniel Roi, 
AfD)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Damit sind wir vorerst am Ende der De-
batte angelangt. Jetzt hat Herr Poggenburg als 
Fraktionsvorsitzender noch einmal um das Wort 
gebeten, und das hat er nunmehr.  

 

Ich erinnere noch einmal an unsere Vereinbarung: 
drei Minuten. Aber, Herr Poggenburg, ich habe 
gerade das Signal bekommen, dass bei Ihrer 
Redezeit vorhin noch eine Minute und 20 Sekun-
den übrig geblieben sind. Somit sind wir insge-
samt bei vier Minuten und 20 Sekunden.  

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Wer-
te Abgeordnete! Herr Szarata, ich kann Ihre Be-
findlichkeit bezüglich der Splitterparteien verste-
hen und nachvollziehen.  

 

(Daniel Szarata, CDU: Das ist ja schon mal 
was!) 

 

Wenn ich in einer Koalition sitzen müsste mit 
einer linksradikalen Splitterpartei, ginge es mir 
genauso. Das zum Ersten.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Nun Folgendes: Sie haben gerade eine wunder-
bare Posse gerissen, indem Sie gesagt haben: 
Wenn Dinge im Koalitionsvertrag stünden, dann 
müssten wir als AfD das Thema doch nicht dop-
pelt vorantreiben. Es sei doch schon alles nieder-
geschrieben.  

 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an eine 
Debatte aus dem vorigen Jahr, die wir im Plenum 
geführt haben. Dabei ging es um die Öffentlichkeit 
in den Ausschusssitzungen. Damals war genau 
das die Argumentationsgrundlage der Koalitions-
fraktionen: „Es ist doch alles schon im Gange. 
Liebe AfD, was wollt ihr hier vorantreiben?“ 

 

Ich frage Sie: Was ist seitdem passiert? - Gar 
nichts! Das sind Erfahrungswerte mit Altparteien. 
Wenn nicht eine gute Oppositionspartei kommt 
und Druck macht, dann ist es völlig egal, was im 
Koalitionsvertrag steht, denn es passiert unter 
Umständen nichts.  

 

Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, der 
vorhin schon angesprochen wurde. Ich bin dar-
über schon entsetzt. Es ist richtig, ich habe an 
den Sitzungen der Enquete-Kommission nicht 
teilgenommen, weil ich kein Mitglied dieser Kom-
mission war. Aber mich erschreckt es, dass ich 
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mehr Informationen darüber habe als diejenigen, 
die dabei waren. Das ist erschreckend! 

 

(Zuruf von der SPD) 

 

Mir wurde vorhin vorgeworfen, dass ich eine Le-
seschwäche hätte. Dieser Vorwurf kam hier aus 
dem Raum. Das nehme ich mir nicht groß an, und 
ich werde es auch nicht umgekehrt behaupten. 
Aber ich werfe Ihnen vor, dass Sie auf jeden Fall 
sehr ignorant in dieser Enquete-Kommission ge-
arbeitet haben. Ich darf Ihnen dazu eine kurze 
Passage aus dem Einsetzungsbeschluss vor-
lesen, denn vorhin wurde gesagt, dass nirgendwo 
geschrieben stehe, dass es um direkte Demokra-
tie auf Landesebene ginge. Es stünde nirgendwo 
in dem Einsetzungsbeschluss, wurde gesagt.  

 

(Zuruf von der SPD) 

 

Seien Sie so nett und hören Sie mir bitte kurz zu. 
Das Wort „Einsetzungsbeschluss“ steht im Übri-
gen auch im Bericht, der Ihnen vorliegt. Ich lese 
es kurz vor: … zur Stärkung der direkten Demo-
kratie auf Landes- und Kommunalebene in Sach-
sen-Anhalt eine Enquete-Kommission zum Thema 
Stärkung der direkten Demokratie eingesetzt … 
Punkt.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Tobias Krull, 
CDU) 

 

Dazu muss ich ganz ehrlich sagen: Wenn dann 
behauptet wird - das kam nicht nur von Ihnen, 
sondern das kam von mehreren Personen -, dass 
der Auftrag der Enquete-Kommission erfüllt sei, 
dann sage ich: Nein, es gibt große Versäumnisse, 
weil die Thematik auf Landesebene gar nicht an-
gepackt wurde. Man versucht, sich hier aus der 
Affäre zu ziehen mit der Begründung, es stünde 
gar nicht darin. Aber es steht schwarz auf weiß 
darin. Ich frage mich dann natürlich: Was ist in 
dieser Kommission überhaupt passiert? Ich frage 
mich auch: Wie ernst nehmen es denn die Altfrak-
tionen in diesem Haus tatsächlich mit der direkten 
Demokratie? - Hier wurde ganz konkret und ab-
sichtlich weggeschaut. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD - Daniel Szarata, CDU: 
Herr Vizepräsident, darf ich darauf antwor-
ten?) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das dürfen Sie nicht, weil es keine Intervention 
gewesen ist. Sie dürfen etwas anderes machen: 
Sie hätten das Recht auf eine Frage oder eine 
Zwischenintervention, Herr Szarata. Dazu hätten 
Sie jetzt die Möglichkeit. Wenn Sie das wollen, 
können Sie jetzt ans Mikrofon gehen und darauf 
reagieren.  

 

(André Poggenburg, AfD: Ich beantworte 
keine Frage mehr!) 

- Herr Poggenburg hat gesagt, dass er keine Fra-
gen mehr beantwortet. Aber eine Intervention kön-
nen Sie machen.  

 
 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Also dann eine Zwischenintervention. Dann kön-
nen wir das Thema vielleicht auch abschließen. - 
Herr Poggenburg, ich gebe Ihnen erst einmal 
Recht. Es stimmt, in der Überschrift steht: „… auf 
Landes- und Kommunalebene …“ 

 

(André Poggenburg, AfD: Nicht in der 
Überschrift, sondern im Antrag!) 

 

Im Punkt 2 werden genau die Fragenkomplexe 
aufgezählt, die die AfD-Fraktion in dieser En-
quete-Kommission behandelt haben möchte. Das 
ist alles kommunal. Jetzt verrate ich Ihnen noch 
ein Geheimnis, und zwar: Obwohl dort überall nur 
kommunales Zeug drin steht, haben wir uns in der 
Enquete-Kommission trotzdem damit beschäftigt, 
wie hoch die Zustimmungsquoren auf Landes-
ebene in Zukunft sein sollen. Wir haben gesagt, 
dass wir sie gern von 25 % auf 20 % senken wol-
len.  

 

Das Einzige, was in Ihrem Antrag zusätzlich steht 
und auf dem Sie die ganze Zeit herumreiten, sind 
die Volksinitiativen. Damit haben wir uns in der 
Tat in der Enquete-Kommission nicht beschäftigt. 
Das wurde übrigens auch von der AfD-Fraktion an 
der Stelle nicht angebracht.  

 

(Beifall bei der CDU - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Das stimmt! - Zuruf von André Pog-
genburg, AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Bevor ich Herrn Lippmann, der sich ebenfalls als 
Fraktionsvorsitzender zu Wort gemeldet hat, das 
Wort erteile, begrüßen wir auf unserer Besucher-
tribüne ganz herzlich Damen und Herren der 
Volkshochschule Magdeburg. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Lippmann, jetzt haben Sie das Wort.  

 

Noch eine Information zum Zeitmanagement: Sie 
haben noch drei Minuten und 15 Sekunden.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben hier zwei sehr klare Voten dazu gehört, 
wo in diesem Haus der Hort der Demokratie an-
gesiedelt ist, und das in einer ziemlich überheb-
lichen Art und Weise.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich will an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin-
weisen - Sie werden unser Wahlprogramm nicht 
kennen, davon gehe ich aus -, dass Fragen der 
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direkten Demokratie intensiv zu unserem politi-
schen Markenkern gehören. Wir haben in der Tat, 
als Sie Ihre Minderheiten-Enquete-Kommission 
eingesetzt haben, gesagt, dass wir diese Kom-
mission nicht brauchen. Wir waren eher interes-
sierte Beobachter und haben geschaut, was Sie 
da veranstalten. Die dort gehaltenen Beiträge - 
Herr Szarata hat darauf hingewiesen - waren 
durchaus nicht uninteressant, auch für unsere 
Arbeit.  

 

Wir haben aber in dieser Zeit intensiv an einer 
kompletten Novellierung des Volksabstimmungs-
gesetzes gearbeitet und auch an einer kompletten 
Novellierung des Kommunalverfassungsgesetzes. 
Wir werden in wenigen Tagen unseren Entwurf 
vorstellen.  

 

Da die Regelungen im Volksabstimmungsgesetz 
auch Verfassungsänderungen umfassen, werden 
wir das mit der gebotenen Gründlichkeit und 
Ernsthaftigkeit machen. Ich bin gespannt, wie Sie 
sich alle dazu verhalten werden und was am Ende 
von Ihrer Polemik übrig bleibt.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Oliver 
Kirchner, AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Damit sind wir nun aber wirklich am En-
de der Debatte. Der Landtag nimmt den Ab-
schlussbericht zur Kenntnis. Dazu erfolgt jetzt kei-
ne Abstimmung. Die Arbeit der Enquete-Kommis-
sion „Stärkung der Demokratie“ ist somit abge-
schlossen und der Tagesordnungspunkt beendet.  

 
 

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 12  

 

Beratung 

 

Gigabit-Anschlüsse überall im Land ermöglichen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2091 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/2130  

 
 
 

Einbringer für diesen Antrag ist der Abg. Herr Lan-
ge von der Fraktion DIE LINKE. Er hat das Wort.  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Am 21. August 
2017 berichtete die „Volksstimme“ über die Über-
gabe eines Fördermittelbescheides des Bundes 
durch den Staatssekretär Bomba für den Zweck-
verband „Breitband Altmark“. Beachtliche 40 Mil-
lionen € stellt der Bund für die Versorgung der 
Altmark mit schnellem Internet zur Verfügung.  

 

Natürlich war auch der Ministerpräsident anwe-
send, um - sagen wir es einmal so - die Übergabe 

gebührend zu begehen. Andere würden sagen: 
sich im Glanz ein paar Strahlen abzuholen. 
Schließlich war ja Wahlkampf.  

 

Am 14. September 2017 reiste dann Minister Wil-
lingmann mit einem Fördermittelbescheid des 
Landes - immerhin 23 Millionen € - in die Altmark. 
Diese Form des Tourismus mit Fördermitteln vor 
der Wahl ist das Privileg der Regierung, und ich 
will es nicht weiter bewerten.  

 

Aber, meine Damen und Herren, am 26. und 
27. Oktober 2017 erfolgten dann die Berichte über 
die Klage gegen den Fördermittelbescheid des 
Landes und das Zusammenbrechen des Förder-
konstrukts.  

 

Was ist passiert? - Die Investitionsbank, die für 
die Verwaltung der Fördermittel verantwortlich ist, 
hat in dem Bescheid Bedingungen formuliert, die 
seitens des Zweckverbandes nicht erfüllbar sind 
und die Wirtschaftlichkeit völlig infrage stellen 
würden. Angebliche EU-Vorgaben würden das 
nötig machen - das war die Aussage eines Minis-
teriumssprechers.  

 

Es stellte sich aber heraus, dass Sachsen-Anhalt 
die Regeln sehr strikt auslegt. Demnach würde 
die Markterhebung aus dem Jahr 2016 nicht mehr 
gelten, und es müsste erneut eine Markterhebung 
für den Zeitpunkt des Fördermittelbescheides 
erfolgen, obwohl der Zweckverband die Dauer der 
Antragsbearbeitung nicht beeinflussen kann.  

 

Was noch viel bedrohlicher und absurder ist: Die 
fortlaufenden Erschließungen durch private Inter-
netbetreiber sollen berücksichtigt werden. Dabei 
ist die betriebswirtschaftliche Grundlage des 
Zweckverbands permanent infrage gestellt und 
der Rosinenpickerei besonders durch die Telekom 
Tür und Tor geöffnet.  

 

Meine Damen und Herren! Ich wähle dieses aktu-
elle Beispiel nicht, um den Minister bloßzustellen, 
zumal er das Problem erkannt hat und Lösungen 
gesucht werden. Gleichwohl dient das Beispiel 
dafür, aufzuzeigen, was bei der Förderung des 
Breitbandausbaus oftmals falsch läuft. Denn bei 
dem Stichwort Rosinenpickerei fällt schon auf, 
dass private Unternehmen wie die Telekom von 
den auferlegten Förderbedingungen profitieren 
und kommunale Unternehmen das Nachsehen 
haben.  

 

Denn was passiert? - Damit sich die Erschließung 
weißer Flecken im dünn besiedelten Bereich rech-
net, stellt man eine Mischkalkulation an, die wirt-
schaftlichere Gebiete mit weniger wirtschaftlichen 
Gebieten verrechnet. Will ein Zweckverband wirt-
schaftlichere Gebiete erschließen, kommt die Te-
lekom, die bislang wenig Interesse gezeigt hat, 
daher und schließt diese Gebiete zügig an das 
Netz an. Das geschieht dann allerdings nicht mit 
der besten zukunftsträchtigen Technologie, dem 
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Glasfaserkabel, sondern fast immer über Vekto-
ring unter Nutzung der alten, abgeschriebenen 
Kupferkabel.  

 

Unter diesen Förderbedingungen wäre die Er-
schließung erfolgt und der Zweckverband bekäme 
keine Förderung mehr. Die Telekom hat ihre alte 
Technik etwas aufgemuffelt, sie kann sie weiterhin 
nutzen und ist einen Konkurrenten los.  

 

Meine Damen und Herren! Wer solche Förder-
bedingungen formuliert, der setzt sich dem Ver-
dacht des Lobbyismus aus. Das Paradigma „pri-
vat vor Staat“ ist bei der Erschließung mit zu-
kunftsträchtiger Infrastruktur ein Problem. Denn 
es handelt sich bei der Breitbandversorgung nicht 
um ein Luxusgut Internet, sondern mittlerweile um 
Daseinsvorsorge.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die darf daher nicht nur nach wirtschaftlichen 
Renditeerwägungen punktuell erfolgen. Ziel der 
Förderpolitik des Landes muss es sein, durch-
gängige Glasfaseranschlüsse bis zu jedem Haus 
umzusetzen.  

 

In anderen Ländern der EU werden die Förder-
mittel übrigens gezielt den Kommunen zur Ver-
fügung gestellt, damit diese Gigabit-Anschlüsse 
garantieren. Denn Kommunen, deren Stadtwerke 
oder Zweckverbände müssen nicht mit kurzfristi-
gen Renditeerwartungen von Aktionären rechnen, 
sondern können entsprechend langfristig planen.  

 

Übrigens möchte Bochum die erste Gigabit-City 
werden und arbeitet mit einem Kabelnetzbetreiber 
zusammen. So kann es übrigens auch gehen.  

 

Ein so wichtiges Infrastrukturinvestment kann sich 
langfristig rechnen. Ja, Glasfaserinfrastruktur ist 
teuer, aber für langfristige Finanzierungen sind 
nicht unbedingt mehr Fördermittel nötig.  

 

Meine Damen und Herren! Warum jetzt Glasfaser 
bis zu jedem Haus und dann noch durchgängig? - 
Das ist doch teuer. So ein mugliger 50-Mbit-
Anschluss tut es doch auch. Oder?  

 

Ich gebe zu, dass sich mir, als ich von mei-
nem UMTS-Stick mit einem begrenzten Daten-
volumen zu einem 16-Mbit-Kabelanschluss mit 
echter Flat gewechselt bin, eine neue Welt er-
schlossen hat.  

 

Viele Nutzer werden sagen, dass sie mit diesen 
Bandbreiten gut leben können. In meinem Zwei-
personenhaushalt können wir bequem und un-
abhängig voneinander Videos angucken oder In-
ternetspiele spielen. Das funktioniert alles groß-
artig.  

 

Für größere Familien wäre das vielleicht enger. 
Aber 50 Mbit, das ist für die meisten Personen 
schon okay, wenn sie sich allerdings nur pas-

siv im Netz bewegen. Sobald aber jemand aktiv 
das Internet gestalten will und hohe Datenmen-
gen uploaden möchte, dauert es lange, oft sehr 
lange.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Da beginnt ein echtes Problem für die Wirtschaft, 
aber auch für die öffentlichen Institutionen wie 
Schulen.  

 

Wirtschaftsunternehmen, die in Zeiten von Indus-
trie 4.0 auf schnelle Internetverbindungen ange-
wiesen sind, geraten bei dieser Bandbreite schnell 
an Grenzen, die unnötig sind.  

 

Deswegen sprechen wir uns in unserem Antrag 
dafür aus, dass wir symmetrische Bandbreiten er-
möglichen wollen. Sprich: Die gleiche Geschwin-
digkeit, mit der ich Daten aus dem Internet emp-
fangen kann, soll auch für den Transport meiner 
Daten ins Netz möglich sein. Da die Geschwin-
digkeit gleichbleibender, komfortabler und höher 
ist, wenn man sich ein Gigabit pro Sekunde teilt 
als bei 50 Mbit pro Sekunde, setzt meine Fraktion 
auf dieses Ausbauziel.  

 

Übrigens werden unsere Ausbauziele mit einer 
Schnecke in der Werbung anderer Länder symbo-
lisiert. Ja, so eine Schnecke muss schon ziemlich 
zeitig loslaufen und viel früher aufstehen, wenn 
sie mit dem Leoparden in Konkurrenz treten und 
zum gleichen Zeitpunkt ankommen will. Aber der 
Werbespruch „Wir stehen früher auf“ gilt ja für uns 
nicht mehr.  

 

Meine Damen und Herren! Wirtschaft okay. Aber 
warum jetzt die privaten Haushalte mit einem 
Gigabit pro Sekunde ausstatten? - Betrachten wir 
die Evolution der Computer in den letzten 25 Jah-
ren, sehen wir, dass Speicher- und Prozessorleis-
tungen immer größer werden. Anwendungen wer-
den komplexer und diese Leistungen werden 
immer wieder ausgeschöpft. Selbst wenn die der-
zeitigen Bandbreiten für derzeitige Anwendungen 
ausreichend sind, ist der Gigabit-Anschluss die 
bessere Garantie dafür, dass zukünftige Innova-
tionen nicht am zu langsamen Internet scheitern 
bzw. unzugänglich sind.  

 

Wir sprechend hier von Infrastruktur. Die kann 
man nicht einfach nach Bedarf schnell aufbauen. 
Wir brauchen vielmehr ein planvolles, weitsich-
tiges Handeln mit einer echten Zukunftspers-
pektive. Deshalb möchten wir auch nur noch 
die durchgehende Glasfasertechnologie fördern. 

Denn es nutzt nichts, wenn das Haus oder die 
Schule zwar im Glasfaseranschluss liegt, das 
Kabel aber zu einem Verteiler mit Kupferstandard 
führt.  

 

Meine Damen und Herren! Ja, die schlechte 
Nachricht ist: Das ist teuer. Aber wenn wir über 
langfristige Entwicklungsperspektiven sprechen, 
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dann ist auch klar, dass diese Investitionen ohne-
hin irgendwann getätigt werden müssen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Umso klüger ist es doch, gleich den zukunfts-
trächtigen Standard zu wählen, statt schrittweise 
immer wieder neu investieren zu müssen. Lassen 
Sie uns in diesem Sinne gleich auf den Ausbau 
großer Bandbreiten setzen.  

 

Übrigens war das eine der wenigen Einigungen, 
die Jamaika irgendwie erzielt hatte. Eigentlich 
müssten zumindest die CDU und die GRÜNEN 
sagen: Dabei machen wir jetzt mit. Aber ich fürch-
te, es geht anders aus.  

 

(Heiterkeit bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN)  

 

Lassen Sie uns nur noch Fördermittel ausgeben, 
wenn Anschlüsse mit einem Gigabit Bandbreite 
und synchron Up- und Down-Stream-Geschwin-
digkeiten möglich sind. Das bringt unser Land 
voran und schafft eine zukunftsfähige Internetver-
sorgung. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Lange, es gibt eine Wortmeldung von Herrn 
Siegmund. - Er bekommt deshalb das Wort.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Beantworten Sie 
jetzt die Frage oder nicht? - Ich würde sie trotz-
dem gern stellen, Herr Abg. Lange. Sie haben 
sich ja höchstwahrscheinlich mit dem Thema aus-
einandergesetzt, wenn Sie so einen Antrag hier 
einbringen.  

 

Mich würde wirklich einmal interessieren, welche 
Kosten veranschlagt denn die Fraktion DIE LIN-
KE, um jeden Haushalt in Sachsen-Anhalt mit 
Glasfaseranschluss zu erreichen? - Das würde für 
mich sehr interessant sein und zu meiner Ent-
scheidungsfindung hier heute beitragen.  

 

Ich finde es sehr schade, dass Sie sich einer 
sachlich-inhaltlichen Diskussion entziehen und 
sich auf Ihrem Platz verkriechen. Das finde ich 
eher komisch. Ich verstehe nicht, warum Sie 
überhaupt Anträge einbringen.  

 

(Zurufe von der AfD)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Noch einmal zu den Formalien: Es gibt nur eine 
Personengruppe, die sich einer Frage nicht ent-
ziehen darf, und das sind die Minister. Die Abge-
ordneten können darüber entscheiden, inwiefern 
sie darauf reagieren.  

Wir kommen nunmehr zu der Debatte mit drei Mi-
nuten Redezeit je Fraktion. Für die Landesregie-
rung spricht Herr Minister Prof. Dr. Willingmann. 
Bitte sehr, Sie haben das Wort.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Wir sind uns über die Be-
deutung des Breitbandes und des Ausbaus hier 
im Lande sicherlich fraktionsübergreifend einig. 
Auch innerhalb der Landesregierung gibt es dazu 
keine unterschiedlichen Meinungen.  

 

Ich verstehe beide Anträge durchaus als das Be-
mühen, die Landesregierung auf Besonderheiten 
oder auf besondere Wünsche aufmerksam zu 
machen, die ja ohne Frage wünschenswert sind. 
Allein, wir müssen - das gehört eben auch zu 
einer seriösen Politik - uns fragen: Was ist mo-
mentan machbar?  

 

Werfen wir einen Moment den Blick auf den Stand 
der Dinge. Wie sieht es aus?  

 

Die Versorgungssituation 50/100 Mbit - wir alle 
kennen die Formel - liegt hier im Lande bei etwas 
mehr als 50 %. Das ist nicht das, wo wir sein wol-
len. Diesbezüglich stimme ich mit Ihnen überein, 
Herr Abg. Lange. Das hatten wir uns schneller 
vorgenommen.  

 

Dafür gibt es aber Gründe. Die Gründe liegen 
darin, dass es hier im Land eine Breitbandstrate-
gie gab, die Ende 2015 noch von der damaligen 
Landesregierung festgelegt wurde und die bei der 
Förderung auf das Zusammenspiel von Förder-
mitteln vom Bund und von der EU gesetzt und 
vor allen Dingen das Ziel verfolgt hat, die finanz-
schwachen Kommunen mit den notwendigen 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem 
Breitbandausbau anstehen, möglichst nicht zu 
überfordern.  

 

Der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir diesen 
Weg gewählt haben - man könnte fast sagen, es 
ist der Fluch der guten Tat, nämlich die Kommu-
nen zu entlasten -, sind lange Antragsverfahren in 
Berlin, strenge Förderkriterien vonseiten der EU. 
Die können wir nicht einfach beiseiteschieben.  

 

Aber seien wir ehrlich: Ein Ausbau zu den Stan-
dards, die hier gerade angesprochen worden sind, 
wäre aus eigenen Mitteln des Landes schlicht 
nicht zu stemmen. 

 

Das bedeutet für die Zukunft: Obwohl wir uns 
völlig dessen bewusst sind, wie wichtig der Breit-
bandausbau ist, werden wir diesen nur dann zügig 
und erfolgreich in den kommenden Jahren voran-
treiben, wenn die künftige Bundesregierung dem 
Thema jene Priorität einräumt, von der man ge-
legentlich hört und die dazu führen wird, dass die 
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Länder beim weiteren Ausbau tatkräftig unter-
stützt werden. Wir brauchen hierfür den Bund. 
Das ist - ohne Frage - ein unbefriedigender Zu-
stand. Aber es ist unabweislich. 

 

Ich will jetzt gar nicht lange dazu ausführen, dass 
wir in den Städten - davon haben Sie ja berichtet, 
Herr Lange - schon einen recht ordentlichen Aus-
baugrad haben. Ich möchte aber wenigstens kurz 
erwähnen, dass das von Ihnen zum Anlass ge-
nommene Ereignis in der Altmark - ohne Frage 
eine Ungeschicklichkeit - einvernehmlich gelöst 
und nunmehr auch zur Zufriedenheit aller Akteure 
auf den Weg gebracht worden ist. 

 

Selbstverständlich hat auch die Landesregierung 
das Gigabitziel nicht aus den Augen verloren. Im 
Gegenteil: In der Digitalen Agenda, die wir im 
Dezember verabschieden wollen, spielt das eine 
große Rolle. Aber wir bekommen das eben nicht 
von heute auf morgen. Auch können wir keinen 
fördertechnischen Sonderweg einschlagen, den 
wir uns als Land alleine nicht leisten könnten. 

 

Deshalb begrüße ich den Antrag der Koalitions-
fraktionen, der im Grunde genommen nichts an-
deres besagt, als dass wir das Thema perspekti-
visch angehen müssen. Wir müssen darauf drän-
gen, dass sich rechtliche Rahmenbedingungen 
verändern. Und wir müssen darauf drängen, dass 
sich die Telekommunikationsgesetzgebung der 
EU und auch beihilferechtliche Vorschriften noch 
einmal verändern und wir dann tatsächlich in das 
Gigabitzeitalter einsteigen können. Das wird mit 
Sicherheit in den nächsten Jahren - ich meine, in 
den nächsten zwei Jahren - angegangen. 

 

Zur Wirklichkeit gehört auch, Herr Lange: Selbst 
dort, wo wir im Moment einen durchgängigen 
Glasfaserausbau haben, wird dieser nach allge-
meiner Untersuchung nur zu etwa 30 % genutzt. 
Wir hätten allerdings, wollte man die Standards 
erfüllen, die Sie angesprochen haben, Kosten von 
zwischen 45 Milliarden € und 100 Milliarden € für 
die gesamte Bundesrepublik. Das können Sie auf 
Sachsen-Anhalt herunterbrechen. Dann haben 
Sie in etwa eine Vorstellung davon, was das kos-
tet. 

 

Meine Damen und Herren! Der Alternativantrag 
der Koalition weist insoweit den richtigen Weg. 
Ihm wollen wir uns auch stellen. Selbstverständ-
lich - da bin ich durchaus bei Ihnen, Herr Lange - 
wollen wir möglichst schnell in das Gigabitzeit-
alter. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN - Zustimmung von Robert 
Farle, AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfrage und stelle die Überzie-
hung der Redezeit durch die Landesregierung um 

eine Minute fest. Demzufolge haben jetzt bei der 
Debatte alle Fraktionen nicht drei, sondern vier 
Minuten Redezeit. 

 

Ich stelle des Weiteren fest, dass wir bereits jetzt 
deutlich über unseren ursprünglichen Zeitplan 
hinaus sind, dass wir nach dem korrigierten Zeit-
plan, den wir heute bekommen haben, ohnehin 
schon bei 20:20 Uhr liegen und dass wir um 
20 Uhr einen parlamentarischen Abend haben. 
Ich möchte jetzt die Arbeitsgemeinschaft der par-
lamentarischen Geschäftsführer darum bitten, zu 
besprechen, wie sie mit dieser Situation umzuge-
hen gedenkt. 

 

(Heiterkeit) 

 

Jetzt können wir zu den Debattenbeiträgen der 
Fraktionen kommen. Herr Hövelmann spricht of-
fensichtlich für die SPD-Fraktion. Wir haben hier 
bei der Rednerliste eine Irritation. Aber das 
scheint zu stimmen. Sie haben nunmehr das 
Wort. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

So ist es. Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe 
Kollegen, liebe Kollegen! Der Zustand der digita-
len Infrastruktur und ihre Nutzbarkeit beschäftigen 
uns in diesem Hohen Hause zu Recht immer wie-
der, zuletzt in Debatten zum öffentlichen WLAN 
und der inzwischen abgeschafften Störerhaftung. 
Das ist wenig verwunderlich; denn nichts ver-
ändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren 
und arbeiten, derzeit so sehr wie dieser Struktur-
wandel. 

 

Neben Risiken bietet der digitale Wandel aber vor 
allem Chancen. Eine der größten Chancen ist, 
dass der ländliche Raum gegenüber den urbanen 
Gebieten der Großstädte in vielen Bereichen im 
wahrsten Sinne des Wortes Anschluss halten 
kann. Dazu gehören für unsere Bürgerinnen und 
Bürger digitale Verwaltungs- und Dienstleistungs-
angebote, aber auch Innovationen in anderen Be-
reichen wie der Telemedizin. Dass es sich dabei 
potenziell um lebensrettende Innovationen han-
delt, wird am Beispiel des an der Universität Mag-
deburg angesiedelten telemedizinischen Schlag-
anfall-Netzwerks deutlich. 

 

Nicht zuletzt ist die Digitalisierung aber auch ein 
erheblicher Wirtschaftsfaktor. So steigt auch der 
Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen in 
unserem Land, die entsprechende Modernisie-
rungen ihrer Produkte und Abläufe vornehmen, 
ständig. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Viele 
von uns haben vielleicht noch die Worte der 
Hauptgeschäftsführerin von Nordostchemie, Frau 
Schmidt-Kesseler, von gestern Abend im Ohr. Sie 
hatte im Rahmen des parlamentarischen Abends 
auf die dringende Notwendigkeit des zügigen Aus-
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baus der digitalen Infrastruktur hingewiesen. Ge-
rade für unser Bundesland darf die digitale Infra-
struktur nämlich kein Standortnachteil sein. 

 

Schaut man aber auf den Stand der Breitbandver-
sorgung, so sind wir alle uns in der Bewertung 
wahrscheinlich einig: Sachsen-Anhalt hat einen 
besonderen Aufholbedarf beim Ausbau schneller 
Internetzugänge. Der letzte Platz im Länderver-
gleich bei der Versorgung mit Geschwindigkeiten 
von 50 Mbit/s ist alles andere als befriedigend, 
auch wenn man feststellen muss, dass auch die 
anderen ostdeutschen Länder nicht wesentlich 
besser sind. 

 

Gerade mit Blick auf das Ziel gleichwertiger Le-
bensverhältnisse ist es die Aufgabe des Landes, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die für eine 
zügige Verkleinerung der weißen Flächen sorgen. 

 

Der reine Blick auf den Status quo verkennt aber 
auch, wie viel insbesondere seit dem letzten Jahr 
in Bewegung geraten ist. Viele Ausbauprojekte in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten sind 
gestartet und laufen. Förderbescheide sind er-
gangen. Dazu kommen viele weitere Bemühun-
gen im Bereich des digitalen Infrastrukturausbaus. 
Ich nenne nur den Anschluss von Schulen per 
Glasfaser und die seit September gültige Förder-
richtlinie für öffentliches WLAN. 

 

Mit Blick in die Zukunft ist wiederum klar, dass 
schwerpunktmäßig auf reine Glasfasernetze bis in 
die jeweiligen Gebäude zu setzen ist. Entspre-
chend sieht unser Alternativantrag die Erstellung 
einer Konzeption zur flächendeckenden Erschlie-
ßung des Landes mit Gigabitanschlüssen vor. Wir 
erteilen damit der Landesregierung quasi den Auf-
trag, eine zukunftssichere und die Besonderheiten 
Sachsen-Anhalts berücksichtigende Strategie zu 
entwickeln und diese sehr zügig - unsere Vorstel-
lungen gehen bis Mitte 2018, Herr Minister - dem 
Landtag vorzulegen. 

 

Ich bitte Sie herzlich um Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag. - Herzlichen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Für die AfD-Fraktion 
hat Herr Olenicak das Wort. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Der 
eingebrachte Antrag der LINKEN mit dem Titel 
„Gigabitanschlüsse überall im Land ermöglichen“ 
ist nach umfassender Analyse der Sachlage als 
rein illusorischer Schaufensterantrag zu bewerten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Abzulehnen ist auch der Alternativantrag der Re-
gierungskoalition, weil er an die Zeiten der Plan-
wirtschaft erinnert und hinter den Notwendigkeiten 
zurückbleibt. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hat derzeit massive 
Probleme, flächendeckend eine Grundversorgung 
mit 50 Mbit/s zu gewährleisten. 

 

Herr Heuer, Sie werden es sicherlich leidvoll be-
stätigen: Ihr Heimatkreis Börde liegt weit abge-
schlagen bei einer winzigen Ausbauquote von 
25 %. 

 

Es wird noch dramatischer, nämlich dann, wenn 
die Landesregierung auf die Meinungen von Ex-
perten verzichtet, die kritisieren, dass der Glas-
faserausbau nicht einheitlich umgesetzt worden 
ist und umgesetzt wird. Diese irrwitzigen Zustän-
de offenbart die Antwort auf die Kleine Anfrage 
meines geschätzten Kollegen Hannes Loth in der 
Drs. 7/2060. 

 

Sachsen-Anhalt ist nicht nur bundesweit deutlich 
unterversorgt, sondern auch im weltweiten Ver-
gleich präsentiert sich unser Bundesland als aus-
bautechnisches Entwicklungsland. Daher muss 
ich das vorhandene Versorgungsangebot in gro-
ßen Teilen unseres Landes nach wie vor als un-
zureichend bewerten. Deshalb fordert die AfD-
Fraktion umgehend, dass das ganze Land an das 
Breitbandnetz angeschlossen wird, um endlich 
eine flächendeckende Grundversorgung mit we-
nigstens 100 Mbit/s zu realisieren. Denn in ei-
nem Land, in dem wir gut und gerne leben, sollte 
eine bedarfsgerechte Versorgung mit einem zeit-
gemäßen Internetanschluss eine lösbare Aufgabe 
darstellen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Um wirtschaftlich dauerhaft konkurrenzfähig zu 
bleiben, ist der schnelle Ausbau zwingend erfor-
derlich. 

 

Meine Erwartung, dass sich mit dem neu gewähl-
ten Fraktionsvorsitzenden der LINKEN, Thomas 
Lippmann, in den parlamentarischen Anträgen 
nun konstruktive Ideen für eine Lösung der vor-
dringlichsten Probleme in Sachsen-Anhalt wieder-
finden, wird bei diesem Antrag in keiner Weise 
erfüllt. 

 

In Anbetracht des Anspruchs unserer Bürger und 
Unternehmer auf Teilhabe am digitalen Leben 
und an digitaler Wirtschaft müssen wir alle uns 
um eine schnelle und parteiübergreifende Lö-
sung für ein zukunftsfähiges, schnelles Netz be-
mühen. Daher bitte ich folgerichtig um die Über-
weisung des Antrags in den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Herr Meister das 
Wort. 

 

Ich bitte jetzt, die Konsultationen über den weite-
ren Verlauf entweder zu beschleunigen, leiser zu 
führen oder sich zumindest hinzusetzen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Wir machen 
es leiser!) 

 

- Okay. - Herr Meister, Sie haben das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke schön. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Versorgung mit einer 
schnellen Internetverbindung in einer immer wei-
ter digitalisierten Welt ist für Unternehmen, Orga-
nisationen und private Haushalte ein essenzieller 
Bestandteil der Daseinsvorsorge. Das ist   d i e   
Infrastruktur der Zukunft, die wir als Gesellschaft 
vorhalten müssen. 

 

In Deutschland wurde erst spät begriffen, wie un-
verzichtbar der Aufbau bzw. Ausbau eines schnel-
len Netzes als Voraussetzung für die Teilnahme 
an der digitalen Welt ist. Die Bundesrepublik 
Deutschland hängt ziemlich hinterher. Auch Sach-
sen-Anhalt gibt da kein gutes Bild ab. Wir hatten 
das schon in der Vergangenheit in der Opposi-
tionsrolle häufig zu kritisieren. 

 

Dies betrifft die Wirtschaft und die privaten Haus-
halte gleichermaßen. Unternehmen, die gezwun-
gen sind, mit einem USB-Stick etliche Kilometer 
zu fahren, um eine E-Mail zu versenden, sollten 
schnellstmöglich der Vergangenheit angehören. 

 

Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag verein-
bart, bis 2018 Unternehmen und Gewerbegebie-
te flächendeckend mit Übertragungsraten von 
100 Mbit/s anzuschließen, und haben als Min-
destbandbreite für den geförderten Netzausbau 
50 Mbit/s vorgeschrieben. Der Minister hat dar-
gestellt, wie der Ausbauzustand im Moment ist. Er 
liegt bei 51 %, ist also noch nicht wirklich dicht an 
der Erfüllung des Zieles dran. 

 

In den letzten Monaten ist durch das Wirtschafts-
ministerium eine Anzahl von Förderbescheiden 
übergeben worden, die aktuell tatsächlich den 
Ausbau in unserem Land vorantreiben. 

 

Im Koalitionsvertrag ist aber auch das weiter-
gehende Ziel beschrieben, nämlich die flächen-
deckende Glasfaserversorgung als Ziel anzustre-
ben. Am Ende - damit meine ich nicht eine ferne 
Zukunft - muss in Sachsen-Anhalt tatsächlich ein 
flächendeckendes Glasfasernetz stehen, mit dem 
höchste Geschwindigkeiten gewährleistet werden 
können. 

Herr Lange hat einige Kritikpunkte genannt, die 
ich in weiten Teilen unterstützen kann. Der Herr 
Minister ist darauf eingegangen, was dabei die 
Probleme und Hindernisse sind. Das ist in der Tat 
eine schwierige Sache und ein langwieriger Pro-
zess, auf den wir uns da einlassen. 

 

Die Landesregierung wird deshalb in dem Alter-
nativantrag beauftragt, im zweiten Quartal des 
nächsten Jahres dem Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung eine Konzeption 
vorzustellen, wie eine flächendeckende Versor-
gung mit Gigabitanschlüssen - das heißt in der 
Konsequenz: mit Glasfaser - in Sachsen-Anhalt 
umgesetzt werden kann. Im Rahmen dieser Be-
fassung sollte der Landtag über die weitere Aus-
gestaltung der Förderkulisse beraten. Da sind wir 
bei der Frage, wenn Sie insoweit über Planwirt-
schaft reden: Wir müssen natürlich die Bedingun-
gen nennen, zu denen wir fördern wollen. Deshalb 
ist es sinnvoll, sich entsprechende Ziele zu set-
zen. 

 

Förderung und Ausbau sind aber nicht allein Lan-
dessache; darauf ist schon eingegangen worden. 
Der Bund ist in diesem Zusammenhang zusätzlich 
gefordert. Die Jamaika-Sondierungsgespräche 
der letzten vier Wochen haben gezeigt, dass das 
Thema Digitalisierung auf Bundesebene einen 
neuen Stellenwert gewonnen hat. 

 

Man hofft, dass das auch zukünftig so gesehen 
wird, auch wenn diese Sondierungsgespräche 
nicht zum Erfolg führten. Deshalb halten wir es für 
einen guten Zeitpunkt, nach der Bildung einer 
Bundesregierung - wir hoffen, dass das irgend-
wann eintritt - Absprachen zu treffen, die einen 
beschleunigten Ausbau eines Gigabitnetzes in 
Sachsen-Anhalt zum Ziel haben. Unsere jetzigen 
Aktivitäten sind dafür eine gute Grundlage. - Dan-
ke schön. 

 

(Zustimmung von Wolfgang Aldag, GRÜ-
NE) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Für die CDU-Fraktion 
spricht Abg. Herr Thomas. Bitte sehr. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! In der Tat beschäftigt uns das Thema 
Breitbandausbau nicht zum ersten Mal. Ich kann 
mich noch an Debatten erinnern, in denen wir 
1 MBit/s als Ziel definiert haben. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht - Zuruf von 
Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Insofern sind wir schon mächtig vorangekommen, 
zumal wir zumindest im nächsten Jahr schon über 
50 Mbit/s oder 100 Mbit/s diskutieren und heute 
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sogar auf Antrag der LINKEN über Geschwindig-
keiten im Gigabitbereich. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben im Koali-
tionsvertrag aufgeschrieben, was wir uns vorge-
nommen haben. Es sind schon ehrgeizige Ziele, 
die darin stehen. Heute trifft uns nun ein Antrag, 
wir mögen nur noch den reinen Glasfaserausbau 
fördern. Man muss schon überlegen, ob wir damit 
nicht über das Ziel hinausschießen bzw. ob das 
überhaupt realistisch ist. Das hat etwas mit Finan-
zierung zu tun. Viele Förderprogramme sehen das 
so gar nicht vor; sie lassen auch andere Sachen 
zu.  

 

Ein zweiter Aspekt ist natürlich die Konkurrenz 
zum Vectoring. Müssen wir mit dem Glasfaser-
kabel wirklich bis in das Haus hinein, oder reicht 
es nicht auch für viele Leute aus, dass ein Ver-
teilerkasten steht und die letzten 100 m mit dem 
Kupferkabel gelegt werden? - Viele von uns ha-
ben bereits Kupferkabel liegen. Ich hatte damals 
auch das Privileg, 1990 ein Kupferkabel zu be-
kommen; denn bis dahin war es nicht möglich, 
ein Telefon in meine Wohnung zu legen. Es ist 
immer wieder erstaunlich, woher diese Anträge 
kommen. 

 

(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU) 

 

Lassen Sie uns einmal schauen, wie es sich aus-
wirken würde, wenn wir beschließen würden, nur 
noch den Glasfaserausbau zu betreiben. Schauen 
wir uns einmal die Kapazitäten an. Woher soll 
denn dieses Glasfaserkabel kommen? - Es gibt 
ca. 117 Unternehmen weltweit, die Glasfaserkabel 
produzieren. Eine Handvoll davon könnte es vom 
Volumen her auch schaffen, den Bedarf darzu-
stellen. Würden wir allein nur das Volumen der 
fünf größten Firmen abgreifen und dieses nicht 
nach Deutschland, sondern nur nach Sachsen-
Anhalt holen, dann bräuchten wir mindestens drei 
bis vier Jahre, um diese Glasfaserkabel hier zu 
verbauen. Das heißt, die vorhandenen Kapazitä-
ten müssten nur nach Sachsen-Anhalt geliefert 
werden. 

 

Das ist unrealistisch, weil wir schon wissen, dass 
allein 60 % der Produktion nach China gehen. 
Selbst wenn wir es wollten, wir könnten es gar 
nicht stemmen, weil die Wirtschaft so viel Glas-
faserkabel gar nicht liefern könnte.  

 

Einen zweiten Punkt, der mir große Sorgen 
macht, möchte ich nennen. Wir fördern vor allem 
Gebiete, in denen die Wirtschaftlichkeit nicht ge-
geben ist. Das ist bei uns das flache Land; das 
sind die Ortsteile; das sind Dörfer; das sind ein-
zelne Siedlungen. Genau diese Siedlungen sind 
auf die Förderung angewiesen; dort wollen Sie 
Glasfaser bis in jeden Haushalt verlegen. Stellen 
Sie sich einmal die Tiefbauarbeiten vor, die dafür 

notwendig wären. Dann erklären Sie mir einmal, 
woher die Kapazitäten für diese Tiefbauarbeiten 
kommen sollen. 

 

Jeder, der in der Wirtschaft unterwegs ist, weiß, 
dass alle Unternehmen momentan sehr ausgelas-
tet sind, dass die Auftragsbücher voll sind. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Die Folge wäre ein Stau an Investitionen. Die 
Bürgerinnen und Bürger, die darauf warten, wür-
den quasi in die Situation versetzt, weil die Tief-
bauunternehmen nicht liefern könnten, nicht bag-
gern könnten, besonders lange warten zu müs-
sen. Wir würden sie also noch mit längeren War-
tezeiten bestrafen, nur weil wir auf diese Mono-
technologie Glasfaser setzen. Das, meine Damen 
und Herren, können wir diesen Leuten doch nicht 
antun. 

 

Daher finde ich es sehr richtig, dass wir uns 
darauf festgelegt haben, dass wir zumindest erst 
einmal alle Schulen anschließen wollen. Das fin-
de ich ganz wichtig. Das Gutachten dafür ha-
ben wir im Ausschuss in Auftrag gegeben. Ich 
finde es auch ganz wichtig, dass wir uns auf 
Gewerbegebiete und auf die öffentlichen Einrich-
tungen konzentrieren, die in den Ballungszentren 
liegen.  

 

Eine nächste Frage, die ich mir bei diesem Antrag 
gestellt habe - Glasfaseranschluss bis in das 
Haus -, lautet: Wollen das die Leute überhaupt? 
Will wirklich jeder einen Glasfaseranschluss zu 
sich in den Haushalt gelegt haben? - Bei Verivox 
können Sie nachlesen, dass ein solcher An-
schluss durchschnittlich 2 400 € kostet. Bei 
2 400 € sagen auch viele, dass ihnen Vectoring 
bis dato ausreicht; eine Rate von 50 Mbit/s reicht 
ihnen. Warum wollen wir bei denen alles auf-
reißen? - Das ist gar nicht notwendig, weil Glas-
faserleitungen schon in der Nähe liegen.  

 

Es ist eigentlich Planwirtschaft, wenn wir den 
Leuten wieder vorschreiben, dass etwas gut oder 
schlecht für sie sei. Damit haben wir doch alle 
schon unsere Erfahrungen gemacht. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und 
von Frank Scheurell, CDU) 

 

Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie 
uns nicht nur auf eine Technologie setzen, son-
dern lassen Sie uns auf mehrere Technologien 
setzen. Auch das Kupferkabel hat noch Zukunft 
im Zusammenspiel mit dem Vectoring. Selbst die 
neuen Modems haben neue Technologien; damit 
ist auch ein Sprung bei der Erhöhung der Ge-
schwindigkeit möglich. Deswegen werbe ich noch 
einmal für den Alternativantrag. Werte Kollegen 
der AfD, Herr Olenicak, das ist genau das, was 
Sie wollen.  
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Thomas, das ist alles interessant, aber jetzt 
außerhalb Ihrer Redezeit. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Ich habe doch noch eine Minute.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben schon 4,5 Minuten Ihrer Redezeit ver-
braucht. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Okay. - Stimmen Sie unserem Alternativantrag zu; 
dieser sieht eine Berichterstattung im Ausschuss 
vor. Das ist genau das, was Sie wollen. Das wollte 
ich noch sagen. - Vielen Dank, Herr Präsident, 
dass ich länger reden durfte. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Eisenreich, Sie haben noch eine Frage an 
Herrn Thomas oder eine Intervention. Auf jeden 
Fall haben Sie jetzt das Wort. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

In Anbetracht dessen, dass wir heute Abend 
einen parlamentarischen Abend der freien Berufe 
haben, ist es schade, dass deren Vertreter bei 
dieser Diskussion nicht anwesend sind. Wir be-
schneiden genau diejenigen, die zu Hause in den 
freien Berufen mit hohen Datenraten arbeiten 
müssen und dabei in diesem Land eingeschränkt 
werden. Das machen Sie sich bitte einmal klar. Es 
geht dabei nicht um Gewerbegebiete. Viele von 
denen arbeiten zu Hause. 

 

Was schreiben wir den Leuten eigentlich vor, wie 
hohe Datenraten sie brauchen oder nicht? Bauen 
wir in Zukunft Kopfsteinpflasterautobahnen, nur 
weil wir meinen, wir brauchen keine schnelle 
Autobahn? - Danke schön. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt offensichtlich keinen Wunsch auf Reak-
tion. Deswegen hat Herr Lange nunmehr das 
Wort. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Diese Kurzintervention war wirklich sehr hilf-
reich. - Wir brauchen den Bund, ja, und, wenn es 
geht, natürlich auch Fördermittel der EU. Es 
spricht gar nichts dagegen. 

 

Zu der Berechnung des Zweckverbandes Altmark, 
nach der gefragt worden ist: Es ist vorgesehen, 

insgesamt 160 Millionen € zu verbauen. Davon 
sind ein bisschen weniger als die Hälfte Förder-
mittel, der Rest wird über Kredite finanziert. Es 
gibt aber einen langen Abschreibungszeitraum 
von 20 Jahren. Das ist der Punkt: keine schnelle 
Renditeerwartung, sondern ein langer Abschrei-
bungszeitraum. Dadurch kann der Zweckverband 
garantieren, dass die Anschlüsse, die mit der viel 
besseren Technik realisiert werden, für den End-
kunden nicht teurer werden als die der Konkur-
renz mit dem Ladenhüter Kupfer.  

 

Das ist nämlich der Punkt, Herr Thomas, an dem 
sich das nachher entscheidet, ob es die Verbrau-
cher wollen oder nicht. Es geht nämlich nicht dar-
um, ob das Kabel zu ihnen nachher teurer ist, 
sondern es geht darum, ob sie dann mehr bezah-
len müssen. Wenn man die Renditeinteressen 
von Konzernen im Blick hat, dann müssen sie 
mehr bezahlen. Wenn man es aber in Gemein-
nützigkeit organisiert und Infrastruktur so organi-
siert, wie man es eigentlich machen müsste, dann 
wäre das gar nicht mehr das Problem. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ob tatsächlich diese 
hohen Summen, wie sie vom Minister genannt 
wurden, zustande kommen, ist zu bezweifeln. Ja, 
ich sehe schon, Sie finden einen Grund nach dem 
nächsten, warum das alles gar nicht geht. Sie 
wollen so weiterwursteln wie bisher. Das Ausbau-
ziel rückt damit in weite Ferne. 

 

Dass die AfD das Gigabitziel ablehnt, wundert 
mich nicht. Wenn ich mich nur an die Medien-
kompetenzziele für Schülerinnen und Schüler von 
Herrn Tillschneider erinnere, dann weiß man, wo 
der Hammer hängt. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
AfD)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Uns liegen vor der 
Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/2091, der 
Alternativantrag der Koalitionsfraktionen in Drs. 
7/2130 und ein Überweisungsantrag der AfD-
Fraktion, der beide vorgenannten Anträge betrifft.  

 

Ich lasse zunächst über den Antrag auf Überwei-
sung abstimmen. Es wurde beantragt, das Thema 
im Wirtschaftsausschuss zu beraten. Wer dieser 
Überweisung zustimmt, den bitte ich jetzt um sein 
Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist 
dagegen? - Das sind alle anderen Fraktionen. 
Damit ist der Überweisungsantrag abgelehnt wor-
den. 

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ur-
sprungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 7/2091. Wer stimmt dem zu? - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das 
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sind die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. 
Damit ist dieser Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir kommen nunmehr zum Alternativantrag in 
Drs. 7/2130 der Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 
dem zu? - Das ist die Koalition. Wer lehnt den 
Antrag ab? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und 
die AfD. Damit ist er aber trotzdem mehrheitlich 
angenommen worden. Wir können den Tagesord-
nungspunkt 12 schließen. 

 

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, werden 
wir einen kleinen Wechsel im Präsidium durchfüh-
ren. Ich will aber noch mitteilen, dass sich die 
Arbeitsgemeinschaft der parlamentarischen Ge-
schäftsführer über den Zeitplan verständig hat. Es 
wurde beschlossen, die Tagesordnungspunkte 15 
und 18 heute nicht mehr zu behandeln, sondern 
an das Ende der Tagesordnung für morgen zu 
legen.  

 

(Gabriele Brakebusch, CDU: Erst 18, dann 
15!) 

 

- Erst 18 und dann 15, höre ich gerade. Wir haben 
noch ein bisschen Zeit; das können wir dann noch 
klären. - Danke. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

Richterliche Unabhängigkeit - unverzichtbar 
für einen Rechtsstaat 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2090 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/2133 

 
 
 

Einbringerin wird die Abg. Frau von Angern sein. 
Sie haben das Wort, bitte schön. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Danke schön. - Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Die Richter sind unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen. Auf die-
se gleichermaßen eindeutige wie einfache Formel 
bringen wortgleich Artikel 83 Abs. 2 unser Lan-
desverfassung und Artikel 97 Abs. 1 des Grund-
gesetzes das, was wir richterliche Unabhängigkeit 
nennen. 

 

Dabei ist die durch das Landes- und das Bundes-
verfassungsrecht gewährte Unabhängigkeit der 
Richterinnen und Richter kein Standesprivileg. Sie 
soll vielmehr die ausschließliche Bindung der 
Richterin oder des Richters an Recht und Gesetz 
gegen eine sachfremde öffentliche wie nichtöffent-
liche, aber insbesondere staatliche Einflussnahme 

von außen absichern. Denn nur die unabhängige 
Richterin oder der unabhängige Richter kann die 
Rechtsschutzgarantie als Kern unseres Rechts-
staates auch tatsächlich gewährleisten. 

 

(Zuruf von Jens Kolze, CDU)  

 

Richterliche Tätigkeit wird auf verfassungskonfor-
me Weise allein durch den Rechtssatz gesteuert. 
Im Zentrum der richterlichen Tätigkeit steht, Recht 
zu sprechen, und zur Ausübung der rechtspre-
chenden Gewalt, die ausschließlich Richterinnen 
und Richter übertragen ist, gehören alle Tätig-
keiten, die mit der Rechtsfindung in einem un-
mittelbaren Zusammenhang stehen. Meine Frak-
tion teilt die Überzeugung des Richterrates beim 
Landgericht Magdeburg, das dazu eben auch die 
Terminbestimmung zählt. 

 

Seit Monaten steht der Vorhalt im öffentlichen wie 
im parlamentarischen Raum, Justizstaatssekretär 
Böning habe durch einen am 24. Mai 2017 bei 
einer Richterin am Landgericht Magdeburg ge-
tätigten Anruf mit Billigung oder im Auftrag der 
zuständigen Justizministerin in rechtlich unzuläs-
siger und verbal übergriffiger Weise in die verfas-
sungsrechtlich geschützte richterliche Unabhän-
gigkeit eingegriffen. 

 

Einzig die Fraktion DIE LINKE hat sich unter Nut-
zung des parlamentarischen Fragerechts und der 
Sitzungen des Rechtsausschusses in den ver-
gangenen Monaten konsequent und tatsächlich 
um Aufklärung bemüht. Allein das Stellen eines 
Selbstbefassungsantrages, sehr geehrte Damen 
und Herren der CDU, reicht eben nicht, um für 
echte Aufklärung zu sorgen; das beruhigt allen-
falls das Gewissen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Man muss dranbleiben sowie für umfängliche 
Aufklärung sorgen wollen und - das sage ich ganz 
deutlich - vor allem Betroffenen die Chance ge-
ben, sich im Ausschuss äußern zu können bzw. 
gehört zu werden. Die Landesregierung hat in 
ihren Antworten auf unsere zahlreichen parlamen-
tarischen Anfragen keinerlei Zweifel aufkommen 
lassen, dass das Vorgehen von Justizstaatssekre-
tär Böning nicht durch die Verfassung gedeckt 
oder in anderer Weise übergriffig gewesen sein 
könnte. 

 

Auch der Umgang der Justizministerin mit dem 
Vorgang und mit Dienstaufsichtsbeschwerden aus 
Justizkreisen ist nach der Überzeugung der Lan-
desregierung - ich verweise auf die Antworten der 
Landesregierung auf Kleine Anfragen in den Drs. 
7/1799, 7/1822, 7/2002 und 7/2008 - in keiner 
Weise zu beanstanden.  

 

Die Koalitionsfraktionen ihrerseits haben unseren 
Vorhalt entweder brüsk zurückgewiesen oder zu-
mindest erkennen lassen, dass man dem Vorgang 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/38 - 23.11.2017 

 

97 

nicht allzu große Bedeutung beimesse und es mit 
den in der Sitzung am 20. Juni 2017 erteilten 
Auskünften sein Bewenden haben könne.  

 

Der Bitte der Fraktion DIE LINKE, die am Verfah-
ren beteiligte Richterin am Landgericht Magde-
burg und den beteiligten Pressesprecher des Mi-
nisteriums in den Ausschuss einzuladen und dort 
befragen zu dürfen, um nicht nur eine Seite zu 
hören, trat keine Fraktion bei.  

 

Unverhohlener Beifall wurde der Landesregierung 
für das Agieren von Justizstaatssekretär Böning 
durch die AfD-Fraktion gezollt. Die Partei, die 
noch im Bundestagswahlprogramm forderte, die 
Justiz müsse entpolitisiert werden, begrüßte im 
Rechtsausschuss, dass durch ein Justizministe-
rium über ein Mitglied der politischen Führung des 
Hauses auf eine möglichst frühe Verurteilung 
hingewirkt worden ist. So ging es seit Monaten. 

 

(André Poggenburg, AfD: Etwas mehr diffe-
renzieren, bitte!) 

 

Und dann, meine Damen und Herren, die über-
raschende Wende: Meiner Bitte, zur 14. Sitzung 
des Ausschusses für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung am 10. November 2017 im Interes-
se einer weiteren Sachverhaltsaufklärung und Be-
wertung des Vorgangs daran Beteiligte einzula-
den, ist durch den Vorsitzenden allein nach Ab-
stimmung mit den Koalitionsfraktionen nicht ent-
sprochen worden, ohne mich auch nur über die-
sen Verzicht in Kenntnis zu setzen. Deshalb stell-
te ich dann im Ausschuss den förmlichen Antrag, 
fünf namentlich benannte Richterinnen und Rich-
ter am Landgericht Magdeburg in den Ausschuss 
einzuladen.  

 

Nach einer Sitzungsunterbrechung erklärte Frau 
Ministerin Keding im Ausschuss, der Vorgang 
stelle eine äußerst spezielle Situation dar, eine 
absolut singuläre Erscheinung. Sie sicherte dar-
über hinaus zu, ein solches Vorgehen werde sich 
nicht wiederholen. Dies erklärte sie ausdrücklich 
unter Hinweis darauf, dass sich dies auch aus der 
intensiven Diskussion ergebe, in der man sich mit 
dem Vorgehen des Ministeriums, auch aus Anlass 
der Dienstaufsichtsbeschwerden und der Kleinen 
Anfragen, auseinandergesetzt habe. Diese Aus-
sage steht meines Erachtens im offenkundigen 
Widerspruch zu ihren und den Aussagen des 
Staatssekretärs im Rechtsausschuss. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sie steht im offenkundigen Widerspruch zu ih-
ren beiden Bescheiden auf die Dienstaufsichts-
beschwerden des Richterrates beim Landgericht 
Magdeburg, in deutlichem Widerspruch zu den 
Antworten der Landesregierung auf unsere Klei-
nen Anfragen und zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Welche Positionen sind durch die Landesregie-
rung zur Sache bisher vertreten worden? - Ich 

verweise auf die Pressemitteilung 24 aus 2017 
des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung 
unter dem Titel „Justizministerium weist Vorwurf 
der Beeinflussung zurück“. Im Weiteren: Der 
Staatssekretär hat darauf hingewiesen, dass es in 
Quedlinburg erhebliche Unruhe gibt. Von einem 
Elternabend in Quedlinburg hat eine teilnehmende 
Vertreterin des Ministeriums berichtet, es sei der 
dringende Wunsch der Anwesenden gewesen, 
dass die Berufungsverhandlung vor dem Land-
gericht Magdeburg nicht erst im August stattfinden 
möge.  

 

Der Staatssekretär sagte im Ausschuss für Recht 
und Verfassung am 20. Juni dieses Jahres sinn-
gemäß, er habe sich überlegt, ob es vielleicht 
angebracht sei, wegen des Verfahrens mit dem 
Landgericht Magdeburg zu telefonieren. 

 

(Zuruf von Jens Kolze, CDU) 

 

Er habe sich ganz persönlich versichert, dass das 
Verfahren in guten Händen sei. Ein Zitat von ihm 
aus der Sitzung des Rechtsausschusses war in 
der „Mitteldeutschen Zeitung“ zu lesen: „Was 
meinen Sie, wie oft ich als Landgerichtspräsident 
in Braunschweig aus dem Ministerium angerufen 
worden bin, als die VW-Verfahren anhängig wa-
ren?“ - Ich erspare Ihnen jetzt die Reaktionen aus 
Niedersachsen, die öffentlich bekannt geworden 
sind.  

 

Außerdem - so ist in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage in Drs. 7/1799 zu lesen - habe er die 
Richterin in freundlichem, kollegialem Ton ge-
beten, zu prüfen, ob nicht mittels eines kollegialen 
Gesprächs mit dem zuständigen Richter die Mög-
lichkeit bestünde, das Verfahren zu beschleuni-
gen. 

 

Dem steht die Aussage der Richterin am Land-
gericht gegenüber - ebenfalls in einer Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage, in der 
Drs. 7/1799 wiederzufinden. Die Richterin am 
Landgericht hat in einer dienstlichen Äußerung 
vom 14. August ausgeführt, sich an die genaue 
Wortwahl des mit dem Staatssekretär vormittags 
geführten Telefonats nicht mehr erinnern zu kön-
nen. Sie hat vermerkt, dass der Staatssekretär am 
23. Mai um 16:23 Uhr vergeblich versucht hat, sie 
zu erreichen, und zu Beginn des Telefonats an-
gespannt gewesen sei. Er habe mehrfach aus-
geführt, dass er wisse, was die richterliche Un-
abhängigkeit sei. Anschließend habe er eröffnet, 
dass er wegen des Verfahrens gegen Paul G. an-
rufe, wobei ihm der geplante Verhandlungstermin 
bekannt gewesen sei. 

 

Der Staatssekretär habe zur Gefährlichkeit des 
Angeklagten und der besonderen Bedeutung des 
Verfahrens länger in einem geschäftigen, jedoch 
nicht unsachlichen Ton ausgeführt, und nachdem 
sie dem Staatssekretär erwidert hatte, dass sie 
nicht einmal wisse, mit wem sie sprechen könne, 
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habe er nach ihrer Erinnerung wörtlich gesagt - 
ich zitiere -:  

 

„Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erklä-
ren, dass Sie am Landgericht keine Vorsit-
zenden oder Stellvertreter haben, die diese 
Verhandlung durchführen können. Ich weiß, 
wie das ist, ich war selbst zwei Jahre Präsi-
dent eines Landgerichts.“ 

 

Weiter führt sie aus, dies habe er laut und un-
freundlich gesagt, sodass sie sich aufgrund der 
Beharrlichkeit und Schärfe gezwungen gesehen 
habe, mit Kollegen aus dem Präsidium, dem mög-
licherweise nach der bevorstehenden Änderung 
der Geschäftsverteilung zuständigen Kollegen 
sowie dem seinerzeit noch zuständigen Richter zu 
sprechen. 

 

Nun die Einlassung der Frau Ministerin im Rechts-
ausschuss, die ich zu Beginn meiner Rede nann-
te. Meine Damen und Herren! Man benötigt keine 
Goldwaage, um zu verstehen, was Frau Ministerin 
Keding im Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung erklärt hat, der gesunde Men-
schenverstand reicht völlig aus. 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Ich frage Sie, Frau Ministerin Keding: Warum 
stellt etwas nach Ihrer Einschätzung einen ab-
solut singulären Vorgang dar, was Staatssekretär 
Böning als „geübte Praxis in Sachsen-Anhalt“ und 
anderswo - zumindest in Niedersachsen - dar-
stellt? Warum sichern Sie zu, dass sich dieser 
nach Ihrer Einschätzung absolut singuläre, nach 
Überzeugung Ihres Staatssekretärs geübte Praxis 
darstellende Vorgang nicht wiederholen darf, 
wenn der Anruf doch weder die Verfassung ver-
letzte und deshalb unzulässig gewesen wäre, 
noch in übergriffiger Weise erfolgte, wie die 
Landesregierung auf meine Kleinen Anfragen und 
in Bescheidung der Dienstaufsichtsbeschwerden 
mitteilte? Wie kann es sein, dass Sie, Frau Mi-
nisterin, ausdrücklich betonen, zu diesen Schluss-
folgerungen im Zuge Ihrer Befassung mit mei-
nen Kleinen Anfragen und den Dienstaufsichts-
beschwerden des Richterrates gekommen zu 
sein? 

 

Die Antwort der Landesregierung auf die Anfragen 
und ihre Bescheide auf die Dienstaufsichts-
beschwerden bieten nicht einmal den Hauch ei-
nes Anscheins dafür, es könnte sie im Zuge der 
Befassung mit den Dienstaufsichtsbeschwerden 
des Richterrates und der Beantwortung meiner 
Anfragen die Sorge umgetrieben haben, dass das 
telefonische Agieren des Staatssekretärs, das 
nach Erörterung mit Ihnen und in Ihrem Auftrag 
erfolgte, doch nicht über jeden Zweifel erhaben 
sein könnte. 

 

Wir alle sind des verstehenden Lesens oder Zu-
hörens mächtig. Ich bin davon überzeugt, dass 

entweder nur die Einlassungen Ihres Staatssekre-
tärs, Ihre Pressemitteilung, Ihre Bescheide auf die 
Dienstaufsichtsbeschwerden und Ihre Antworten 
auf meine Anfragen einerseits oder nur Ihre Ein-
lassungen im Rechtsausschuss am 10. Novem-
ber 2017 andererseits, nicht aber beides gleich-
zeitig glaubhaft ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Entweder ist ein Vorgehen rechtlich zulässig, fin-
det regelmäßig statt, ist im konkreten Fall auch 
rechtspolitisch geboten gewesen und maßvoll 
umgesetzt worden. Dann muss eine Ministerin für 
Justiz im Interesse ihrer Handlungsfähigkeit dar-
um kämpfen, dass so etwas auch in Zukunft in 
vergleichbaren Fällen wieder erfolgen wird.  

 

Oder ein Vorgehen ist hinsichtlich seiner verfas-
sungsrechtlichen Zulässigkeit und seiner rechts-
politischen Angemessenheit in Zweifel zu ziehen, 
und deshalb ist zuzusichern, es werde sich nicht 
wiederholen. Dann aber kann und darf eine auf 
die Verfassung verpflichtete Ministerin und eine 
dem Landtag verantwortliche Landesregierung in 
ihren Antworten auf Anfragen von Mitgliedern 
dieses Hauses und in Bescheiden auf Dienstauf-
sichtsbeschwerden an unabhängige, sich um den 
Rechtsrahmen ihres Tuns sorgende Richterinnen 
und Richter nicht in dieser schroffen, selbstgewis-
sen und jeden Zweifel abbügelnden Art und Wei-
se aus jeder Zeile kommunizieren: Alles ist gut, 
sorgt euch nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dieser eklatante Beurteilungs- und Bewertungs-
widerspruch macht mir große Sorgen. Entweder 
haben Sie, Frau Ministerin, die Anfragen und die 
Dienstaufsichtsbeschwerden wider besseres Wis-
sen beantwortet, um Ihren Staatssekretär zu hal-
ten, oder Sie haben Ihre Erklärung am 10. No-
vember im Rechtsausschuss entgegen Ihrer ei-
gentlichen rechtsfachlichen und rechtspolitischen 
Überzeugung als Ministerin abgegeben, um die 
Koalitionsfraktionen nach einer Auszeit auf Kurs 
zu halten, weil sich - das war im Rechtsausschuss 
deutlich spürbar - auch bei ihnen Zweifel breit-
gemacht haben.  

 

Welche Deutung zutrifft, können nur Sie auflösen, 
Frau Ministerin, und ich fordere Sie namens mei-
ner Fraktion und im Interesse der Wahrung der 
Integrität des Rechtsstaates auf, sich hierzu klar 
und unmissverständlich zu erklären. 

 

Das Haus wiederum bitte ich um Zustimmung zu 
unserem Antrag. Beide Nummern dieses Antra-
ges sind die mindeste Konsequenz, die wir aus 
dem Vorgang ziehen müssen, um unserer Ver-
antwortung vor der Verfassung gerecht zu wer-
den. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Eigentlich, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordneten, wäre wegen des erfolgten Ein-
griffs in die bundes- wie landesverfassungsrecht-
lich garantierte richterliche Unabhängigkeit, der 
sich nach Überzeugung der Ministerin nicht wie-
derholen darf, und des kaltschnäuzigen Umgangs 
mit dem Vorbringen aus der Richterschaft - und 
auch hier aus der parlamentarischen Opposition - 
eine andere Konsequenz gefragt: namentlich der 
Rücktritt. Aber diese Verantwortung legen wir 
ausdrücklich in die Hände des Ministerpräsiden-
ten und der drei Fraktionen, die die Landesregie-
rung stützen, die der Ministerin und ihrem Staats-
sekretär in den letzten Monaten Glauben schenk-
ten und die Aufklärung der Vorgänge nicht eben 
gefördert haben. Verantwortung kann nicht ge-
teilt, aber gemeinsam getragen werden. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank für die Einbringung des Antrages. - 
Ich sehe keine Anfragen, somit hat, bevor wir in 
die Dreiminutendebatte einsteigen, für die Lan-
desregierung Frau Ministerin Keding das Wort. 
Bitte, Frau Keding. 

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Der Antrag der Fraktion DIE LINKE the-
matisiert erneut den Anruf des Staatssekretärs im 
Ministerium für Justiz und Gleichstellung im Mai 
2017 bei einer Präsidialrichterin des Landgerich-
tes Magdeburg, also einer mit der Verwaltung des 
Gerichtes betrauten Richterin. Der Vorgang wurde 
im Rahmen des Selbstbefassungsantrages der 
CDU-Fraktion im Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung in mehreren Sitzungen 
eingehend besprochen. Weitere Einzelheiten kön-
nen den Antworten auf mehrere Kleine Anfragen 
entnommen werden. 

 

Dem Ausschuss wurden die Akten des Ministe-
riums für Justiz und Gleichstellung zu den vom 
örtlichen Richterrat beim Landgericht Magdeburg 
erhobenen Dienstaufsichtsbeschwerden zur Ver-
fügung gestellt. Diesen Dienstaufsichtsbeschwer-
den ließen sich keine Anhaltspunkte für ein ge-
gebenenfalls dienstrechtlich zu würdigendes Fehl-
verhalten entnehmen. Ich habe aber dem ört-
lichen Richterrat im Rahmen der Bescheidung der 
Dienstaufsichtsbeschwerden wiederholt ein Ge-
spräch angeboten, das dieser jedoch nicht wahr-
genommen hat. 

 

(Detlef Gürth, CDU: Warum nicht?) 

 

Des Weiteren haben sowohl mit dem Landesrich-
terrat als auch mit dem Richterbund des Landes 

Sachsen-Anhalt Gespräche stattgefunden. Dabei 
haben wir den Vorwurf gegen den Staatssekretär 
ausführlich miteinander diskutiert und bespro-
chen. Auch im Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung habe ich in der letzten Sitzung 
im November deutlich gemacht, dass die dem 
Anruf zugrunde liegende Konstellation eine singu-
läre war, die so nicht wieder entstehen wird. Der 
Selbstbefassungsantrag wurde dann für erledigt 
erklärt. 

 

Meine Damen und Herren! Ich nutze die Gelegen-
heit aber gern, um auch hier, im Plenum des 
Landtages, noch einmal ausdrücklich das Prinzip 
der Gewaltenteilung zu bekräftigen. Das Prinzip 
der Gewaltenteilung ist ein tragendes Organisa-
tionsprinzip des Grundgesetzes und soll eine ra-
tionale und sachgerechte Organisation des Staa-
tes gewährleisten. Staatliche Entscheidungen sol-
len, so das Bundesverfassungsgericht, möglichst 
richtig, das heißt von den Organen getroffen wer-
den, die dafür nach ihrer Organisation, Zusam-
mensetzung, Funktion und Verfahrensweise über 
die besten Voraussetzungen verfügen.  

 

Die richterliche Unabhängigkeit steht in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Gewaltenteilung 
und wird durch Artikel 97 des Grundgesetzes und 
§ 25 des Deutschen Richtergesetzes gewährleis-
tet. 

 

(Unruhe) 

 

Ein Rechtsstaat ist nur denkbar, wenn unbeteiligte 
Dritte als Richter oder Richterin die rechtspre-
chende Gewalt in sachlicher und persönlicher Un-
abhängigkeit ausüben. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine An-
fragen. - Somit steigen wir in die Dreiminuten-
debatte der Fraktionen ein. Erste Debattenred-
nerin wird für die SPD-Fraktion die Abg. Frau 
Schindler sein. Sie haben das Wort. 

 

 

Silke Schindler (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Es ist eine Selbstverständlich-
keit, aber wir bestätigen es an dieser Stelle gern 
noch einmal: Die richterliche Unabhängigkeit ist 
ein Grundprinzip der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. So lautet auch der Titel des Alter-
nativantrages der Koalitionsfraktionen, der Ihnen 
heute vorliegt. 

 

Richterliche Unabhängigkeit bedeutet, dass Rich-
terinnen und Richter frei entscheiden können. Sie 
sind dem Gesetz und ihrem Gewissen verpflichtet 
und nur diesen auch unterworfen. Dieses Grund-
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prinzip muss nicht nur in Erinnerung gerufen wer-
den, sondern es muss auch immer wieder vertei-
digt werden.  

 

Ich möchte daher wiederholen, was ich bereits im 
April hier öffentlich gesagt habe: Die richterliche 
Unabhängigkeit ist im Rechtsstaat das höchste 
Gut. Es darf keinen Zweifel daran geben, dass die 
Richter in Sachsen-Anhalt ohne Beeinflussung 
durch die Regierung verhandeln und urteilen. Ich 
danke daher auch ausdrücklich Frau Ministerin 
Keding für die Klarstellung in der letzten Sitzung 
des Rechtsausschusses. 

 

Für Richterinnen und Richter in diesem Land, die 
gerade in diesen schwierigen Zeiten eine hervor-
ragende Arbeit leisten, ist dies und war dies ein 
wichtiges Signal. Ich bitte daher um Zustimmung 
zu dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - 
Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Schindler. - Der nächste 
Debattenredner ist für die AfD-Fraktion der Abg. 
Herr Höse. Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Richter-
liche Unabhängigkeit - unverzichtbar für einen 
Rechtsstaat. Ich muss schon sagen, werte LINKE, 
ein wirklich vielversprechender Titel. Doch weder 
hat diese Überschrift viel mit dem Inhalt Ihres 
Antrages noch mit Ihrer generellen Weltanschau-
ung zu tun.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Ihre massiven und wiederholten Versuche, in und 
nach richterlichen Entscheidungen, jetzt auch 
gerade wieder aktuell in den Fall Oury Jalloh, 
einzugreifen, sind alles andere als Akzeptanz der 
richterlichen Unabhängigkeit.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Und linker Beifall zu Antifa- oder zu anderen Ein-
griffen in die öffentliche Ordnung und Sicherheit, 
zum Beispiel auch in der Stadt Hamburg, zeugen 
auch nicht gerade von Akzeptanz des Rechtsstaa-
tes.  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Also, Genossen, mal mein Tipp: Entspannen Sie 
sich etwas. Was soll jetzt diese überflüssige, hys-
terische und völlig absurde Geisterjagd? - Ihren 
Skandal haben Sie doch nur herbeifantasiert. Seit 
wann beeinflusst eine Frage nach einem Termin 
und eventuell möglicher Vorverlegung die richter-
liche Unabhängigkeit?  

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das ist ja 
ein tolles Staatsverständnis!) 

 

Wenn Sie hierin einen Skandal sehen und sich 
jetzt zu einem großen Skandalaufdecker auf-
schwingen, Herr Lippmann - nach Ihrem Ver-
ständnis -, warum haben Sie denn nicht in den 
letzten Jahren zum Beispiel den Wahlfälschungs-
skandal oder auch den Beraterverträge-Skandal 
aufgedeckt? 

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Hallo, hä? - Hei-
terkeit und Beifall bei der LINKEN)  

 

Zeit genug, denke ich, hatten Sie allemal dafür. 
Dazu musste die AfD erst wieder kommen.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Unruhe bei der 
LINKEN) 

 

Es ist unstrittig, dass der Staatssekretär mit keiner 
Silbe inhaltlich und  

 

(Unruhe bei der LINKEN)  

 

wertend auf den konkreten Fall des Paul G. ein-
gegangen ist. Vielmehr hat er wegen des öffent-
lichen Interesses, der durchaus nachvollziehbaren 
Unruhe und sogar Angst bei Quedlinburger Eltern 
hinsichtlich der Gefährlichkeit des Täters reagiert; 
denn immerhin handelt es sich nicht um einen 
Falschparker, sondern um einen gefährlichen Ge-
waltverbrecher, der jetzt sogar noch in der Nähe 
von Kindern untergebracht wird. 

 

Hier wendet sich ein Staatssekretär mit einer 
schlichten Frage nach einem kollegialen Ge-
spräch nicht einmal an den zuständigen Richter 
des Falles, sondern an eine Richterin, die mit 
Verwaltungsaufgaben betraut ist. Ein Justizstaats-
sekretär tut nur seine Pflicht, wenn er im Interesse 
der gesamten Richterschaft und auch im Interes-
se des Vertrauens der Bürger, sage ich einmal, in 
den Rechtsstaat in bestimmten Fällen um eine 
zeitnahe Bearbeitung bittet. 

 

Um des Koalitionsfriedens willen hat sich nun die 
Ministerin Keding im Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung notgedrungen, in un-
seren Augen zumindest, und angeblich demütig 
für ihren Staatssekretär entschuldigt. 

 

(Jens Kolze, CDU: Das hat die Presse er-
zählt!) 

 

- Genau, eben. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Sie sagen es. Das war in unseren Augen wahr-
scheinlich für beide etwas peinlich, aber auch voll-
kommen überflüssig. Vielmehr hätten wir sogar 
erwartet, dass Sie, Frau Ministerin, klargestellt 
hätten, dass es sich entgegen der Behauptung 
der LINKEN nicht um eine Beeinflussung oder um 
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einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit 
gehandelt hätte. 

 

Ich würde jetzt noch die Gelegenheit nutzen, in 
17 Sekunden zum „MZ“-Artikel vom 10. Novem-
ber anzumerken, dass die Qualitätsjournalisten 
des ehemaligen Zentralorgans der SED-Bezirks-
leitung Halle doch tatsächlich der Meinung sind, 
der Fall wurde nur deswegen zu den Akten gelegt, 
weil die SPD gegen den LINKEN-Antrag zur Rich-
teranhörung gestimmt hätte. Nach deren Informa-
tionen, so konnte man lesen, haben die Sozial-
demokraten ihre Zustimmung von der Entschul-
digung Kedings abhängig gemacht. Ansonsten 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse, die 17 Sekunden sind schon um. 

 
 

Thomas Höse (AfD): 

 

hätte sich die SPD - zwei Sätze noch - zumindest 
der Stimme enthalten und der Fall wäre weiter-
gegangen. Dazu kann ich nur sagen, wie kom-
men die darauf? - Selbst wenn die SPD dagegen 
gestimmt hätte oder selbst wenn Herr Striegel sei-
ner Lieblingsoppositionsfraktion zugestimmt hätte, 
wäre der Fall trotzdem berechtigterweise mit 7 : 5 
in den Archiven verschwunden.  

 

Die AfD-Fraktion lehnt den Antrag selbstverständ-
lich ab. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Anfragen. Somit spricht für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. 
Herr Striegel. Sie haben das Wort, Herr Striegel.  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die richterliche Unabhängigkeit im 
Zusammenhang mit der ausschließlichen Bindung 
der Richterinnen und Richter an das Recht ist 
eine zentrale Säule der Rechtsstaatlichkeit. Nie-
mand und auch besonders keine Vertreter aus 
Legislative und Exekutive dürfen versucht sein, 
diese Unabhängigkeit infrage zu stellen. Niemand, 
besonders kein Vertreter anderer Gewalten, sollte 
auch nur den Anschein erwecken, die richterliche 
Unabhängigkeit infrage stellen zu wollen.  

 

Die Rechtsprechung muss unabhängig sein. Sie 
darf weder durch politischen Druck noch durch 
gefühltes oder tatsächliches Mehrheitsempfinden 
beeinflusst werden. Sie ist auch vor medialer Be-
einflussung zu schützen.  

 

Wo Richter als - Zitat - Schwachmaten bezeichnet 
werden, auch wo Urteile des Verfassungsgerichts 
durch Vertreter anderer Gewalten als Skandal ti-
tuliert werden, ist die Unabhängigkeit der Richter-

schaft in Gefahr. Wenn im Deutschen Bundestag 
von Abgeordneten der AfD auf die Frage, ob man 
dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Euro-
rettung widersprechen wolle, laut „Ja“ gebrüllt 
wird, steht die Unabhängigkeit der Richterschaft 
infrage. 

 

Und weil das im Rechtsausschuss von Ihrer Frak-
tion, der AfD, aufgebracht wurde: Ich meine, 
weder ein Abgeordneter noch ein Vertreter der 
Exekutive sollte mit Blick auf einen einzelnen Fall 
ein Gericht kontaktieren. Ein solches Vorgehen 
ließe immer Raum für Spekulationen. Alles, was 
gesagt wird,  

 

(André Poggenburg, AfD: Das machen Sie 
ja gern! - Eva Feußner, CDU: Andauernd!) 

 

und egal gegenüber welcher konkreten Richte-
rin oder welchem Richter Sätze geäußert wer-
den, kann missverstanden und missgedeutet wer-
den. Frau Justizministerin Keding hat zuletzt im 
Rechtsausschuss und auch heute hier noch ein-
mal klargestellt, dass die richterliche Unabhängig-
keit für sie ein hohes Gut ist, das nicht zur Dis-
position der Regierung oder irgendeines Dritten 
steht. Frau Ministerin hat auf die Besorgnis, dass 
es zur Einflussnahme auf die richterliche Unab-
hängigkeit kommen könnte, betont, dass sich eine 
Situation wie die, die der Antrag der LINKEN auf-
greift, nicht wiederholen wird. 

 

Was die Einschätzung des Richterrates beim 
Landgericht Magdeburg sowie des Vorsitzenden 
des Richterbundes anbelangt, so steht diese als 
eine Sichtweise im Raum.  

 

Als Koalitionsfraktionen stellen wir mit dem von 
uns eingebrachten Alternativantrag fest, dass die 
richterliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt 
werden darf. Dies wird auch in Zukunft Leitschnur 
der von uns mitgetragenen Landesregierung sein. 
Versuche von Einflussnahmen auf spezifische 
Prozesse soll,  

 

(Eva Feußner, CDU: Da sind wir aber ge-
spannt, morgen beim Antrag!)  

 

darf und wird es nicht geben. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Ich sehe keine 
Anfragen. - Wir kommen zum nächsten Debatten-
redner. Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Kolze. Sie haben das Wort, Herr Kolze. 

 
 

Jens Kolze (CDU): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Verehrte Kollegin von 
Angern, ich freue mich schon auf den morgigen 
Tag, 

 

(Eva Feußner, CDU: Ja!)  
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wenn Sie mit Vehemenz für die Unabhängigkeit 
der Justiz bei Tagesordnungspunkt 19 eintreten 
werden. Aber das wird wahrscheinlich nicht pas-
sieren, 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD)  

 

weil nämlich Unabhängigkeit für Sie nur da gilt, 
wo es Ihnen in den Kram passt. Und das ist reine 
Ideologie. 

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Arti-
kel 97 Abs. 1 des Grundgesetzes besagt, dass 
Richter unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen sind. Die richterliche Unabhängigkeit ist 
ein Grundprinzip unserer freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung und als solches selbstver-
ständlich.  

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Zum Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit 
zählen entsprechend der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes natürlich in erster Linie die 
eigentliche Rechtsfindung, aber gleichwohl auch 
die ihr dienenden Sach- und Verfahrensentschei-
dungen.  

 

Wir haben über den Vorwurf gegen Staatssekretär 
Böning mehrfach im Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung diskutiert. Ich habe nach-
geschaut, es gab in Summe einen Selbstbefas-
sungsantrag meiner Fraktion, vier Kleine Anfragen 
der Fraktion DIE LINKE, mit den Stimmen der 
Koalition wurde einem Aktenvorlageersuchen der 
Linksfraktion in der Sache zugestimmt und in 
ganzen vier Sitzungen war der Vorwurf in irgend-
einer Form Thema im Rechtsausschuss. 

 

Insbesondere nach der letzten Sitzung des 
Rechtsausschusses betrachte ich Ihren Antrag 
schlichtweg als überflüssig, liebe Kolleginnen 
Frau von Angern und Frau Quade. Wir haben 
unseren Selbstbefassungsantrag im Ausschuss 
für erledigt erklärt, weil in dieser Sache wirklich 
alles gesagt wurde. Daher werde ich mich jetzt 
hier nicht hinstellen und Ihnen nochmals erklären, 
wie wir die Sache sehen. Das haben wir in aus-
reichendem Maße getan.  

 

Von Frau Ministerin Keding gab es im Ausschuss 
eine abschließende Stellungnahme, die Sie in 
Ihrem Antrag auch noch einmal dargelegt haben. 
Der Stellungnahme der Ministerin ist nichts, aber 
auch gar nichts hinzuzufügen. Ihr Antrag ist ein 
reiner Schaufensterantrag. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD)  

 

Mit unserem Alternativantrag bekräftigen wir noch 
einmal, dass wir selbstverständlich für die richter-
liche Unabhängigkeit einstehen. Den Antrag der 
Linksfraktion lehnen wir ab. Ich bitte darum, dem 

Alternativantrag der Koalitionsfraktionen zuzustim-
men. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Kolze. Es gibt eine Wort-
meldung. Möchten Sie? 

 

 

Jens Kolze (CDU):  

 

Nein, danke.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Okay, Frau Quade. Damit hat sich das erledigt. 
Oder Sie müssten eine Intervention machen. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE, schüttelt den 
Kopf)  

 

- Okay. - Wir fahren in der Debatte fort. Zum 
Schluss hat Frau von Angern noch einmal das 
Recht, zu Wort zu kommen. Bitte schön, Frau von 
Angern. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Danke, Frau Präsidentin! - Ich will es gleich ein-
mal vorweg sagen: Ich bin froh, dass wir eine sehr 
sensible Richterschaft haben, eine Richterschaft, 
die sehr sensibel darauf achtet, dass ihre richter-
liche Unabhängigkeit unberührt bleibt, und das vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Ge-
schichte, die wir hier auf deutschem Boden ge-
macht haben, was es bedeutet, wenn der Staat 
auf die Justiz Einfluss nimmt. 

 

(Eva Feußner, CDU: Das werden wir mor-
gen früh sehen!) 

 

Und, meine Damen und Herren, ich will doch noch 
einmal kurz einsteigen in das, was wir im Rechts-
ausschuss besprochen haben. Ich möchte schon 
darauf hinweisen, dass das, was der Staatssekre-
tär aus meiner Sicht in unzulässiger Art und Wei-
se getan hat, etwas ist, was den Verfahrensbetei-
ligten obliegt. Das Thema Terminfindung ist et-
was, was zwischen dem zuständigen Richter, 
dem zuständigen Staatsanwalt - den hätte übri-
gens möglicherweise der Staatssekretär anrufen 
können - und dem Vertreter der Nebenklage, also 
demjenigen, der die Interessen des Opfers in dem 
Verfahren vertritt, auszuhandeln ist. Zwischen 
diesen Dreien wird so ein Termin vereinbart. Der 
Termin wurde auch in diesem vorliegenden Fall 
vereinbart. 

 

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, 
weil das auch im Ausschuss gesagt worden ist 
und auch öffentlich wiedergegeben worden ist: 
Das Problem in Quedlinburg ist unmittelbar durch 
das Justizministerium selbst herbeigeführt wor-
den. Die Unterbringung in dieser Unterkunft in 
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direkter Nähe zu einer Kita ist durch Bedienstete 
aus der Justiz mit beeinflusst worden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das ist also ein selbst gemachtes Problem. Auch 
hierbei hätte man andere Wege finden können, 
um das zu ändern. 

 

Nach der Rede des Abgeordneten der AfD kann 
ich nur sagen, ich bin dankbar für Ihre Erklärung 
im Rechtsausschuss. Mich berührt es schon sehr, 
dass Sie sich hier so sehr über den Beifall der 
AfD freuen, Frau Ministerin. 

 

(Eva Feußner, CDU: Hä? - Zurufe)  

 

Zum Zwischenruf des Abg. Kolze möchte ich nur 
sagen - -  

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Zum Zwischenruf des Abg. Kolze im Vorgriff auf 
die morgige Debatte zu Oury Jalloh möchte ich 
noch etwas sagen. Da haben Sie etwas falsch 
verstanden. Ich habe sehr interessiert die Presse-
mitteilung nach der Rechtsausschusssitzung und 
der Behandlung des Falls Oury Jalloh zu unserem 
angeblich, ja, schwierigen Rechtsstaatsverhältnis 
wahrgenommen. Ich nehme natürlich interessiert 
zur Kenntnis, dass Sie unseren Akteneinsichts-
antrag, den wir im Rechtsausschuss gestellt ha-
ben, de facto morgen selbst als Alternativantrag 
stellen. 

 

Ich sehe in dem, was wir dort getan haben, und in 
dem Antrag, den wir dazu morgen stellen, keinen 
Eingriff in die Justiz. Wir kontrollieren als Parla-
ment im Übrigen auch nicht zum ersten Mal die 
Arbeit der Staatsanwaltschaft. Das können wir 
auch in zulässiger Art und Weise tun. Damit grei-
fen wir ausdrücklich nicht in ein laufendes Verfah-
ren, sondern, wie wir wissen, in ein abgeschlos-
senes Verfahren ein. Genau darüber diskutierten 
wir im Rechtsausschuss.  

 

(Eva Feußner, CDU: Aber Sie misstrauen 
der Staatsanwaltschaft!) 

 

- Ja, gut, Misstrauen ist mein Job als Opposition - 
im Übrigen auch Ihr Job als Parlamentarierin.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN)  

 

Auch Sie haben als Mitglied der Koalitionsfraktio-
nen  

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU)  

 

die Pflicht, die Landesregierung zu kontrollieren. 
Da nehmen wir Sie mit in die Verantwortung.  

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU)  

 

Dieser Aufschrei, den wir jetzt bundesweit haben - 
die lachen doch über uns, wie wir mit so einem 
Sachverhalt umgehen.  

(Zurufe von Eva Feußner, CDU, und von 
der AfD) 

 

Das ist dramatisch. 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD - Eva 
Feußner, CDU: Die Unabhängigkeit!)  

 

Ich möchte zumindest noch auf einen Zwischenruf 
von Herrn Kolze eingehen. Frau Quade hätte gern 
die Frage gestellt. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau von Angern, ich muss Sie aber darauf hin-
weisen, dass Ihre Redezeit schon vorüber ist. 
Bitte noch einen Satz. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Okay. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Und dann, denke ich einmal - -  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Ich weise den Vorwurf, dass wir eine Mauerschüt-
zenpartei sind, ausdrücklich zurück, Herr Kolze.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
AfD - Zuruf: Ihr seid aber eine!) 

 

- Wer von uns? - Sagen Sie es! 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ha-
be keine Anfragen gesehen, sodass wir jetzt in 
das Abstimmungsverfahren - -  

 

(Unruhe)  

 

- Bitte einmal wieder etwas ruhiger, damit wir 
das Abstimmungsverfahren vernünftig durchfüh-
ren können.  

 

Wir steigen somit in das Abstimmungsverfahren 
ein. Einen Überweisungsantrag habe ich nicht 
vernommen. Somit stimmen wir direkt über den 
Ursprungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 7/2090 ab. Wer diesem Antrag seine Stimme 
geben möchte, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Ge-
genstimmen? - Das sind alle übrigen Fraktio-
nen, die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
AfD. Damit ist der Ursprungsantrag abgelehnt 
worden. 

 

Wir kommen zum Alternativantrag der Koalitions-
fraktionen in der Drs. 7/2133. Wer diesem Antrag 
seine Stimme geben möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? - 
Zwei Gegenstimmen, eine aus der CDU-Fraktion 
und eine aus der Fraktion der AfD. Wer enthält 
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sich der Stimme? - Das sind die Fraktion DIE 
LINKE und ein Mitglied der AfD-Fraktion. - Vielen 
Dank. 

 

Herr Abg. Gürth hat darum gebeten, das Wort zu 
erhalten; er möchte gemäß § 76 Abs. 1 der Ge-
schäftsordnung eine Erklärung zu seinem Ab-
stimmungsverhalten abgeben. Herr Abg. Gürth, 
Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Ich habe beiden 
Anträgen nicht zugestimmt, auch dem Alternativ-
antrag nicht; ich möchte dies erklären. Erstens. 
Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich selbst-
verständlich auf dem Boden des Grundgesetzes 
stehe und dass ich das Prinzip der Gewaltentei-
lung und der richterlichen Unabhängigkeit selbst-
verständlich nicht nur anerkenne, sondern vertei-
dige. 

 

Zweitens. Ich unterstelle allen Kolleginnen und 
Kollegen, die Mitglieder dieses Hohen Hauses, 
also der Legislative, der ersten Gewalt, sind, dass 
sie ebenfalls auf dem Boden des Grundgesetzes 
stehen und die Gewaltenteilung sowie die richter-
liche Unabhängigkeit anerkennen. 

 

Drittens sehe ich aus diesem Grund keine Not-
wendigkeit, diese Selbstverständlichkeit als Land-
tagsbeschluss erklären zu müssen, sehe eher die 
Sorge darin begründet, dass wir die Frage aufwer-
fen, es bedürfe eines solchen Beschlusses, dass 
wir als Parlament die Anerkennung der richter-
lichen Unabhängigkeit und der Gewaltenteilung 
erklären müssten; das wäre ein trauriges Bild für 
das Parlament. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Hinzu kommt - das wird mir als Abgeordnetem 
immer wieder angetragen - die Sorge, dass wir 
auf derselben Tagesordnung, wo wir jetzt als Par-
lament erklären, dass wir eine grundgesetzliche 
Selbstverständlichkeit anerkennen, als Gesetz-
geber einen Tagesordnungspunkt haben, zu dem 
zumindest in den öffentlichen Äußerungen der 
letzten Monate sowohl die richterliche Unabhän-
gigkeit, das Ergebnis von Ermittlungsbehörden 
und Ermittlungen als auch das Ergebnis von 
Hauptverhandlungen der Rechtsprechung infrage 
gestellt werden, in Zweifel gezogen wird, dass das 
alles rechtens und in Ordnung gewesen wäre, und 
wir zumindest zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
der Eindruck erweckt wird, da, wo einem Ermitt-
lungsergebnisse und Urteilssprüche nicht passen, 
wird dies kritisiert und man zieht dann politische 
Nachuntersuchungen der Ermittlungsbehörden, 
der Justiz oder der Vorgänge als solche mit in 
Betracht. Das passt aus meiner Sicht, der des 
Abg. Detlef Gürth, nicht zusammen. Aus diesem 

Grund konnte ich beiden Anträgen nicht zustim-
men. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir nehmen Ihre Erklärung hiermit zur Kenntnis. - 
Damit kann ich nur sagen: Wir haben den Tages-
ordnungspunkt 14 erledigt.  

 

 

Wir kommen somit - der Tagesordnungspunkt 15 
ist für morgen vorgesehen - zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Beratung 

 

Null Toleranz für ausländische Gewalttäter an 
Schulen des Landes 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2095 

 
 
 

Einbringer wird hier der Abg. Herr Dr. Tillschnei-
der sein. Sie haben das Wort, Herr Dr. Tillschnei-
der.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ob in Dessau, in Bitterfeld oder in Witten-
berg, im ganzen Land häufen sich Vorfälle, bei 
denen ausländische Schüler gezielt deutsche 
Schüler angreifen und verletzen oder sich gegen-
seitig attackieren und dabei Kollateralschäden an 
Mobiliar, Lehrern und Mitschülern billigend in Kauf 
nehmen. 

 

Anfang September ging eine derartige Welle der 
Migrantengewalt über unsere Schulen hinweg, 
dass selbst der MDR nicht umhin konnte, unter 
der Schlagzeile „Fünf Zwischenfälle in zwei 
Wochen“ darüber zu berichten. Die Gewalt, die 
auf Sachsen-Anhalts Schulhöfen von Migranten 
ausgeht, hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht. 
Die AfD-Fraktion will sich damit nicht länger abfin-
den. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Fälle, über die der MDR berichtet, sind nur die 
Spitze des Eisbergs, die es bis in die herrschen-
den Medien geschafft hat. Es ist ja nicht so, dass 
der MDR ein rechtsradikaler Sender wäre, der 
Bagatellvorfälle von Ausländergewalt begierig auf-
bauschen würde, um Stimmung zu machen.  

 

Im Gegenteil: Die Tendenz der Medienbericht-
erstattung zielt eher auf Beschwichtigung und 
Relativierung. Der ausländische Hintergrund der 
Täter wird doch in aller Regel verschwiegen. Es 
ist von Jugendlichen die Rede, und es heißt, dass 
Jugendliche aneinandergeraten seien, was einmal 
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harmlos klingt und dann so, als seien doch im 
Grund beide Seiten irgendwie schuld. Die Wahr-
heit ist wie damals in der DDR-Presse in den 
Nachrichtentexten versteckt. Die Bürger lernen 
wieder, zwischen den Zeilen zu lesen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wenn nun aber selbst die etablierten Medien nicht 
mehr verschweigen können, dass es Ausländer 
sind, von denen immer häufiger die Gewalt an 
unseren Schulen ausgeht, dann ist das ein Zei-
chen dafür, dass wir es mit einem massiven Pro-
blem zu tun haben, einem Problem, das sich nicht 
mehr totschweigen lässt. 

 

Wir müssen von einer hohen Dunkelziffer aus-
gehen, einer hohen Dunkelziffer an Erpressun-
gen, Diebstahl, Mobbing, Beleidigung und vielen 
weiteren Formen der Alltagsaggressivität, die aber 
geduldet und nicht zur Anzeige gebracht, ja, oft 
nicht einmal den Lehrern gemeldet werden, weil 
die deutschen Schüler Angst haben, weil sie 
Angst haben, noch stärker drangsaliert zu wer-
den, wenn sie den Mund aufmachen, weil sie 
Angst haben, dass ihnen niemand beisteht, und 
schließlich auch, weil ihnen systematisch einge-
trichtert wurde, dass Toleranz im Umgang mit 
Migranten die erste Bürgerpflicht sei, und weil sie 
in dem kranken Meinungsklima, in dem wir leben, 
fürchten müssen, selbst der Fremdenfeindlichkeit 
und des Rassismus bezichtigt zu werden, wenn 
sie mit deutlichen Worten anprangern, was ihnen 
wiederfahren ist, und beginnen, die richtigen Fra-
gen zu stellen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

All diesen Schülern, die unter Ausländergewalt 
leiden, und ihren Familien will ich hiermit sagen: 
Wir lassen euch nicht allein. Die AfD-Fraktion 
steht euch bei. Für euch haben wir diesen Antrag 
eingebracht. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das Erste, was wir erreichen wollen, ist Informa-
tion und Aufklärung. Das Wegsehen und Ver-
tuschen muss ein Ende haben. Wir wollen, dass 
alle Gewalttaten, die Ausländer an unseren Schu-
len verüben, systematisch erfasst werden. Die 
Politik braucht eine solche Datenerfassung als 
Handlungsgrundlage.  

 

Auch die Wissenschaft braucht diese Daten, um 
das Phänomen der Gewalt, die von jugendlichen 
Migranten ausgeht, besser verstehen zu können. 
Die Sozialwissenschaft erforscht, wie Max Weber 
sagt, Typen des Ablaufs von Handeln. 

 

Wer nun aber die Gewalttat eines Ausländers zum 
Einzelfall erklärt, wer also die Subsumtion des 
Vorfalls unter den Handlungstypus verweigert, der 
blockiert diese Erforschung im Ansatz.  

Nach Auffassung der herrschenden Politik darf es 
hier eben keine Gesetzmäßigkeit, kein Hand-
lungsschema geben. Hier ist alles nicht subsu-
mierbare Einzigartigkeit. Mit offenem Mund und 
leerem Blick steht der durchschnittliche Wald- und 
Wiesenpolitiker vor dem Einzelfall, schlägt die 
Hände über dem Kopf zusammen und weiß nicht 
weiter.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es sagt doch schon alles, dass der Selbstbefas-
sungsantrag der AfD zur Ausländerkriminalität an 
Schulen im Ausschuss für Bildung und Kultur 
nicht angenommen wurde und dass man sich dort 
nur mit Gewalt generell befassen will. 

 

Die Altparteien verschließen die Augen vor dem 
Problem. Problem erkannt, Problem gebannt, sagt 
der Volksmund. Mir scheint, Sie wollen das Pro-
blem gar nicht bannen. Deshalb haben Sie auch 
nicht das geringste Interesse daran, es zu erken-
nen.  

 

(Zurufe) 

 

Sie beschäftigen sich stattdessen lieber mit der 
Fremdfeindlichkeit. 

 

(Zuruf) 

 

Sicherlich: Fremdenfeindlichkeit ist, wenn es so 
etwas gibt, nicht schön, nein, gar nicht schön, ein 
niederes Gefühl, dem wir, wie allen niederen Ge-
fühlen, widerstehen sollten. 

 

Noch viel abscheulicher als die Fremdenfeindlich-
keit ist die Feindlichkeit des Gastes gegen den 
Gastgeber, die Undankbarkeit und Frechheit des 
Fremden in unserem Haus. Ein Gast, der seinen 
Gastgeber angreift, ausraubt, beleidigt, verhält 
sich abscheulich. Er verletzt grundlegende, in 
allen Kulturen geltende Prinzipien der Ethik und 
verwirkt dadurch jedes Gastrecht. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir müssen Ausländergewalt an Schulen aus 
diesem Grund viel stärker ächten als bisher. Wir 
müssen für die Problematik sensibilisieren und 
Schüler ermuntern, solche Vorfälle zu melden. Wir 
müssen ihnen Zivilcourage beibringen, damit sie 
gegen Ausländergewalt Gesicht zeigen. Wir müs-
sen ihnen den Rücken stärken, damit sie Rück-
grat beweisen können, wenn es darauf ankommt. 
Das ist eine Querschnittsaufgabe, die alle angeht: 
Schüler, Lehrer, Polizisten, Eltern, Zivilgesell-
schaft. Information ist unsere erste Forderung.  

 

Zweitens fordern wir, dass den Opfern geholfen 
wird. Die Opfer von Ausländergewalt an Schulen 
sind verängstigt, oft sogar nachhaltig traumati-
siert. Sie trauen sich nicht mehr an die Schule, 
ziehen sich zurück, und nicht selten leiden auch 
die Leistungen.  
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Vor wenigen Tagen habe ich von einem Fall aus 
Halle erfahren. Ein Schüler ist von der Grund-
schule Kröllwitz an die Saaleschule Halle, eine 
Privatschule, gewechselt, um nicht mehr von aus-
ländischen Mitschülern drangsaliert zu werden. 
Die Familie kann das Schulgeld, ca. 220 € pro 
Monat, nur unter großen Mühen aufbringen, sieht 
aber keine andere Lösung. Das ist nicht hinnehm-
bar. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wenn schon in Sachsen-Anhalt Familien ihre 
Kinder aus den öffentlichen Schulen nehmen und 
an Privatschulen schicken, um sie vor Migranten-
gewalt zu schützen, dann muss die Regierung 
handeln, und zwar sofort,  

 

(Zuruf) 

 

und zwar nach dem Grundsatz „Opferschutz vor 
Täterschutz!“. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe) 

 

Wer Opfer von ausländischer Gewalt an Schulen 
wird, der muss den Staat an seiner Seite wissen. 
Er braucht Soforthilfe durch psychologisches 
Schutzpersonal. Er braucht effizienten Schutz vor 
Wiederholungstaten, und er muss die Täter zivil-
rechtlich nach allen Regeln der Kunst verklagen 
können, ohne hohe Prozesskosten befürchten zu 
müssen. Deshalb fordern wir für solche Fälle eine 
großzügig bemessene staatliche Prozesskosten-
hilfe. Das ist das Mindeste, was wir den Opfern 
schuldig sind. 

 

Wenn Sie schon einwenden, weshalb wir das 
nicht generell bei allen Formen von Gewalt for-
dern, dann sage ich Ihnen ganz einfach: weil die 
Migrantengewalt durch die Politik an Schulen ver-
meidbar gewesen wäre, und zwar dadurch, dass 
man die Grenzen geschlossen hätte. Weil aber 
unsere Kenia-Regierung den Wahnsinnskurs von 
Angela Merkel unterstützt hat, trägt sie damit die 
volle Verantwortung für die Vorgänge. Damit ist es 
die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dieser 
Regierung, alles in ihrer Macht Stehende dafür zu 
tun, dass die Opfer Entschädigung erhalten und 
ihr Leid gemindert wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Neben professionellem Beistand und staatlicher 
Unterstützung gehört dazu, dass wir die Täter 
konsequent und mit aller Härte bestrafen. Opfer 
müssen sich darauf verlassen können, dass die 
Polizei sie schützt. Jedem Hinweis ist nachzu-
gehen. Die Opfer sind ernst zu nehmen. Die Poli-
zei muss falsche Skrupel beim Umgang mit ge-
walttätigen ausländischen Schülern ablegen. 

 

Und die Schläger selbst? - Die müssen wissen, 
dass auf sie, wenn sie gewalttätig werden, kein 

Gesprächstermin beim Sozialarbeiter wartet, son-
dern ein Verhör in Handschellen vor dem Jugend-
richter. Das Jugendstrafrecht bietet weite Ermes-
sensspielräume. Diese Spielräume können ge-
nutzt werden, um Gnade walten zu lassen, wo es 
angemessen erscheint. Sie können aber auch 
genutzt werden, um Strenge walten zu lassen, wo 
es angemessen erscheint. Im Fall ausländischer 
Straftäter ist die maximal mögliche Strenge ge-
rade gut genug. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe) 

 

Hier kann es nur heißen: gerechte Strafe und 
dann sofort raus. 

 

(Zuruf)  

 

Eine andere Sprache verstehen die Jugendlichen 
aus Syrien und Afghanistan auch meist gar nicht. 

 

(Zurufe) 

 

Damit komme ich zum Kern der Sache. Wir müs-
sen uns in den Augen der ausländischen Jugend-
lichen Respekt verschaffen. Die Jugendlichen 
führen sich hier so auf, weil sie unseren Staat und 
unsere Gesetze nicht anerkennen. Das ist zum 
Teil auch unsere Schuld. Wir verwöhnen die aus-
ländischen Jugendlichen. Wir geben Ihnen das 
Gefühl, unberührbar zu sein. Wir zeigen zu viel 
Nachsicht und zu wenig Strenge.  

 

Jugendliche, die aus archaischen und extrem 
maskulin geprägten Kulturen kommen, lachen 
sich über hilflose Lehrer, allzeit gesprächsbereite 
Schulsozialarbeiter und eine durchgegenderte 
Polizei kaputt. 

 

(Zuruf) 

 

Wir müssen uns in den Augen der ausländischen 
Jugendlichen Respekt verschaffen, und zwar 
bevor es zu Gewalttaten kommt. Deshalb dürfen 
schon Beleidigungen nicht toleriert werden.  

 

Wer, anstatt dafür dankbar zu sein, dass er eine 
Schule besuchen darf, seine deutschen Mitschü-
ler beschimpft und beleidigt, der sollte rasch von 
der Schule gewiesen werden.  

 

Gewalt beginnt mit Worten. Null Toleranz gegen-
über Schulhofgewalt heißt auch null Toleranz 
gegenüber verbaler Gewalt. 

 

Wenn nun aber schon deutsche Jugendliche un-
gestraft „Nie wieder Deutschland!“ brüllen dür-
fen, wie soll man es dann verhindern, dass aus-
ländische Jugendliche ihre deutschen Mitschüler 
als „Kartoffel“ oder noch abfälliger titulieren? - 
Über diese Frage sollten Sie, werte Kollegen von 
den etablierten Parteien, einmal gründlich nach-
denken. Ich bin sehr gespannt auf die Debatte. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt keine Anfragen. Somit gehen wir zum 
nächsten Redner über. Für die Landesregierung 
spricht Minister Herr Tullner. Sie haben das Wort, 
Herr Minister. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die AfD plädiert mit ihrem Antrag für 
eine Nulltoleranz gegenüber ausländischen Ge-
walttätern an Schulen des Landes Sachsen-An-
halt. Diese einschränkende Sichtweise kann ich 
nicht teilen. Ich toleriere grundsätzlich keine Ge-
walt an Schulen, egal von welchen Schülerinnen 
oder welchen Schülern sie ausgeht. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und von der Regierungsbank) 

 

Seit der 15. Sitzung des Bildungsausschusses am 
13. Oktober befasst sich dieser Ausschuss mit der 
Thematik Gewalt an Schulen. Der Ausschuss hat 
sich zu Recht gegen den begrenzten Blick auf 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund ausgesprochen und das Thema auf die 
gesamte Schülerschaft ausgedehnt.  

 

Im ersten Quartal 2018 wird der Ausschuss das 
Thema erneut aufrufen und sich mit dem Selbst-
befassungsantrag der Sozialdemokraten mit dem 
Titel „Gewalt an Schulen - Prävention und Maß-
nahmen“ befassen. Das Bildungsministerium wird 
dann ausführlich zu den präventiven Maßnahmen 
und zu den von der AfD angesprochenen Einzel-
fällen berichten.  

 

Dieser Befassung vorweggreifend kann ich Ihnen 
mitteilen, dass die Anzahl wahrgenommener be-
sonderer Vorkommnisse an Schulen in diesem 
Land deutlich zurückgeht. Das ist ein Zeichen 
erfolgreicher Arbeit in der Prävention vor Ort und 
in der Zusammenarbeit mit Behörden und Netz-
werken. Intensive Gesprächsführungen und die 
Hinzuziehung von Expertise tragen Früchte.  

 

Meine Damen und Herren! Die Verantwortlichen 
in und für Schule sind bestrebt, in gemeinsamer 
Verantwortung und gebotener Konsequenz an-
gemessen erfolgreich und nachhaltig zu agieren. 
Das ist keine ganz einfache Aufgabe; denn sie 
erfordert viel Fingerspitzengefühl und Weitsicht. 
Deswegen gilt mein Dank und Respekt allen Be-
teiligten, die sich dieser Herausforderung stellen.  

 

Meine Damen und Herren! Welche Maßnahmen 
zur Gewaltprävention stehen den Schulen zur 
Verfügung? - Das Thema wird grundsätzlich in 
jeder Schulform in allen Regionen Sachsen-An-
halts aufgegriffen. Eine bewährte Form der Ge-
waltprävention ist neben vielen Einzelprojekten 
das Programm „Schulmediation - Streitschlichter“. 

Insgesamt haben 309 aller öffentlichen Schulen 
des Landes haben Mediation in ihren schulischen 
Alltag integriert.  

 

Die Hinzuziehung außerschulischer Experten hat 
sich bewährt und ist zu Recht ein wichtiger Bau-
stein der Gewaltprävention. Kooperationspartner 
sind insbesondere soziale Träger und Vereine, 
regionale Polizeidienststellen, Sportvereine und 
Krankenkassen.  

 

Die Servicestelle „Interkulturelle Bildung“ berät 
und unterstützt die Schulen. Hilfestellung leistet 
auch das Schulnetzwerk „Schule ohne Rassis-
mus“.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Schulen sind 
auf die unterschiedlichen Szenarien gut vorberei-
tet. Sie arbeiten flächendeckend mit dem soge-
nannten Krisenordner. Ich habe ihn mitgebracht, 
damit man sieht, wie er aussieht. Aber man sollte 
ihn sich nicht nur von außen ansehen, sondern 
auch die darin enthaltenen Konzepte und Maß-
nahmen bzw. die Handlungsanleitungen lesen. 
Hierin findet man, soweit man so etwas proaktiv 
abbilden kann, viele wichtige Hinweise. Die Schu-
len bestätigen uns, dass dieser Ordner eine er-
folgreiche Hilfestellung darstellt. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

- Herr Fraktionsvorsitzender, ich stimme Ihnen 
vollumfänglich zu. - Ein Krisenteam der Schulen 
koordiniert die notwendigen Maßnahmen. Des 
Weiteren werden die Lehrkräfte und Schulleitun-
gen zu speziellen Themen fortgebildet. Auch das 
Referat Schulpsychologie des Landesschulamtes 
wird grundsätzlich eingebunden und unterbreitet 
entsprechende Angebote.  

 

Das Ministerium für Bildung wird an dem skizzier-
ten Ansatz der Gewaltprävention festhalten, um 
ein gutes Schulklima zu fördern und die Schule 
als Ort des gemeinsamen Lernens und der kons-
truktiven Konfliktlösung zu gestalten.  

 

Lieber Herr Tillschneider, zum Abschluss möch-
te ich sagen: Ich bin dafür, dass man einem Pro-
blem offen, transparent und geradeaus ins Auge 
blickt. Man muss darüber reden, damit die Leute 
das Gefühl haben, dass ihre Sorgen und Nöte 
ernst genommen werden. Aber das, was Sie heu-
te hier gemacht haben, war, bei allem Respekt, 
ein Zerrbild darzustellen, wie es sich in den Schu-
len in unserem Land Sachsen-Anhalt nicht wie-
derfindet. 

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, es gibt eine Nachfrage. - Herr 
Raue, Sie haben das Wort. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Alexander Raue (AfD):  

 

Herr Minister Tullner, in Halle gibt es einen Schul-
leiter, der den Vertreterinnen und Vertretern des 
Schulelternrates empfiehlt, ihre Kinder nicht mehr 
den direkten Weg von der Haltestelle, also den 
kürzesten Weg, zur Schule nehmen zu lassen, 
der durch einen öffentlichen Park führt, weil dieser 
Weg wegen Ausländerkindern zu unsicher ist. Ich 
möchte, dass Sie das zur Kenntnis nehmen.  

 

In Ihrer Rede wird sehr viel relativiert. Das ist ein 
Sachverhalt, der bestimmt nicht nur die eine 
Schule und den einen Schulleiter, von dem ich 
jetzt rede, betrifft, sondern - mein Kollege Till-
schneider hat es in seiner Rede benannt - offen-
bar auch andere Schulen.  

 

Wir reden von zwei unterschiedlichen Sachverhal-
ten. Mein Sachverhalt, von dem ich jetzt spreche, 
hat wesentlich größere Ausmaße. Die Polizei war 
schon an der Schule und dies und jenes, aber es 
hat sich nicht wirklich etwas verbessert. Also, der 
Stand der Dinge ist nach wie vor eklatant. - Das 
als Vorbemerkung. 

 

Ich wollte fragen, was konkret dagegen spricht, 
Ausländergewalt an Schulen separat zu erfassen 
und vernünftig, auch wissenschaftlich, aufzuarbei-
ten, um die richtigen Konsequenzen zu ziehen 
und öffentlichkeitswirksam die Bevölkerung zu 
informieren? Was spricht dafür, dies in einem 
Antrag im Ausschuss zu vermischen? - Sie sag-
ten, sie wollen die gesamte Gewalt erfassen. Es 
geht an den Schulhöfen nicht mehr um Gewalt 
von Deutschen gegenüber Deutschen. Diese 
Zeiten sind vorbei. Das müssen Sie bitte zur 
Kenntnis nehmen. Was spricht dagegen? 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: In welcher Welt le-
ben Sie denn?) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Raue, einen ganz kleinen Moment. - Wir sind 
mit Blick auf die Zeit sehr weit fortgeschritten, 
meine Damen und Herren. Deswegen bitte ich 
Sie, Ihre Fragen kurz und bündig zu stellen; denn 
ansonsten überschreiten wir die vorgesehene 
Redezeit. - Herr Tullner, es war nur eine Frage-
stellung; das andere war eher eine Kurzinterven-
tion. Bitte, Herr Minister Tullner. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Wenn es konkre-
te Einzelfälle gibt, dann sollten wir den Antrag im 
Ausschuss zur Kenntnis nehmen, oder Sie be-
nennen sie nachher; dann gehe ich Einzelfällen 
nach.  

 

Herr Tillschneider, ich werde der Kröllwitz-Grund-
schule eine besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Danach werden wir uns im Bildungsausschuss 
über die Zahlen unterhalten.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Die Saaleschule ist 
keine Grundschule!) 

 

- Er sagte, Kröllwitz und im Anschluss Saaleschu-
le.  

 

Der andere Punkt ist tiefgreifender. Wir haben in 
diesem Land eine differenzierte Schullandschaft. 
Wo viele Menschen sind, wird gelernt, gelehrt, 
geliebt, gestritten usw. und es gibt auch ab und zu 
Zoff. Das gehört zur Schule dazu. Das kann man 
in alten Filmen, beispielsweise in der Feuerzan-
genbowle und anderen Verlautbarungen, nach-
vollziehen. Es wird auch in der Zukunft so sein, 
dass sich Menschen auf eine gewisse Art streiten.  

 

(Alexander Raue, AfD: Sie relativieren 
schon wieder alles!) 

 

- Ich relativiere überhaupt nichts. Ich sage, dass 
Sie ein Zerrbild darstellen. Sie stellen ein Zerrbild 
dar, als ob wir in den Schulen dieses Landes 
durch Kinder, die hierher gekommen sind, eine 
exorbitante und ungesteuerte - keine Ahnung, 
welche Worte Sie dafür verwenden - Problemlage 
haben und eine Lage entstanden ist, die aus dem 
Ruder gelaufen ist. Das ist ein Zerrbild.  

 

Deswegen sage ich: Wenn Ihnen ein Einzelfall 
bekannt ist, dann können wir darüber gern reden 
und ich gehe dem nach. Aber sich hierhin zu stel-
len und zu sagen, Holland sei in Not, also nicht 
Holland, sondern die Schulen dieses Landes sei-
en in Not, weil Flüchtlingskinder die deutschen 
Kinder terrorisieren und der Lernerfolg nicht vor-
handen ist, ist einfach nicht richtig.  

 

Wir sollten bitte im Interesse von Schule einfach 
ein bisschen abrüsten und die Probleme so be-
nennen, wie sie sind. Darüber können wir gern 
reden, aber ich wehre mich vehement und mit 
Nachdruck dagegen, solchem Zerrbild nachzulau-
fen. Das können Sie vielleicht in Ihren eigenen 
Reihen weiter pflegen, weil Sie damit besser le-
ben können und sich leichter selbst motivieren 
können, wenn es Ihnen wichtig ist, aber es ist 
nicht die Realität in diesem Lande. 

 

(André Poggenburg, AfD: Schön wäre es!)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, es gibt eine weitere Frage. - Die 
anderen Wortmeldungen werde ich nicht mehr 
zulassen. Es gab noch zwei weitere Wortmeldun-
gen. Herr Lehmann stellt jetzt eine Frage, und 
dann möchte ich den Minister bitten, kurz darauf 
zu antworten. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Okay. 
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Mario Lehmann (AfD): 

 

Danke für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. - 
Ich möchte den Minister fragen, was falsch läuft, 
wenn Eltern in meinem Wahlkreisbüro erscheinen 
und sich hilferufend an mich wenden, mich mit 
Übergriffen auf ihre Zöglinge an einer Schule in 
meinem Wahlkreisbereich in den Schuljahren 
2016/2017 und 2017/2018 konfrontieren und mir 
mitteilen, dass die Schulleitung mauere, die Fach- 
oder Klassenlehrer mauerten, die Polizei mauere. 
Wenn ich das Problem mit in den Innenausschuss 
nehme, wird das Problem weggebügelt. Der 
Schüler, der von Migranten zusammengeschla-
gen, genötigt, gehänselt und gestichelt wird, be-
kommt von der Schulleitung zur Antwort, dass er 
sich jeden Tag einen anderen Heimweg suchen 
müsse. Dann ist irgendetwas in diesem Land nicht 
mehr in Ordnung. 

 

(Beifall bei der AfD - André Poggenburg, 
AfD: Richtig!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, das war jetzt keine Frage. Ich werte 
dies als Intervention. Sie müssten nicht antworten. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Ich weiß nicht, ob es um den Fall in Thale geht. 
Wir haben gehandelt und das Thema ist, glaube 
ich, allumfassend erledigt. Aber es ist auch egal. 
Ich sage noch einmal: Wenn Sie solche Fälle 
haben, dann wenden Sie sich an die Schule, an 
das Schulamt und von mir aus auch an das Mi-
nisterium, und dann gehen wir diesen Fällen 
nach. Es wird nichts unter den Tisch gekehrt, aber 
es ist ein Zerrbild, das Sie darstellen. Das ist ein-
fach so. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Wir steigen nunmehr in die Dreimi-
nutendebatte ein. Die erste Debattenrednerin ist 
für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-
Janssen. Sie haben das Wort. Bitte schön. 

 

 

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

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Auch ich möchte zu Beginn meiner 
Rede betonen, dass ich und meine Fraktion je-
de Form von Gewalt grundsätzlich zutiefst ableh-
nen.  

 

(Zustimmung von Silke Schindler, SPD) 

 

Ich meine damit nicht nur körperliche Gewalt, 
sondern ehrlicherweise muss man feststellen, 
dass ein zunehmendes Problem an Schulen psy-
chische Gewalt in Form von Mobbing oder Cyber-
Mobbing ist.  

Unsere Bildungseinrichtungen sollen und müssen 
allen Kindern und Jugendlichen ein gutes Lernen 
in einer gewaltfreien Atmosphäre ermöglichen. 
Daran arbeiten seit vielen Jahren tagtäglich vor 
Ort Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeiter und auch Externe, 
die die Schulen bei ihrer Arbeit unterstützen.  

 

Wir haben den Antrag, den Sie heute im Plenum 
präsentieren, schon ausführlich im Ausschuss für 
Bildung und Kultur diskutiert und haben mit Mehr-
heit entschieden, uns allgemein mit unterschied-
lichen Formen von Gewalt an Schulen ausein-
anderzusetzen und nach den bestmöglichen Lö-
sungen und Maßnahmen zu suchen, um in Zu-
kunft noch stärker präventiv zu arbeiten, als das 
heute schon der Fall ist.  

 

Deshalb wird es Sie wahrscheinlich nicht verwun-
dern, dass wir Ihren Antrag heute im Plenum ab-
lehnen. Wir lehnen ihn ab, weil er Migrantinnen 
und Migranten diffamiert und weil er suggeriert, 
dass Gewalt ausschließlich von Menschen mit 
Migrationshintergrund ausgeht. 

 

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

 

Ja, es gab vereinzelte Vorfälle unter Schülern mit 
Migrationshintergrund, aber die Zahl steht in kei-
nem Verhältnis zu der Art und Weise, wie das von 
Ihnen hier präsentiert wird. 

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Denn richtig ist auch, dass das Landesschulamt 
und die betroffenen Schulen schnell reagiert ha-
ben. Der Krisenordner ist vom Herrn Minister vor-
gestellt worden. Vor Ort gibt es eine Vielzahl von 
gut funktionierenden Netzwerken. Daran ist nicht 
nur Schule beteiligt, sondern auch Polizei, Psy-
chologen, die Schulaufsicht, Schulsozialarbeiter, 
die präventiv daran arbeiten, dass das in Zukunft 
verhindert wird.  

 

Ich bin Herrn Minister ausdrücklich dankbar dafür, 
dass er auf die Mediation hingewiesen hat, weil 
tatsächlich Mediation und Streitschlichtung - das 
zeigt die Auswertung der konkreten Projekte - 
dazu führen, dass es an Schulen ein besseres, 
ein gewaltfreies Klima gibt.  

 

Wir werden uns im Bildungsausschuss intensiv 
mit dem Thema beschäftigen. Herr Minister hat 
uns die entsprechenden Zahlen versprochen. 
Deshalb gehe ich davon aus, dass nichts unter 
den Teppich gekehrt wird, sondern dass wir uns 
die Dinge ganz sachlich und ganz nüchtern an-
schauen, aufklären und auch ehrlich nach Mög-
lichkeiten suchen, um Probleme dort, wo es sie 
gibt, in Zukunft zu verhindern.  

 

Gestatten Sie mir zum Abschluss eines zu sagen: 
Ich finde es perfide, dass dieser Antrag von der 
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Fraktion der AfD kommt, zumal gerade Sie, Herr 
Dr. Tillschneider, gestern Gewalt an Polizisten 
gerechtfertigt haben und davon ausgehen, dass 
sie diejenigen unterstützen, die Gewalt als Mittel 
der politischen Auseinandersetzung benutzen. - 
Danke schön. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Kolb-Janssen. Es gibt zwei 
Wortmeldungen.  

 
 

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

 

Nein.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg hat sich zuerst zu Wort gemel-
det. Haben Sie eine Frage?  

 
 

André Poggenburg (AfD):  

 

Intervention.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das können Sie gern machen. Danach spricht 
Herr Dr. Tillschneider - Bitte. 

 
 

André Poggenburg (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Kolb-Janssen. Sie haben ge-
rade gesagt, dass die Häufigkeit in keinem Ver-
hältnis zu dem steht, was die AfD in dieser Sache 
vorträgt. Ich glaube, wir sind uns darin einig, dass 
es eine schlimme, eine schreckliche Sache ist, 
wenn solche Gewalt an den Schulen durch Aus-
länder verübt wird.  

 

Es ist angeführt worden, dass die Zahl der Ge-
walttaten nicht hoch genug sei und man es zu 
hoch aufhängt. Dazu muss ich sagen: Wenn nur 
zwei, drei dieser Fälle solche Wellen geschla-
gen hätten, die durch rechte Gewalttaten an 
Schulen hervorgerufen worden wären, dann hät-
ten wir in Sachsen-Anhalt den politischen Aus-
nahmezustand. Das ist das Problem. An dieser 
Stelle wird mit zweierlei Maß gemessen.  

 

Es gibt viele solcher Fälle. Wir werden sie sicher-
lich alle einzeln zusammentragen. Die Frage ist 
nur, wie lange dies in der politischen Wahrneh-
mung Einzelfälle sein sollen und wann das gleiche 
Maß wie bei rechten Straftaten gilt, also dass 
eben klar ist, wenige Fälle, wenige schwerwie-
gende Fälle reichen aus, um an dieser Stelle poli-
tisch tätig zu sein. Das verlangen wir. Nicht mehr 
und nicht weniger. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Dr. Tillschneider. 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Das, worauf Sie anspielen, Frau Kolb-Janssen, 
hat nichts mit dem zu tun, was hier verhandelt 
wurde. 

 

(Zurufe) 

 

Aber da Sie damit ankommen, will ich auch darauf 
antworten. Das, was in Halle passiert ist, war 
wieder einmal ein Angriff. Das Haus wurde von 
linken Gewalttätern angegriffen. 

 

(Unruhe - Alexander Raue, AfD: Hört doch 
erst mal zu!) 

 

Dann haben die Bewohner des Hauses von ihrem 
Notwehrrecht Gebrauch gemacht und sind auf die 
Straße gestürmt. 

 

(Unruhe) 

 

- Lassen Sie mich doch erst mal ausreden! Das ist 
etwas komplexer. - Sie sind auf die Straße ge-
stürmt. Dort waren auch zwei Polizisten, die aber 
nicht als Polizisten erkennbar waren, weil sie 
vermummt waren und von den Hausbewohnern 
im Dunkel der Nacht für die Angreifer gehalten 
und versehentlich angegriffen worden waren. 
Falls dabei der Umfang dessen, was durch den 
Notwehrbegriff gedeckt ist, überschritten wurde, 

 

(Zurufe von der SPD) 

 

verurteile ich das natürlich auch. Aber falls nicht, 
stehe ich dahinter. Was genau passiert ist, wissen 
wir nicht. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sie stehen also da-
hinter, dass die angegriffen wurden?) 

 

- Ich stehe dahinter, dass man von seinem Not-
wehrrecht Gebrauch machen darf. Es wurden 
niemals gezielt Polizisten angegriffen. Das würde 
ich natürlich verurteilen; denn das würde die Iden-
titäre Bewegung niemals tun.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Dann machen Sie 
das mal! - André Poggenburg, AfD: Ich ha-
be das schon gemacht! - Weitere Zurufe 
von der AfD und von der SPD) 

 

Also verdrehen Sie hier nicht die Umstände. 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich den-
ke, es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns jetzt 
über die Bankreihen hinweg lautstark äußern. 
Wenn Sie etwas sagen wollen, dann melden Sie 
sich mit einer Kurzintervention oder im Rahmen 
einer Fragestellung. 

 

Ich möchte jetzt gern fortfahren; denn wir alle 
wissen, welches Ziel wir heute Abend noch vor 
uns haben. Der nächste Debattenredner ist für 
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die Fraktion DIE LINKE der Abg. Herr Lippmann. 
Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Bei diesem Antrag zeigt sich, was herauskommt, 
wenn sich der pädagogische Rohrstock von Herrn 
Tillschneider mit seinem Fremdenhass paart. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Oliver 
Kirchner, AfD) 

 

Da will uns jemand eine Debatte über null Tole-
ranz für ausländische Gewalttäter an Schulen 
aufdrücken, der sich mit der radikalen und gewalt-
tätigen Identitären Bewegung gemein macht und 
hier wiederholt versucht, diese reinzuwaschen. 
Dass die Schulen ihre Tore verschlossen halten, 
wenn Sie anklopfen und vorlesen wollen, Herr 
Tillschneider, darüber müssen Sie sich nun wirk-
lich nicht wundern.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auseinanderset-
zungen - verbal oder auch körperlich - zwischen 
Heranwachsenden gehören zu den ganz norma-
len menschlichen Entwicklungsprozessen. Es 
gehört deshalb auch zum Kern des Erziehungs-
auftrages der Schulen, diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden. Dem stellen sich die Päda-
gogen in unseren Schulen tagtäglich mit großem 
Engagement und großem Erfolg. Der Erfolg wäre 
im Übrigen noch größer, wenn die Ausstattung 
der Schulen mit Pädagogen und die Zusammen-
arbeit mit den Behörden verbessert würden.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Schulen müssen sich mit allen Entwicklungspro-
blemen, die mit den Kindern in die Schulen kom-
men, auseinandersetzen. Dazu gehören selbst-
verständlich die Fälle von Gewalt gegen Schüler 
und auch gegen Pädagogen. Wenn die Schulen 
dabei überfordert sind, müssen sie die erforder-
liche Unterstützung erhalten. Hier sind die Schul-
behörden, aber auch andere zuständige Stellen 
gefordert. Auch wir hier im Landtag sind gefordert. 
Deshalb gibt es im Bildungsausschuss - darauf 
hat der Minister hingewiesen - bereits die Ver-
ständigung, sich zum wiederholten Male mit dem 
Thema Gewalt an Schulen zu beschäftigen.  

 

Selbstverständlich nehmen wir die Hinweise und 
die Vorfälle ernst. Aber wir werden nicht zulassen, 
dass in diesem permanenten Erziehungsprozess 
Kindern und Jugendlichen in der Schule die Erfah-
rung vermittelt wird, dass Gewalt nicht gleich Ge-
walt ist.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Nach den inhumanen Vorstellungen der AfD soll 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ein 

erschwerender Umstand für den Umgang mit den 
jeweiligen Vorkommnissen sein, der zu einem 
ganz anderen Paket von Maßnahmen führen soll. 
Sie wollen erreichen, dass schon die Heranwach-
senden quasi mit der Muttermilch in den Schulen 
ein Gruppenverständnis einsaugen, das zwischen 
denen unterscheidet, die dazugehören, und de-
nen, die draußen sind. Niemals, meine Herren 
von der AfD! 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Wir weisen diese Angriffe auf die pädagogische 
Verantwortung der Schulen und auf die Seele 
unserer Kinder und Jugendlichen mit aller Ent-
schiedenheit zurück. 

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN - Oliver Kirchner, AfD: 
Das erklären Sie mal den Eltern! - André 
Poggenburg, AfD: Sie verhöhnen die Op-
fer!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es gibt zwei 
Anfragen. Möchten Sie die beantworten? Herr 
Farle und dann Herr Dr. Tillschneider. - Bitte, Herr 
Farle. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist eine Kurzintervention. 

 

(Lachen bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN - Starke Unruhe) 

 

- Das ist doch klar. Ich muss Ihnen ganz offen 
sagen, Sie können noch eine Weile so weiter-
machen, so tun, als wenn es dieses Problem nicht 
gäbe.  

 

(Unruhe) 

 

Tatsache ist aber: Immer mehr Menschen erken-
nen, dass es dieses Problem gibt. Tatsache ist, 
dass immer mehr Eltern dieses Problem zu spü-
ren bekommen und die ersten damit anfangen, 
ihre Kinder aus den Schulen herauszuholen, in 
denen es diese Probleme gibt. Wenn Sie diese 
Tatsache leugnen wollen, dann leugnen Sie die 
weiter. Aber wundern Sie sich nicht: Die Men-
schen in unserem Land erkennen sehr wohl, ob 
die realen Probleme mit der Rassismuskeule und 
solchen lächerlichen Angriffen mit ideologiegetrie-
benem Antrieb, Herr Lippmann, auf null gestellt 
und wegdiskutiert werden. Die werden sehr ge-
nau beobachten, ob diese Probleme gelöst wer-
den.  

 

Diese Frage muss man sich auch in der CDU 
stellen; denn wenn auch Sie so weitermachen und 
sagen, das seien doch alles nur Einzelfälle, dann 
sind wir in der Pflicht, solche Fälle zusammen-
zutragen, Elterninterviews zu führen, zu anonymi-
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sieren. Denn eines ist auch klar: Diese Eltern 
werden von den Schulleitungen, bei denen Sie zu 
bestimmen haben, genauso unter Druck gesetzt 
wie die Schüler. 

 

(Starker Beifall bei und Zurufe von der AfD) 

 

Wir haben mittlerweile eine Situation in den Schu-
len, dass Leute von der GEW, die dort sind, und 
andere verhindern, dass so etwas überhaupt ehr-
lich und offen diskutiert werden kann. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD: 
Jawohl! - Alles Realitätsverweigerer!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Dr. Tillschneider, wollen Sie eine Frage stel-
len oder auch eine Kurzintervention machen? 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Intervention. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Kurzintervention. Bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Lippmann hat hier ausgeführt, dass unser 
Antrag eine Mischung aus Rohrstock und Frem-
denfeindlichkeit sei. Nun gut, das mag er so se-
hen, ist aber alles irrelevant. Relevant sind das 
Chaos und die Zustände, die wir an den Schulen 
in Sachsen-Anhalt haben. Diese Zustände sind 
das Resultat einer giftigen explosiven Mischung 
aus Ihrer maßlosen Einwanderungspolitik und 
Ihrer Kuschelpädagogik. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 
Richtig!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Somit 
kommen wir zum nächsten Debattenredner. Für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
der Abg. Herr Aldag. Sie haben das Wort, Herr 
Aldag. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Herr Tillschneider, das war wieder so 
ein typischer Antrag der AfD und ein typischer 
Auftritt von Ihnen, bei dem Sie zeigen, dass sich 
die AfD gerade beim Thema Schule und Bildung 
nicht ernsthaft und ganzheitlich den Herausforde-
rungen in diesem Land widmen möchte. Wieder 
einmal picken Sie sich einen kleinen Teilaspekt 
heraus, um Ihre ganz spezielle und eingeschränk-
te Sichtweise auf die Dinge in den Vordergrund zu 
stellen.  

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Genau 
so! - Beifall bei den GRÜNEN, bei der LIN-
KEN und bei der SPD) 

 

Ich habe das bereits mehrmals in meinen Reden 
betont: Wir - damit meine ich das gesamte Haus 
aus meiner Perspektive links von Ihnen - stellen 
uns entschieden gegen diese eingeschränkte 
Sichtweise. Wir betrachten die Sachverhalte 
ganzheitlich; denn ein so ernst zu nehmendes 
Thema, wie es die gewalttätigen Übergriffe an 
unseren Schulen sind, lässt sich nicht durch eine 
perfide Reduktion auf den nationalen Hintergrund 
und das Ausrufen vermeintlicher Sündenböcke 
lösen. 

 

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

 

Das Angebot, Gewalt an unseren Schulen als 
Thema umfassend zu betrachten, haben wir Ihnen 
im Bildungsausschuss gemacht. Sie haben das 
abgelehnt. So bietet sich hier einmal mehr die 
Gelegenheit, ausgehend von Ihrem Verhalten auf 
den Unterschied zwischen Ihnen und der Per-
spektive der Mehrheit nicht nur hier im Hohen 
Hause, sondern auch draußen bei den Bürgerin-
nen und Bürgern hinzuweisen, denen eine dem 
Thema angemessene Auseinandersetzung ein 
wichtiges Gut ist.  

 

Herr Tillschneider, weil es diese unterschiedlichen 
Sichtweisen gibt, lehnen wir den Antrag logischer-
weise ab. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der LINKEN 
und bei der SPD - André Poggenburg, AfD: 
Wir konnten uns das fast denken!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Aldag. - Wir kommen zur 
nächsten Debattenrednerin. Für die CDU-Fraktion 
spricht die Abg. Frau Gorr. Sie haben das Wort. 
Bitte. 

 

 

Angela Gorr (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Um es vorweg klar und deutlich zu sagen: 
Die CDU tritt für eine Null-Toleranz-Politik gegen-
über jeglichen Gewalttaten ein, gegen Gewalt-
täter, gleich welcher Herkunft sie auch sein mö-
gen. 

 

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

 

Wir lehnen daher jede Form von Gewalt an unse-
ren Schulen, aber natürlich nicht nur dort, ab. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir haben uns in der letzten Sitzung des Aus-
schusses für Bildung und Kultur darauf verstän-
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digt, intensiv über präventive Angebote und Maß-
nahmen bei gewalttätigen Vorfällen an Schulen 
informiert zu werden, und dieses auf der Grund-
lage der aktuellen Entwicklung und, meine Damen 
und Herren, auf der Grundlage valider Zahlen zu 
allen Arten von Gewalt an unseren Schulen. Aus 
diesem Grund lehnen wir den vorliegenden Antrag 
der AfD-Fraktion ab. 

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Gorr. Es gibt eine Nach-
frage. Frau Abgeordnete, wollen Sie diese beant-
worten? - Nein. Eine Kurzintervention? - Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich habe extra ge-
wartet, bis von der CDU der letzte Redner der 
Fraktion gesprochen hat. Vorhin beim Minister 
konnte ich meine Intervention nicht machen. Es ist 
schön, dass Herr Tullner jetzt auch zuhört. 

 

(Minister Marco Tullner: Ich höre immer zu!) 

 

Wissen Sie, am 13. September gab es in Bitter-
feld die erwähnte Schlägerei. Ich habe darauf-
hin - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, wozu möchten Sie jetzt intervenieren? 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich beziehe mich auf das, was Frau Gorr gesagt 
hat, und ich möchte voranstellen, dass Frau 
Gorr - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Kleinen Moment! Also nicht auf die Aussagen des 
Ministers; denn diese Möglichkeit ist bereits ver-
wirkt. Sie können jetzt wirklich nur auf die - -  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Nein, aber die Landesregierung kann sich jeder-
zeit äußern. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das können Sie aber nicht. Intervenieren Sie also 
bitte immer nur auf den Vorredner. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich habe schon mitbekommen, dass Sie alles 
versuchen, die Debatte hier zu erdrücken. 

 

(Oh! bei der CDU, bei der LINKEN, bei der 
SPD und bei den GRÜNEN - Unruhe) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Roi, an dieser Stelle muss ich 
widersprechen. Das geht nicht. Es gibt hier eine 
Geschäftsordnung. Daran muss sich jeder Abge-
ordnete halten. Ich muss doch zumindest nach-
fragen dürfen, worauf sich Ihre Kurzintervention 
bezieht. Die Geschäftsordnung sagt aus, dass 
jeder Abgeordnete eine Frage stellen oder eine 
Kurzintervention machen kann, aber immer nur zu 
dem Vorredner. - Bitte. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Okay, gut. - Sehr geehrte Frau Abg. Gorr, dann 
sagen Sie bitte Ihrem Bildungsminister, dass es 
am 13. September die in Rede stehende Schlä-
gerei in Bitterfeld gab. Das wissen Sie; es stand ja 
in der Presse. 

 

Ich war anschließend bei mehreren Eltern und 
saß bei einer Familie zu Hause am Küchentisch. 
Ich kann Ihnen sagen, die 15-jährige Anna hat 
heute Panikattacken, muss in der Klinik behandelt 
werden, weil sich niemand um sie gekümmert hat, 
nicht die Schulleitung und auch nicht die Lehrer,  

 

(André Poggenburg, AfD: Genau!) 

 

weil die Lehrer selbst Angst vor den Leuten ha-
ben, die vor der Schule aufgetaucht sind. Es han-
delt sich nämlich um Syrer, um eine Familie, um 
erwachsene Leute. Vier Schlagketten waren im 
Einsatz. Ich habe Videos und Fotos gesehen. Das 
sind also keine Gerüchte, die ich hier erzähle. 

 

Ich frage Sie, Frau Gorr, und die CDU-Fraktion: 
Was machen Sie in solchen konkreten Fällen? 
Warum kümmern Sie sich nicht um solche Sa-
chen? 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Was hat das 
jetzt mit dem Antrag zu tun? Das hat nichts 
mit dem Antrag zu tun! - Cornelia Lüdde-
mann, GRÜNE: Das hat nichts mit der Re-
de zu tun!) 

 

Es ist so, dass die Lehrer selber Angst haben. Es 
ist eine Schande, dass in unserem Land so etwas 
überhaupt passiert. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie stellen sich hier hin und ignorieren das alles. 
Das ist ein Skandal! 

 

(Starker Beifall bei der AfD - Zuruf von der 
AfD: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich denke, an dieser Stelle ist der Applaus nicht 
ganz an der richtigen Stelle; denn ich habe ge-
rade darauf hingewiesen, dass sich eine Kurz-
intervention auf den Redebeitrag des oder der 
jeweiligen Abgeordneten beziehen muss. Das war 
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dieses Mal aber nicht der Fall. Deshalb muss ich 
das an dieser Stelle erneut sagen. Eine Frage 
haben Sie auch inbegriffen, aber wir hatten zuvor 
schon geklärt, dass es keine Fragenbeantwortung 
geben wird. Das möchte ich noch einmal als Hin-
weis geben. 

 

Wir kommen somit zum nächsten Debattenredner. 
Für die AfD spricht jetzt der Abg. Herr Schmidt. 
Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir sind heute alle Zeuge des 
linken Bollwerkes, der Ideologie geworden. Sie 
sind nicht bereit, sich mit der Thematik Gewalt 
durch Ausländer an unseren Schulen ausein-
anderzusetzen. 

 

(Zurufe von der CDU, von der LINKEN, von 
der SPD und von den GRÜNEN) 

 

Für Sie gibt es an jeder Ecke, an jeder Stelle 
Fremdenhass, 

 

(Zuruf von Wolfgang Aldag, GRÜNE) 

 

aber Gewalt durch Ausländer, durch die Zuge-
wanderten, die Sie selbst hierher geholt haben, 
wollen Sie einfach nicht wahrhaben. 

 

(Beifall bei der AfD - Thomas Lippmann, 
DIE LINKE: Richtig war, keiner von uns hat 
das gesagt! - Cornelia Lüddemann, GRÜ-
NE: Wir haben uns gegen Gewalt ausge-
sprochen, aber von allen!) 

 

Offensichtlich leidet die SPD an einem Kurzzeit-
gedächtnis. Es ist sehr interessant, dass Sie nicht 
erwähnen, dass wir unseren Antrag bereitwillig 
erweitert haben, um alle Gewaltformen an den 
Schulen zu behandeln und zu thematisieren.  

 

Stattdessen, obwohl wir diesen Selbstbefassungs-
antrag einstimmig beschlossen haben, haben Sie 
dem in der darauffolgenden Sitzung, in der dies 
eigentlich thematisiert werden sollte, mit einem 
eigenen Antrag komplett widersprochen und un-
seren Antrag entkernt und vernichtet. 

 

Kommen wir zu den sogenannten Einzelfällen. Im 
Jahr 2016 gab es 130 Gewalttaten durch Nicht-
deutsche; darunter waren 55 Asylsuchende. In-
nerhalb von zwei Wochen wurde in den Medien 
von fünf Fällen berichtet. Die meisten Tatverdäch-
tigen kamen aus Syrien. 

 

Im Jahr 2016 gab es insgesamt 28 Körperverlet-
zungsdelikte an 35 Schülern im Alter von sechs 
bis 18 Jahren. 47 waren ausländische Tatver-
dächtige. 

 

Die Frage ist doch, wie hoch letztlich die Dunkel-
ziffer ist und warum Sie nicht bereit sind, sich mit 
dieser Thematik auseinanderzusetzen. Liegt es 

vielleicht daran, dass Sie gar keine Lösungs-
ansätze haben, dass Sie diese nicht finden wol-
len, dass Sie deshalb der Meinung sind, sich die-
ser Debatte im Ausschuss verwehren zu müssen, 
sodass wir dieses Thema hier im Plenum behan-
deln müssen? Aber auch hier haben Sie offenbar 
keine Lösungsansätze. 

 

Auch das ist aber nicht so dramatisch. Es gibt 
jetzt die AfD. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen, und 
bieten Ihnen Lösungsansätze an. Deshalb möchte 
ich diese noch einmal kurz nennen. 

 

Erstens fordern wir von der Landesregierung ei-
ne Datenbank, in der Gewalttaten ausländischer 
Schüler erfasst werden.  

 

Zweitens fordern wir ein Beratungsteam für Opfer, 
welches psychologische Hilfe und Rechtsbeistand 
ermöglicht. 

 

Drittens fordern wir, dass die zuständigen Institu-
tionen durch die Landesregierung unterstützt wer-
den, um die gesetzlichen Möglichkeiten auszu-
schöpfen und ausländischer Gewalt die klare Kan-
te zu zeigen. 

 

Viertens fordern wir, dass die Polizei ihre Hemm-
schwellen abbaut und sich intensiv mit auslän-
discher Gewalt an unseren Schulen befasst. 

 

Fünftens fordern wir, dass die Landesregierung in 
Ausschüssen regelmäßig berichtet, ob unsere 
Konzepte etwas gebracht haben. 

 

Hören Sie auf, die Opfer zu verhöhnen und die 
Täter zu verharmlosen! Stimmen Sie unserem An-
trag zu und setzen Sie ein Zeichen der Ordnung 
und der Rechtsstaatlichkeit an unseren Schulen! - 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das war der letzte Redebeitrag in dieser Debatte. 
Wir gehen jetzt in das Abstimmungsverfahren 
hinein. Ich habe den Wunsch nach Überweisung 
vernommen. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Nein! - Dr. Katja 
Pähle, SPD: Ablehnung!) 

 

- Nicht? - Okay. Dann stimmen wir direkt über den 
Antrag der AfD-Fraktion in Drs. 7/2095 ab. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Frak-
tion. Wer stimmt dagegen? - Das sind der Großteil 
der Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LIN-
KE. Wer enthält sich der Stimme? - Okay. Wenige 
haben somit nicht mitgestimmt,  

 

(Zustimmung von André Poggenburg, AfD - 
André Poggenburg, AfD: Immerhin! Bravo! 
Sie bessern sich langsam!) 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/38 - 23.11.2017 

 

115 

aber damit ist der Antrag abgelehnt worden. Der 
Tagesordnungspunkt 16 ist damit erledigt. 

 
 

Wir kommen nunmehr zu unserem letzten Tages-
ordnungspunkt für heute, und zwar zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Beratung 

 

Aufforderung zum Rücktritt des Herrn Abg. 
Sebastian Striegel aus der Parlamentarischen 
Kontrollkommission 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2096 

 
 
 

Einbringer wird Abg. Herr Lehmann sein. Sie ha-
ben das Wort. Bitte. 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Präsidentin! Ge-
schätzte Kollegen! Nachdem hier nach den letzten 
Minuten wieder Leben im Hohen Haus ist, setze 
ich jetzt mit dem letzten Tagesordnungspunkt fort 
und frage: Wem klingeln noch die Ergüsse des 
Herrn Striegel aus dem letzten Plenum in den 
Ohren? 

 

(André Poggenburg, AfD: Mir!) 

 

Zumindest all den Abgeordneten, die nicht auf 
dem linken Ohr einen Tinnitus haben bzw. nicht 
auf dem linken Auge unter der Antifa-Erblindung 
leiden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass 
diese Abgeordneten bald wieder die gesunde 
Mehrheit sein werden. Wir sind insoweit guten 
Mutes. 

 

Fassen wir zusammen. In der zurückliegenden 
Debatte verteidigte das Mitglied der Regierungs-
koalition und Mitglied der Parlamentarischen Kon-
trollkommission Striegel das in Halle illegal be-
setzte Objekt Hafenstraße 7, in Ihrer Sprache 
verniedlichend „Hasi“ genannt. Das klingt ja auch 
nicht ganz so toll. 

 

Ich rufe die vom Innenminister in der letzten De-
batte genannten Zahlen in Erinnerung: Es gab 
wegen Ruhestörung am Objekt 16 polizeilicher 
Einsätze. Es gab sechs Strafanzeigen wegen 
Sachbeschädigung und Beleidigung. Das sind die 
Fakten. - So unser Innenminister. 

 

Weiterhin wurde inhaltlich gesagt, das Objekt 
dient praktisch der Schaffung der bei den Auto-
nomen so beliebten Zellen rechtsfreier Räume 
und Ausgangspunkte sowie Rückzugsräume für 
antistaatliches Handeln.  

 

Jetzt hören Sie zu, Herr Striegel! Weiterhin sagte 
unser Innenminister sinngemäß: Linksextremis-
mus und die sie unterstützenden Strukturen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie den Staat nicht 

akzeptieren und die von links ausgehende Gewalt 
als gute Gewalt bezeichnen, weil sie sich gegen 
den Repressionsapparat richtet. Sie zeigen der 
Bevölkerung, dass man in diesem Staat unter 
Aushebelung des Rechts machen kann, was man 
will, siehe auch G 20 in Hamburg. Die Bürger 
haben aber Anspruch auf einen funktionierenden 
Rechtsstaat. Wir brauchen also keinen Rechts-
ruck in diesem Land, sondern einen funktionie-
renden Rechtsstaat. - So der Herr Innenminister 
Stahlknecht im letzten Plenum. 

 

Weil wir das auch so sehen und fordern, diffamie-
ren solche Typen wie Sie, Herr Striegel, die AfD 
als nationalsozialistischen braunen Rand usw. 
usf. - Pfui! Dafür können Sie sich schämen! 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Unfassbar!) 

 

Dass wir diese rechtsfreien Zustände bekommen 
haben, verdanken wir, nebenbei gesagt, natürlich 
auch erheblich der CDU, die die Koalition hier 
wahrscheinlich nur optisch anführt, wie wir dies 
seit einem Jahr beobachten können, und die dafür 
in den letzten Jahren auch politische Verantwor-
tung getragen hat.  

 

Das haben Sie wahrscheinlich zum Zweck des 
Regierungserhalts so gemacht, liebe CDU. Zu 
diesem Zweck haben Sie in den letzten Jahren 
unseren Rechtsstaat einschließlich einer konse-
quent agierenden Polizei und Justiz den LINKEN 
und GRÜNEN sprichwörtlich zum Fraß vorgewor-
fen, anstatt den Polizisten, Staatsanwälten und 
Richtern entsprechende Rückendeckung zu ge-
ben. 

 

Bleiben Sie nicht nur bei den Lippenbekenntnis-
sen für das Protokoll, geehrte Kollegen von der 
CDU, sondern lassen Sie sich auch an Taten 
messen. Überlegen Sie sich ganz genau, inwie-
weit Sie diesem zersetzenden Treiben Ihres 
Zwergenkoalitionspartners in Zukunft weiterhin 
nur gelähmt zuschauen. Hauen Sie endlich einmal 
auf den Tisch und schieben Sie diesem Striegel 
einen Riegel vor. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

Wenn ein Koalitions-Striegel Folgendes vom Sta-
pel lässt - jetzt zitiere ich wieder -: die DDR ist 
allein am zivilen Ungehorsam zugrunde gegan-
gen, und das war gut so, dann muss ich hier sa-
gen: Diesen Vergleich auf heute zu beziehen ist 
ein Skandal.  

 

Sollte die Bundesrepublik so, wie wir sie kennen 
und wie wir sie auch beschützen wollen, etwa 
auch am zivilen Ungehorsam, den Herr Striegel 
hier unterstützt, einer kleinen Horde linker Krimi-
neller zugrunde gehen? - Man hätte fast den Ein-
druck.  

 

Es ist ja üblich und alles hat in den letzten Jahr-
zehnten mit medialer Unterstützung auch wie am 
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Schnürchen funktioniert. Es hat ja auch jahrelang 
geklappt, die Taten der von Ihnen liebkosten kri-
minellen Antifa-Truppen als zivilen Ungehorsam 
durch die Gesellschaft zu jonglieren und salon-
fähig zu machen. 

 

Es ist übrigens auch eine Frechheit, diese zu 
Hunderttausenden friedlich demonstrierenden 
DDR-Bürger mit den heutigen herumlungernden, 
linksautonomen Hausbesetzern aus Ihrem Dunst-
feld auf eine Stufe zu stellen. Sie sollten sich 
schämen! 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Das machen Sie aber sowieso nicht, und das ist 
eine Frechheit. 

 

Weiterhin verniedlichen Sie die linksradikalen 
Übergriffe in Halle als Nachbarschaftsstreit - jetzt 
wieder Zitat -, der in der Kommunalpolitik behan-
delt werden soll. Ihre Arroganz bei diesem Thema 
ist eine Frechheit gegenüber jedem betroffenen 
Mieter oder Grundsteuer zahlenden Hausbesitzer, 
der nicht in Ruhe in seinem Wohnviertel leben 
kann, weil Sie als Koalitionär linke Krawallbrüder 
hätscheln und tätscheln und sich für diese Klientel 
politisch starkmachen. 

 

Innere Sicherheit, Herr Striegel, gehört nicht in die 
Kommunalpolitik, sie gehört in den Landtag. Inne-
re Sicherheit ist Landesaufgabe, Herr Striegel. 
Weil innere Sicherheit Ländersache ist und weil 
es unsere verdammte Pflicht ist, unseren Bürgern 
ein sicheres Land als unsere politische Leistung 
abzuliefern, reden wir darüber. 

 

Innere Sicherheit ist etwas Selbstverständliches 
und eine Kernaufgabe unserer Politik. Wir als 
Politiker sind in der Bringschuld gegenüber unse-
ren Bürgern. Die zahlen Steuern. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie aber haben nichts anderes zu tun, als die 
Bürger voller Häme zu verhöhnen und Linkskrimi-
nelle zu hofieren und zu fördern. Das zeigt auch 
Ihre wahre Weltanschauung. Diese hat unseres 
Erachtens in einem Parlament überhaupt nichts 
zu suchen.  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das haben 
Sie nicht zu entscheiden, wer hier etwas zu 
suchen hat!) 

 

Das hat Ihnen der Wähler ja bereits bei der letzten 
Bundestagswahl gezeigt, bei der die GRÜNEN in 
Sachsen-Anhalt nur noch 3,5 % eingefahren ha-
ben, und das sind noch 3,5 % zu viel. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich kann Ihnen sagen: Ihren Zenit haben Sie 
längst überschritten. Das wissen Sie auch ganz 
genau; deshalb zittern Sie so. 

Mit Ihrer kruden Weltanschauung, die stark an die 
Enteignungspolitik der Stalin-Kommunisten erin-
nert, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

- das zitieren Sie selber, Herr Striegel, in einem 
Ihrer letzten Ergüsse - rechtfertigen Sie, dass ein 
Haus durch Linkskriminelle besetzt werden kann, 
wenn es der rechtmäßige Eigentümer eine Weile 
nicht nutzt. 

 

Jetzt hören Sie einmal gut zu, Herr Striegel. Nach 
Ihrem Gewäsch vom letzten Mal könnte man zum 
Beispiel auch die Scheiben Ihres Pkw einschlagen 
und sich Ihres Autos bedienen, wenn es, zum 
Beispiel nach einer mutmaßlichen Fahrerflucht, 
eine Weile nicht bewegt werden darf. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

Wenn dann kommunalpolitisch noch im Nachgang 
mit den Kriminellen ein Nutzungsvertrag abge-
schlossen wird, wie es jetzt in Halle der Fall war, 
dann ist das bereits ein Zeichen für die Aushöh-
lung des Rechtsstaats und eine Verhohnepipe-
lung eines jeden rechtschaffenen Mieters und 
Grundstückbesitzers, der pünktlich zum Termin 
seine Abgaben überweist. Das ist keine Legalisie-
rung von Unrecht. 

 

Dass diese rechtschaffenen und vom Rechtsstaat 
immer mehr im Stich gelassenen Bürger nicht Ihre 
Wählerzielgruppe sind, das ist uns allen mittler-
weile auch klar. Bei Ihren Ergüssen müssen sich 
jeder DDR-Bürger, der früher auf der Straße 
stand, und jeder Bürger heute, bei dem früh der 
Wecker klingelt und der zur Wertschöpfung jeden 
Tag aufsteht und losrennt, absolut veralbert vor-
kommen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Auch der Kollege Frank Scheurell von der CDU-
Fraktion brachte es bei Ihren letzten Ergüssen im 
Plenum auf den Punkt - ich zitiere -:  

 

„Das gibt Ihnen nicht das Recht, Unrecht zu 
Recht zu machen und zu Recht machen zu 
wollen. Sonst wären Sie als Parlamentarier 
eine Fehlbesetzung in Ihrer Fraktion.“ 

 

Diesen Worten des Abg. Frank Scheurell kann ich 
mich als rechtspolitischer Sprecher der AfD-Frak-
tion nur anschließen. Ich kann nur sagen: Ich 
fordere jetzt einmal Beifall für Herrn Scheurell. 

 

(Mario Lehmann, AfD, klatscht in die Hän-
de - Beifall bei der AfD - Zustimmung von 
Daniel Szarata, CDU) 

 

Herr Striegel, treten Sie unverzüglich von Ihrer 
Funktion in der Parlamentarischen Kontrollkom-
mission zurück. Auch im Rechtsausschuss und im 
Innenausschuss sind Sie meiner Meinung nach 
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völlig fehl am Platze. Am besten geben Sie gleich 
Ihr Mandat als Abgeordneter ab. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Das, was Sie hier auf Kosten der Steuerzahler in 
der parlamentarischen Landespolitik abziehen, 
das spottet wirklich langsam jeder Beschreibung. 
Ihre Frechheiten gegenüber allen rechtschaffenen 
Bürgern in unserem Land haben mittlerweile das 
Maß des Ertragbaren überschritten.  

 

Mit Ihnen in der Parlamentarischen Kontrollkom-
mission hat man wirklich den Bock zum Gärtner 
gemacht. Ich möchte nur daran erinnern, wie 
scheinheilig entrüstet Sie sich vor einem Jahr 
noch gezeigt hatten, als es um unseren AfD-
Fraktionsvorsitzenden Poggenburg ging und er in 
die Parlamentarische Kontrollkommission gehen 
sollte, welchen Aufstand Sie gemacht haben. Sie 
müssen sich wirklich in die Ecke stellen, ganz still 
sein und Ihren Hut nehmen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Eva von Angern, DIE 
LINKE: In die Ecke stellen findet eigentlich 
nicht mehr statt!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die Landesregierung hat an dieser Stelle den 
Verzicht auf ihr Rederecht angekündigt. Somit 
steigen wir in die Debatte mit einer Redezeit von 
drei Minuten je Fraktion ein. Als erster Debatten-
redner spricht für die SPD-Fraktion Abg. Herr 
Erben. Bitte, Herr Erben. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Werte Herren von der AfD! Sie for-
dern in Ihrem Antrag den Rücktritt des Abg. Strie-
gel aus der PKK. Aber wenn es Ihnen wirklich 
darum gehen würde, warum haben Sie dann nicht 
heute einen Abwahlantrag eingereicht? 

 

Das Land ist in dieser Frage durchaus geübt. Es 
ist auch juristisch geklärt, wie man jemanden aus 
der PKK abzieht. Dann hätten Sie uns hier die 
Debatte erspart. Dann wäre in geheimer Wahl 
über diese Frage zu entscheiden gewesen. Dar-
auf haben Sie offensichtlich verzichtet, 

 

(André Poggenburg, AfD: Genau!) 

 

aber dies gibt mir die Gelegenheit, weil nun eine 
Debatte stattfindet, eine Äußerung aus der AfD-
Fraktion von dieser Woche anzusprechen, die 
heute schon mehrfach Thema war. Ich will diese 
Äußerung des Abg. Tillschneider jetzt einmal zitie-
ren: 

 

„Da die Polizei anscheinend nicht in der 
Lage ist, solche Angriffe effizient zu unter-
binden, müssen sich die Bewohner selbst 
zur Wehr setzen.“ 

Was ist das für eine eigenartige Auffassung vom 
Rechtsstaat und vor allem vom Gewaltmonopol 
des Staates! 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN, 
bei den GRÜNEN und von Angela Gorr, 
CDU) 

 

Nun wird vermutlich Herr Poggenburg bei der, ja, 
schon routinemäßigen Intervention sagen, dass er 
sich sehr wohl distanziert habe. Ich habe vorhin 
etwas von zweierlei Maß gehört. Ich glaube, es 
trifft an dieser Stelle genau zu. 

 

(Zustimmung von Stefan Gebhardt, DIE 
LINKE) 

 

Doch nun zu den Aussagen des Kollegen Striegel. 
Ich will für meine Fraktion an dieser Stelle aus-
drücklich erklären, dass das, was er hier in der 
letzten Sitzung zu Protokoll gegeben hat, nämlich 
rechtswidriges Handeln als legitim zu rechtferti-
gen, nicht unserer Auffassung entspricht. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Ich habe auch die Erwartung, dass das im Rede-
beitrag, der noch folgen wird, vonseiten der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch klargestellt 
werden wird. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt eine Anfrage. 
Sind Sie bereit, darauf zu antworten? 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ja.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja. - Herr Dr. Tillschneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ich verwahre mich dagegen, dass meine Äuße-
rungen hier verglichen werden mit dem, was der 
Kollege Striegel vorgebracht hat. Ich will Ihnen 
deshalb einfach nur kurz den Wortlaut des Not-
wehrparagrafen vorlesen: „Notwehr ist die Vertei-
digung, die erforderlich ist, um einen gegenwärti-
gen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem 
anderen abzuwenden“, ohne dafür Bestrafung 
fürchten zu müssen. 

 

Das hat nichts damit zu tun, dass rechtswidrige 
Handlungen für legitim erklärt werden in irgend-
einer windigen Argumentation. Das ist vielmehr 
der Boden unseres Gesetzes, auf dem die AfD 
steht. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, bitte. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Darf ich? - Herr Dr. Tillschneider, Sie haben mir 
offensichtlich nicht zugehört. Ich habe vorhin ge-
sagt, das zeigt Ihre Einstellung zum Rechtsstaat 
und zum Gewaltmonopol des Staates. Inwieweit 
das angeblich vom Notwehrparagrafen gedeckt 
ist, das werden dann die Ermittlungen zeigen. - 
Herzlichen Dank. 

 

(Zuruf von der AfD: Schauen wir mal! - Wei-
tere Zurufe von der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Erben. - Wir kommen zum 
nächsten Debattenredner. Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht der Abg. Herr Gebhardt. Sie haben 
das Wort. Bitte. 

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Das schließt an 
den Beitrag von Herrn Erben an, weil meine Frak-
tion sich dem Eindruck nicht verwehren kann, 
dass hier offenbar ein Wettbewerb entstanden ist, 
wer die überflüssigsten und sinnlosesten Anträge 
schreibt, und die AfD fest entschlossen ist, diesen 
Wettbewerb zu gewinnen. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN - An-
dré Poggenburg, AfD: Das sagt der Richti-
ge!) 

 

Denn, wie Herr Erben es schon richtig ausgeführt 
hat, wenn man möchte, dass Herr Striegel aus der 
PKK verschwindet, dann muss man einen Ab-
wahlantrag stellen. 

 

(André Poggenburg, AfD: Nein, muss man 
nicht!) 

 

Das haben Sie nicht getan. Das, was Sie hier 
vorlegen, ist Unsinn. Es hat keine Wirkung.  

 

Und zum Redebeitrag von Herrn Lehmann: Wer 
hier im Landtag sitzt oder ein Mandat hat, ent-
scheiden Gott sei Dank die Wählerinnen und 
Wähler und nicht die Abgeordneten der AfD. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Zweitens will ich sagen, dass meine Fraktion auch 
nicht jeden Satz, den Herr Striegel hier bisher von 
sich gegeben hat, teilt. Das ist auch gut so, weil 
wir in verschiedenen Parteien und in verschiede-
nen Fraktionen sind. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Ich will aber an der Stelle auch bemerken, dass 
es schon viele Sätze hier im Landtag gab, die auf 
Widerspruch bei anderen gestoßen sind. Wenn 

ich mir zum Beispiel den Satz von Herrn Lehmann 
von den Ficki-Ficki-Facharbeitern vor Augen füh-
re,  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

hätte das auch eine Debatte nach sich ziehen 
können, was Menschenverachtung betrifft. 

 

(Unruhe bei der AfD - André Poggenburg, 
AfD: Der ist aber nicht in der PKK!) 

 

Aber wenn wir anfangen würden, hier jeden Satz, 
der von der AfD kommt, zu einem Antrag zu ma-
chen und danach das Misstrauen dazu auszu-
sprechen, würden wir im Landtag zu nichts ande-
rem mehr kommen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich glaube, wir sind für etwas anderes da. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Denn drittens: Die Welt dreht sich nicht um die 
AfD und - so leid es mir tut - auch nicht um Herrn 
Striegel. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Unsere Welt hier im Landtag sollte sich um die 
Sorgen, Ängste und Probleme der Bevölkerung 
draußen drehen. Das ist unser Job. Dafür sind wir 
gewählt.  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

Wer stattdessen solche Anträge schreibt, hat nicht 
verstanden, wozu er gewählt wurde. - Wir lehnen 
diesen Antrag ab. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Gebhardt, es gibt eine Wort-
meldung und dann noch eine zweite. Möchten Sie 
antworten? 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ich weiß ja nicht, ob es eine Frage ist. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das würde ich jetzt fragen. - Eine Frage, Herr 
Schmidt?  

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Nein! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein. - Herr Raue? 

 

(Alexander Raue, AfD, nickt mit dem Kopf) 

 

- Eine Frage. 
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Eine Frage? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ja, bei Herrn Raue. Aber jetzt hat sich erst ein-
mal Herr Schmidt gemeldet zu einer Kurzinterven-
tion. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Herr Kollege Gebhardt, Sie haben ja bereits die 
sinnlosen Anträge und Beiträge angesprochen. 
Also, da liegen Sie von der LINKEN ganz, ganz 
weit vorn. Immerhin wollten Sie doch erst vor Kur-
zem die Autos abschaffen. Denken Sie mal bitte 
daran. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Können Sie mir die Drucksachennummer dieses 
Antrags nennen, worin das steht? 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN - Zuruf von 
Kerstin Eisenreich, DIE LINKE) 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Frau Eisenreich hat uns das doch wunderbar hier 
erklärt. Ansonsten gucken Sie auf der Landtags-
seite. Da können Sie sich die Videos anschauen. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Das war jetzt keine Drucksachennummer. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich denke, wir sollten das hier - -  

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ich sprach von einem Antrag, der gestellt wurde, 
worin das drin steht. Das war keine Drucksachen-
nummer. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich denke, wir sollten das hier schon ernst neh-
men und auch wirklich zu diesem Beitrag Fragen 
stellen. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Ich lasse mich nur auf das Niveau ein, das mir 
hier so angeboten wird.  

(Heiterkeit bei der LINKEN - André Pog-
genburg, AfD: Wie wollen Sie auf dieses 
Niveau hoch kommen?) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Darauf sollten wir uns nicht einlassen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
AfD) 

 

Ich frage an dieser Stelle jetzt noch einmal Herrn 
Raue: Möchten Sie eine Frage stellen? Sie hatten 
mir zwar zugenickt - -  

 

(Alexander Raue, AfD: Das ist keine Fra-
ge!) 

 

- Das ist doch eine Kurzintervention. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Ich möchte Herrn Gebhardt eigentlich nur darauf 
hinweisen, dass solche Debatten, wie wir sie heu-
te hier führen und wie die AfD sie für richtig hält, 
genau entscheidend und wichtig sind für die Bür-
ger draußen, um zu erkennen und zu sehen, wen 
sie hier ins Parlament schicken.  

 

(Heiterkeit bei und Zurufe von der AfD) 

 

Das wäre sonst nämlich völlig unbekannt geblie-
ben.  

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Tut mir leid, dem Satz kann ich an der Stelle nun 
wirklich zustimmen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
kommen zur nächsten Debattenrednerin. Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die 
Abg. Frau Lüddemann. 

 

(Alexander Raue, AfD: Jetzt kommt die Ent-
schuldigung!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! In der letzten Sit-
zungsperiode sind in der Hitze der Auseinander-
setzung im Hohen Hause Sätze gefallen, die 
missverständlich sind. 

 

(André Poggenburg, AfD: Nein!) 

 

Ich habe Verständnis dafür, dass insbesondere 
vor dem Hintergrund kultureller Unterschiede 
auch unter den Koalitionsfraktionen Aussagen 
unterschiedlich interpretiert werden können. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Ich sage für meine Fraktion hier ganz klar und 
unmissverständlich: Grundgesetz und Rechtsstaat 
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sind nicht verhandelbare Grundlagen unserer Ar-
beit und unseres Handelns. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Zuruf von der AfD: Erklären Sie das 
mal jemandem!) 

 

Zum Antrag selber kann ich nur sagen, er ist eine 
einzige Diffamierung und deswegen abzulehnen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Ulrich Thomas, 
CDU: Das war alles? - Tobias Rausch, AfD: 
Eine Frechheit ist das!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Anfragen. Wir kommen somit zum 
nächsten Debattenredner. Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Kurze. Herr Kurze, Sie ha-
ben das Wort.  

 

(Unruhe) 

 

- Aber ich denke, wir sollten vielleicht einen ganz 
kleinen Moment innehalten, damit Sie Ihre Worte 
hier klar und deutlich herüberbringen können.  

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Kollegen! Die Par-
lamentarische Kontrollkommission überprüft die 
Landesregierung auf dem Gebiet des Verfas-
sungsschutzes. Die Mitglieder werden von der 
Landesregierung über die allgemeine Tätigkeit der 
Verfassungsschutzbehörde und über Vorgänge 
von besonderer Bedeutung unterrichtet. Darüber 
sind die Mitglieder dieser Kommission zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.  

 

In dieser Funktion als Mitglieder der PKK ist Herrn 
Striegel nichts vorzuwerfen. An diesem Punkt läuft 
der Antrag der AfD ins Leere, denn er enthält kei-
ne Anhaltspunkte, die belegen, dass Herr Striegel 
seinen Pflichten aus der PKK nicht nachgekom-
men ist. 

 

(André Poggenburg, AfD: Das stimmt! Das 
haben wir auch nicht gesagt!) 

 

Die Aussage aber, die er zu dem anderen Tages-
ordnungspunkt, den wir jetzt besprochen haben, 
getroffen hat, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, hat uns als Union natürlich schon auf die 
Palme gebracht. Wir können es uns in diesem 
Hohen Hause nicht erlauben, dass ein rechtspoli-
tischer Sprecher den Rechtsstaat verhöhnt. 

 

(Anhaltender Beifall bei der CDU - Beifall 
bei der AfD) 

 

Wer dazu aufruft, aus nicht ganz legalen Gründen 
etwas Legitimes zu machen, der versucht sich 
daran, einen übergesetzlichen Notstand zu erklä-
ren. Das haben meiner Meinung nach bisher nur 
Diktaturen gemacht. 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Man könnte dies vergleichen mit einem Aufruf zur 
Anarchie. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - To-
bias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Nun stellen Sie sich einmal vor, ich würde - ich 
war nämlich gestern bei einem Landwirt, habe ihn 
besucht, weil der Wolf acht seiner Muttertiere, 
acht Schafe, gerissen hat; so einen Kopf hatte er, 
war bedient, seine Lebenspartnerin den Tränen 
nahe - jetzt sagen, als Sportschütze fahre ich am 
nächsten Abend hin, lege mich auf die Lauer und 
schieße den Wolf, um zu gewährleisten, dass 
diese junge Familie, die dort als Landwirt tätig ist, 
auch weiterhin ihren Lebensunterhalt hat und 
damit am Ende auch die Familie versorgen und 
ernähren kann. Da wäre das zwar nicht ganz le-
gal, aber aus deren Sicht legitim.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - Ul-
rich Thomas, CDU: Genau!) 

 

Genau das haben wir hier in dem Fall und das 
können wir nicht so stehen lassen. Wir erwarten, 
dass man sich zu dieser Aussage noch einmal 
klar positioniert.  

 

Von daher wird die Union zwar diesen Antrag 
ablehnen, aber sich im Rechtsausschuss mit die-
sem Thema, insbesondere mit den Äußerungen 
im Zusammenhang mit dieser Hausbesetzer-
szene, noch einmal in geeigneter Weise befas-
sen. Somit hat man dann auch die Möglichkeit, 
das noch einmal klarzustellen. - Ich bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit und danke schön. 

 

(Beifall bei der CDU - Ulrich Thomas, CDU: 
Gucken wir mal!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kurze. Herr Kurze, es gibt eine 
Wortmeldung. Sind Sie bereit zu antworten? - 
Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Kurze, das war ja etwa zu erwarten gewe-
sen. Ich gebe gerne zu, über die Äußerungen von 
Herrn Striegel kann man wirklich intensiv diskutie-
ren. Was mich ehrlich ein bisschen überrascht 
hat, auch in den Äußerungen heute vor dieser 
Landtagssitzung, war sozusagen die tiefste mora-
lische Empörung über die Aussage, die Herr 
Striegel getroffen hat. 

 

Ich will Sie einfach einmal auf einen kleinen Fakt 
hinweisen, den wir beide kennen. Wir sind beide 
lange genug im Geschäft. Ich kenne massenhaft 
Aussagen von Ministern, übrigens auch mit CDU-
Parteibuch, von Bürgermeistern, von Leuten, die 
in Ämtern sind, die sagen: Also, Herr Gallert, 
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wenn ich mich hier an Gesetze gehalten hätte, ich 
hätte dieses Projekt nie und nimmer durchge-
kriegt. Ich hätte das nie und nimmer umsetzen 
können. Da muss man mal ein bisschen flexibel 
sein. 

 

Das kennen Sie, das kenne ich.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Wenn wir alle immer so reagieren würden wie auf 
diese Äußerungen von Herrn Striegel, dann hätte 
das Glaubwürdigkeit. 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Was ist das für eine 
Polemik!) 

 

Aber ich sage ganz deutlich: Solche Äußerungen 
kennen wir beide. 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der AfD) 

 

Dann sollte man an der einen oder anderen Stelle 
auch mal ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. 
Dann muss man da genauso reagieren wie in 
diesem Fall. Und das ist häufig nicht passiert. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Unruhe bei der 
CDU und bei der AfD) 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Das war eher eine Zwischenintervention. Von 
daher, denke ich - -  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Okay. - Herr Borgwardt hat sich gemeldet und 
erhält von mir auch das Wort. Bitte, Herr Borg-
wardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich habe eigentlich ange-
nommen, dass es, wenn man etwas vernünftig 
vorbespricht, nicht nötig wäre zu tun, was ich nun 
hier machen muss.  

 

Wir als Fraktion haben heute ein klares Bekennt-
nis zur Distanzierung von diesen Äußerungen 
erwartet.  

 

(Anhaltender Beifall bei der CDU und bei 
der AfD) 

 

Ich werde am Ende meiner Ausführungen gemäß 
§ 58 Abs. 3 letzter Satz um eine Unterbrechung 
von 15 Minuten nach dem letzten Redner bitten, 
bevor wir hier zu einer Abstimmung kommen. Das 
ist mein Antrag. 

 

Der Zweite, was ich noch ausführen möchte: Herr 
Gallert, ich schätze Sie sehr. Aber eines geht 
nicht, und das können wir in diesem Lande auch 
nicht zum ganz normalen Sprachgebrauch ma-
chen, wie Sie es eben gemacht haben.  

Die AfD hat in ungerechtfertigter Weise verallge-
meinert und relativiert. Aber dasselbe haben Sie 
jetzt mit Ihrem Argument auch gemacht, indem 
Sie gesagt haben: Da denkt doch mal dran, da hat 
da ein Idiot und da ein Minister etwas gesagt. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Da ist das auch Relativieren und da muss man 
das auch mal aushalten.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Das ist genau das, was wir hier abgelehnt haben. 
Die CDU lehnt diese undifferenzierte Relativie-
rung hier auch ab. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bevor wir die Diskussion fortführen, steht ein An-
trag im Raum. Ich würde hierüber abstimmen las-
sen. Wer einer Unterbrechung - -  

 

(Zuruf von der CDU: Nein! - Eva Feußner, 
CDU: Nein, keine Abstimmung! - Markus 
Kurze, CDU: Frau Präsidentin, in der Ge-
schäftsordnung steht in § 58, dass man das 
beantragen kann! Ich möchte noch einmal 
konkretisieren: Am Ende der Debatte!) 

 

- Am Ende der Debatte. Okay. Dann führen wir 
jetzt erst einmal die Debatte zu Ende. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das habe ich ja 
gesagt!) 

 

- Ja, das habe ich nicht so ganz mit bekommen, 
weil doch eine sehr große Unruhe hier war. Des-
wegen gestatten Sie mir das, und dann kann ich 
noch einmal ganz genau lesen. 

 

Der nächste Debattenredner wird erst einmal für 
die AfD-Fraktion Herr Farle sein. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Das Entscheidende, worum es 
hier geht, ist das Verhältnis, die persönliche Ein-
stellung eines Abgeordneten zum Rechtsstaat. 

 

In unserem Antrag geht es um zwei Punkte: ers-
tens dass diese Stellungnahme, die er abgegeben 
hat, hier missbilligt wird. Als zweiter Punkt geht es 
um die Aufforderung, dass er aus der Parlamenta-
rischen Kontrollkommission zurücktritt. Eben ge-
nau wegen dieses Rechtsverständnisses, weil 
man juristisch eine Straftat nicht damit rechtferti-
gen kann, dass man als Begründung, warum die 
legitim sein soll, weitere strafbare Handlungen 
einführt, meine Damen und Herren. Das ist das 
Problem.  

 

Jeder Jurist weiß, wovon ich spreche. Es gibt 
einen objektiven Tatbestand. Es war illegal, diese 
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Besetzung zu machen. Es kann aber rechtferti-
gende Gründe geben, zum Beispiel wenn hundert 
Leute, die kein Dach über dem Kopf haben, in ein 
solches Haus hineingehen, damit sie dort ein paar 
Nächte übernachten können. Diese Gründe sind 
bei einer solchen Aktion immer gerechtfertigt.  

 

Aber genau darum ging es nicht. Es ging nicht um 
Gründe des Gemeinwohls, die eine solche Aktion 
rechtfertigen. Es ging auch nicht um Gründe, die 
rechtfertigen, wie toll die Arbeit in dem Haus ist. 
Vielmehr ging es darum, dass Leute dieses Haus 
benutzt haben, um von dort aus Ruhestörung, 
Krawall und alles Mögliche zu machen. Darum 
ging es, und das kann man nicht rechtfertigen.  

 

Von jemandem, der in einem Rechtsausschuss 
und in einer Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion arbeitet, muss man verlangen können, dass 
er sich das Recht nicht so zusammenbiegt, wie er 
es haben will, sondern dass er das Recht in sei-
nen Grundsätzen erkennt und entsprechend die-
sen Grundsätzen auch handelt. Das muss hier 
auch so gesagt werden.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich werde es unterstützen, wenn die Diskussion 
nicht hier im Plenum, sondern im Ausschuss wei-
tergeht. Ich würde auch einen Abwahlantrag aus 
der Parlamentarischen Kontrollkommission unter-
stützen. Das könnte ich mir alles vorstellen. Das 
liegt allerdings in der Hand der Mehrheit dieses 
Hohen Hauses.  

 

Auch bei uns ist es richtig, wenn man immer wie-
der hinterfragt, ob das, was die AfD-Fraktion ver-
tritt, in Ordnung ist. Wir haben es oft erlebt, dass 
wir dann mit der Rassismuskeule abgefertigt wur-
den. Aber genauso, wie wir dafür plädieren, müs-
sen Sie auf der anderen Seite auch überlegen; 
denn Sie sind eine Regierung und Sie müssen 
sich so etwas in einer Regierung auch zurechnen 
lassen.  

 

Ich kann in dieser zugespitzten Atmosphäre nur 
darum bitten: Es geht hier um das Rechtsstaats-
verständnis einer wichtigen Person, die mit dieser 

Regierung eng verbunden ist. Das müssten Sie 
bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Ich habe den Wunsch des Frak-
tionsvorsitzenden gehört. Gemäß § 58 Abs. 3 
letzter Satz unserer Geschäftsordnung werde ich 
hiermit einer Unterbrechung von 15 Minuten zu-
stimmen. Wir sehen uns dann um 20:25 Uhr wie-
der.  

 

Unterbrechung: 20:13 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 20:30 Uhr.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden 
nunmehr in das Abstimmungsverfahren eintre-
ten.  

 

Wir stimmen über den Antrag in der Drs. 7/2096 
ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Fraktion DIE LINKE und große Teile 
der Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der 
Stimme? - Der größere Teil der CDU-Fraktion ent-
hält sich der Stimme. Somit ist der Antrag abge-
lehnt worden, und der Tagesordnungspunkt 17 ist 
erledigt.  

 
 
 

Schlussbemerkungen  

 
 
 

Ich möchte Sie bitten, auch wenn das etwas zö-
gerlich war, jetzt zum parlamentarischen Abend 
zu gehen. Die Gäste haben gesagt, sie wollen 
warten.  

 

Wir sind somit am Ende der 38. Sitzung des Land-
tages angelangt. Wir sehen uns morgen zur 
39. Sitzung um 9 Uhr wieder.  

 

Schluss der Sitzung: 20:32 Uhr. 
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