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Beginn: 9:01 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung 

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 48. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode und begrüße 
Sie dazu auf das Herzlichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uns hat die 
traurige Nachricht erreicht, dass am 22. Mai 2018 
das ehemalige Mitglied des Landtages Herr Curt 
Becker im Alter von 81 Jahren verstorben ist. 

 

Herr Curt Becker war von der ersten bis zur vier-
ten Wahlperiode Mitglied des Landtages. Er war 
somit einer der Abgeordneten, die sich in den 
Jahren nach der friedlichen Revolution um den 
Aufbau unseres Landes verdient gemacht haben. 
Er gehörte der Fraktion der CDU an und wirkte 
unter anderem in der ersten Wahlperiode als Vor-
sitzender im Geschäftsordnungsausschuss und 
als stellvertretender Vorsitzender im Zeitweiligen 
Ausschuss für Verfassung. Zugleich war er Alters-
präsident der vierten Wahlperiode und langjähri-
ges Mitglied im Ausschuss für Inneres. 

 

Ich darf Sie bitten, sich im Gedenken an den Ver-
storbenen zu einer Schweigeminute von den Plät-
zen zu erheben. - Vielen Dank. 

 

Entschuldigungen von Mitgliedern der Landes-
regierung. Herr Ministerpräsident Dr. Haseloff bit-
tet darum, ihn am morgigen Tage ab 16 Uhr wegen 

der Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung 
der Händel-Festspiele in Halle zu entschuldigen.  

 

Herr Minister Schröder bittet darum, ihn heute ab 
16 Uhr und für morgen ganztägig wegen der Teil-
nahme an der Jahresfinanzministerkonferenz in 
Goslar zu entschuldigen. 

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Tagesordnung für die 23. Sitzungsperio-
de des Landtages liegt Ihnen vor. Gibt es hierzu 
Bemerkungen? -Herr Abg. Kurze, bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Frau Präsidentin, wir hatten im Ältestenrat vor-
besprochen, dass wir heute bis 20:30 Uhr tagen 
wollen. Die parlamentarischen Geschäftsführer 
der Koalition haben sich noch einmal den Zeit-
plan angesehen und schlagen deshalb vor, den 
TOP 22 mit auf den heutigen Tag zu ziehen, hin-
ter TOP 27. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Kurze. Ich sehe keinen 
Widerspruch, und Sie betonten ja, dass dazu eine 

Absprache und eine Einigung unter den parla-
mentarischen Geschäftsführern erfolgt sind. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Nur der Ko-
alition!) 

 

- Bitte? 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Nur der Ko-
alition!)  

 

- Aber ich sehe keinen Widerstand aus den ande-
ren Fraktionen. Somit gehe ich davon aus, dass 
alle anderen Fraktionen dem auch zustimmen. Ich 
denke, dann ist das so in Ordnung und wir werden 
den Tagesordnungspunkt 22 nach dem heutigen 
Tagesordnungspunkt 27 eingliedern. Gibt es wei-
tere Bemerkungen? - Das sehe ich nicht. Somit ist 
über die heutige Tagesordnung abgestimmt wor-
den und wir können so verfahren.  

 

Zum zeitlichen Ablauf der 23. Sitzungsperiode: 
Die morgige 49. Sitzung des Landtages beginnt 
wie die heutige Sitzung um 9 Uhr. 

 
 

Wir steigen ein in die Tagesordnung und kommen 
zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Wahl des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Sachsen-Anhalt gemäß § 20 des Geset-
zes zum Schutz personenbezogener Daten der 
Bürger (Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt - 
DSG LSA) 

 

Wahlvorschlag Landesregierung - Drs. 7/2511 

 
 
 

Dieser Tagesordnungspunkt wird ohne Debatte 
behandelt. Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Wir haben weiterhin über den Wahlvorschlag 
der Landesregierung zu befinden, der vorsieht, 
Herrn Nils Leopold als Landesbeauftragten für 
den Datenschutz Sachsen-Anhalt zu wählen. 
Hierzu habe ich in meinen Unterlagen stehen, 
dass der Herr Ministerpräsident noch einmal das 
Wort ergreifen möchte.  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff schüt-
telt den Kopf) 

 

- Nein, das möchte er nicht. - Bevor wir zur Wahl 
kommen, möchte ich Folgendes anmerken: Die 
Wahl des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz erfolgt gemäß Artikel 63 Abs. 2 der Lan-
desverfassung in Verbindung mit § 20 Abs. 1 des 
Datenschutzgesetzes durch den Landtag mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ab-
geordneten, mindestens jedoch mit der Mehrheit 
der Mitglieder des Landtages. Die Wahl wird ge-
mäß § 75 und § 77 unserer Geschäftsordnung 
geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ab-
lauf dieser Wahl ist wie folgt vorgesehen worden: 
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Wer dem Wahlvorschlag in der Drs. 7/2511 seine 
Zustimmung geben möchte, kreuzt bitte auf dem 
Stimmzettel bei „Ja“ an, wer gegen ihn stimmt, 
kreuzt bei „Nein“ an, wer sich der Stimme enthal-
ten möchte, kreuzt bei „Enthaltung“ an.  

 

Sie werden durch einen Schriftführer einzeln auf-
gerufen, erhalten hier vorn den Stimmzettel und 
gehen damit in die Wahlkabine. Dort kreuzen Sie 
mit einem bereitliegenden Stift so eindeutig an, 
dass kein Zweifel an der Gültigkeit der abgegebe-
nen Stimme entstehen kann. Anschließend geben 
Sie bitte den gefalteten Stimmzettel in die Wahl-
urne.  

 

Der Vollständigkeit halber muss ich hinzufügen: 
Wer den Stimmzettel beschädigt, verändert oder 
mit Zusätzen, Kennzeichen und dergleichen ver-
sieht, macht seine Stimme ungültig.  

 

Ich bitte jetzt folgende Schriftführerinnen und 
Schriftführer, die Wahldurchführung zu unterstüt-
zen: Den Namensaufruf wird die Abg. Frau Funke 
übernehmen, das Führen der Wählerliste Herr 
Dr. Grube, die Ausgabe der Stimmzettel Frau 
Heiß, die Aufsicht an der Wahlkabine Herr Meister 
und die Aufsicht an der Wahlurne Herr Harms.  

 

Wir treten nun in das eigentliche Wahlverfahren 
ein. Ich bitte die genannten Abgeordneten, ihr Amt 
hier zu übernehmen. 

 

Herr Abg. Harms überzeugt sich davon, dass die 
Wahlurne leer ist, und bestätigt mir dieses bitte.  

 
 

Schriftführer Uwe Harms: 

 

Frau Präsidentin, die Urne ist leer. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Ich bitte nunmehr die Abg. Frau 
Funke, den Namensaufruf vorzunehmen. Bitte. 

 

(Schriftführerin Lydia Funke ruft die Mitglie-
der des Landtages namentlich zur Stimm-
abgabe auf) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich bitte nunmehr die am Wahlverfahren beteilig-
ten Abgeordneten um ihre Stimmabgabe: Herr 
Abg. Dr. Grube, Abg. Frau Funke, Abg. Herr 
Harms, Abg. Herr Meister, meine Person und 
Abg. Frau Heiß. 

 

Ich frage nunmehr: Ist ein Mitglied des Landtages 
im Plenarsaal, das seine Stimme noch nicht ab-
gegeben hat? - Herr Abg. Sturm. 

 

Damit schließe ich die Wahlhandlung ab. Bis zur 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses unterbreche 
ich die Sitzung, darf Sie aber bitten, hier im Raum 
zu bleiben. 

 

Unterbrechung: 9:24 Uhr. 

Wiederbeginn: 9:31 Uhr. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich sehe, Sie 
haben Ihre Plätze bereits eingenommen. Wir set-
zen unsere Sitzung fort.  

 

Ich stelle hiermit das Ergebnis fest. Nach der mir 
vorliegenden Wahlniederschrift wurde die Wahl 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Sachsen-Anhalt mit folgendem Ergebnis durch-
geführt:  

 

Abgegebene Stimmen: 84. Ungültige Stimmen: 
eine. Gültige Stimmen: 83. Für den Wahlvor-
schlag haben gestimmt 48 Abgeordnete. Gegen 
den Wahlvorschlag haben gestimmt 30 Abgeord-
nete. Der Stimme enthalten haben sich fünf Ab-
geordnete. Ausgehend von 84 anwesenden Mit-
gliedern des Landtages beträgt die diesbezügliche 
Zweidrittelmehrheit 56 Abgeordnete. Dieses Quo-
rum ist angesichts von 48 Jastimmen nicht er-
reicht worden. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Somit werden wir 
in der Sitzung fortfahren. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Zweite Beratung 

 

Änderung der Geschäftsordnung des Land-
tages der siebenten Wahlperiode 

 

Beschlussempfehlung Ältestenrat - Drs. 7/2893 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Kurze. 

 

(Unruhe) 

 

- Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bitte den 
Geräuschpegel etwas zu senken, damit der Abg. 
Herr Kurze gut verstanden wird. - Bitte, Herr Kur-
ze. 

 

 

Markus Kurze (Berichterstatter):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Heute habe ich die 
Ehre, Ihnen zwei bedeutsame Ergebnisse aus der 
Arbeit des Ältestenrates präsentieren zu dürfen, 
die dieser in seiner Sitzung in der vorigen Woche 
verabschiedet hat. 

 

Zunächst komme ich zu der Ihnen vorliegenden 
Beschlussempfehlung in der Drs. 7/2893, in der 
es um nicht weniger geht, als einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass das Hohe Haus das ihm aufgege-
bene Arbeitspensum bewältigen kann. 
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In dieser Wahlperiode wurden vielfach Stimmen 
laut, die den ausgedehnten zeitlichen Umfang der 
Sitzungen beklagten. 

 

Dieser hohen Inanspruchnahme sowohl durch die 
Einbringung einer vermehrten Anzahl von parla-
mentarischen Initiativen als auch durch Über-
schreitungen der Redezeit, Nachfragen, Kurzinter-
ventionen etc. wurde teilweise versucht, mit der 
Anberaumung von dreitägigen Sitzungsperioden 
Herr zu werden. Zum Teil haben wir auch bis in 
die späten Abendstunden tagen müssen. 

 

Dieser Problematik haben sich die parlamentari-
schen Geschäftsführer in ihrer Sitzung am 26. Fe-
bruar dieses Jahres angenommen und nach Mög-
lichkeiten gesucht, das Arbeitspensum des Hohen 
Hauses in zweitägigen Sitzungsperioden in den 
Griff zu bekommen. 

 

Als Ergebnis erarbeiteten sie unter anderem einen 
Vorschlag zur Änderung von § 62 Abs. 1 der Ge-
schäftsordnung, wonach sich die vorgesehene 
Redezeit zur Einbringung einer parlamentarischen 
Initiative von 15 Minuten auf zehn Minuten redu-
ziert, wenn im Ältestenrat eine Redezeit der Frak-
tionen von drei Minuten vereinbart worden ist.  

 

Dieser Vorschlag fand Eingang in die Ältesten-
ratsvorlage 84, mit der sich dieses Gremium in 
der 26. Sitzung in der vorigen Woche befasste. 
Die Vorlage wurde eingehend beraten und der 
Ältestenrat beschloss die Änderung mit 11 : 0 : 0 
Stimmen, also einstimmig. 

 

Damit hat der Ältestenrat von seiner Ermächti-
gung in § 93 Abs. 1 der Geschäftsordnung Ge-
brauch gemacht, wonach er sich auch ohne be-
sondere Überweisung mit Fragen der Geschäfts-
ordnung befassen und dem Landtag in Beschluss-
empfehlungen Vorschläge zu ihrer Änderung ma-
chen kann, die der Landtag dann sogleich in zwei-
ter Beratung behandelt. 

 

Als Ergebnis haben Sie heute über die Ihnen vom 
Ältestenrat unterbreitete Beschlussempfehlung in 
der Drs. 7/2893 zu befinden, die einen Baustein 
bildet, um letztlich das Arbeitspensum des Hohen 
Hauses in zweitägigen Sitzungsperioden zu be-
wältigen. 

 

Zu Ihrer Information möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass die Neuerung schon am heutigen Tage Wir-
kung zeigen wird, Ihre Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung vorausgesetzt. 

 

Zwar ist in der Beschlussempfehlung das Inkraft-
treten des Beschlusses am Tag nach der Heraus-
gabe als Landtagsdrucksache geregelt, was frü-
hestens am morgigen Tag der Fall sein könnte, 
wenn die Drucksache noch heute auf dem Weg 
gebracht wird.  

 

Der Ältestenrat hat sich jedoch dahin gehend ver-
ständigt, die Regelung sofort anzuwenden. Daher 

bitte ich meine Kolleginnen und Kollegen Abge-
ordnete bereits jetzt, sich bei der Einbringung 
einer Initiative auf zehn Minuten zu beschränken, 
wenn eine Redezeit der Fraktionen von drei Minu-
ten vereinbart wurde. 

 

Namens des Ältestenrates möchte ich Sie hiermit 
um Ihre Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
des Ältestenrates bitten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie 
bereits angekündigt, komme ich jetzt zum zweiten 
bedeutsamen Ergebnis aus der Sitzung des Ältes-
tenrates in der vergangenen Woche. 

 

Ich möchte Ihnen nunmehr den Beschluss des 
Ältestenrates vorstellen, mit dem die Kontrollfunk-
tion des Parlamentes in der Fragestunde des 
Landtages eine Neuregelung erfahren hat, die die 
Ausübung dieser Funktion wieder mehr in die 
Hände der Parlamentarier legt.  

 

Der Ältestenrat hat nämlich beschlossen, schon in 
der nächsten Sitzungsperiode bis zur Sommer-
pause im nächsten Jahr erneut eine Regierungs-
befragung zu wagen. Zu Einzelheiten darf ich auf 
die Unterrichtung von Frau Präsidentin in der Drs. 
7/2896 verweisen, die noch am Sitzungstag des 
Ältestenrates am 17. Mai herausgegeben wurde.  

 

Hervorzuheben sind die Regelungen bis Nr. 7 des 
genannten Erprobungsbeschlusses, nach der die 
Befragung der Landesregierung im Rahmen der 
Fragestunde gemäß § 45 der Geschäftsordnung 
des Landtages ausgestaltet ist. 

 

Diese schlichten Formulierungen beinhalten je-
doch, dass die Kolleginnen und Kollegen als Teil 
eines selbstbewussten Parlaments das Zepter 
fortan selber in die Hand nehmen und ad hoc 
die Landesregierung mit Fragen konfrontieren, 
wobei diese dann sofort - ohne irgendeine Vor-
bereitung - Rede und Antwort zu stehen hat. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Gutes Mo-
dell!) 

 

- Es ist ein gutes Modell; sonst hätten wir es auch 
nicht beschlossen. 

 

Dass Parlamente Regierungen nicht nur bestel-
len, sondern auch kontrollieren, mag im Allgemei-
nen unbestritten sein. Wie jedoch schon Bundes-
tagspräsident Lammert in seiner Abschiedsrede 
zu Beginn der letzten Sitzung des Deutschen 
Bundestages in der 18. Wahlperiode am 5. Sep-
tember 2017 konstatierte, ist der Eifer im konkre-
ten parlamentarischen Alltag bei seiner grund-
legenden Aufgabe im parlamentarischen Regie-
rungssystem, der Ausübung der Kontrollfunktion, 
weit weniger ausgeprägt. 

 

Dieses Defizit aufgreifend sind die parlamentari-
schen Geschäftsführer in der schon genannten 
Sitzung im Februar dieses Jahr zusammenge-
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kommen und haben sich mit den diesbezüglichen 
zahlreichen Kritikpunkten der Kolleginnen und 
Kollegen Abgeordneten im Zusammenhang mit 
dem bisherigen Format der Fragestunde befasst.  

 

Es standen Äußerungen im Raum, nach denen 
das Verlesen der Frage durch den Parlamentarier 
und das folgende Verlesen der Antwort durch die 
Landesregierung als Zeitverschwendung, als qua-
si schriftliches Verfahren, angesehen wurde. Und 
in der Tat, dieses ermüdende Prozedere ist - um 
mit den Worten von Bundestagspräsident Lam-
mert zu sprechen - unter den Mindestansprüchen, 
die ein selbstbewusstes Parlament für sich gelten 
lassen muss. 

 

Dieser bisher wenig lebhaften Darbietung wird ab 
der nächsten Sitzungsperiode dadurch begegnet, 
dass wir, wie eingangs erwähnt, die Mitglieder der 
Landesregierung mit allen Fragen von aktuellem 
landespolitischen Interesse in ihrem Zuständig-
keitsbereichen spontan befragen können.  

 

Da sowohl Fragen als auch Antworten nicht län-
ger als drei Minuten beanspruchen sollen, können 
wir spannende Wortgefechte erwarten. Dieser Er-
wartung Rechnung tragend, sieht der genannte 
Erprobungsbeschluss vor, die Fragestunde in der 
Tagesordnung prioritär zu platzieren. Wir werden 
also für zunächst mindestens ein Jahr jede Ple-
narsitzung mit dieser Regierungsbefragung be-
ginnen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war 
mein Anliegen, Ihnen auch dieses Ergebnis der 
vergangenen Sitzung des Ältestenrates nahezu-
bringen. Eine Beschlussfassung des Hohen Hau-
ses ist hierzu nicht vorgesehen. - Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu 
der bereits genannten Vorlage.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Kurze. - Wir steigen nun-
mehr in das Abstimmungsverfahren ein. Wer der 
Beschlussempfehlung des Ältestenrates in der 
Drs. 7/2893 seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist na-
hezu das ganze Haus. Gibt es Gegenstimmen? - 
Eine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? - 
Bei einer Gegenstimme ist diese Drucksache an-
genommen worden. Damit ist der Tagesord-
nungspunkt 2 erledigt.  

 

 

Wir kommen zum  

 

 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Pflegende Angehörige stärken 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/2714 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2905  

 
 
 

Einbringerin wird die Abg. Frau Dr. Späthe sein. 
Sie haben das Wort, Frau Dr. Späthe.  

 
 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Zu Beginn bleibt mir nichts 
anderes übrig, als ein wenig die Statistik zu be-
mühen, um die Bedeutung unseres Anliegens 
deutlich zu machen. 

 

Zum 31. Dezember 2015 lebten 2,245 Millionen 
Menschen in Sachsen-Anhalt. Laut Statistischem 
Landesamt waren davon 99 119 Personen pfle-
gebedürftig. Das entspricht einem Anteil von bei-
nahe viereinhalb Prozent der Gesamtbevölkerung 
unseres Landes - Tendenz zunehmend.  

 

Fast 45 % davon, nämlich 44 223 Pflegebedürfti-
ge, wurden ausschließlich im häuslichen Umfeld 
und von ihren Angehörigen betreut und versorgt. 
Weitere 25 935 Pflegebedürftige erhielten zusätz-
liche Unterstützung durch Pflegedienste. Die ge-
nannten Zahlen beziehen sich dabei ausschließ-
lich auf Personen, die bis Ende 2016 eine Pflege-
stufe hatten und damit auch Pflegegeld bekamen.  

 

Für Sachsen-Anhalt liegen derzeit noch keine 
statistischen Angaben dazu vor, wie sich die An-
zahl der Pflegebedürftigen durch die Pflege-
reformgesetze geändert hat. Aber laut Mitteilung 
des Spitzenverbandes der GKV vom Donnerstag 
vergangener Woche rechnet man bis Jahresende 
mit 3,46 Millionen Leistungsempfängern bundes-
weit. Ende 2016 waren es noch 2,95 Millionen. 
Das entspricht einer Zunahme von 17 %. Brechen 
wir diese Daten auf Sachsen-Anhalt herunter - 
das ist im Moment nur pauschal möglich -, spre-
chen wir von rund 5 % unserer Gesamtbevölke-
rung. 

 

Bei diesen statistischen Erhebungen und Schät-
zungen nicht erfasst ist die Anzahl der betroffenen 
Angehörigen, Freunde und Nachbarn. Diese über-
nehmen unentgeltlich und ehrenamtlich die Pfle-
gearbeit. Sie stellen die Versorgung des zu Pfle-
genden sicher und sie sind seine Kontaktperso-
nen und Manager des Alltags.  

 

Was bedeutet es eigentlich, einen nahestehenden 
Menschen zu pflegen? - Vielfach geht es ja nicht 
nur darum, die korrekte Medikamentengabe zu 
überwachen und die tägliche Versorgung und 
Pflege sicherzustellen. Es geht vielmehr auch 
darum, eine umfangreiche, teilweise unübersicht-
liche Antragsflut zu bewältigen, alle Termine im 
Kopf zu behalten, zu koordinieren und gege-
benenfalls auch zu begleiten, kompetenter An-
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sprechpartner für Dritte zu sein, zu organisieren, 
Fristen einzuhalten, die Selbstständigkeit der Be-
troffenen zu fördern, sie mitmachen und teilhaben 
zu lassen - und das alles oft neben der eigenen 
Berufstätigkeit und anderen Verpflichtungen der 
Pflegenden selbst. 

 

Der Sozialverband Deutschland e. V. unterstützt 
die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ und setzt 
sich für einen flächendeckenden Aus- und Aufbau 
individueller bedarfsdeckender und vernetzter Un-
terstützungsangebote für ältere und behinderte 
Menschen ein. Der pflegende Mensch muss im 
Mittelpunkt aller Bemühungen stehen. Der Sozial-
verband weist aber gleichzeitig und zu Recht dar-
auf hin, dass die berechtigten Interessen der Pfle-
gepersonen dabei noch nicht ausreichend be-
rücksichtigt werden. 

 

Wörtlich heißt es auf der Internetseite des Sozial-
verbandes - ich zitiere -:  

 

„Pflegende Angehörige haben ein Recht auf 
Rahmenbedingungen, die ihnen eine quali-
tativ hochwertige Pflege ermöglichen und 
die ihre eigenen Ressourcen soweit wie 
möglich schonen.“ 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Dazu entwickelt der Verband Vorschläge zur Un-
terstützung pflegender Angehöriger, die zum Teil 
bereits durch bundespolitisches Handeln aufge-
nommen wurden, wie die unabhängige und um-
fassende Pflegeberatung, und dort auch weiter 
diskutiert werden.  

 

Für unser Bundesland ist die spezielle Situation 
pflegender Angehöriger vor Ort wichtig. Vor weni-
gen Tagen endete ein Forschungsprojekt der 
Medizinischen Fakultät der Universität Halle mit 
dem Titel „Pflegende Angehörige bedarfsgerecht 
unterstützen“. Das durch die AOK Sachsen-Anhalt 
geförderte Projekt hat folgendes Ziel - ich zitiere 
aus der Zusammenfassung des Forschungspro-
jekts -: 

 

„Die Situation pflegender Angehöriger, die 
ohne professionelle Unterstützung pflegen, 
soll betrachtet werden, um individuelle und 
bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote unterbreiten und den Zu-
gang dazu erleichtern zu können. Es soll 
untersucht werden, welche Belastungen sie 
angeben sowie welche Unterstützungsmög-
lichkeiten gewünscht, akzeptiert und tat-
sächlich genutzt werden. Langfristig sollen 
die Erkenntnisse in die individuelle Pflege-
beratung der AOK einfließen und der An-
gebotsentwicklung in den Regionen durch 
verschiedene Akteure auf der kommunalen 
Ebene und der weiteren Angebotsvernet-
zung dienen.“ 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung wer-
den allen Akteuren in der Pflege wichtige Hinwei-
se und Empfehlungen für ihre Arbeit gegeben. 
Selbstverständlich sollten diese Ergebnisse auch 
in den Landesaktionsplan „Pflege im Quartier“ 
einfließen. 

 

Wenn wir von Pflege reden, denken wir oftmals 
automatisch an solche Menschen, die infolge 
ihres Alters oder von Erkrankungen, wie Demenz, 
Parkinson, Schlaganfall, Herzinfarkt - ich könnte 
noch Vieles aufzählen -, pflegebedürftig werden. 
Es gibt jedoch eine zweite Gruppe, die für den 
Bedarf an Pflege eine wichtige Rolle spielt. Das 
sind Menschen mit Behinderungen. Diese bedür-
fen zum Teil Zeit ihres Lebens pflegerischer 
Unterstützung. Auch diese Pflege wird vorrangig 
von Angehörigen geleistet. 

 

Erst kürzlich wurde die vorläufige Verkehrsunfall-
bilanz 2017 für Sachsen-Anhalt vorgestellt. Auch 
wenn die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personen-
schaden insgesamt zurückgegangen ist, wurden 
2017 landesweit insgesamt 2 428 Menschen 
schwer verletzt. Ein großer Teil dieser schwer 
verunglückten Personen wird vermutlich länger-
fristig oder vielleicht sogar dauerhaft in Pflege 
bleiben, eine Pflege, die auch in diesem Fall 
selbstverständlich von Angehörigen übernommen 
wird. 

 

Ein nicht unerheblicher Prozentsatz dieser Unfall-
opfer wird deutlich jünger sein als die pflege-
bedürftigen Menschen, an die wir denken, wenn 
wir von Pflege reden. Genau für diese Personen-
gruppe, zu der auch junge Pflegebedürftige und 
ihre pflegenden Angehörigen zählen, sind eben-
falls Hilfe- und Unterstützungsangebote erforder-
lich, die sich jedoch von denen unterscheiden, die 
für ältere Pflegebedürftige vorgesehen sind. 

 

Meine Damen und Herren! Wie viele Betroffene 
von psychischen Erkrankungen zumindest zeit-
weise der Pflege bedürfen, ist unklar. Psychische 
Erkrankungen, gerade auch bei jüngeren Men-
schen, werden heute jedoch deutlich häufiger 
diagnostiziert. Laut Arztreport der Barmer Ersatz-
kasse ist die Zahl der unter Depressionen leiden-
den jungen Menschen seit 2005 um 76 % ge-
stiegen. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland bei 
insgesamt 1,9 Millionen Menschen im Alter von 
18 bis 25 Jahren psychische Erkrankungen fest-
gestellt. Das sind 38 % mehr als noch im Jahr 
2005. In diesen Fällen leisten insbesondere der 
Partner oder, gerade bei Alleinerziehenden, deren 
Kinder die Pflegearbeit. Dies geschieht oft unbe-
merkt von der Öffentlichkeit. 

 

Der Sozialverband Deutschland e. V. fordert, min-
derjährige Kinder und Jugendliche als pflegende 
Angehörige zu schützen und zu unterstützen. Er 
fordert überdies, Kinder und Jugendliche vor 
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Überlastung durch häusliche Pflegetätigkeit zu 
schützen. Derzeit gibt es keine dem Bedarf und 
den Bedürfnissen entsprechenden spezifischen 
Hilfs- und Beratungsangebote. 

 

Gesundheits- und Sozialdienste sind aufgefordert, 
umfassend Hilfe und Beratung für die Familien zu 
gewährleisten. Kinder wie auch Eltern wünschen 
sich vor allem emotionale Entlastung und Ge-
sprächsangebote sowie unbürokratische und fle-
xible Hilfen im Alltag. Auch das gehört auf unsere 
Agenda. 

 

Meine Damen und Herren! Sachsen-Anhalt weist 
aufgrund seiner Bevölkerungs- und Altersstruktur 
sowie durch das häufige Heimkommen älterer 
Menschen am Ende ihres Erwerbslebens eine 
Reihe von Besonderheiten auf. Pflegebedürftige 
ältere Menschen sind aufgrund fehlender naher 
bzw. jüngerer Angehöriger häufiger auf die Unter-
stützung ihres Umfelds, auf Nachbarn, Freunde 
und andere Bezugspersonen, angewiesen. 

 

Die Nachbarschaftshilfe ist hierbei der Garant für 
das Wohnen in den eigenen vier Wänden. Der 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung wird zumindest 
hinausgezögert. Aus diesem Grund muss es aus 
unserer Sicht auch niedrigschwellige Unterstüt-
zungsangebote für diese Menschen geben, die 
eben nicht unmittelbare Angehörige sind. 

 

So wie Bildung von Anfang an ist auch Pflege ei-
ne gesellschaftliche Aufgabe. Als hoch entwickel-
te Volkswirtschaft mit Familienzuschnitten, die mit 
denen vor 50 oder 100 Jahren nicht zu verglei-
chen sind, brauchen wir auch verlässliche Struktu-
ren für die ambulante und stationäre Pflege durch 
Fachpersonal. Das ist eine andere Baustelle, aber 
an der arbeiten wir ebenfalls, und taufrisch kom-
men von der Koalition in Berlin erfreuliche Signa-
le. Wir sind dennoch angewiesen auf diejenigen, 
die aufgrund familiärer, freundschaftlicher oder 
nachbarschaftlicher Bindungen einen großen Teil 
der Pflegearbeit übernehmen. 

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, und 
von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Wir sind uns sicher, dass diese Menschen eben-
falls unsere Unterstützung erwarten dürfen. Dazu 
muss aber die Situation pflegender Angehöriger 
genauer beschrieben werden, um passgenauer 
individuelle und konkrete Unterstützungsangebote 
entwickeln und unterbreiten zu können. 

 

Alle angerissenen Themen zeigen, dass wir unser 
Augenmerk nicht nur auf die Verbesserung der 
Pflege für Betroffene und die Bedingungen der 
Pflegearbeit für die Beschäftigten legen müssen, 
sondern auch darauf, dass Pflege immer auch Fa-
milien- und Angehörigenarbeit ist. Pflege braucht 
auch immer die Unterstützung des persönlichen 
Umfeldes des zu Pflegenden. Dieses Umfeld zu 

stärken ist die Intention unseres Antrages, für den 
ich Sie hiermit um Ihre Unterstützung bitte. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von To-
bias Krull, CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Späthe. Ich sehe kei-
ne Anfragen. - Bevor wir in die Fünfminutendebat-
te der Fraktionen einsteigen, hat die Ministerin 
Frau Grimm-Benne das Wort. Bitte, Frau Ministe-
rin. 

 

 

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

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Pflege fin-
det überwiegend zu Hause statt; denn zwei Drittel 
aller Pflegebedürftigen werden in ihrem eigenen 
Zuhause und von ihren Angehörigen gepflegt. 

 

Pflege ist weiblich. Denn es sind mehrheitlich 
die Ehefrauen, Lebensgefährtinnen, Töchter oder 
Schwiegertöchter, die waschen, ernähren, an- 
und auskleiden und vor allem zuhören. Pflege 
birgt das Risiko der Altersarmut. Denn die meis-
ten pflegenden Angehörigen können nur einge-
schränkt berufstätig sein oder müssen vorüber-
gehend ganz aus dem Job aussteigen. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Das 
sind Fakten, die Ihnen bekannt sind und die Frau 
Dr. Späthe Ihnen gerade im Detail aufgezeigt hat. 
Ein Blick auf die kommenden Jahre zeigt, dass 
sich die Anzahl der Pflegebedürftigen weiter er-
höhen wird. Das bedeutet auch, dass die Rele-
vanz der genannten Fakten noch weiter zuneh-
men wird. 

 

Was tut nun das Land, um zu gewährleisten, dass 
Pflege weiterhin qualitativ und zumutbar auch von 
Angehörigen geleistet werden kann? - Das Land 
fördert vor allem drei Bereiche. Erstens Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag. Mittlerweile 
sind im Land Sachsen-Anhalt 150 Angebote zur 
Unterstützung im Alltag anerkannt und prägen 
die Landschaft mit einer großen inhaltlichen Viel-
falt. Eine Vielzahl dieser Angebote wird gemein-
sam mit den Pflegekassen auch finanziell geför-
dert. 

 

Zweitens Selbsthilfekontaktstellen, Selbsthilfe-
organisationen und Selbsthilfegruppen. Selbst-
hilfekontaktstellen sind bereits in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten etabliert. Die Gemein-
schaft einer Selbsthilfegruppe kann wesentlich 
dazu beitragen, dass sich Menschen in schwie-
rigen und belastenden Lebenssituationen aus-
tauschen, gegenseitig Mut machen und wieder 
Kraft schöpfen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, 
und deshalb werden wir neben den Selbsthilfe-
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kontaktstellen auch die Arbeit der Selbsthilfegrup-
pen finanziell unterstützen. 

 

Drittens die Agentur mit der schwierigen Abkür-
zung AUiA. Es ist aber eine Förderung zusammen 
mit den Pflegekassen, nämlich die Agentur zur 
Vermittlung und zum Aufbau von Angeboten zur 
Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige. Die-
se Agentur hat zwar eine sperrige Abkürzung, hat 
sich aber landesweit einen guten Ruf erworben. 
Die Agentur versorgt Angehörige von Pflege-
bedürftigen mit regionalen Informationen rund um 
die Pflege und hat aufgrund des hohen Informa-
tionsbedarfs einen Flyer entwickelt, der Antworten 
auf die gängigsten Fragen bereithält. Für das 
kommende Jahr plant die Agentur regionale In-
formationsveranstaltungen für pflegende Angehö-
rige und eine Fachtagung, die speziell auf pfle-
gende Angehörige zugeschnitten ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
fördern aber nicht nur, sondern wir gestalten 
auch und wir wollen gestalten. Nicht nur in der 
Landespolitik spielt das beim Thema Unter-
stützung der Angehörigen eine Rolle. Die Men-
schen leben in einem Quartier, und das befindet 
sich in einer Kommune. Dort findet eine Ver-
sorgung statt und dort müssen die wesentlichen 
Fäden für die Pflegebedürftigen und ihre Angehö-
rigen zusammenlaufen. Also setzen wir neben der 
finanziellen Förderung der Gestaltung auch auf 
Unterstützung.  

 

Es ist uns als Landesregierung wichtig, die kom-
munale Ebene weiter zu stärken. Wir setzen dabei 
auf regionale Verantwortungsgemeinschaften, die 
vor Ort bedarfsgerechte und kleinteilige Versor-
gungsstrukturen entwickeln, um mit einem indivi-
duellen Pflegemix eine große Auswahl an Mög-
lichkeiten haben. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, darf ich einmal ganz kurz unter-
brechen. - Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Es ist wirklich sehr schwierig für den Redner 
oder die Rednerin, sich hier vorne damit abmühen 
zu müssen, mit ihrer Stimme durchzukommen, 
weil das Gebrummel immer lauter wird. Bitte 
nehmen Sie etwas Rücksicht auf den Redner oder 
die Rednerin hier vorne und natürlich auch auf 
unsere Mitarbeiterinnen, die das alles aufzeichnen 
sollen. 

 

 

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

 

Danke schön. 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Ich habe Sie gut ver-
standen! - Markus Kurze, CDU: Ich auch!) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben somit zugehört. - Bitte, Frau Ministerin. 

 

 

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

 

Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum soziale 
Innovation Sachsen-Anhalt haben wir jetzt zwei 
Pilotvorhaben auf den Weg gebracht, die die 
Kommunen bei der Entwicklung ihrer Quartiere 
unterstützen sollen. Viele Kommunen erkennen 
zudem ihre Chance, sich mit guter Sozial- und 
Pflegeplanung zukunftsfest aufzustellen. Regiona-
le Pflegeausschüsse sind eine gute Möglichkeit, 
die notwendigen Erkenntnisse zusammenzutra-
gen. Aktuell unterstützt und begleitet der Landes-
pflegeausschuss die Stadt Dessau-Roßlau bei der 
Etablierung eines regionalen Pflegeausschusses. 

 

Ich setze hierbei auf das Land und den Landtag 
sowie auf die Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Spitzenverbänden. Denn nur so kann es ge-
lingen, die Verantwortlichen vor Ort für dieses so 
wichtige Thema noch stärker zu sensibilisieren. - 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine An-
fragen. - Somit steigen wir in die Debatte mit fünf 
Minuten Redezeit je Fraktion ein. Der erste Red-
ner wird der Abg. Herr Schmidt für die AfD-
Fraktion sein. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir als Abgeordnete der Alter-
native für Deutschland freuen uns, wenn unsere 
ureigenen Forderungen umgesetzt werden. Dabei 
ist es egal, wer im Plenum den entsprechenden 
Antrag einbringt. Wir machen Politik ohne Scheu-
klappen. 

 

(Dagmar Zoschke, DIE LINKE: Oh!) 

 

Der Titel Ihres Antrages „Pflegende Angehörige 
stärken“ steht in ähnlicher Form auch im Partei-
programm der AfD. Unter dem Themenschwer-
punkt Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, welcher uns 
besonders wichtig ist, weil er großen Einfluss auf 
die Leute hat, die keine politische Lobby besitzen, 
findet sich bei uns die Forderung, Pflege durch 
Angehörige aufzuwerten. Die AfD erkennt darin 
die Familienarbeit in der Pflege als Beitrag für das 
gesellschaftliche Gemeinwohl an. 

 

Die individuelle häusliche Pflege muss für uns zu 
einem Hauptbestandteil der sozialen Sicherungs-
systeme werden. Wir möchten deshalb die Rah-
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menbedingungen derart gestalten, dass sich er-
wachsene Kinder bewusst für die Pflege der El-
tern entscheiden können. 

 

Als Grundlage für die häusliche Pflege sind das 
Beratungsangebot für pflegewillige Angehörige in 
Form eines umfassenden Beratungsnetzwerks zu 
verbessern und die Pflegesätze an die Leistungen 
für Pflegedienstleister anzugleichen. In eine ähn-
liche Kerbe schlägt auch Ihr Antrag zur Ausarbei-
tung eines Berichtes zur Situation pflegender 
Angehöriger. 

 

Wir als AfD-Fraktion können daher gemäß unse-
rer Selbstverpflichtung und unserem Programm 
dem Antrag nur zustimmen. Ich persönlich freue 
mich als Mitglied des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales und Integration auf die Ergebnisse die-
ses Berichts und hoffe, dass die Belange pflegen-
der Angehöriger Gehör finden und dass sich dar-
aus echte Verbesserungen für die familiäre Pflege 
ableiten lassen. 

 

Zudem möchte ich Sie, werte Kollegen, darauf 
aufmerksam machen, dass am 12. Mai der inter-
nationale Tag der Pflege stattgefunden hat. Der 
Aktionstag wiederholt sich jährlich am Geburtstag 
der britischen Krankenpflegerin Florence Nightin-
gale, die sich während des Krim-Kriegs in den 
1850er-Jahren um verwundete britische Soldaten 
gekümmert hat und als Begründerin der moder-
nen westlichen Krankenpflege gilt. Dieser Tag soll 
aufmerksam machen auf die Leistungen und Pro-
bleme von Pflegenden, aber auch die Bedürfnisse 
zu pflegender Menschen einer breiteren Öffent-
lichkeit verständlich machen. 

 

Um nicht immer nur trockene Berichte von Exper-
ten hören zu müssen, habe ich freiwillig und ohne 
roten Teppich für einen Tag ein Praktikum in der 
Altenpflege absolviert. Darüber hinaus habe ich 
im eigenen Bekanntenkreis mit Pflegekräften ge-
sprochen. Dabei ist mir klar geworden, welche 
Anforderungen sowohl an das Personal als auch 
an die Betreiber gestellt werden. Ich habe viel 
Respekt vor der schweren Arbeit bekommen, die 
in der Pflege verrichtet wird. 

 

Allerdings haben sich für mich selbst als auch im 
Gespräch Probleme aufgetan, die langsam, aber 
sicher zu einer existenziellen Krise in der Pflege 
führen. Obwohl in der ambulanten und in der sta-
tionären Pflege bereits höhere Pflegesätze ge-
zahlt werden als für die familiäre Pflege, reichen 
diese nicht aus, um die Arbeit des Personals an-
gemessen zu vergüten. Der daraus resultierende 
Nachwuchsmangel ist ein allgegenwärtiges Pro-
blem, das mir von jeder mir bekannten Einrichtung 
berichtet wurde. Da hilft es auch nicht, ausländi-
sche Fachkräfte zu importieren oder gar Asyl-
bewerber an den Pflegeberuf heranzuführen. Die 
zu pflegenden Menschen brauchen ein funktionie-

rendes und einfühlsames Umfeld, damit ihr Alltag 
menschenwürdig stattfinden kann. 

 

Dabei ist es wichtig, dass Pfleger und Betreu-
ungskräfte mit den körperlich und geistig zum Teil 
stark eingeschränkten zu Pflegenden vollumfäng-
lich kommunizieren können und eine ähnliche 
Sozialisation aufweisen. Am allerbesten funktio-
niert dies immer noch in der Familie.  

 

Die Zukunft der Pflege sieht anders aus, muss 
anders aussehen. Ermöglichen Sie den Betrei-
bern der Pflegeeinrichtungen, ihr Personal an-
ständig zu entlohnen, und den Angehörigen, die 
Pflege ihrer Verwandten ordentlich vergütet zu 
bekommen. Lösen Sie das Problem, indem Sie 
sich für die Angleichung und die Erhöhung der 
Pflegesätze starkmachen. Wenn die Landesregie-
rung in diesem Bereich etwas Initiative entwickelt, 
kann sie durchaus mit der Unterstützung der AfD-
Fraktion rechnen. 

 

Dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 
können wir leider nicht zustimmen, da wir unter 
anderem den Punkt 5 als unrealistisch ansehen. 
Deshalb werden wir uns bei der Abstimmung dar-
über der Stimme enthalten. - Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe auch hierzu keine Wort-
meldung. - Der nächste Debattenredner ist der 
Abg. Herr Krull von der CDU-Fraktion. Sie haben 
das Wort, bitte.  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Wir haben uns hier bereits mehrfach mit 
dem Thema Pflege auseinandergesetzt, letztmalig 
vor kurzer Zeit. Damals habe ich angekündigt, 
dass das garantiert nicht die letzte Debatte zu 
diesem Thema gewesen sei. Wir beraten heute 
über einen entsprechenden Antrag der regie-
rungstragenden Fraktionen. 

 

Es ist uns wichtig, dass wir dieses Thema und die 
verschiedenen anderen Komplexe in diesem Zu-
sammenhang immer wieder aufrufen. Denn Pfle-
ge ist - um es auf Neudeutsch zu sagen - ein 
Megathema, nicht nur für Deutschland, sondern 
auch für Sachsen-Anhalt. 

 

In Sachsen-Anhalt sind rund 100 000 Personen 
pflegebedürftig. 70 % von ihnen werden von ihren 
Angehörigen, zum Teil mit Unterstützung, betreut. 
Im Bundesdurchschnitt übernimmt bereits jede 
17. erwerbstätige Person Verantwortung für pfle-
gebedürftige Personen. Die häusliche Pflege ent-
spricht ausdrücklich dem Willen vieler Pflege-
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bedürftiger, die gern so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden, im Kreise ihrer Lieben blei-
ben möchten. 

 

Auch der Gesetzgeber hat das bereits aufgegrif-
fen. So findet sich in § 3 SGB XI der Vorrang der 
häuslichen Pflege. Als ein weiteres wichtiges Ge-
setz auf diesem Gebiet ist das Gesetz zur Ver-
besserung von Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf zu nennen, welches das Pflegezeit-
gesetz sowie das Familienpflegezeitgesetz ge-
ändert hat. 

 

Ich denke, viele aus diesem Hause wissen aus 
eigener Erfahrung, welche physischen und psy-
chischen Herausforderungen mit der Übernahme 
dieser Verantwortung für die Pflegenden verbun-
den sind. Auch aus meiner eigenen Familie kenne 
ich Beispiele dafür, wie aufopferungsvoll sich die 
Pflegenden um die zu pflegenden Angehörigen 
kümmern und dabei häufig auf die eigene Ge-
sundheit wenig Rücksicht nehmen. In einem Fall 
war ein Hörsturz die gesundheitliche Folge. 

 

Auch in dem neuen Koalitionsvertrag auf der 
Bundesebene wird das Thema aufgegriffen. So 
finden sich dort unter anderem folgende Sätze: 

 

„Wir verbessern die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf von erwerbstätigen Eltern, 
Alleinerziehenden, älteren Menschen und 
pflegenden Angehörigen durch Zuschüsse 
für die Inanspruchnahme von haushalts-
nahen Dienstleistungen.“ 

 

Weiter heißt es: 

 

„Um Angehörige besser zu unterstützen, 
gehören insbesondere Angebote in der 
Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie in 
der Tages- und Nachtpflege, die besonders 
pflegende Angehörige entlasten, zu einer 
guten pflegerischen Infrastruktur. Wir wol-
len die oben genannten Leistungen, die be-
sonders pflegende Angehörige entlasten, 
zu einem jährlichen Entlastungsbudget zu-
sammenfassen, das flexibel in Anspruch 
genommen werden kann. Damit können wir 
erheblich zur Entbürokratisierung in der 
ambulanten Pflege beitragen, die häusliche 
Versorgung stärken und pflegende Angehö-
rige entlasten. 

 

Wir werden die Angebote für eine verläss-
liche Kurzzeitpflege stärken, indem wir eine 
wirtschaftlich tragfähige Vergütung sicher-
stellen. Um die Situation pflegender Ange-
höriger zu verbessern, werden sie einen 
Anspruch auf medizinisch erforderliche Re-
habilitationsleistung nach ärztlicher Verord-
nung erhalten.“ 

 

Sie sehen, der Antrag der LINKEN hat wesent-
liche Punkte des Koalitionsvertrages auf der Bun-

desebene zusammengefasst. Da dieser bereits 
beschlossen ist, sehen wir auch keine Notwendig-
keit, Ihrem Änderungsantrag an dieser Stelle zu-
zustimmen. 

 

(Zustimmung von Dr. Verena Späthe, SPD)  

 

Wir gehen also davon aus, dass auf der Bundes-
ebene die Pflegestärkungsgesetze I bis III nicht 
die letzten Initiativen gewesen sind.  

 

Auch im Land Sachsen-Anhalt haben wir uns 
bereits mit dem wichtigen Thema auseinander-
gesetzt, etwa bei der letzten Sitzung des runden 
Tisches zum Thema Pflege vor einigen Wochen in 
Dessau-Roßlau, bei dem mein Kollege Jens Kolze 
für unsere Fraktion anwesend war. Dies werden 
wir auch bei der morgigen Veranstaltung einer 
großen Krankenkasse tun. 

 

Mit der vernetzten Pflegeberatung bietet Sachsen-
Anhalt bereits jetzt ein gutes Informationsangebot 
für die Pflegebedürftigen und für die Pflegenden. 
Aber auch hierbei kann es natürlich Verbesserun-
gen geben.  

 

Welche Anliegen haben eigentlich pflegende An-
gehörige, gerade diejenigen, die selbst noch aktiv 
im Berufsleben stehen? - Hierauf gibt eine Meta-
analyse Auskunft, die sich im Themenreport „Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege“ des Zentrums für 
Qualität in der Pflege auszugsweise wiederfindet.  

 

Als besonders belastend werden dabei Verhal-
tensauffälligkeiten der zu Pflegenden und die 
Konflikte zwischen der eigenen Erwerbstätigkeit 
und den Pflegeaufgaben bezeichnet. Zugleich 
bietet die eigene Erwerbstätigkeit den Pflegenden 
die Chance, positive Erfahrungen und Zufrieden-
heit zu erfahren. Es bleiben aber die Vereinbar-
keitskonflikte. 

 

Vor dem Hintergrund des immer wieder diskutier-
ten Fachkräftemangels ist es auch aus arbeits-
marktpolitischer Sicht wichtig, pflegende Angehö-
rige zu unterstützen und so die eigene Erwerbs-
tätigkeit zu ermöglichen. Aber das ist nur einer der 
vielen Aspekte, die bei diesem Thema eine Rolle 
spielen.  

 

Mit dem beantragten Bericht wollen wir die Hand-
lungsfelder von Sachsen-Anhalt aufzeigen und sie 
im zuständigen Ausschuss sowie im Plenum des 
Landtages behandeln. Auf das entsprechende 
Forschungsvorhaben wurde schon verwiesen.  

 

Meine Ausführungen möchte ich mit einem gro-
ßen Dank an all die Menschen beenden, die sich 
um die zu Pflegenden kümmern und die dafür 
häufig nicht die öffentliche Aufmerksamkeit und 
Anerkennung bekommen, die sie zweifelsohne 
verdienen. 

 

(Zustimmung von Dr. Verena Späthe, SPD)  
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Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag und 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe auch hierzu 
keine Fragen. - Wir kommen zur nächsten Debat-
tenrednerin. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 
die Abg. Frau Zoschke.  

 

 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen 
und Kollegen!  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie haben jetzt das Wort. Ich warte damit immer, 
bis Sie fertig sind. 

 

 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE):  

 

Danke schön.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Jetzt, bitte.  

 

 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE):  

 

Ja, es ist unstrittig: Der Antrag beschäftigt sich mit 
einem sehr wichtigen Thema. Allerdings habe ich 
mich beim Lesen gefragt, warum dieser Antrag 
nicht als Selbstbefassungsantrag im Ausschuss 
für Arbeit, Soziales und Integration das Licht der 
parlamentarischen Welt erblickt hat.  

 

Hinzu kommt, dass Sie, werte einreichende und 
regierende Fraktionen, im Koalitionsvertrag auch 
den runden Tisch zum Thema Pflege mit der Er-
arbeitung von Handlungsempfehlungen unter an-
derem auch zu dieser Thematik beauftragt haben. 
Somit bleiben für uns große und deutliche Frage-
zeichen. 

 

Die Brisanz des Themas wird deutlich, wenn wir 
uns einmal die Zahlen vor Augen führen, auch 
wenn Sie die Zahlen jetzt bereits mehrmals gehört 
haben. Tatsache ist, dass in Deutschland ins-
gesamt 2,9 Millionen pflegebedürftige Menschen 
leben. Davon werden 2,08 Millionen Menschen in 
der Häuslichkeit gepflegt; das entspricht einem 
Anteil von 73 %. Von diesen 73 % werden 
1,38 Millionen Pflegebedürftige von ihren Ange-
hörigen, Freunden und Nachbarn versorgt so-
wie 692 000 von den etwa 13 300 ambulanten 
Pflegediensten mit 355 600 Beschäftigten. Nur 
783 000 Menschen werden vollstationär in Hei-
men versorgt. Diese Zahlen sind über das Statis-
tische Bundesamt abrufbar. 

 

Es wird auch niemanden überraschen, dass Pfle-
ge, unabhängig davon, ob sie stationär oder in der 

Häuslichkeit erbracht wird, weiblich ist, dass also 
Töchter, Freundinnen und Nachbarinnen sich dar-
um kümmern. Ihre Lebenswirklichkeit in der täti-
gen Pflege ist sehr vielschichtig und kompliziert. 
Nach Selbsteinschätzung fühlen 50 % der pfle-
genden Angehörigen eine zu hohe eigene Belas-
tung, 70 % sind zeitweise psychisch überbelastet 
und ebenfalls 70 % fühlen sich zeitlich überfor-
dert.  

 

Das zeigt deutlich, dass die pflegenden Angehöri-
gen permanent mit dem Risiko leben, durch die 
Pflege anderer auch selbst zu erkranken, mit der 
großen Palette möglicher Folgen. Sie plagen sich 
oft mit Schuld- und Schamgefühlen, sind frustriert 
und resignieren. Sie nehmen die zahlreichen ört-
lichen Hilfs- und Unterstützungsangebote kaum 
wahr. Notwendige bürokratische Wege empfinden 
sie als zu zeitraubend und zu kräftezehrend; also 
lassen sie es sein.  

 

Nimmt man diese und andere Fakten zum Thema 
ernsthaft zur Kenntnis, kann man unserer Mei-
nung nach nur zu einem Schluss kommen: Wer 
wirklich an der Situation von pflegenden Angehö-
rigen etwas ändern will, der muss in seinen For-
derungen sehr konkret werden. Deshalb haben 
wir uns zu einem Alternativantrag entschlossen. 
Wir wollen, dass die Landesregierung über eine 
Bundesratsinitiative auf die Verbesserung der 
konkreten Lebensumstände pflegender Angehöri-
ger Einfluss nimmt. Wir haben kein Erkenntnis-
defizit; vielmehr fehlen konkrete, verlässliche und 
generelle Lösungen. 

 

Wer pflegt, der muss selbst ökonomisch unab-
hängig sein, der muss schnell und unbürokratisch 
an Hilfs- und Unterstützungsangebote für den zu 
Pflegenden und für sich selbst kommen, der muss 
auswählen und das auch bezahlen können. Auch 
der pflegende Angehörige muss eigene Pflege 
erfahren können, um selbst stabil und gesund zu 
bleiben. Dazu müssen die Zugänge zu medizi-
nisch erforderlichen Rehabilitationsleistungen ver-
einfacht werden.  

 

Selbstverständlich bleiben wir bei unserer Forde-
rung nach einer Pflegevollversicherung.  

 

Wer selbst schon einmal Pflege organisieren 
musste, der weiß, welch wichtige Rolle Kommu-
nen als Bindeglied in der Versorgungslandschaft 
um den zu Pflegenden spielen. Unabhängige Pfle-
geberatung, Kenntnisse über die Angebote der 
lokalen Pflegestruktur, die Erreichbarkeit der be-
stehenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, die 
Existenz von Selbsthilfegruppen und vieles mehr 
sind für den pflegenden Angehörigen vor Ort von 
immenser Bedeutung. Hierbei gilt es unbedingt, 
die Verantwortung der Kommunen und ihre Mit-
gestaltungsmöglichkeiten an der Planung und 
Sicherstellung der pflegenden Infrastruktur zu 
verbessern und auszubauen.  
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Und, meine Damen und Herren, es wäre doch 
eine tolle Errungenschaft, wenn die Anerkennung 
der erbrachten Pflegeleistungen von nicht nur 
noch im Arbeitsprozess stehenden pflegenden 
Angehörigen auch durch einen erhöhten persön-
lichen Urlaubsanspruch, also den Pflegeurlaub, 
zum Ausdruck gebracht werden könnte.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Pflege kostet Geld, das wissen wir alle. Die bes-
sere Anerkennung der Pflegeleistung im Steuer-
recht ist eine weitere Maßnahme, die die Lebens-
welt der pflegenden Angehörigen positiv beein-
flussen kann. Hinzu käme zum Beispiel auch die 
Anerkennung durch Rentenpunkte. Der Katalog 
von Maßnahmen ist nach oben offen. Es sind 
konkrete Vorschläge, die direkte Auswirkungen 
auf die Lebenswirklichkeit der pflegenden Ange-
hörigen haben; denn sie haben für ihre Leistung 
mehr verdient, als nur einmal Bestandteil eines 
Fragekataloges zu sein.  

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte um 
Zustimmung zu unserem Alternativantrag. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Zoschke. Auch hierzu gibt 
es keine Nachfragen. - Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Lüd-
demann. Sie haben das Wort.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Zu dem konkreten 
Inhalt des Antrages und zur Situation haben wir 
schon einiges gehört. Lassen Sie mich noch 
grundsätzliche Überlegungen anschließen. 

 

Der Antrag widmet sich zu Recht der Herausfor-
derung, die bisher trotz aller Diskussionen um die 
Zukunft der Pflege zu kurz gekommen ist.  

 

Vergleichen wir beispielsweise die Aufmerksam-
keit, die das Kinderförderungsgesetz erreicht hat - 
das ist auch richtig, aber vergleichen wir das ein-
mal -, dann ist eine große Diskrepanz festzustel-
len. Dabei sind die Inhalte dessen, was wir hier 
betrachten, ähnlich, es geht nämlich um diejeni-
gen, die die Pflegearbeit leisten müssen.  

 

In beiden Fällen, sowohl, wenn es um kleine Kin-
der geht, als auch, wenn es um alte Menschen 
geht, gibt es Familienmitglieder, die begrenzt 
selbstständig sind, die Begleitung und Unterstüt-
zung im Tagesgeschehen brauchen. In beiden 
Fällen kollidiert dieser Bedarf - natürlich im Einzel-
fall unterschiedlich, mehr oder weniger stark - mit 
weiteren Verpflichtungen der Angehörigen, insbe-
sondere natürlich mit der Berufstätigkeit.  

In beiden Fällen gab und gibt es Vorbehalte ge-
gen die Nutzung öffentlicher Institutionen, öffent-
licher Unterstützungseinrichtungen. Die Bestür-
zung in dem Satz: „Was, du gibst deine Mutter in 
ein Pflegeheim?“ ist zu vergleichen mit dem Satz: 
„Was, du bringst dein Kind schon mit ein paar 
Monaten oder mit eineinhalb Jahren in die Kita?“. 
Das wird in Deutschland sicherlich jeden Tag 
häufig so zum Ausdruck gebracht. 

 

Im Bereich der Kita schwinden diese Vorbehalte, 
auch im Westen Deutschlands, auch in Bayern, 
nicht zuletzt, weil Krippen und Kitas längst nicht 
mehr reine Betreuungseinrichtungen sind. Über 
den Wert frühkindlicher Bildung werden wir heute 
auch noch ausführlich sprechen.  

 

Ich glaube, im Bereich der Pflege ist dieses Bild, 
dass von mir erwartet wird, mich um meine Eltern 
oder meinen Ehepartner zu kümmern, noch sehr 
viel stärker ausgeprägt. Im Bereich der stationä-
ren Unterbringung - auch das ist dankenswerter-
weise heute noch ein Tagesordnungspunkt in 
diesem Hohen Hause - tut sich aktuell sehr viel. 
Auch die Schreckensvision, im Alter ins Heim 
abgeschoben zu werden, kann dadurch schwin-
den. Irgendwann wird sich vielleicht sogar eine 
positive Vision des gemeinsamen Lebens im Alter 
dagegensetzen.  

 

Aber auch all jene, die ihre Angehörigen zu Hause 
betreuen wollen, sollen und dürfen wir nicht allein 
lassen. Der Wert und die Menschlichkeit einer 
Gesellschaft zeigen sich unter anderem im We-
sentlichen darin, wie wir unsere älteren und alten 
Menschen behandeln.  

 

Bei uns pflegen - das ist gesagt worden - fast 
50 % der Angehörigen jemanden ohne weitere 
Unterstützung. Ambulante Dienste oder Unter-
stützungsangebote im Alltag erreichen sie aus 
unterschiedlichen Gründen nicht, zum Teil, weil 
sie nicht den Bedarfen entsprechen, weil es nicht 
passfähig ist, oft aber auch, weil es dort, wo sie 
gebraucht werden, einfach keine Dienste gibt. 
Manchmal sind die Angebote aber auch schlicht 
und ergreifend nicht bekannt. An dieser Stelle 
müssen wir dringend ansetzen. Dafür brauchen 
wir ein umfassendes Bild; das fordert der in Rede 
stehende Antrag ein. 

 

Dabei stehen folgende Fragen im Fokus: Greift 
die Stärkung der Selbsthilfe durch die neue Pfle-
geverordnung? Findet im Land nun - um es tech-
nisch auszudrücken - eine Förderung von Ange-
boten nach § 45c SGB XI statt? Wie gestaltet sich 
die ehemalige Förderung von niedrigschwelligen 
Beratungsangeboten nach deren Neuvergabe und 
Konzipierung als Unterstützung im Alltag?  

 

Und vor allem: Welche Aktivitäten gibt es im Land 
im Bereich der Losung „Die Zukunft der Pflege 
liegt im Quartier“ und konkret im Bereich der Bil-
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dung von regionalen Pflegekonferenzen? - Ich 
glaube, das sind Zukunftsfragen. Wir sollten uns 
diesen Fragen jetzt widmen, ehe sie drängend bei 
uns vor der Tür stehen.  

 

Wir haben diese Zielrichtung deswegen auch im 
Koalitionsvertrag verankert. Wir arbeiten daran, 
entsprechende Maßnahmen in den letzten Dop-
pelhaushalt in dieser Legislaturperiode zu imple-
mentieren.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit ich 
mich mit Quartiersansätzen in der Pflege etwas 
tiefer gehend beschäftigt habe und sehr ge-
lungene Beispiele, zum Beispiel in Nordrhein-
Westfalen, in Brandenburg, Niedersachsen oder 
Baden-Württemberg, kennenlernen durfte, steht 
für mich außer Frage, dass wir auch in Sachsen-
Anhalt an dieser Stelle einen starken Impuls set-
zen müssen; denn das ist tatsächlich eine Struk-
tur, in der sich letztlich Pflege mit anderen Unter-
stützungseinrichtungen verbinden lässt, was letzt-
endlich gute Synergien bildet.  

 

In lokalen Verantwortungsgemeinschaften - so der 
Fachbegriff - liegt für mich die Zukunft und in die-
sem Fall auch die Zukunft guter Pflege. Dort er-
gibt sich das Bild eines selbstbestimmten Woh-
nens und Pflegens auch bei Pflegebedürftigkeit, 
also dass man gut leben kann, wenn man pflege-
bedürftig ist, und zwar wohnortnah, familiennah, 
inklusiv, getragen von professionellen Pflege-
diensten und niedrigschwelligen Hilfen ehrenamt-
licher und nachbarschaftlicher Unterstützung. Es 
gilt also, das gesamte Potenzial zivilgesellschaft-
licher Initiative und professioneller Arbeit zusam-
menzuführen.  

 

In diesem Sinne - ich sehe, dass meine Redezeit 
zu Ende ist - kann ich abschließend nur an Sie 
appellieren: Wir dürfen die pflegenden Angehöri-
gen nicht allein lassen, wir sollten heute einen 
belastbaren Schritt tun. Denn diese Pflege ist oft 
Pflege bis zur Selbstaufgabe und das dürfen wir 
als Politik nicht zulassen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der SPD)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Auch hierzu 
gibt es keine Nachfragen. - Frau Dr. Späthe hat 
zum Abschluss noch einmal das Wort. Sie haben 
das Wort. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Eine der Prämissen des 
Handelns von Landesregierung und Koalitions-
fraktionen ist das Ziel, allen Menschen ein mög-
lichst langes Leben in der gewohnten Umgebung 

zu ermöglichen. Deshalb haben wir diese Prämis-
se auch im Koalitionsvertrag festgehalten.  

 

Wir sind uns einig: Dieses Ziel bedeutet, dass es 
neben einer kleinteiligen regionalen Versorgungs-
struktur verstärkt auf individuelle und passgenaue 
Maßnahmen ankommt. Dabei muss, weil es gar 
nicht anders möglich ist, das private Umfeld ein-
bezogen werden und einen Teil der Pflegeleistun-
gen übernehmen.  

 

Pflegearbeit ist Schwerstarbeit. Das wurde, glau-
be ich, fraktionsübergreifend festgestellt. Unser 
Dank gilt allen, die sich auf diesem Gebiet enga-
gieren. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der 
LINKEN) 

 

Fakt ist aber auch, dass die Gesellschaft dieses 
private Engagement erwartet und es als normal 
und legitim ansieht. Mit dem Koalitionsvertrag 
haben wir uns vorgenommen, die hohen Zu-
wachsraten an stationären Plätzen im Land zu 
drosseln und insbesondere pflegende Angehörige 
zu entlasten, die bisher oftmals ohne weitere 
Unterstützung die Pflege der Nächsten leisten. Mit 
unserem Antrag, zu dem ich Sie nochmals um 
Zustimmung ich bitte, wollen wir das fördern und 
wollen vor allem das Thema noch einmal in die 
breite Öffentlichkeit tragen. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Und das, liebe Kollegin Zoschke, schafft man 
nicht mit einem Selbstbefassungsantrag im Aus-
schuss. 

 

Vieles findet im Lande schon statt, ist aber zu 
wenig bekannt. Angebote der Selbsthilfe - sie 
wurden erwähnt -, der „Runde Tisch Pflege“ des 
Ministeriums, die vereinzelt existierenden Bünd-
nisse zur Pflege im Land sowie Forschungsvor-
haben und Pilotprojekte des Ministeriums, von 
denen die Frau Ministerin sprach, müssen offen-
siv beworben und propagiert werden. 

 

Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Auch das ist eine Tatsache, meine Damen und 
Herren, von der ich meine, dass sie in manchen 
Amtsstuben noch nicht angekommen ist. Verant-
wortung für einen Landkreis oder eine Region zu 
tragen bedeutet auch, die Lebensbedingungen zu 
gestalten, Stichwort: Pflege im Quartier.  

 

Gerade in unserem ländlich geprägten Bundes-
land kommt dabei dem Engagement pflegender 
Angehöriger und der Unterstützung durch das 
persönliche Netzwerk Betroffener eine besonders 
hohe Bedeutung zu. Um dieser Bedeutung ge-
recht zu werden und diese Menschen nicht allein 
zu lassen, bedarf es unterschiedlicher Angebote, 
die in Halle und Magdeburg ganz anders aus-
sehen als in der Altmark oder im Mansfelder 
Land.  
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In den Flächenkreisen ist aus verwaltungsrecht-
licher Sicht ein völlig anderer Ansatz für Pflege-
bündnisse zu wählen als in den kreisfreien Städ-
ten. Dafür suchen wir mit den Praxispartnern nach 
Lösungen; dafür brauchen wir auch Forschung 
und Pilotprojekte. Ich bitte Sie also noch einmal 
um Zustimmung zu unserem Antrag. - Vielen 
Dank. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Späthe. Ich sehe auch 
hierzu keine Nachfragen. 

 

Ich muss einmal fragen: Soll der Antrag in einen 
Ausschuss überwiesen werden? Das habe ich 
bisher nicht vernommen. - Es soll eine Direkt-
abstimmung vorgenommen werden. Okay. 

 

Wir stimmen nun über den Antrag in der Drs. 
7/2714 ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion der AfD 
sowie ein fraktionsloses Mitglied des Landtages. 
Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält 
sich der Stimme? - Teile der Fraktion DIE LINKE 
enthalten sich der Stimme. Damit ist der Antrag 
angenommen worden. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Unser Alter-
nativantrag?) 

 

- Der Alternativantrag kommt noch. - Nein, Ent-
schuldigung. Wir haben über den Antrag direkt 
abgestimmt, diesem wurde zugestimmt und damit 
ist der Alternativantrag obsolet. Wenn dem ur-
sprünglichen Antrag nicht zugestimmt worden 
wäre, dann wäre der Alternativantrag zum Tragen 
gekommen.  

 

(Hannes Loth, AfD: Super, toll gemacht! - 
Zustimmung von Daniel Roi, AfD) 

 

Der Antrag ist damit abgehandelt worden und der 
Tagesordnungspunkt 3 ist erledigt.  

 

 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Beratung 

 

Frühkindliche Bildungsangebote ausbauen. 
Chancengerechtigkeit fördern. 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/2712 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2926 

 
 
 

Einbringerin wird die Abg. Frau Lüddemann sein. 
Sie haben das Wort, bitte. 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Besondere 
Bedarfe verlangen nach besonderer Förderung - 
so kann man den Kern dieses Antrags zusam-
menfassen. Der Personalschlüssel, die Fachkraft-
Kind-Relation, ist   d e r   Schlüssel für die Qualität 
in Kindertageseinrichtungen.  

 

Wir haben in der Vergangenheit viel für die Quan-
tität getan und werden dies auch weiterhin tun. 
Wir tun bald sehr viel, um die Eltern finanziell zu 
entlasten und somit den Zugang zu erleichtern. 
Aber gleichzeitig müssen wir auch deutlich mehr 
in die Qualität investieren. Da - Sie kennen mich - 
alles im Leben seinen Preis hat und nicht alles 
auf einmal geht, fangen wir bei den Schwächsten 
an, und zwar dort, wo besondere Bedarfe be-
stehen.  

 

Die in Rede stehenden Bedarfe sind wohlbe-
kannt. Wir alle wissen: Viele Kinder in unserem 
Land wohnen und leben unter sozioökonomisch 
schlechten Bedingungen. Die hohe Kinderarmuts-
quote in Sachsen-Anhalt wie auch die bundesweit 
höchste SGB-II-Quote bei Alleinerziehenden sind 
uns Mahnung und Auftrag, politisch aktiv zu wer-
den. 

 

Auch die zum Teil bundesweit bemerkenswert 
schlechten Ergebnisse bei der Schuleingangs-
untersuchung zeigen: Wir müssen sehr viel früher 
sehr viel stärker aktiv werden, und zwar aktiv 
werden für mehr Chancengerechtigkeit, aktiv wer-
den, um die volle Teilhabe aller Kinder im Land zu 
ermöglichen. Mit der Sonderförderung werden wir 
aktiv. Wir werden aktiv für mehr Chancengerech-
tigkeit in Sachsen-Anhalt.  

 

Das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 
zusätzliche Förderung für Kitas mit besonderen 
Herausforderungen. Kinder aus schwierigen Ver-
hältnissen brauchen einfach mehr Zuwendung. 
Sie brauchen mehr Zeit und Aufmerksamkeit 
als Kinder, die unter günstigeren und fördern-
den Bedingungen aufwachsen. Um diesen Kin-
dern einen guten Lebensstart zu ermöglichen - 
damit ist natürlich auch ein guter Schulstart ge-
meint -, braucht es zum Beispiel eine beson-
dere Sprachförderung oder eine Stärkung der Mit-
bestimmung der Kinder, um deren Selbstwirksam-
keit zu erhöhen, damit Kinder von klein auf lernen: 
Ja, ich habe mein Leben ein Stück weit selbst in 
der Hand, ich kann bestimmen, was aus mir und 
meinem Leben wird, ich bin den widrigen Ge-
gebenheiten nicht schutzlos ausgesetzt. 

 

Auch die Arbeit mit den Eltern kann verbessert 
werden. Wir alle wissen: Die Erziehungskompe-
tenz der Eltern ist ein wesentlicher Faktor, damit 
sich Kinder aus ihrer sozialen Lage befreien kön-
nen. 
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Anderswo können Ansätze der Gesundheitsförde-
rung hilfreich sein. Schließlich wissen wir, dass 
Armut statistisch gesehen auch zu einer schlech-
teren Gesundheit führt. Die Bertelsmann-Stiftung 
kommt in ihrer Studie zu den Auswirkungen von 
Armut zu dem Schluss - ich zitiere -:  

 

„Arme Kinder sind bei der Einschulung 
häufiger auffällig in ihrer Visuomotorik 
und der Körperkoordination, sie können 
sich schlechter konzentrieren, sprechen 
schlechter Deutsch und können schlechter 
zählen als“  

 

nichtarme  

 

„Kinder […] Neben der individuellen Ar-
mutslage eines Kindes beeinträchtigt auch 
die Armutskonzentration im Quartier und 
vor allem in der Kita die Entwicklungsmög-
lichkeiten von Kindern.“  

 

Genau da, liebe Eltern und Erzieherinnen im 
Land, genau da setzen wir an, nämlich bei einer 
quartiersbezogenen Förderung für Kitas. Mit den 
zusätzlichen Mitteln wollen wir es den Kitas in 
Quartieren mit sozialen Herausforderungen er-
möglichen, den Kindern mehr Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen, um sie damit besser för-
dern zu können. 

 

Das hilft nicht nur den Kindern, sondern unter-
stützt auch die Erzieherinnen und Erzieher vor 
Ort. Wir alle wissen: Der Personalschlüssel im 
Land ist im bundesweiten Vergleich nicht der al-
lerbeste. Deswegen werden wir mit dem neuen 
KiFöG auch an dieser Stelle ansetzen.  

 

Aus den Eckpunkten für das neue KiFöG haben 
Sie erfahren, wir werden zehn Krankheitstage in 
die Berechnung einbeziehen und damit die Per-
sonalsituation im gesamten Land konkret verbes-
sern. 

 

Die nun in Rede stehende besondere Förderung 
von Kitas in - salopp gesagt - sozialen Brenn-
punkten - das ist nicht unbedingt meine Wortwahl, 
aber Sie werden im Folgenden noch hören, dass 
es bei den Betroffenen selber durchaus als 
Brennpunkt ankommt -, diese Förderung, über die 
ich hier schon seit fünf Minuten rede, kommt noch 
on top.  

 

Gerade dem Personal in diesen beschriebenen 
Kitas tut eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen besonders gut. Sie brauchen schlicht mehr 
Zeit für die Kinder. Sie brauchen mehr Zeit für 
Vor- und Nachbereitung. Diese Zeit stellen wir 
diesen Kitas zur Verfügung. So können sie die 
Herausforderungen ihres Berufes besser meis-
tern. Ich setze darauf, dass Stress und Arbeits-
verdichtung dadurch ein Stück weit abgebaut 
werden. Ich setze darauf, dass es heute ein Ein-
stieg ist. 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glau-
be fest an den Wert frühkindlicher Bildung. Des-
halb kämpfe ich - Sie wissen das -, seit ich Mit-
glied dieses Hohen Hauses bin, auch sehr dafür, 
dass wir die Qualität der Kindereinrichtungen in 
unserem Land verbessern, und die Verbesserung 
dreht sich eben immer wieder - daran führt kein 
Weg vorbei - um den Personalschlüssel. Nur 
wenn wir beim Personalschlüssel gut aufgestellt 
sind, können gute Kitas ihre Wirkung entfalten. 

 

Die Bildungsprozesse in den ersten Lebensjahren 
sind das Fundament der gesamten Bildungsbio-
grafie und damit das Fundament für das gesamte 
Leben. Trägt dieses Fundament nicht, dann kön-
nen Schule, Ausbildung und Studium und weitere 
berufliche Fortbildungen weit schwerer oder gar 
nicht greifen. 

 

Kinder in Vierteln mit besonderem Entwicklungs-
bedarf sind doch nicht als dümmer geboren oder 
weniger talentiert oder haben weniger drauf, um 
es salopp zu sagen. Nein, sie leben nur in Ver-
hältnissen, die diese Talente, die in jedem Kind 
schlummern, nicht zur Entfaltung kommen lassen. 
Deswegen, weil wir als Gesellschaft kein Kind 
zurücklassen dürfen - davon bin zumindest ich 
felsenfest überzeugt -, weil kein Kind in die Lage 
geraten soll, sein Potenzial nicht voll ausnutzen 
zu dürfen, müssen wir zuerst investieren. 

 

Die alte Redewendung, was Hänslein nicht lernt, 
lernt Hans nimmer mehr, hat schon ihre Berechti-
gung. Insofern bin ich fest davon überzeugt, mit 
noch besseren Kitas werden wir auch eine gerin-
gere Schulabbrecherquote im Land haben. Es 
liegt auf der Hand: je besser die Förderung in den 
ersten Jahren, desto größer die Wahrscheinlich-
keit, die späteren Bildungsstationen gut absolvie-
ren zu können. 

 

Unser Bildungsprogramm „Bildung elementar“ 
setzt daher zu Recht hohe Maßstäbe. Es for-
muliert einen umfassenden Bildungsbegriff und 
kommt dem humanistischen Ziel einer kindge-
rechten, humanen und fundierten Kita sehr nahe. 
Gelingt es, dieses Programm in die Praxis umzu-
setzen, dann haben wir beste Voraussetzungen 
für unsere Kinder geschaffen.  

 

Knackpunkt der Umsetzung, wie bereits mehr-
fach ausgeführt, ist der Personalschlüssel. Wie 
dargestellt, packen wir ihn zweifach an. Ich se-
he das als Einstieg in die weitere Qualitätsver-
besserung frühkindlicher Bildung in Sachsen-An-
halt. 

 

Wir brauchen frühkindliche Bildung in hoher Quali-
tät, die für alle Kinder bzw. für deren Eltern ohne 
finanzielle Hürden zugänglich ist. 
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Einige von Ihnen werden jetzt sagen, na ja, die-
jenigen, die nichts haben, bekommen den Platz 
sowieso, sie bekommen den Beitrag erstattet; 
damit gibt es doch eigentlich kein Problem. Aber, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es immer so 
bei bedarfsgeprüften Leistungen ist, es gibt immer 
Menschen, deren Einkommen knapp über der 
Bemessungsgrenze liegt, die ganz wenig haben, 
aber trotzdem den vollen Beitrag zahlen müssen. 
Genau um diese Gruppe müssen wir uns bevor-
zugt kümmern. Auf Dauer ist das eine Situation, 
die so nicht hinnehmbar ist. Deshalb, werte Kolle-
ginnen und Kollegen, brauchen wir beides, Bei-
tragsfreiheit und Qualitätsverbesserung. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE) 

 

Es ist gut, dass es der Bund inzwischen auch 
erkannt hat. Wie zu hören ist, will die GroKo tätig 
werden. Ich bin sehr dafür, dass wir die Gelder, 
die aus Berlin zu erwarten sind, für mehr Personal 
und für die weitere Entlastung der Eltern einset-
zen. 

 

Mit der heutigen Sonderförderung werden wir 
aber zuvorderst dort ansetzen, wo es am nötigs-
ten ist. Wenn Kitas als Schutzfaktoren gegen die 
negativen Folgen von Armut wirken, dann ist dies 
nachhaltige Armutsprävention. 

 

Wir Bündnisgrünen halten die spezielle Förderung 
von Kitas mit besonderen Bedarfen seit Langem 
für den Schlüssel zur Armutsbekämpfung auf 
Landesebene. Ich bin stolz darauf, dass wir die-
sen Ansatz im Koalitionsvertrag verankern konn-
ten. Ich bin stolz darauf, dass wir ihn in den Eck-
punkten für das KiFöG verankern konnten. Ich 
denke, ich werde auch stolz sein, wenn wir es in 
der Praxis wirksam werden lassen können. 

 

Heute nun wird dieser Punkt eben mit dem Antrag 
untersetzt und dem konkreten Auftrag an die Lan-
desregierung, ein entsprechend konkretes Kon-
zept zu erarbeiten. Ziel ist es, zeitgleich mit dem 
neuen KiFöG auch die Sonderförderung wirksam 
werden zu lassen. 

 

Im Übrigen ist dieser Weg eines gesonderten 
Förderstranges ein wissenschaftlich gut fundierter 
Ansatz. Das Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik in Frankfurt hat entsprechende Lan-
desförderungen etwa in Hessen, Hamburg oder 
Berlin evaluiert.  

 

Meine Fraktion hatte die Projektverantwortliche 
dafür zu unserem Fachtag zur Frage „Kinder-
armut. Was kann die Kita tun?“ eingeladen. Die 
Ausführungen und die gesamten Evaluations-
ergebnisse sind im Netz nachlesbar. Sie zeigen, 
es gibt natürlich länderangepasst Unterschiede, 
aber was alle Sonderförderungen eint, das ist, sie 
führen stets zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen vor Ort. Sie führen stets zu intensiverem 

Kontakt zu den Eltern. Sie führen stets dazu, dass 
einzelne Kinder individuell besser gefördert wer-
den können. 

 

Was noch ein spannender Nebeneffekt ist: Sie 
führen auch dazu, dass die Erzieherinnen und 
Erzieher mehr Fortbildungen wahrnehmen. Ich 
erkläre es mir so, dass sie die Zeit dafür haben, 
erstens überhaupt eine Fortbildung zu besuchen 
und zweitens das, was sie bei der Fortbildung 
gelernt haben, auch umzusetzen. Das sind alles 
Dinge, von denen wir in Sachsen-Anhalt noch weit 
entfernt sind. 

 

Ich bin mir aber sicher, dass das, was wir heute 
auf den Weg bringen, tatsächlich zu nachhaltiger 
Qualitätsentwicklung in Sachsen-Anhalt beitragen 
wird. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Wenn ich noch einmal aus der entsprechenden 
Studie der Bertelsmann-Stiftung zitieren darf - sie 
kommt nämlich zu dem Schluss, dass sich in 
Kitas, die eine zusätzliche Förderung aufgrund 
ihres Status als Sozialer-Brennpunkt-Kita erfah-
ren haben, das Risiko der Kinder reduziert, etwa 
eine schlechtere Hand-Augen-Koordination zu 
erlangen. Zum Bereich Konzentrationsschwäche 
schreiben die Autoren: 

 

„Generell gilt, dass eine hohe Armutskon-
zentration in der Kita das Risiko einer Kon-
zentrationsschwäche aller Kinder in der Kita 
erhöht.“  

 

Das heißt, findet in der Kita soziale Segregation, 
also Kulmination von Armut statt, dann potenzie-
ren sich sogar noch die negativen Folgen von 
Armut und gelten für alle Kinder in dieser Einrich-
tung. 

 

Es gibt aber auch eine gute Nachricht; denn wei-
terführend wird festgestellt: 

 

„Soziale-Brennpunkt-Kitas können das Ri-
siko reduzieren, wenn an diesen Status der 
Brennpunkt-Kita eine besondere Förderung 
geknüpft ist.“ 

 

Wir haben es, kurz gesagt, mit einer gezielten 
Förderung zu tun, die auf spezifische Bedarfe 
antwortet und dem Prinzip folgt, Ungleiches un-
gleich zu behandeln. 

 

Damit die Frage erst gar nicht aufkommt und kei-
ne Missverständnisse entstehen: Dieses Prinzip 
macht deutlich, eine besondere Förderung für 
bestimmte Kitas und bestimmte Kinder nimmt den 
anderen nichts weg. Wir sind dabei - das habe ich 
eingangs beschrieben -, das Niveau insgesamt zu 
heben.  

 

Das, was wir jetzt hier machen, kommt eben noch 
on top, wenn wir feststellen, dass es besondere 
Herausforderungen gibt. Jede Kita hat andere 
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Herausforderungen zu managen. Auf diese unter-
schiedlichen Gegebenheiten vor Ort antwortet 
unser Ansatz mit der Sonderförderung durch die 
Möglichkeit, individuell tätig zu werden. 

 

Auf dem bereits erwähnten Fachtag zur Frage 
„Kinderarmut. Was kann die Kita tun?“ traten Er-
zieherinnen einer Kita aus Halle an der Saale auf. 
Sie hatten sich im Vorfeld mit einem offenen Brief 
an mich gewandt, haben ihn dort aber auch ver-
lesen. Sie haben sehr eindringlich selber darum 
gebeten, ihre tägliche Arbeit besser vom Land 
unterstützt zu sehen.  

 

Sie schreiben: Das Wohnumfeld unserer Brenn-
punkt-Kita ist durch hohe Arbeitslosigkeit geprägt. 
Viele Familien sind sozialschwach und bildungs-
fern. Die psychische Belastung ist besonders 
groß. Angst um den Arbeitsplatz, Gewalt, Sucht-
probleme, finanzielle Probleme prägen die All-
tagssituationen in den Familien und sind täglich 
Gesprächsthema in der Kita. 

 

Sie schildern, wie sie diese Beanspruchung zer-
reibt, und appellieren, dringend mehr Personal für 
Kitas in sozialen Brennpunkten bereitzustellen. Es 
macht mich glücklich, dass wir heute diesem Ap-
pell Taten folgen lassen können,  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

und zwar nicht - das ist mir ganz wichtig - als kari-
tativer Akt, sondern weil wir in der viertreichsten 
Industrienation der Welt die verdammte Pflicht 
haben, uns um jedes Kind zu kümmern, jedem 
Kind die Möglichkeit zu geben, seine Chancen 
und Potenziale voll zu entfalten. 

 

(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU) 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Es gibt eine 
Nachfrage. - Bitte, Herr Backhaus. 

 

 

Gottfried Backhaus (fraktionslos): 

 

In Ihrem Antrag sprechen Sie von Kindern und 
Familien in Armutslagen. Sie haben aber keines-
falls Familien darin, die bewusst auf die Kinder-
tagesstätte verzichten. Welche Förderung haben 
Sie für diese in Ihrem Konzept - für Familien, 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja, ich verstehe schon. 

 

 

Gottfried Backhaus (fraktionslos): 

 

die den Kindergarten oder die Kleinkinderbetreu-
ung 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Abwählen. 

 
 

Gottfried Backhaus (fraktionslos): 

 

bewusst nicht wahrnehmen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Lüddemann, Sie haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Das haben wir tatsächlich in dem Antrag nicht 
enthalten. In dem Antrag geht es dezidiert darum, 
frühkindliche Bildung in öffentlichen Institutionen 
in diesem Land zu stärken.  

 

98 % der Kinder in diesem Land sind in einer Kita. 
Genau für diese Kinder wollen wir die bestmög-
liche Förderung dort, wo sie zum Teil mehr Zeit 
verbringen, als mancher Arbeitstag lang ist. Das 
ist im Idealfall nicht gut, aber wir kennen auch die 
Arbeitsbedingungen in diesem Land. Wir wollen, 
dass sie dort die bestmögliche Förderung, die 
beste Betreuung, die beste Unterstützung be-
kommen.  

 

Genau das ist das Ziel der Koalition mit diesem 
Antrag, dass wir die Institutionen - dabei sind wir 
quantitativ bundesweit führend; das habe ich ge-
sagt -, die von den Eltern in diesem Land nach-
gefragt werden, stärken. 

 

Das Thema, das Sie aufwerfen, ist quantitativ von 
geringerem Gewicht. Dem kann man sich auch 
widmen. Es ist aber nicht Gegenstand dieses 
Antrags. 

 
 

Gottfried Backhaus (fraktionslos): 

 

Kurze Nachfrage. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine kurze Nachfrage, bitte. 

 

 

Gottfried Backhaus (fraktionslos): 

 

Was sind eigentlich aus Ihrer Sicht diese Armuts-
lagen? Haben Sie eine Statistik? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja, klar. Wir haben im Land ganz viele Statistiken. 
Wir haben es verbindlich gemacht, dass es eine 
Sozialplanung gibt. Es gibt eine Jugendhilfepla-
nung. Es gibt das Statistische Landesamt. Es gibt 
Sozialindikatoren, an denen man es festmachen 
kann.  

 

Ich habe explizit genannt die Quoten von Allein-
erziehenden und von Hartz-IV-Empfängern. Ich 
habe explizit genannt die Einschätzung der 
Sprachförderung. Es gibt Personen, die in die 
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Kitas gehen und dort eine Sprachstandsfest-
stellung durchführen können. Die Schuleingangs-
untersuchungen kann man in Korrelation dazu 
setzen. Aber die genaue Ausgestaltung - das ist 
sozusagen die Engführung des Antrags -, an wel-
chen Parametern wir es jetzt festmachen, soll das 
Konzept beinhalten, das jetzt von der Landes-
regierung im Weiteren erbeten wird. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es gibt keine wei-
teren Anfragen. - Bevor Frau Ministerin Grimm-
Benne für die Landesregierung spricht, habe ich 
die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 
des Humboldt-Gymnasiums aus Hettstedt recht 
herzlich bei uns im Hohen Hause begrüßen zu 
dürfen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 
geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich 
freue mich über den Antrag der Regierungsfrak-
tionen, weil er ein wichtiges Anliegen aus unse-
rem Koalitionsvertrag aufgreift, wonach vor dem 
Hintergrund der hohen Kinderarmutsquote in 
Sachsen-Anhalt eine Sonderförderung für Kinder-
tageseinrichtungen in Vierteln mit besonderem 
Entwicklungsbedarf eingeführt werden soll. 

 

Für Kindertageseinrichtungen, die mit besonderen 
sozialen Herausforderungen konfrontiert sind, soll 
damit die Möglichkeit geschaffen werden, bedarfs-
gerechte Programme beispielsweise zur Sprach-
förderung, zur Gesundheitsprävention und zur 
Stärkung der Kinderbeteiligung aufzulegen. 

 

Beispielhaft will ich Ihnen nachfolgend die Ziele 
aufzählen, die mit einem solchen Programm ver-
folgt werden sollen: Förderung der psychischen 
Widerstandsfähigkeit der Kinder - oder Resilienz 
genannt - sowie die allgemeine Gesundheitsförde-
rung; Förderung der sprachlichen Bildung; Aus-
gleich von Bildungsbenachteiligungen; Stärkung 
der Fachlichkeit der Einrichtungen im Umgang mit 
Verschiedenheit, mit Benachteiligungen etc. mit-
tels Fortbildung, Fallberatung, Teamentwicklung 
und vieles mehr. 

 

Des Weiteren müssen entsprechende Kriterien für 
die Förderung und die Auswahl der Einrichtungen 
festgelegt werden. Hierbei kämen aus fachlicher 
Sicht insbesondere folgende Aspekte in Betracht: 
zum einen die pädagogischen Indikatoren wie der 
Anteil der Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, 
Verzögerungen in Sprachentwicklung, Motorik, 
der Anteil der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, 
zum Beispiel hinsichtlich des Sozialverhaltens; 

zum anderen die sozialen bzw. sozioökonomi-
schen Indikatoren, hier insbesondere im Hinblick 
auf den Anteil der Eltern mit SGB-II-Bezug, der 
Anteil der Alleinerziehenden, der Anteil der Eltern 
mit Kostenbeitragsübernahme, der Anteil der Kin-
der, die Leistungen der Hilfe zur Erziehung er-
halten. 

 

Ich möchte an der Stelle gern etwas vernetzen. 
Genau diese Personengruppe wollen wir auch in 
einem anderen Bereich wieder an Berufstätigkeit 
heranführen. Wir wollen Alleinerziehende durch 
unser Programm „Familien stärken - Perspektiven 
eröffnen“, die ganzen Bereiche aus dem SGB-II-
Bezug, diejenigen, die seit langer Zeit arbeitslos 
sind, durch Teilhabe und Stabilisierung wieder an 
den Arbeitsmarkt heranführen. 

 

Wenn wir das koppeln und dann noch mal schau-
en, wie wir die frühkindliche Bildung in den Zu-
sammenhang packen, ist auch die alte Idee, die 
wir hinsichtlich der Kinder-Eltern-Zentren gehabt 
haben, wieder auf einem guten Weg, wenn wir 
das mit Personal unterstützen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Die Jugendämter sind als Fachbehörde 
der Kinder- und Jugendhilfe gewissermaßen 
Agenturen des Aufwachsens und damit die wich-
tigsten Institutionen für Fragen der Förderung und 
der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien auf 
kommunaler Ebene. 

 

Deswegen laufen in den Landkreisen die indivi-
duelle Förderung einzelner, gegebenenfalls be-
nachteiligter Kinder, die Unterstützung ihrer sozia-
len Nahräume, also der Familien, sowie die Ver-
pflichtung zur Schaffung positiver Lebensbedin-
gungen für alle Kinder zusammen. Daher kann 
genau dort, im Kontext der Jugendhilfeplanung 
und der Gesamtverantwortung, eine passgenaue 
und auf die jeweiligen örtlichen Ausgangsbedin-
gungen zugeschnittene Sonderförderung erfolgen. 

 

Ich hatte die Möglichkeit, in der letzten Woche mit 
der Beigeordneten der Stadt Halle Frau Brederlow 
zu sprechen. Sie hat es sehr begrüßt, dass wir ein 
solches Programm auflegen, nicht weil sich die 
Stadt zurückziehen möchte, sondern weil sie die-
se Hilfestellung für besondere Quartiere bekommt 
und ihr Geld, das sie über das Jugendamt erhält 
und möglicherweise in dem Bereich nicht ausge-
ben muss, auch noch einmal in das Quartiers-
management weitergeben will. Sie sagt, unser 
Weg ist genau richtig, dort zu unterstützen und zu 
helfen. 

 

Ich habe den Änderungsantrag der LINKEN ge-
lesen. Ich bin der Meinung, man kann eine Kon-
zeption nicht von oben herab machen. Der länd-
liche Raum hat ganz andere Probleme hinsichtlich 
der Armutsquote als die beiden großen Städte. 
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Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir eine So-
zialplanung und eine Jugendhilfeplanung machen. 
Aber sie muss passgerecht sein.  

 

Deswegen haben wir auch gesagt, es ist schwie-
rig, das in ein Gesetz zu gießen. Wir müssen das 
in einem Landesprogramm machen, wo wir In-
dikatoren festlegen, weil es sein kann, dass in 
einem Bereich die Kinderzahlen oder die Quar-
tiere so sind, dass man da mehr machen muss als 
in anderen Bereichen. Das möchten wir gern vor 
Ort entscheiden lassen. 

 

Wir werden alsbald das Programm auflegen; es 
ist im Eckpunktepapier verankert. Ich bin den 
Koalitionsfraktionen ausdrücklich dankbar dafür, 
dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. 
Wir haben hier auch schon über die Finanzie-
rung gesprochen. Es geht um mehr Personal. 
Frau Lüddemann hat das angesprochen. Ich kann 
mich an der Stelle noch einmal bedanken. Man 
braucht manchmal einen sehr langen Atem, ge-
rade im Bereich der frühkindlichen Bildung. Aber 
ich denke, wir sind hier konsequent gemeinsam 
einen Weg gegangen. - Herzlichen Dank. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. Es 
gibt keine Nachfragen. - Wir steigen nunmehr in 
die Fünfminutendebatte der Fraktionen sein. Ers-
ter Debattenredner wird für die AfD-Fraktion der 
Abg. Herr Spiegelberg sein. Sie haben das Wort, 
bitte. 

 
 

Marcus Spiegelberg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Werte 
Damen und Herren des Hohen Hauses! Heute 
liegt uns ein Antrag der Kenia-Koalition unter dem 
Titel „Frühkindliche Bildungsangebote ausbauen. 
Chancengerechtigkeit fördern“ vor, mit dem der 
Landtag die Landesregierung zur Ausarbeitung 
eines Konzeptes zur Sonderförderung von Kitas in 
Vierteln mit besonderem Entwicklungsbedarf und 
die anschließende Vorstellung dieses Konzeptes 
im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 
auffordern soll. 

 

Überschrift und Absicht des Antragstextes sehen 
hierbei auf den ersten Blick überraschend gut für 
die Kenia-Koalition aus. Doch bleiben beim ge-
naueren Hinsehen einige Unklarheiten im Raum 
stehen und wie üblich wird Einiges schöngeredet. 
So ist zwar zuerst einmal positiv zu bemerken, 
dass auch Sie inzwischen erkannt haben, dass 
wir noch immer massive Probleme mit Kinder-
armut bzw. einer vielseitigen Benachteiligung von 
Kindern aus armutsbedrohten Familien in unse-
rem Land haben und dass es hier spezifischer 

Unterstützung seitens der Landespolitik sowie fi-
nanzieller Hilfe für die entsprechenden Einrich-
tungen bedarf. 

 

Doch gerade der Umstand, dass Sie, die hiesigen 
Altfraktionen, diese Probleme in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten erst zugelassen und sie 
dann lediglich verwaltet haben, führt dazu, dass 
sich die Euphorie über Ihren Antrag in unserer 
Fraktion doch stark in Grenzen hält und man eher 
von einer späten Einsicht und dem Willen zur 
Schadensbegrenzung anstatt wie Sie in Ihrem 
Antragstext von Verbesserungen in den letzten 
Jahren reden sollte. 

 

Zu Ihrem Antrag ist zu bemerken, dass dieser 
sehr allgemein und schwammig formuliert ist, 
sodass zwar ein unklares Endziel formuliert wird, 
doch unklar bleibt, welche Wege Sie im Detail 
beschreiten wollen und ob mit dem Konzept über-
haupt das dabei herauskommen kann, was Land 
und Volk wirklich brauchen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

So wird in Ihrem Antrag unter anderem nicht auf-
geführt, wie die von Ihnen angestrebten speziellen 
Angebote und bedarfsgerechten Programme, bei-
spielsweise zur Sprach- und Gesundheitsförde-
rung, genau aussehen sollen oder wie sich die 
von Ihnen eingeforderte stärkere Kinderbeteili-
gung im Detail zu einer für uns wünschenswerten 
klar strukturierten Erziehung durch Autoritätsper-
sonen im Sinne von Disziplin sowie Fördern und 
Fordern verhält. 

 

Auch ist derzeit noch nicht ersichtlich, ob Sie 
unter der angekündigten Überschrift der Sprach-
förderung zum Beispiel, wie gewohnt, auch 
Deutschkurse für illegale oder befristet geduldete 
Migrantenkinder einbauen und damit gegen den 
Willen der Bevölkerung weiter Geld verschwen-
den wollen. 

 

All dies wird in Ihrem Antrag und auf der Basis 
Ihrer Einbringerrede noch nicht ausreichend er-
läutert, was schlussendlich eine Zustimmung un-
sererseits vor der Vorlage des fertigen Konzeptes 
schwierig macht, da man nur mutmaßen kann, 
was Sie am Ende beabsichtigen. 

 

Werte Abgeordnete des Hohen Hauses! Die AfD 
unterstützt die recht grob skizzierten Absichten 
des Antrages. Doch werden am Ende allein die 
Details des angedachten Konzeptes der Landes-
regierung zeigen, ob wirklich die richtigen Wege 
und Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten 
Ziele genutzt werden oder ob es die Altparteien 
wie üblich schaffen, mehr Schaden als Fortschritt 
zu verursachen und weiterhin nur die Steuer-
gelder der Bürger verschleudern. Zum heutigen 
Zeitpunkt jedenfalls kann sich meine Fraktion 
erstmal nur der Stimme enthalten und ist ge-
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spannt auf die Details des fertigen Konzeptes, 
welche uns am Ende im Sozial-, aber vielleicht 
auch - hoffentlich - im Bildungsausschuss vorge-
stellt wenden. - Bis dahin vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Spiegelberg. Es gibt keine An-
fragen. 

 
 

Marcus Spiegelberg (AfD): 

 

Keine? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein. - Somit kommen wir zum nächsten Debat-
tenredner. Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Krull. Sie haben das Wort. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Zu Recht beschäftigen wir uns als Land-
tag erneut mit dem Thema Kinderarmut und mit 
der Bekämpfung der Folgen der Kinderarmut. 

 

Bevor ich zu dem eigentlichen Antrag komme, 
einige grundsätzliche Ausführungen meinerseits. 
Welche Bedeutung das Thema für die CDU und 
die CSU hat, macht auch folgende Formulierung 
aus dem Bundestagswahlprogramm beider Par-
teien deutlich, die ich bereits bei anderen Reden 
hier im Hohen Hause zitiert habe, aber es gern 
erneut tun möchte; denn Wiederholen vertieft. Sie 
lautet:  

 

„Wir finden uns nicht mit der Kinderarmut 
ab. Wir wollen, dass alle Kinder die best-
mögliche Erziehung, Bildung und Betreu-
ung erhalten, unabhängig von Herkunft und 
Lebenssituation der Eltern.“ 

 

Genau darum geht es mit dem Ihnen heute vor-
liegenden Antrag. Dieser ergänzt andere Anstren-
gungen, zum Beispiel die auf der Bundesebene 
mit der geplanten Veränderung beim Bildungs- 
und Teilhabepaket, damit dessen Leistungen un-
bürokratischer und bedarfsorientierter ausgereicht 
werden können, oder Initiativen Dritter wie das 
Netzwerk gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt, 
dessen Mitglied auch die CDU-Landtagsfraktion 
ist. 

 

Aber was ist eigentlich arm? - Natürlich kann man 
sich darauf beziehen, wer Leistungsempfänger 
nach dem SGB II ist. Hierbei lohnt sich ein Blick 
auf die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit für unser Bundesland. Die Zahl der Arbeit-
suchenden in Sachsen-Anhalt ist im April 2018 
gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 % auf 
7,9 % zurückgegangen. Die Unterbeschäftigungs-

quote sank von 12,2 % im April 2017 auf 11,1 % 
im April dieses Jahres. 

 

Auch im Rechtskreis des SGB II sank die Zahl der 
Leistungsempfänger in diesem Zeitraum deutlich, 
bei den erwerbsfähigen Leistungsempfängern um 
minus 8,2 % auf jetzt 165 764 und bei den nicht 
erwerbsfähigen Leistungsempfängern um 7,1 % 
auf jetzt 55 268.  

 

Das heißt, der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt 
entwickelt sich klar positiv. Denn, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, zu den besten so-
zialpolitischen Ansätzen gehört es zweifelsohne, 
eine erfolgreiche Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik zu betreiben, die den Menschen ein selbst-
bestimmtes Leben und die Finanzierung ihres 
Lebens aus eigenem Erwerbseinkommen sichert.  

 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir dürfen 
uns auf keinen Fall auf dem Erreichten ausruhen 
oder erwarten, dass dieser Trend ohne Begren-
zung so weitergeht. Wir bestreiten als Union auch 
nicht die bestehenden sozialen Probleme. Aber 
wir müssen auch deutlich machen, dass wir uns 
auf dem richtigen Weg befinden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die De-
batte, was Armut bedeutet, kann man weiterfüh-
ren; das würde an dieser Stelle aber vermutlich zu 
weit gehen. Daher möchte ich auf zwei Artikel 
verweisen und Sie darum bitten, sie auch zu le-
sen. 

 

Zum einen den Artikel „Was Armut bedeutet. 
Deutschland beschäftigt sich zu sehr mit Un-
gleichheit. Das verstellt den Blick auf die wirklich 
Bedürftigen“ des Ökonomen Wolfgang Fengler, 
der am 4. Mai 2018 in der „Süddeutschen Zei-
tung“ erschien, zum anderen den Beitrag des hier 
vielen bekannten langjährigen CDU-Landtags-
abgeordneten Jürgen Scharf im „Blickwinkel“, 
dem Mitgliedermagazin der Christlich-Demokra-
tischen Arbeitnehmerschaft Sachsen-Anhalt, Aus-
gabe September 2017, unter dem Titel „Wer Ar-
mut bekämpfen will, muss sie auch richtig be-
stimmen“.  

 

Jetzt wieder zum vorliegenden Antrag. Wie meine 
Vorrednerinnen, die Ministerin Frau Petra Grimm-
Benne und die geschätzte Kollegin Cornelia Lüd-
demann von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bereits 
in ihren Ausführungen deutlich gemacht haben, 
findet sich das nun beantragte Sonderprogramm 
bereits im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, welcher die Basis für 
unser erfolgreiches Regierungshandeln ist. Auch 
in den Eckpunkten zur Neufassung des Kinderför-
derungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
findet sich ein entsprechender Abschnitt.  

 

Als CDU ist es uns wichtig, dass das Programm 
landesweit in einem angemessenen Umfang um-
gesetzt wird. Die zu erreichenden Ziele sind dabei 
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unter anderem der Ausgleich bestehender Bil-
dungsdefizite, die allgemeine Gesundheitsförde-
rung, die Stärkung der sprachlichen Kompetenzen 
oder auch die Stärkung der Kompetenzen zum 
Umgang mit unterschiedlichen persönlichen Hin-
tergründen bei den betreuten Kindern. 

 

Meinem Vorredner möchte ich an dieser Stelle nur 
einmal sagen: Es ist mir relativ egal, welcher Her-
kunft ein Kind ist. Jedes Kind hat in unserem 
Bundesland einen Bildungsanspruch. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Kriterien für die Auswahl der entsprechenden Ein-
richtungen für das Sonderprogramm könnten zum 
Beispiel sein: Kinder, bei denen die Eltern Leis-
tungen nach dem SGB II erhalten, der Anteil der 
Kinder, bei denen Hilfen zur Erziehung gewährt 
werden, oder der Anteil der Kinder, die Entwick-
lungsverzögerungen haben oder Verhaltensauffäl-
ligkeiten aufweisen. 

 

Diese und andere Punkte werden Teil des jetzt zu 
erarbeitenden Konzepts sein, welche wir sicher-
lich auch in den entsprechenden Ausschüssen 
behandeln werden, gegebenenfalls auch im Rah-
men von Selbstbefassungsanträgen. 

 

Meine Redezeit neigt sich dem Ende zu. Deshalb 
komme ich zum Schluss und bitte Sie um die 
Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag. - Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Es gibt keine Anfra-
gen. - Die nächste Debattenrednerin wird die Abg. 
Frau Hohmann für die Fraktion DIE LINKE sein. 
Sie haben das Wort, bitte. 

 
 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Danke. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Es ist schon erstaun-
lich, dass wir uns heute mit einem Antrag, resul-
tierend aus dem Eckpunktepapier zum neuen 
KiFöG, beschäftigen, und das, obwohl uns hierzu 
noch kein Gesetzentwurf vorliegt. Das heißt, wir 
wissen noch gar nicht, ob der Wunsch nach einer 
Sonderförderung von Kitas in Vierteln mit beson-
derem Entwicklungsbedarf letztendlich in den 
Gesetzentwurf Eingang findet und beschlossen 
wird. Schon aus diesem Grund müssten wir den 
vorliegenden Antrag ablehnen. Da aber bereits 
reichlich Zeit seitens der Koalition vertrödelt wur-
de, möchte meine Fraktion nun endlich Ergebnis-
se sehen. Wir werden daher dem Antrag mit der 
Übernahme unserer Änderungen zustimmen.  

 

Hiermit fordern wir die Landesregierung auf, bei 
der Erstellung eines Konzepts die Jugendhilfe- 
und Sozialplanungen der Landkreise und kreis-

freien Städte einzubeziehen. Diese liegen bereits 
dem Sozialministerium vor und können daher 
ganz unkompliziert und zeitnah Berücksichtigung 
finden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bezüglich des 
Antrags der Koalitionsfraktionen muss ich aber 
doch noch einige Kritikpunkte loswerden. Sie 
wollen - ich zitiere -:  

 

„Dieses Konzept soll entsprechend den 
spezifischen Bedarfen von Kindern und 
Familien in Armutslagen darauf zielen, im 
Rahmen frühkindlicher Bildung durch spe-
zielle Angebote Nachteile auszugleichen 
und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten und 
Teilhabechancen zu eröffnen.“  

 

Aber gleichzeitig befürworten Sie im Eckpunkte-
papier zum KiFöG die Reduzierung des Ganz-
tagsanspruchs auf acht Stunden für Kinder er-
werbsloser Eltern. Das ist für uns inakzeptabel 
und widerspricht eigentlich Ihren Forderungen im 
Antrag.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Damit grenzen Sie erneut aus und stigmatisieren. 
Das hatten wir schon einmal, nämlich vor der 
Novellierung des KiFöG 2013.  

 

Auch im Forderungspapier der AWO „Meine Stim-
me für mein Kind“, welches Forderungen der El-
tern an die Neugestaltung der Gesetzgebung zum 
Kinderförderungsgesetz in Sachsen-Anhalt be-
inhaltet, heißt es unter anderem - ich zitiere ein-
mal zwei Forderungen -:  

 

„Jedes Kind hat ein Recht auf Ganztagsbil-
dung und -betreuung. Die Erwerbslosigkeit 
von Eltern darf nicht Grund dafür sein, Kin-
dern dieses Recht abzusprechen. Wir wol-
len keine Zweiklassendiskussion. Die der-
zeitige Definition des Ganztagsanspruchs 
bis zehn Stunden ist beizubehalten.“  

 

Oder eine andere Forderung:  

 

„Deshalb ist es folgerichtig, dass alle Kinder 
einen gleichen Anspruch von zehn Stunden 
auf einen Kita-Platz haben und damit von 
Anfang an die gleichen Chancen bekom-
men und Familie und Beruf keine Gegen-
sätze werden.“  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir als Fraktion DIE LINKE können uns dem nur 
anschließen. Ich kann Ihnen hier noch einmal 
versichern: Mit uns wird es keine Reduzierung 
des Ganztagsanspruches geben.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die antragstel-
lenden Fraktionen führen in ihrer Vorlage aus, 
dass die Kinderarmut eines der drängendsten 
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Probleme in Sachsen-Anhalt ist. Ja, das ist richtig. 
Deshalb hat sich bereits im letzten Jahr - das hat 
Herr Krull auch erwähnt - das Netzwerk gegen 
Kinderarmut in Sachsen-Anhalt gegründet.  

 

Ziel der Beteiligten ist es, in einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens tragfähige Konzepte und 
Handlungsstrategien zur Armutsprävention und 
-bekämpfung zu entwickeln. Deshalb versteht sich 
das Engagement auch als Querschnittsaufgabe, 
die sowohl Chancengerechtigkeit im Bildungs-
system, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Refor-
men, aber auch Schutz und Teilhabe im Sinne der 
UN-Kinderrechtskonvention in den Blick nimmt.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Frau Hohmann, ich weiß, dass die 
Anzeige nicht funktioniert hat; der Mausklick ging 
nicht. Aber Ihre Redezeit ist leider schon zu Ende.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Gut. - Wer war denn das jetzt?  

 

(Heiterkeit)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Lassen Sie sich nicht irritieren. Versuchen Sie, 
Ihre Rede zu beenden.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Unter diesem Gesichtspunkt werden wir das in 
dem Antrag geforderte Konzept der Landesregie-
rung betrachten. Ich freue mich auf die Diskussion 
im Ausschuss. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Hohmann. Es liegen auch 
hierzu keine Anfragen vor. - Für die SPD-Fraktion 
spricht die Abg. Frau Dr. Späthe. Sie haben das 
Wort, Frau Dr. Späthe.  

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Der Umstand, in welchem 
Umfeld Kinder aufwachsen, welche Teilhabemög-
lichkeiten sie haben, entscheidet leider immer 
noch mit über ihre Bildungsbiografien, über ihren 
späteren Schul- und Ausbildungserfolg und dar-
über, ob sie ein erfülltes und gelungenes Berufs-
leben haben werden.  

 

Wir wissen, dass viele Kinder in Familien auf-
wachsen, die über geringe Ressourcen verfügen. 
Wenige finanzielle Mittel bedeuten oft weniger 

Teilhabe, weniger Freizeitmöglichkeiten und leider 
oft auch weniger Bildungsmöglichkeiten. Oft tref-
fen ungünstige soziale Faktoren wie ein hoher 
Anteil an Eltern, die SGB-II-Leistungen beziehen, 
und Verhaltensauffälligkeiten, sprachliche oder 
motorische Förderbedarfe der Kinder aufeinander 
und können sich negativ verstärken.  

 

Um Kindertageseinrichtungen in Stadtvierteln mit 
besonderen Problemlagen und vor allem auch die 
Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen, wer-
den wir im Rahmen der KiFöG-Novelle eine Son-
derförderung für Kitas in Vierteln mit besonderen 
sozialen Herausforderungen einfügen. Es wurde 
bereits gesagt: Es sollen, auf die jeweilige Kita 
zugeschnitten, Programme entwickelt werden, die 
die Expertise der Fachkräfte in den Einrichtungen 
stärken, die Gesundheitsprävention der Kinder 
unterstützen oder ihre Beteiligung befördern. Es 
sollen frühzeitig Förderbedarfe erkannt und Bil-
dungsbenachteiligungen ausgeglichen werden. Es 
ist unser klares Ziel als Koalition, dass allen Kin-
dern möglichst gute Bedingungen des Aufwach-
sens ermöglicht werden.  

 

Es wurde auch bereits gesagt, wie das Sonder-
programm im Detail ausgestaltet wird, welche 
Kriterien der Förderung zugrunde gelegt werden. 
All dies wird in der nächsten Zeit geklärt werden.  

 

Klar ist aber, dass für die Entscheidungsfindung 
die örtlichen Träger der Jugendhilfe, die Jugend-
ämter der Landkreise, die entscheidende Rolle 
spielen werden oder, wie Frau Ministerin des for-
muliert hat, die örtlichen Träger der Jugendhilfe 
als die Agenturen des Aufwachsens. - Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Späthe, für Ihren Beitrag. - 
Wir kommen zum Schluss. Frau Lüddemann kann 
noch einmal sprechen. - Sie verzichtet darauf.  

 

Somit steigen wir in das Abstimmungsverfahren 
ein. Einen Antrag auf Überweisung habe ich nicht 
vernommen. Wir stimmen als Erstes über den 
Änderungsantrag in der Drs. 7/2926 ab. Wer die-
sem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 
zustimmt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. - 
Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt da-
gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und ein 
fraktionsloses Mitglied. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion.  

 

Somit kommen wir zur Abstimmung über den 
Ursprungsantrag in der Drs. 7/2712. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer 
enthält sich der Stimme? - Das sind die Oppo-
sitionsfraktionen und ein fraktionsloses Mitglied. 
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Damit ist der Antrag angenommen worden und 
der Tagesordnungspunkt 4 ist erledigt.  

 
 

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

Möglichkeiten der Telearbeit ausbauen 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/2822 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2915  

 
 
 

Einbringer wird hierzu der Abg. Herr Schulenburg 
sein. Sie haben das Wort, Herr Abg. Schulenburg.  

 
 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die immer weiter fortschreitende 
Digitalisierung verändert nicht nur unser Privat-
leben. Sie verändert vor allem auch das Berufs-
leben. Sie macht es möglich, stets und überall 
erreichbar zu sein. Informationen können quasi 
von überall unterwegs abgefordert und verarbeitet 
werden.  

 

Dies führt zu einer Abkehr vom herkömmlichen 
Arbeitsplatzverständnis. In der digitalen Arbeits-
welt wird der Ort, an dem eine Tätigkeit erbracht 
wird, vielfach keine zentrale Rolle mehr spielen. In 
Zeiten von Fachkräftemangel und einer negativen 
demografischen Entwicklung, insbesondere in 
einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, müssen 
wir uns Lösungen für die damit einher gehenden 
Probleme überlegen.  

 

Auch der öffentliche Dienst hat mit einem Fach-
kräftemangel zu kämpfen. So hat eine 2017 von 
PwC durchgeführte Studie gezeigt, dass der öf-
fentliche Dienst im Jahr 2030  816 000 Stellen 
nicht wird besetzen können, weil qualifizierte Be-
werber fehlen.  

 

Grund dafür ist, dass der öffentliche Dienst in 
einer direkten Konkurrenz zur Wirtschaft steht. 
Die Wirtschaft als Arbeitgeber wird immer attrak-
tiver, weil höhere Gehälter gezahlt werden, flexi-
bleres Arbeiten möglich ist und noch viele weitere 
Anreize geschaffen werden.  

 

Die Argumente eines sicheren Arbeitsplatzes und 
einer möglichen Verbeamtung allein reichen nicht 
mehr aus, um den Nachwuchs in den öffentlichen 
Dienst zu holen. Diese Generation, die sogenann-
ten Digital Natives, ist mit dem Internet und allen 
damit verbundenen technischen Entwicklungen 
aufgewachsen. Warum sollten sich die jungen 
Menschen auf einen Arbeitsplatz bewerben, der 
ihnen die damit verbundene Flexibilität nicht bie-
tet?  

Wie also können wir es schaffen, den öffentlichen 
Dienst attraktiver zu gestalten? Wie können wir es 
schaffen, qualifizierte und motivierte Leute in un-
sere Behörden und Ministerien zu bringen? - Wir 
müssen echte Anreize schaffen. Angesichts der 
eingangs erwähnten Zahlen in der Studie sollten 
wir das besser heute als morgen tun. Ein solcher 
Anreiz kann viel Arbeit sein. Es ist ein kleiner, 
aber auch ein wichtiger Baustein.  

 

Schauen Sie sich einmal die Ausschreibungen 
großer Unternehmen an. Flexible Arbeitszeit-
modelle und Home-Office-Angebote gehören mitt-
lerweile zum guten Ton. Viele bewerben sich gar 
nicht mehr, weil ihnen diese Möglichkeiten mit 
ausgewogener Work-Life-Balance nicht geboten 
werden.  

 

Gehen Sie einmal in sich und überlegen Sie, ob 
es wirklich nötig ist, dass all die Mitarbeiter der 
Landesverwaltung jeden Morgen durch den Be-
rufsverkehr fahren, um ins Büro zu kommen, dort 
acht Stunden oder länger zu verbringen, um sich 
dann wieder den Weg nach Hause zurück durch 
den Berufsverkehr zu bahnen. Wäre es nicht bei 
den meisten Tätigkeiten in der Landesverwaltung 
möglich, ein oder zwei Tage in der Woche von zu 
Hause aus zu arbeiten?  

 

Dem achten Bericht über die Umsetzung des 
Frauenfördergesetzes aus dem Jahr 2015 sind 
genaue Zahlen zu entnehmen. Dabei ist deutlich 
abzulesen, dass mehr Frauen als Männer von der 
Telearbeit Gebrauch gemacht haben. Der Erfah-
rungsaustausch mit anderen Bundesländern zeigt, 
dass der Bereich der Telearbeit bei uns durchaus 
noch ausbaufähig ist.  

 

Ich weiß, dass es in einzelnen Einrichtungen be-
reits Vereinbarungen zur Telearbeit gibt. Die Be-
denken, die immer mit der Telearbeit einher-
gehen, sind in den Köpfen von Vorgesetzten aber 
immer noch besonders groß. Mit moderner Per-
sonalführung können diese Bedenken aber abge-
baut werden.  

 

Lassen Sie mich kurz die Vorteile von Telearbeit 
aufzeigen:  

 

Jungen Eltern kann der Wiedereinstieg in den 
Berufsalltag leichter gelingen, wenn sie gerade in 
der ersten Zeit von zu Hause aus arbeiten kön-
nen. Eingewöhnungsphasen im Kindergarten und 
Arztbesuche können leichter organisiert werden. 
Auch Krankentage ließen sich minimieren. So 
muss man sich nicht selbst krankschreiben las-
sen, wenn es dem Kind nicht gut geht, da man 
einfach von zu Hause aus arbeiten kann.  

 

Behinderten Menschen kann die Teilhabe am Ar-
beitsleben einfacher gemacht werden, indem man 
ihnen die Möglichkeit bietet, von zu Hause aus zu 
arbeiten, wo alles auf ihre Bedürfnisse ausgelegt 
ist.  
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Menschen, die Angehörige pflegen, kann der Spa-
gat zwischen Arbeit und Beruf sowie familiärer 
Verantwortung leichter gemacht werden, wenn sie 
von zu Hause aus arbeiten können. Sie sind da, 
wenn sie gebraucht werden, müssen aber gleich-
zeitig nicht ihren Job aufgeben.  

 

Das ist vor allem für Rückkehrer ein Anreiz, in 
unser schönes Bundesland zurückzukommen, in 
der alten Heimat, im Elternhaus zu leben, sich um 
die Angehörigen zu kümmern und wenig Ein-
bußen beim Job hinzunehmen.  

 

Das sind heute wichtige Punkte. Sie haben nach 
der Wende, als viele Sachsen-Anhalter unser 
Land verlassen haben, keine große Rolle ge-
spielt.  

 

Oder schauen wir in unser nahes Umfeld: Wie 
viele Mitarbeiter, Freunde, Kollegen kommen je-
den Morgen mit dem Zug aus Berlin oder Halle, 
um hier in Magdeburg zu arbeiten? Oder sie fah-
ren den weiten Weg aus der Altmark oder aus 
dem Süden, weil ihre Arbeitsstätte hier in der 
Landeshauptstadt ist.  

 

Sicherlich ist nicht jeder Job oder jeder Mitarbeiter 
für Telearbeit geeignet. Ab und an muss man 
auch im Büro sein, um an Meetings teilzunehmen, 
Dinge mit Kollegen zu besprechen, zu Terminen 
zu gehen und soziale Kontakte mit den Arbeits-
kollegen zu pflegen.  

 

Aber ein bis zwei Tage pro Woche Homeoffice zu 
machen wäre für viele in der Landesverwaltung 
eine echte Erleichterung. Die Landesregierung 
hatte schon 1997 die Einführung von Telearbeit 
aufgrund des damaligen Standes der Technik 
innerhalb der Landesverwaltung in nahezu allen 
Landesbehörden für realisierbar gehalten - so 
eine Antwort auf eine Kleine Anfrage. 

 

Ein ressortübergreifendes Konzept der Landes-
verwaltung zur Einführung von Telearbeit gab es 
damals noch nicht, und bis heute sind es in vielen 
Bereichen leider immer nur Einzelfälle. Liest man 
die Antwort auf die Kleine Anfrage weiter, sieht 
man, dass die Landesregierung auch damals 
schon die positiven Auswirkungen der Telearbeit 
auf die Umwelt erkannt hat. So heißt es - ich zitie-
re -: 

 

„Die Einführung der Telearbeit in einer ge-
wissen Größenordnung wird zu einer Ver-
ringerung des berufsbedingten Verkehrs-
aufkommens führen.“ 

 

Heute ist die Feinstaubbelastung in einigen Städ-
ten besonders hoch, sodass jede noch so kleine 
Verbesserungsmöglichkeit genutzt werden sollte, 
um Fahrverbote zu vermeiden. 

 

(Robert Farle, AfD: Das kann doch nicht 
wahr sein!) 

Aber nicht nur der Aspekt des Umweltschutzes 
spricht für die stärkere Fokussierung auf Tele-
arbeit, auch die Effizienz durch Zeitersparnis und 
die Motivation am Arbeitsplatz könnten gesteigert 
werden. So sind 22 % der deutschen Arbeitneh-
mer 30 bis 60 Minuten pro Strecke unterwegs, um 
zum Arbeitsplatz zu pendeln. 5 % brauchen län-
ger als eine Stunde zur Arbeit und das Ganze 
auch noch einmal zurück nach Hause. 

 

Die nicht im Berufsverkehr verbrachte Zeit ließe 
sich deutlich sinnvoller nutzen und schwere Ver-
kehrsunfälle auf dem Weg zur Arbeit oder nach 
Hause ließen sich vermeiden. Das passt zur so-
genannten Vision Zero, die wir hier im Parlament 
schon oft angesprochen haben. Im Koalitionsver-
trag haben wir uns verpflichtet, den Anteil an 
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Ins-
besondere für Frauen ist Telearbeit oft ein Ge-
winn, da sie besonders unter der Doppelbelastung 
von Beruf und Familie leiden. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Da können Sie 
doch kochen!) 

 

Alles in allem gibt es in der Landesverwaltung 
zwar bereits in einzelnen Bereichen die Möglich-
keit von Telearbeit; uns reicht das aber nicht aus. 
Wir bitten die Landesregierung mit unserem An-
trag, ein ganzheitliches Konzept zur Umsetzung 
und Förderung von Telearbeit für alle Landes-
behörden und Einrichtungen der unmittelbaren 
Landesverwaltung zu erarbeiten, das sich unter 
anderem mit bestehenden Schwachstellen hin-
sichtlich der technischen Umsetzung und deren 
Beseitigung beschäftigt, das darstellt, welche fi-
nanziellen Belastungen ein Ausbau der Telearbeit 
bedeutet, das die Erfahrungen mit bereits durch-
geführter Telearbeit auswertet und das sich mit 
den Auswirkungen auf die Familienfreundlichkeit 
beschäftigt. 

 

Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Antrag und danke für Ihr Zuhören. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Bevor wir in die 
Fünfminutendebatte der Fraktionen einsteigen, 
hat für die Landesregierung der Minister Herr 
Stahlknecht das Wort. Bitte schön. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die strukturellen Veränderun-
gen in Verbindung mit dem technischen Fortschritt 
machen selbstverständlich auch vor dem öffent-
lichen Dienst nicht halt. Digitalisierung und der 
Einsatz von Informations- und Kommunikations-
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technologien sind in einer modernen Verwaltung 
unverzichtbar. Neue technische Lösungen ermög-
lichen neue Arbeitsformen und tragen dazu bei, 
die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung 
zu erhöhen und die Effizienz des Verwaltungs-
handelns stetig zu steigern.  

 

Dies bietet Möglichkeiten und Chancen, die 
Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren und somit 
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und persön-
licher Lebenssituation zu erreichen. An den Rege-
lungen der Arbeitszeit für Beschäftigte in Tele- 
bzw. Heimarbeit müssen Dienstherren, Arbeit-
geber und Gewerkschaften gemeinsam und kom-
promissorientiert arbeiten. 

 

Telearbeit ist ein geeignetes Mittel der Personal-
entwicklung, um die Attraktivität - mein Vorredner 
Herr Schulenburg sagte es bereits - des öffent-
lichen Dienstes, insbesondere im Hinblick auf die 
Familienfreundlichkeit, zu steigern. Dies gilt nicht 
nur für die Betreuung von Kindern, sondern auch 
dann, wenn es um die Pflege von Angehörigen 
geht. Das Berufs- und Privatleben kann somit 
ganz neu vereinbart werden.  

 

Flexible Arbeitszeiten und insbesondere Tele-
arbeit könnten ein Instrument sein, das sich posi-
tiv auf die Zufriedenheit, Motivation und Produk-
tivität der Beschäftigten, insbesondere auch mit 
Blick auf den Altersdurchschnitt in der Landes-
verwaltung, auswirkt. Daneben sind Telearbeits-
plätze auch geeignet, die Integration von Schwer-
behinderten zu fördern. Der Landesregierung sind 
diese Vorteile durchaus bewusst. 

 

Alternierende Telearbeit ist nichts Neues. Wir 
setzen sie in meinem Geschäftsbereich seit über 
zehn Jahren erfolgreich ein. Wir haben 2010 dazu 
eine Dienstvereinbarung abgeschlossen und 
kommen dadurch den spezifischen Bedürfnis-
lagen der Bediensteten weit entgegen. Häufig ste-
hen dabei familiäre Belange im Vordergrund, aber 
auch lange Anfahrtswege. Übrigens ist die Vertei-
lung zwischen Männern und Frauen im Innen-
ministerium in etwa ausgeglichen. Telearbeitsver-
hältnisse werden in aller Regel verlängert. Das 
spricht dafür, dass es sich um ein erfolgreiches 
Instrument handelt. 

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 

Wir leisten mit dem Angebot alternierender Tele-
arbeit einen wichtigen Beitrag zur Arbeitszufrie-
denheit, und wir merken derzeit, dass wir unser 
Angebot wahrscheinlich nochmals werden flexibi-
lisieren müssen. Damit müssen sich alle Ressorts 
erst noch auseinandersetzen. Vor diesem Hinter-
grund ist der Ausbau der Telearbeit für jedes 
Ressort in der Landesregierung ein wichtiges 
Anliegen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit künftig 
eine noch effektivere Nutzung der Telearbeit ge-

lingt, sollte auch geprüft werden, ob und inwieweit 
die jetzigen Rahmenbedingungen einer Anpas-
sung bedürfen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Dies gilt insbesondere für das derzeitige Lan-
desrecht. Anpassungsbedarf könnte insbesondere 
in den Bereichen Arbeitsrecht, Beamtenrecht, 
Dienstrecht, Tarifrecht und Personalvertretungs-
recht bestehen. Gleiches könnte für die Bestim-
mungen gelten, die die Arbeitszeit, den Arbeits-
schutz und die Integration betreffen. 

 

Des Weiteren sollten wir uns Gedanken über die 
zukünftigen Strukturen machen. In Zeiten, in de-
nen der Digitalisierung ein besonders hoher Stel-
lenwert eingeräumt wird, bietet sich die Schaffung 
landesweit einheitlicher technischer Vorausset-
zungen an. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Ah!) 

 

Daneben müssen bei der Telearbeit Datensicher-
heit und Datenschutz gewährleistet werden. Hier-
bei spielt insbesondere die ab dem morgigen Tag 
geltende EU-Datenschutzgrundverordnung eine 
erhebliche Rolle. Landesbehörden und Einrich-
tungen des Landes müssen in Zusammenarbeit 
mit ihren bzw. ihrer behördlichen Datenschutz-
beauftragten in jedem Einzelfall die konkret er-
forderlichen datenschutzrechtlichen Maßnahmen 
festlegen und umsetzen.  

 

Ich jedenfalls bin davon überzeugt, dass wir ge-
meinsam die Möglichkeiten der Telearbeit in der 
unmittelbaren Landesverwaltung ausbauen kön-
nen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine Anfra-
gen. - Wir steigen somit in die Fünfminutendebat-
te der Fraktionen ein. Der erste Debattenredner 
wird für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Kohl sein. 
Sie haben das Wort. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Natürlich ist 
Telearbeit Bestandteil der modernen Arbeitswelt 
und kann unter Umständen helfen, Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber von bestimmten Erschwernissen 
zu entlasten. Die Vorteile der Telearbeit sind in 
der Antragsbegründung umfangreich dargelegt, 
unstrittig und bedürfen keiner Wiederholung. 

 

So wünschenswert die Förderung der Telearbeit 
sein mag, ist die Umsetzung aufgrund verschie-
dener Faktoren in der Praxis jedoch nur einge-
schränkt möglich; denn allein entscheidend ist, 
dass im Einzelfall nicht nur die persönliche Eig-
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nung des Bediensteten gegeben sein muss, son-
dern auch die dienstlichen Belange oder die Funk-
tionsfähigkeit der Verwaltung durch den Wegfall 
der Anwesenheit des Bediensteten in der Behörde 
nicht beeinträchtigt werden. Das ist einzig und 
allein - ungeachtet der vielen positiven Neben-
effekte der Telearbeit - das ausschlaggebende 
Kriterium für deren Gewährung. 

 

Auf einen funktionierenden Staat hat der Bürger 
und Steuerzahler einen grundsätzlich verbrieften 
Anspruch, den es zu erfüllen gilt. Die Landes-
regierung soll laut Antrag ein Konzept zur Umset-
zung der Förderung von Telearbeit für alle Lan-
desbehörden und Einrichtungen der unmittelbaren 
Landesverwaltung arbeiten. Ich meine, dass der 
Begriff „Konzept“ hier Erwartungen weckt, die er 
einfach nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen 
will; denn unter einem Konzept versteht man für 
gewöhnlich einen Plan oder Handlungsvorgaben, 
um ein vorgegebenes Ziel oder bestimmte Absich-
ten zu erreichen. 

 

Liest man den Antrag in Gänze durch, wird klar, 
worum es den Antragstellern geht: Es geht um 
Datenerhebungen, Statistiken, Einschätzungen 
und um die Telearbeit. Das würde ich aber nicht 
als Konzept, sondern als Bestandsaufnahme be-
zeichnen. Aus dieser Bestandsaufnahme heraus 
hoffen die Antragsteller verschiedenste Einschät-
zungen vornehmen zu können bis hin zur Nutzung 
von Personal im Ausland. Mir fehlt, ehrlich gesagt, 
die Fantasie, um mir einen solchen praktischen 
Anwendungsfall vorstellen zu können. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Ich bezweifle, dass die unter Antragspunkt 1 vor-
gegebenen Konzeptinhalte überhaupt die ge-
wünschten Erkenntnisse bringen, um die diversen 
Einschätzungen vornehmen zu können. Insofern 
stellt sich für mich die Frage, ob man das The-
ma Telearbeit zunächst nicht besser in einer An-
frage angefasst hätte. Eine vorherige Selbst-
befassung in einem der gewünschten Ausschüsse 
wäre sicherlich ebenfalls hilfreich gewesen. Kon-
krete und wichtige Fragen, zum Beispiel zur 
Arbeitszeitregelung oder zur kostenfreien Bereit-
stellung von IT-Technik, werden nicht gestellt und 
bleiben somit offen. 

 

Wenn man sich mit einem solchen Thema mit 
Hilfe eines Antrags an die Landesregierung wen-
det, dann verwundert es schon, dass man offen-
sichtlich das Innenministerium hauptverantwortlich 
für dieses Thema hält. Wenn man sich die vor-
gegebenen Konzeptinhalte anschaut, findet man 
keinen Punkt, der dem fachlichen Kompetenz-
bereich des Innenministeriums originär zuzuord-
nen wäre. Auch wenn andere Ministerien zu-
arbeiten, wird man nicht ohne externe Fach-
kompetenz auskommen. Dieses Konzept müsste 

aufgrund der geforderten Fachexpertise richtiger-
weise federführend vom Finanzministerium oder 
besser vom Ministerium für Justiz und Gleichstel-
lung erstellt werden. Das Justizministerium erstellt 
ja auch die Berichte über die Umsetzung des 
Frauenfördergesetzes, in denen die Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Telearbeit ohnehin bereits 
einer eingehenden Betrachtung unterzogen wer-
den. 

 

Wir halten das Thema Telearbeit für wichtig, aber 
der vorliegende Antrag ist aus unserer Sicht un-
ausgereift oder zu allgemein formuliert. Hierbei 
wäre mit einer entsprechenden Vorarbeit mehr 
möglich gewesen. Mit dem Änderungsantrag der 
LINKEN kommen zumindest ein paar belastbare 
Zahlen in das Konzept. Daher werden wir dem 
Änderungsantrag zustimmen, uns aber bei der 
Abstimmung über den Antrag der regierungstra-
genden Fraktionen der Stimme enthalten. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Kohl. Es gibt auch hier-
zu keine Nachfragen. - Der nächste Debattenred-
ner wird für die SPD-Fraktion der Abg. Herr 
Dr. Schmidt sein. Sie haben das Wort, Herr 
Dr. Schmidt. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kohl hätte 
es jetzt kürzer machen können, um zu sagen, 
dass er eigentlich auch nicht richtig weiß, warum 
er diesen Antrag schlecht finden soll, und dass er 
ihn im Prinzip für eine gute Idee hält. Ich weiß, 
Opposition muss ja immer irgendwie ein wenig 
herumkritteln. Das hätte nicht ganz so viel Zeit 
gebraucht. Ich versuche einmal, weniger als fünf 
Minuten zu brauchen, indem ich nicht nochmals 
aufzähle, was Herr Schulenburg bereits über die 
Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gesagt hat. 

 

Ich ergänze an dieser Stelle: Auch für den Arbeit-
geber hat Telearbeit dort, wo sie möglich ist, Vor-
teile. Man kann davon ausgehen, dass unter die-
sen Bedingungen die Fehlzeiten abnehmen. Der 
Raumbedarf sinkt, weil Desksharing möglich wird. 
Und wir wissen, dass in einer Welt, in der wir mit 
einer ganzen Reihe von Dienstbereichen auch zur 
Miete leben - das Hermes-Areal in Halle mit 9 € 
Miete pro Quadratmeter ist ein solches Beispiel -, 
für den Landeshaushalt kostenmäßig auch etwas 
drin ist.  

 

Wir wissen - damit spreche ich eine Schwierig-
keit an, die alle mit der Telearbeit haben und 
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die dazu führt, dass sich die Begeisterungsstür-
me in den Personalreferaten und bei den Zentral-
abteilungsleiterinnen und -leitern in Grenzen hal-
ten -, dass das mit einer bestimmten Gewohn-
heit in Bezug auf die Arbeitsorganisation bricht, 
nämlich: Alle sind da und der Chef kann zur 
Tür hereinkommen und gucken, ob jemand noch 
lebt und ob er etwas tut - all diese Fragen.  

 

Nun ist der Bruch mit dieser Arbeitsorganisation 
keineswegs eine schlechte Sache - nicht nur im 
Sinne des Arbeitnehmers, sondern auch im Sinne 
des Arbeitgebers -; denn die Idee, die im Takt der 
Industrie geborene Leistungsbemessung durch 
Arbeitszeit mit der Stechuhr auf Verwaltungen zu 
übertragen, war auch schon vor 100 Jahren nicht 
besonders gut und kein besonders gutes Mittel 
zur Leistungsbemessung. Das ist sie auch heute 
nicht.  

 

Es ist viel interessanter, die Leistungsbemessung 
an der Erledigung der Aufgabe, am Werkstück zu 
orientieren. Die Zahl der Stellen, bei denen das 
weiter in den Vordergrund tritt, bei denen das 
Konzeptionelle eine größere Rolle spielt, nimmt 
zu.  

 

Das bedeutet auch, darüber nachzudenken, war-
um das vielleicht gar nicht so gut ist, auch für den 
Arbeitgeber nicht, und dazu eine Alternative zu 
schaffen. Das lohnt sich. Dieser Überlegung 
nachzugehen, kann vielleicht auch auf den Bän-
ken der Regierung für ein bisschen mehr Begeis-
terung für dieses Thema sorgen, das natürlich 
nicht einfach ist und das auch nicht bei allen Be-
diensteten funktioniert.  

 

Gerade in der Steigerung der inneren Selbstver-
antwortung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
liegt auch ein Stück weit Potenzial, sowohl für die 
Mitarbeiterzufriedenheit als auch für den Arbeit-
geber. In den Verwaltungen werden oft Kosten-
gründe als Gegenargument angeführt, zum Bei-
spiel weil die entsprechende Technik beschafft 
werden müsste. Das halte ich überwiegend nicht 
für ein Problem. Ich glaube, das überwiegende 
Problem ist das Mentale, dass man Schwierig-
keiten damit hat, sich auf eine neue Form der 
Organisation von Arbeit einzulassen.  

 

Ein Problem existiert: Am Wohnort brauchen dann 
auch jeder und jede schnelles Internet. Das er-
ledigt sich nicht mit einem Konzept zur Telearbeit. 
Da ist noch Arbeit zu leisten. Aber die Aussicht, 
dass damit eine direkte Wirkung für den Landes-
dienst und den Landeshaushalt erzielt werden 
kann, sollte uns motivieren, dieses Thema - das 
hat in dieser Legislaturperiode neuen Schwung 
bekommen - mit neuem Schwung weiterhin anzu-
gehen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Schmidt. - Der nächste 
Debattenredner wird der Abg. Herr Knöchel von 
der Fraktion DIE LINKE sein. Sie haben das Wort, 
Herr Abgeordneter. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen, 
meine Herren! Als ich den Antrag zum ersten Mal 
las, fühlte ich mich in meine frühe Kindheit zu-
rückversetzt. Da kam im Westfernsehen die Sen-
dung „Telespiele“ mit Thomas Gottschalk. Jetzt 
wollen Sie also Telespiele für alle. 

 

(Minister Marco Tullner: Gab es da schon 
Farbfernsehen? - Zurufe von der AfD)  

 

Die Koalitionsfraktionen haben erkannt, dass es 
so etwas wie Arbeit vor einem Bildschirm gibt und 
dass man das möglicherweise auch zu Hause tun 
kann. Moderne Technik setzt sich durch. Und jetzt 
tragen sie ihre Regierung sozusagen zum Jagen 
und sagen: Führt endlich moderne Technik ein!  

 

Der Herr Innenminister hat es ganz kurz erklärt. 
Es gibt tatsächlich schon Ansätze von Telearbeit,  

 

(Zurufe von der AfD)  

 

allerdings offensichtlich noch kein Konzept; denn 
sonst hätten Sie gesagt, der Antrag ist erledigt. Es 
wird in der Tat seit vielen Jahren experimentiert. 
Herr Stahlknecht schilderte, dass das seit zehn 
Jahren im Innenministerium geschieht. Ich glaube, 
ich war vor 15 Jahren einer der ersten Glück-
lichen, die ihren Dienst auch von zu Hause ab-
wickeln konnten. Allerdings erfolgte tatsächlich 
alles auf der Ebene einer Betriebsvereinbarung 
und von Ähnlichem. 

 

Dann kommt in der Begründung von der Koalition 
auch gleich noch der Satz, dass sie hoffen, dass 
sie damit Geld sparen. - Hm.  

 

Meine Damen, meine Herren! Willkommen in der 
modernen Arbeitswelt! Telearbeit, die heutzutage 
wahrscheinlich auch gar nicht mehr so heißt, also 
die Erledigung der Arbeit von zu Hause aus, findet 
überall in der Bundesrepublik statt.  

 

Ich lobe Sie dafür, dass Sie sagen, das soll auch 
in Sachsen-Anhalt ankommen. Aber man muss 
sich dann auch das Umfeld dazu ansehen. Ein-
sparen werden Sie damit nichts.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir haben Probleme im öffentlichen Dienst. Wir 
müssen die Arbeit für die Beschäftigten attraktiver 
machen. Wir müssen den Erfordernissen des 
öffentlichen Dienstes Rechnung tragen. Das heißt 
nun einmal, die Bediensteten treffen Entschei-
dungen, sie treffen Entscheidungen zum Teil nicht 
allein, sondern kollektiv. Das heißt also, es gibt 
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besondere Anforderungen. Und Sie sollten nicht 
denken, Sie können einen Arbeitsplatz dadurch 
einsparen, dass sie jemanden zu Hause arbeiten 
lassen. Der muss nach wie vor in seiner Behörde 
Sprechzeiten absichern.  

 

Es war übrigens eine der großen Schwierigkeiten, 
als ich diese Heimarbeit in Anspruch nahm, dass 
Kollegen zu mir sagten: Na, dann hast du heute 
wohl wieder Haushaltstag. Diese Unterstellung, zu 
Hause passiere nichts, kommt noch hinzu. Es 
stellt sich also die Frage, wie man innerhalb einer 
Behörde für ein vernünftiges Klima sorgen kann. 
Denn es gibt immer Menschen, die Sprechzeiten 
absichern müssen und die mit Bürgerinnen und 
Bürgern ins Gespräch kommen müssen. Dann ist 
es ganz schwierig, wenn die einen dürfen und die 
anderen nicht dürfen. Insoweit ist tatsächlich ein 
Konzept erforderlich.  

 

Allerdings muss auch das Umfeld gestaltet wer-
den. Es wurde hier schon angesprochen: Ja, 
schnelles Internet muss in Sachsen-Anhalt an-
kommen, wenn Bildschirme zum Arbeiten zu 
Hause ankommen sollen - Telearbeit. Dann ist 
das zwingend erforderlich.  

 

Aber ich sage es einmal so: Bevor Sie das Kon-
zept erstellen, müssten Sie sich das stiefmütter-
liche behandelte E-Government-Gesetz einmal 
anschauen. Das ist doch halbherzig; darin steht 
alles Mögliche, es darf aber nichts kosten. Ein 
wirklicher Durchbruch ist es nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Insoweit ist eine Voraussetzung für andere Ar-
beitsformen natürlich, dass wir den Rechtsrahmen 
in Form des E-Government-Gesetzes schaffen 
und dass wir einen Rechtsrahmen in Form der 
entsprechenden Verbindungen nach Hause schaf-
fen.  

 

Und ob man nun Abgas spart oder nicht, es muss 
ein Angebot sein, das für die Bediensteten attrak-
tiv ist. Dabei nun die Frauen anzusprechen, fand 
ich ein bisschen mittelalterlich, nach dem Motto: 
Dann können sie neben der Arbeit auch noch 
kochen. Nein, darum geht es nicht. Es geht dar-
um, Arbeit an verschiedenen Orten abzuwickeln.  

 

Vor diesem Hintergrund, meine Damen, meine 
Herren, schlagen wir Ihnen unter Punkt f vor, auch 
einmal zu ermitteln, welche Wünsche der Be-
diensteten es schon gibt. Ich weiß, es gibt eine 
ganze Reihe Anträgen und eine ganze Reihe von 
Anträgen, die abgelehnt worden sind. Die Gründe 
dafür würden uns interessieren; das sollte Ein-
gang in den Bericht finden.  

 

Und, Herr Steppuhn, selbstverständlich werden, 
wenn CDU und SPD einen Antrag stellen, Ge-
werkschaften und Personalvertretungen gern ver-
gessen. Wir haben hier einen kleinen Service für 

Sie geleistet und haben sie aufgenommen. Wir 
empfehlen Ihnen die Zustimmung; denn es wäre 
auch wichtig, die Position der Arbeitnehmervertre-
ter zur Telearbeit kennenzulernen. - Vielen Dank, 
meine Damen, meine Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Knöchel. Es gibt auch 
hierzu keine Anfragen. - Bevor ich zu dem nächs-
ten Debattenredner komme, habe ich die ehren-
volle Aufgabe, Damen und Herren des Institutes 
Ost des Ameos-Klinikums „Albert Schweitzer“ in 
Aschersleben recht herzlich hier im Hohen Hause 
zu begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird 
der Abg. Herr Meister sprechen. Bitte, Herr Abge-
ordneter. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke schön. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sie sehen, die Anträge der 
Regierungsfraktionen greifen heute kohärent in-
einander. Frühkindliche Bildung, pflegende Ange-
hörige und Telearbeit - alle drei Themen haben 
gemeinsam, dass sie unter dem großen Leitbild 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen. 
Gute Kitas tragen dazu bei, Unterstützungsange-
bote für pflegende Angehörige ebenso und die 
Förderung von Telearbeit natürlich auch. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Gerade als Arbeitgeber hat das Land hier einen 
Vorbildcharakter. Diese Vorbildfunktion soll in den 
Bereich der Telearbeit ausstrahlen und letztlich 
über die Landesbetriebe hinauswirken; denn die 
Erkenntnis, dass zur Arbeit 4.0 und zur Digitalisie-
rung auch eine Enträumlichung der Erwerbsarbeit 
gehört, ist, wie ich glaube, bereits ein Allgemein-
platz oder hat zumindest das Zeug dazu.  

 

Die strikte Koppelung von Tagwerk und Büro ist 
zumindest technisch bereits hinfällig. Die strikte 
Trennung von Wohnbereich und Arbeitsplatz ver-
wischt zusehends. Das bringt durchaus auch ganz 
eigene Probleme mit sich, aber natürlich vor allem 
auch große Chancen. Es gilt also, dieses Poten-
zial im Sinne der Förderung guter Arbeit nun zu 
nutzen. Der vorliegende Antrag möchte das 
Potenzial, die Hindernisse, die es gibt und, ja, 
auch die Risiken der Telearbeit in Erfahrung brin-
gen, natürlich von der Intention getragen, den 
Anteil der Telearbeit zu erhöhen und nutzbar zu 
machen, nämlich als Gewinn für beide Seiten. 

 

Neben den bereits in der Begründung zu dem 
Antrag aufgeführten Vorteilen aus der Sicht der 
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Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sticht für uns 
GRÜNE ein weiterer Vorteil hervor, nämlich die 
Vermeidung von Verkehr. Eine Ausweitung der 
Telearbeit kann die morgendlichen und spät-
nachmittäglichen Pendlerströme einhegen. An-
statt morgens erst einmal eine Stunde im Auto 
zu verbringen und dabei fossile Brennstoffe zu 
verbrennen, Feinstaub zu produzieren und sich 
dann notfalls im Stau zu ärgern, kann man sich 
stressarm morgens an die Arbeit machen. Ganz 
zu schweigen davon, dass etwa die eigenen Kin-
der viel besser zur Kita gebracht und wieder ab-
geholt werden können, wenn der eigene Arbeits-
weg auf null geschrumpft ist.  

 

Ja, Telearbeit ist dann ein Gewinn für die Um-
welt und sicherlich auch für viele pendelnde 
Arbeitnehmer. Die gesundheitlichen Belastungen 
des Pendelns hat eine englische Studie im Jahr 
2016 so schön auf den vielfach schon zitierten 
Punkt gebracht: Pendler erleben größere Stress-
spitzen als Jetpiloten - in Magdeburg insbeson-
dere. Der Aspekt der Gesundheitsförderung durch 
Telearbeit, der dadurch entsteht, dass das Pen-
deln reduziert wird, ist daher kaum zu unterschät-
zen.  

 

Nicht zuletzt ist die Enträumlichung der Erwerbs-
arbeit natürlich auch eine Chance für die zukünf-
tige Entwicklung der ländlichen Räume, deren 
Nutzung durch die vielfältigen Änderungen in 
unserer Gesellschaft in der Krise bzw. deutlich 
rückläufig ist.  

 

Daher werben wir GRÜNE für die Annahme des 
Antrags. Mehr noch: Wir bauen auf eine Aus-
weitung der Nutzung der Telearbeit und plä-
dieren gerade aus der Sicht eines Landes der 
Pendler für mehr Telearbeit. Der Claim „Wir ste-
hen früher auf“ gehört als Werbespruch der Ver-
gangenheit an. Die Telearbeit kann dazu beitra-
gen, dass er nach und nach auch de facto der 
Vergangenheit angehört; denn dass wir Sachsen-
Anhalter bundesweit am frühesten aus den Fe-
dern müssen, ist wahrlich keine positive Ge-
schichte.  

 

Dann gibt es zuguterletzt noch diverse daten-
schutzrechtliche Fragen, die man zu behandeln 
hat. Es wäre sinnvoll gewesen, einen Daten-
schutzbeauftragten zu wählen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das konnte ein erheblicher Teil des Hauses heute 
leider nicht tun.  

 

Abschließend komme ich zu dem Antrag der 
LINKEN. Diesen halte ich für sinnvoll. Wir sind 
natürlich davon ausgegangen, dass die Häuser 
auch ihre Personalvertretungen mitnehmen; das 
denken wir einfach mit. Ich sage das, weil es die-
se kritische Anfrage gab. Aber dem Änderungs-

antrag würden wir in beiden Punkten zustimmen 
wollen. - Danke schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Wir kommen 
zum nächsten und letzten Debattenredner. Für die 
CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr Kolze. Sie 
haben das Wort, bitte. 

 
 

Jens Kolze (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Dem deutschen Arbeitsmarkt werden, 
bedingt durch den demografischen Wandel, bis 
2030 rund 3,5 Millionen Arbeitskräfte weniger zur 
Verfügung stehen als heute. Mit einem Mangel 
von mehr als 800 000 Fachkräften wird der bereits 
von Chris Schulenburg erwähnten PwC-Studie 
zufolge der öffentliche Sektor die Branche mit 
dem größten Mangel sein. Insbesondere in den 
neuen Bundesländern werden Land und Kommu-
nen vor besondere Herausforderungen gestellt 
sein, da insbesondere in unseren ländlichen 
Räumen das Fachkräfteangebot knapp wird.  

 

Wir können diesem Problem nur begegnen, indem 
wir die Attraktivität des öffentlichen Dienstes stei-
gern. Ein erster Schritt besteht darin, das un-
mittelbare Arbeitsumfeld zu verbessern, indem wir 
die technische und räumliche Ausstattung auf die 
in der Privatwirtschaft üblichen Standards an-
heben. Dazu gehört auch eine Flexibilisierung in 
Bezug auf die Arbeitszeiten und den Arbeitsort. 
Wir müssen uns bei dieser Debatte immer vor 
Augen führen, dass wir in direkter Konkurrenz zu 
dem Wirtschaftssektor stehen, der flexibler und 
moderner ist und mittlerweile höhere Gehälter 
zahlt.  

 

Zur Wirkung der Telearbeit gibt es diverse Stu-
dien. Ich möchte beispielhaft auf eine Studie der 
Stanford Graduate School of Business eingehen. 
Bei dieser Studie hat man zwei Testgruppen von 
Arbeitnehmern ausgewählt. Eine Gruppe hat ihre 
Arbeit ganz normal im Büro verrichtet und die 
andere hat neun Monate lang von zu Hause aus 
gearbeitet und ist einmal in der Woche ins Büro 
gekommen. Die beiden Gruppen wurden insge-
samt zwei Jahren lang beobachtet.  

 

Was glauben Sie, was dabei herausgekommen 
ist? - Ich kann es Ihnen sagen: Die Gruppe, die 
von zu Hause aus gearbeitet hat, konnte ihre 
Produktivität um 13 % steigern. Das liegt daran, 
dass die Menschen, die von zu Hause aus arbei-
ten, weniger abgelenkt werden, keine langen 
Arbeitswege haben und nicht eher gehen müssen, 
um zum Beispiel Handwerker ins Haus zu lassen 
oder Arzttermine wahrzunehmen. Die Arbeit kann 
einfach besser mit dem Privatleben in Einklang 
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gebracht werden. Darüber hinaus arbeiten die 
meisten Menschen zu Hause konzentrierter, da 
Büros voll von negativen Einflüssen auf die Kon-
zentration sind.  

 

Aber Telearbeit ist nicht nur ein Pluspunkt für den 
Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber profitieren 
davon. So hat die Studie herausgefunden, dass 
sich die Kündigungsrate unter denen, die Tele-
arbeit gemacht haben, halbiert hat. Das wiederum 
bedeutet, dass auch Chefs davon profitieren, da 
sie ihre Zeit nicht mit Ausschreibungen, Neuein-
stellungen und Einarbeitungszeiten verbringen 
müssen. 

 

Um es auf den Punkt zu bringen: Telearbeit macht 
die Arbeitnehmer produktiver und glücklicher; die 
Chefs haben mehr Zeit für inhaltliche Arbeit und 
müssen sich weniger mit Personalfragen beschäf-
tigen. 

 

Für die Gesellschaft im Allgemeinen trägt der 
Ausbau von Telearbeit dazu bei, den Verkehr 
insbesondere zu Stoßzeiten zu verringern und 
damit auch die Umwelt zu schützen. 

 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der 
Fraktion DIE LINKE, ich bin Ihnen außerordentlich 
dankbar für Ihren Änderungsantrag, da er doch 
unseren in sinnvoller Weise ergänzt und Ihnen 
den Arbeitsaufwand für die Erarbeitung einer 
Kleinen Anfrage erspart. Wir werden Ihrem Ände-
rungsantrag zustimmen. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Kolze. Auch hierzu sehe 
ich keine Anfragen. Somit steigen wir gleich in das 
Abstimmungsverfahren zu der Drs. 7/2822 ein. 
Einen Überweisungswunsch habe ich nicht ver-
nommen.  

 

Wir stimmen zuerst über den Änderungsantrag in 
der Drs. 7/2915 ab. Wer diesem Änderungsantrag 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das ist zögerlich. Nach und nach 
werden es immer mehr. Nach der Ankündigung 
hätte ich auch mehr Stimmen erwartet. Das sind 
die Fraktion DIE LINKE, der überwiegende Teil 
der Koalitionsfraktionen und die Fraktion der AfD. 
Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält 
sich der Stimme? - Eigenartigerweise ein frak-
tionsloses Mitglied des Landtags. Die anderen 
Stimmen sind wahrscheinlich abhandengekom-
men. 

 

Wir stimmen nunmehr über den Antrag in der Drs. 
7/2822 ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE 
LINKE sowie ein fraktionsloses Mitglied des Land-

tags. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 
Damit ist der Tagesordnungspunkt 5 erledigt. Wir 
werden hier vorn einen kleinen Wechsel vorneh-
men. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Meine Damen und Herren! 

 
 

Ich rufe auf den  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Beratung 

 

Linke Indoktrination an unseren Schulen be-
enden - Förderung des Schulnetzwerks „Schu-
le ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ein-
stellen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2880 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Dr. Tillschneider. Herr 
Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit 
Courage - wer könnte dagegen etwas sagen? 
Wer wollte die hohe Tugend des Mutes kritisie-
ren? Wer wollte die niederen, tierhaften Regun-
gen des Rassismus verteidigen? - Edel sei der 
Mensch, hilfreich und gut, sagt Goethe.  

 

Und ja, wir stimmen dem aus ganzem Herzen zu. 
Auch wir, die AfD, sind gegen Rassismus und für 
den Mut im Allgemeinen und im Speziellen, etwa 
den Mut des Polizisten, der sein Leben aufs Spiel 
setzt, um Bürger vor Verbrechen zu schützen, den 
Mut des Soldaten, der sein Leben riskiert, um sein 
Land zu verteidigen, oder den Mut des Feuer-
wehrmanns, der in ein brennendes Gebäude geht, 
um Leben zu retten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Insbesondere sind wir für den Mut zur Wahrheit. 
Zur Wahrheit gehört nun aber auch, dass jenes 
Programm, das sich „Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage“ nennt, mit einer Erziehung 
zum Mut rein gar nichts und mit dem Kampf 
gegen Rassismus kaum etwas zu tun hat. 

 

Es handelt sich um ein Schulnetzwerk, dem in 
Sachsen-Anhalt immerhin schon 283 Schulen 
angehören, deutschlandweit sind es 2 600. Um 
aufgenommen zu werden, müssen 70 % der Leh-
rer und Schüler eine Selbstverpflichtung unter-
zeichnen, in der sie erklären, Diskriminierung und 
Rassismus entgegenzuwirken und einmal pro 
Jahr eine Aktion durchzuführen. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/48 - 24.05.2018 

 

38 

Wie in den meisten Fällen, wenn heutzutage von 
Rassismus die Rede ist, verbirgt sich dahinter 
nichts anderes als ein linker Ungeist, der seine 
absoluten Herrschaftsansprüche untermauert, in-
dem er abweichende Standpunkte mit einem bis 
zur Unkenntlichkeit überdehnten Rassismusbegriff 
belegt und so kurzerhand zu erledigen glaubt. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es gibt mittlerweile einen Rassismus der Mitte, 
einen Alltagsrassismus, einen institutionellen Ras-
sismus, einen strukturellen Rassismus, einen 
Nützlichkeitsrassismus, einen Kulturrassismus, ei-
nen antimuslimischen Rassismus. Letzterer ist be-
sonders schwachsinnig; denn der Islam stellt eine 
Kultur und eine Religion, aber keine Rasse dar. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wie dem auch sei: Der Rassismusbegriff hyper-
trophiert, durchdringt den politischen Diskurs. Und 
so vergiftet am Ende nicht der reale Rassismus 
die politische Auseinandersetzung, sondern ein 
völlig deformierter Rassismusbegriff. Alles, was 
nicht ins linke Wolkenkuckucksheim passt, wird 
irgendwie unter Rassismus subsumiert. Alles 
Rassisten, außer Mutti. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ein Beispiel: In Sachsen-Anhalt bietet die Landes-
koordinationsstelle des Programms „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ unter anderem 
ein Argumentationstraining gegen rechte Stamm-
tischparolen. Was, bitte schön, hat das mit dem 
Kampf gegen Rassismus zu tun? - Rechte Paro-
len sind legitim, solange sie nicht rechtsextremis-
tisch sind. Und anstatt auf den Stammtisch zu 
schimpfen, würden einige hier in diesem Hohen 
Hause gut daran tun, sich einmal mit den Bürgern 
am Stammtisch zu unterhalten. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zuruf von 
der AfD: Jawohl!) 

 

Jede Opposition gegen Masseneinwanderung und 
Überfremdung wird als Ausdruck von schänd-
lichem Rassismus gedeutet. Am Ende haben wir 
dann ein ganzes Volk von Rassisten vor uns, das 
von früh bis spät mit diversen Antirassismuspro-
grammen traktiert werden muss.  

 

Letzten Endes zielt das Ganze darauf ab, jeden 
Widerstand gegen die Masseneinwanderung im 
Keim zu ersticken. Von   e i n e m   Rassismus ist 
deshalb auch konsequenterweise nie die Rede, 
nämlich von dem Rassismus, der sich gegen das 
eigene Volk richtet und den eine Anetta Kahane 
unter Beweis gestellt hat, als sie allen Ernstes 
beklagt hat, es sei ein Skandal, dass der Osten 
Deutschlands noch weiß geblieben ist. 

 

Diesen antideutschen, diesen antiweißen Ras-
sismus bekämpft das Programm „Schule ohne 

Rassismus“ nicht. Dieser Rassismus zermürbt 
schließlich die Urbevölkerung, schwächt ihren 
Selbstbehauptungswillen und ist dem Ideal einer 
reibungslosen Masseneinwanderung somit sehr 
förderlich. Man lässt ihn freundlich gewähren, wie 
auch die Beleidigung von Deutschen durch Tür-
ken in diesem Land nicht als Volksverhetzung 
geahndet wird, die Beleidigung von Türken durch 
Deutsche aber sehr wohl. 

 

Das Programm „Schule ohne Rassismus“ arbeitet 
jedoch nicht nur mit einem verzerrten Rassismus-
begriff. Seitdem im Jahr 2000 die GEW-Funktio-
närin Sanem K. und der TAZ-Journalist Eber-
hard S. die Führung übernommen haben, wendet 
sich das Programm gegen sämtliche Ideologien 
der Ungleichwertigkeit, worunter von Homophobie 
bis zur Muslimfeindlichkeit das gesamte Spektrum 
linker Kampfbegriffe fällt. Das Programm propa-
giert eine krude Antidiskriminierungsideologie, die 
illegitim ist, weil sie über das rechtlich gebotene 
Maß an Gleichbehandlung hinausgeht und die 
Gesellschaft radikal verändern will. 

 

Den Schülern soll eine Ideologie der totalen Ent-
grenzung eingeimpft werden, die jeden begründe-
ten Unterschied in der Rechtsstellung von Men-
schengruppen aufhebt. Dieser Schwachsinn führt 
dann dazu, dass Schüler glauben, aus Artikel 1 
des Grundgesetzes folge zwingend, dass jeder, 
der gestern seinen Fuß auf deutschen Boden 
gesetzt hat, Anspruch auf genau die gleichen 
Rechte und vor allem Sozialleistungen hat wie 
jeder Deutsche; alles andere sei Diskriminierung. 

 

Oder dass man etwa kriminelle Ausländer nicht 
abschieben dürfe; das sei Diskriminierung. Oder 
dass homosexuelle Paare ein Recht darauf hät-
ten, ihre Lebenspartnerschaft Ehe zu nennen und 
Kinder zu adoptieren; alles andere sei Diskriminie-
rung. 

 

Rassist im Sinne dieses Programms ist dann 
schon, wer denkt, dass wir nicht jeden unqualifi-
zierten Afrikaner ins Land lassen und mit Sozial-
leistungen überschütten sollten. Rassist ist, wer 
die multikulturelle Gesellschaft ablehnt. Rassist ist 
sogar schon, wer für eine wohldosierte Einwande-
rung nach Qualifikation plädiert - Nützlichkeitsras-
sismus. Rassist ist, wer sich gegen Migrantenquo-
ten im öffentlichen Dienst ausspricht. Und Rassist 
ist natürlich, wer solche Programme wie „Schule 
ohne Rassismus - Schule mit Courage“ nicht 
unterstützen will. - All das reicht, um heute als 
Rassist bezeichnet zu werden. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Alle, die sich den politischen Phantasmen des 
linksliberalen, linksradikalen Hauptstroms nicht 
fügen wollen, werden zu Rassisten erklärt. Die 
Merkel-Fraktion in der CDU mag sich am Nasen-
ring durch die Manege ziehen lassen, aber wir, 
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die AfD, lassen uns von solchen billigen Tricks 
nicht einschüchtern. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Damit haben die Macher dieses Programms im 
Übrigen auch dem Kampf gegen den echten Ras-
sismus einen Bärendienst erwiesen. Sie haben 
den Rassismusbegriff so weit entleert, dass er 
seinen Gehalt und sein diskreditierendes Poten-
zial völlig verloren hat. Und so wiederhole ich 
hier in aller Gelassenheit, was Steve Bannon, 
Ex-Berater von Donald Trump, in März 2018 in 
Paris gesagt hat. Er hat gesagt: Lasst sie euch 
als Rassisten bezeichnen, lasst sie euch als 
Fremdenfeinde bezeichnen, lasst sie euch völ-
kisch nennen - nehmt dies als eine Auszeich-
nung! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn mir einer mit dem Rassismusvorwurf 
kommt, dann zitiere ich ihm herzhaft den Götz von 
Berlichingen. Was wir aber nicht dulden werden, 
ist, wenn die Jugend, deren Urteilskraft noch nicht 
so reif ist, dass sie die Verhältnisse durchschauen 
und sich intellektuell zur Wehr setzen kann, an 
den Schulen in diesem Sinne indoktriniert wird. 
Engagement für Weltfrieden, gegen Armut, gegen 
Mobbing, gegen echten Rassismus - ja, aber bitte 
auf eine Weise, die von allen politischen Richtun-
gen gebilligt werden kann.  

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Die krude Antidiskriminierungsideologie des Pro-
gramms „Schule ohne Rassismus“ hat an der 
Schule nichts verloren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn wir vor den Schulen stehen und den Schü-
lern in aller gebotenen Unaufdringlichkeit einen 
Fragebogen anbieten,  

 

(Lachen bei der LINKEN und bei der CDU) 

 

in dem sie ihre Erfahrungen mit Ausländergewalt 
dokumentieren können, weil ihnen sonst niemand 
zuhört, dann regen sich alle Journalisten auf und 
werfen uns vor, wir würden die Kinder indoktrinie-
ren. Sie sollten sich nicht über die patriotischen 
Aktivisten aufregen, die vor der Schule stehen, 
sondern besser über die massive Indoktrination, 
die in der Schule, die im Klassenzimmer stattfin-
det. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das Programm „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ ist nichts anderes als eine weitere 
säuerlichen Gestank ausströmende Blüte auf dem 
linksliberalen, linksradikalen Sumpf dieser Repu-
blik. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

Das Tragische daran: Politiker der CDU, ja, ver-
einzelt sogar der CSU, machen mit und unter-
stützen als Paten einzelne Schulen. Ich vermute, 
sie tun das, ohne sich näher mit den Inhalten 
dieses Programms auseinandergesetzt zu haben. 
Denn die Inhalte dieses Programms, also im Kern: 
die globalistische Ideologie, die jede rechtliche 
Schlechterstellung von Ausländern gegenüber 
Deutschen als auszumerzende Diskriminierung 
wertet, diese Ideologie ist doch nicht eigentlich 
Sache der CDU, sondern der GRÜNEN, der 
LINKEN und der SPD. 

 

Die CDU lässt sich, wenn sie dieses Programm 
unterstützt, wieder einmal vor den Karren der 
GRÜNEN, der LINKEN und der SPD spannen. 
Das war übrigens, liebe Kollegen von der CDU, 
der größte Fehler, den Ihre Partei in ihrer Ge-
schichte begangen hat. Die CDU hat die Kultur- 
und Gesellschaftspolitik - das Gedöns, um mit 
Altkanzler Schröder zu sprechen - den LINKEN 
überlassen. Die CDU hat intellektuell vor den 
68ern kapituliert. Als Folge ist ihre konservative 
Politik in sich zusammengebrochen, weil niemand 
in der CDU diese konservative Politik wirklich 
noch verstanden hat und weil deshalb niemand 
mehr diese Politik zu begründen und zu verteidi-
gen wusste. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Am Ende blieb der CDU nichts anderes übrig, als 
beim Regenbogenringelreihen mitzutanzen. Des-
halb bin ich besonders gespannt auf den De-
battenbeitrag der CDU und die Argumente, die 
Sie vortragen werden. Ich fürchte, Sie haben kei-
ne.  

 

Fazit: Dieses Programm stellt sich als ein glatter 
Etikettenschwindel heraus. Es ist nicht gegen 
Rassismus gerichtet, sondern dient der Verbrei-
tung einer ultralinken und unseren Staat und 
unseren Wohlstand gefährdenden Gleichmache-
rei. Ebenso hat es nichts, aber auch gar nichts mit 
Courage zu tun.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE, lacht)  

 

Um sich zu diesem vom Bundespräsidenten huld-
voll unterstützten und vom gesamten Establish-
ment mit Wohlwollen bedachten Programm zu 
bekennen, braucht man ganz sicher viel: poli-
tischen Tiefschlaf, einen gesunden Herdentrieb, 
eine Prise Duckmäusertum und einen Haufen 
linker Ideen im Kopf, aber eines braucht man 
garantiert nicht, nämlich Courage, also Mut. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Notwendig ist eher das Gegenteil dessen, was 
man Mut nennt, und oft wohl auch das Gegen-
teil dessen, was man Intelligenz nennt. Mut oder 
Courage bräuchte man vielleicht, wollte man 
gegen dieses Programm aufbegehren.  
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Echten Mut würde ein Schüler beweisen, der auf-
steht und sagt, nein, ich unterzeichne diese Or-
wellsche Selbstverpflichtung nicht. Ich teile die 
Ideen dieses Programms nicht. Ich will mich nicht 
indoktrinieren lassen. Ich lehne die Massenein-
wanderung ab. Ich lehne Multikulti ab. Ich bleibe 
dabei: Ihr könnt mir mit eurer Gehirnwäsche ge-
stohlen bleiben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es wäre ein Ausdruck von Mut, würden sich Schü-
ler zusammentun und dagegen kämpfen, dass 
eine Schule diesen Titel verliehen bekommt. Das 
wäre Ausdruck echter Zivilcourage in der Tradition 
der DDR-Bürgerrechtler.  

 

(Oh! bei der SPD - Olaf Meister, GRÜNE: 
Mannomann!)  

 

Der Titel dieses Programms ist genauso falsch 
wie eine DDR-Propagandaparole. Das Programm 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
dient genauso wenig der Bekämpfung des Ras-
sismus, wie der Mensch im Mittelpunkt des Sozia-
lismus stand. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Dieser Titel ist kein Ehrentitel, sondern ein Aus-
weis himmelschreiender politischer Dummheit. 
Natürlich wird dieses Programm auch genutzt, um 
diejenige Partei zu bekämpfen, die mittlerweile die 
größte Oppositionsfraktion im Bundestag stellt.  

 

Am Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg 
wurde am Tag nach der Bundestagswahl eine 
Versammlung im Rahmen des Programms „Schu-
le ohne Rassismus“ durchgeführt, bei der die 
Schüler in möglichst bunter Kleidung erscheinen 
sollten. Das übliche antifaschistische Sackhüpfen. 
Oberstufenkoordinator Alexander Dankert musste 
nach einem Bericht der „Altmark Zeitung“ explizit 
erklärt haben, dass das Wahlergebnis des ver-
gangenen Wochenendes ein Zeichen gegen Aus-
grenzung, gegen Rassismus und Extremismus 
erfordere. Dieses Wahlergebnis aber wurde in der 
öffentlichen Wahrnehmung vor allem mit dem 
erstmaligen Einziehen der AfD als drittstärkste 
Fraktion in den Bundestag verbunden.  

 

Uns will die Regierung weißmachen, dass die 
Schule ihre Neutralitätspflicht nicht verletzt hat. 
Ich sage Ihnen: Uns werden Sie nicht für dumm 
verkaufen. Wir bleiben an der Sache dran und 
machen weiter Druck. Für diese linke Propaganda 
darf unser Land keinen Cent Steuergeld mehr 
ausgeben. Helfen Sie mit, diesen Sumpf auszu-
trocknen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Miss-
billigen Sie dieses Programm und entziehen Sie 
ihm die staatliche Förderung. Es hat nichts ande-
res verdient. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Wenn Sie sich dazu nicht entschließen können, 
dann sollten Sie wenigstens darauf hinwirken, 
dass im Sinne von Transparenz und Ehrlichkeit 
der Titel des Programms von „Schule ohne Ras-
sismus - Schule mit Courage“ in „Schule ohne 
Sinn und Verstand - Schule mit Gesinnungsauf-
trag“ umbenannt wird. Das wäre ehrlicher. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen, dann danke ich dem Abg. 
Dr. Tillschneider für die Ausführungen. - Wir stei-
gen in die Debatte ein. Es ist eine Redezeit von 
fünf Minuten je Fraktion vorgesehen. Für die Lan-
desregierung spricht Minister Herr Tullner. Herr 
Minister Tullner, Sie haben das Wort. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
habe die Aufgabe, zu diesem Antrag und zu die-
sem Redebeitrag Stellung zu nehmen, was ich 
natürlich tue. Ich habe zugleich die Aufgabe, die 
Koalitionsfraktionen zu vertreten. Dies ist eine 
hohe Verantwortung, der ich mich jetzt stelle.  

 

Lieber Herr Tillschneider, ich habe vieles von 
dem, was Sie gesagt haben, auf mich wirken las-
sen. Eigentlich müsste man dazu gar nichts sa-
gen; denn ich glaube, Ihr Redebeitrag hat Ihr 
Weltbild in einem Maße entlarvt, dass man sich 
schon darüber wundern muss, wie man in 
Deutschland, mit Bildung ausgestattet, zu solchen 
Positionen und zu solchen Interpretationen kom-
men kann, die für vieles stehen.  

 

Es mag originell sein. Es mag Begeisterung in 
Ihren eigenen Reihen hervorrufen. Aber Sie wer-
den uns weder beeindrucken noch erschüttern 
oder uns sonst wie mit Argumenten überzeugen 
können. Es war einfach ein Beitrag, der völlig 
daneben war und der an Absurdität nicht zu über-
bieten war. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD, bei den GRÜNEN und von der 
Regierungsbank - Jan Wenzel Schmidt, 
AfD: Das war nur die Wahrheit!)  

 

Er war zugleich ein Beitrag, der entlarvend war; 
denn das, was Sie beklagt haben, fordern Sie 
gleichzeitig ein. Sie sind doch diejenigen, die in 
Schulen möglichst weit vordringen und unsere 
Schüler indoktrinieren wollen. Sie sind doch die-
jenigen, die Grundschülern mit abstrusen Frage-
stellungen auflauern.  

 

(Robert Farle, AfD: Belegen Sie das ein-
mal!) 

 

Sie sind doch diejenigen, die genau das wollen, 
was Sie anderen vorwerfen. Deswegen, glaube 
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ich, ist an dieser Stelle ein Stoppzeichen zu set-
zen, das aus der Verfassungslage heraus be-
gründet ist, das vor allem auch mit Courage ver-
bunden ist.  

 

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

 

Diese Courage werden Sie bei der Landesregie-
rung finden. Diese Courage werden Sie in diesem 
Hohen Hause finden und diese Courage werden 
Sie vor allen Dingen in den Schulen finden; denn 
die Schulen lassen sich das nicht bieten. Schule 
ist ein Ort von Bildung. Schule ist ein Schutzraum 
für Kinder.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Schule ist auch ein Raum, in dem man sich poli-
tisch sozialisieren kann. Aber Schule ist kein 
Raum für parteipolitische Indoktrination, wie Sie 
sie betreiben. Deswegen ist dieses Netzwerk 
wichtiger denn je. Das haben Sie mit Ihrem Rede-
beitrag bestätigt. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD, bei den GRÜNEN und von der 
Regierungsbank - Zuruf von Daniel Roi, 
AfD)  

 

Wir brauchen mehr Schulen wie die in Osterburg 
und wir brauchen mehr von solchen Schülerinnen 
und Schülern, die sich zu Vielfalt, zu Toleranz, zu 
Courage, zum gesellschaftlichen Miteinander und 
zum Engagement bekennen.  

 

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

 

Das lassen wir uns von Ihnen mit Sicherheit nicht 
ausreden.  

 

Sie mögen von irgendwelchen Allmachtsfantasien 
träumen. Sie mögen davon träumen, die Gesell-
schaft zu verändern. Ich bin Mitglied der CDU. Wir 
haben die deutsche Einheit maßgeblich mitge-
staltet. Wir haben das Land maßgeblich mit auf-
gebaut. Sie müssen erst einmal Leistungen er-
bringen, bevor Sie uns erklären, was wir falsch 
gemacht haben. Sie könnten sich hinsetzen und 
erst einmal liefern und nicht irgendwelche nass-
forschen Töne bringen.  

 

Bei der CDU haben Sie, Herr Dr. Tillschneider, 
keine Chance.  

 

(Hannes Loth, AfD, lacht) 

 

Ich habe Ihre Rede ein wenig als Mitgliederwer-
bung aufgefasst. Eine solche Geisteshaltung, wie 
Sie sie haben, hat in der Union keinen Platz. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN, 
bei der SPD, bei den GRÜNEN und von der 
Regierungsbank - Zuruf von der AfD)  

Meine Damen und Herren! „Schule ohne Rassis-
mus - Schule mit Courage“ ist Deutschlands größ-
tes Schulnetzwerk. Folgende Fakten sprechen für 
sich: Mehr als 2 700 Schulen haben sich zusam-
mengeschlossen. Mehr als 1,5 Millionen Schüle-
rinnen und Schüler besuchen eine Courage-Schu-
le. Mehr als 70 Koordinierungsstellen wurden auf 
Bundes-, Landes- und Regionalebene eingerich-
tet. Mehr als 350 außerschulische Kooperations-
partner arbeiten aktiv in den Netzwerken mit. In 
Sachsen-Anhalt existieren 137 Courage-Schulen, 
verteilt über alle Schulformen, alle Landkreise und 
die kreisfreien Städte.  

 

Damit führt Sachsen-Anhalt die Liste der Bundes-
länder bei der Zahl der Courage-Schulen im Ver-
hältnis zur Bevölkerungszahl an und, meine Da-
men und Herren, darauf sollten wir stolz sein. 

 

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

 

Das ist, meine Damen und Herren, ein klares Be-
kenntnis der Schulen unseres Landes zur Demo-
kratie und kein Grund, wie von der Fraktion der 
AfD gefordert, für die Abschaffung des Netz-
werkes - ganz im Gegenteil.  

 

Dieser Erfolg war und ist aufgrund der Unterstüt-
zung des Projektes durch den Landtag und die 
Landesregierung von Sachsen-Anhalt möglich.  

 

Aber warum ist dieses Netzwerk so erfolgreich? - 
Es ist ein Projekt für alle Schulmitglieder. Es bietet 
Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und den Pä-
dagogen die Chance, das Klima an ihrer Schule 
aktiv zu gestalten, indem sie sich bewusst gegen 
jede Form von Diskriminierung, Mobbing und 
Gewalt wenden.  

 

Die Schulen entscheiden sich ganz bewusst da-
für, sich künftig gegen jede Form von Diskrimi-
nierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, bei 
Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekt-
tage zu diesem Themenspektrum durchzuführen. 
Kurz: Für ein Engagement im Sinne eines diskri-
minierungsfreien Lebens und Lernens.  

 

Dieses Engagement, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, diese Übernahme von Verantwortung für ein 
demokratisches Klima an der Schule ist in der 
Reinform die Umsetzung von Grundgesetz und 
Landesverfassung. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE)  

 

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-
nes Glaubens, seiner religiösen oder poli-
tischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 
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Meine Damen und Herren! Über diesen Urtext 
reden wir heute. Ganz im Sinne dieses garantier-
ten Grundrechtes beschäftigt sich das Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
gleichermaßen mit Diskriminierung, zum Beispiel 
aufgrund der Religion, der sozialen Herkunft, des 
Geschlechts, der politischen Weltanschauung 
oder der sexuellen Orientierung.  

 

Darüber hinaus wendet es sich gegen alle totali-
tären und die Demokratie gefährdenden Ideolo-
gien - meine Herren von rechts, hören Sie gut 
zu! -, und zwar unabhängig von Herkunft, Kontext 
und Nationalität des Urhebers. Das betrifft also 
Antisemitismus oder Homophobie bei deutschen 
Jugendlichen genauso wie bei Jugendlichen mit 
türkischen oder arabischen Wurzeln, die Sie so 
gern als Zielgruppe bemühen.  

 

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
ist ein menschenrechtsorientiertes Bildungsnetz-
werk. Es ist dem Grundgesetz und der Charta der 
Menschenrechte verpflichtet, nicht aber einer 
spezifischen politischen Richtung. 

 

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

 

Das Projekt steht weder rechts noch links noch in 
der Mitte, sondern einfach auf dem Boden unserer 
Verfassung. Das spiegelt sich im pädagogischen 
Konzept ebenso wie in der Vielfalt des Engage-
ments an den Courage-Schulen, aber auch an 
den zahlreichen sehr unterschiedlichen Paten-
schaften aus dem politischen Raum wider.  

 

Wo die Fraktion der AfD in der Konsenserklärung 
oder der pädagogischen Konzeption eine partei-
politische Präferenz zu erkennen vermag, er-
schließt sich mir überhaupt nicht.  

 

Dies betrifft übrigens auch die in der Begründung 
zu dem Antrag erwähnte Aktion einer Courage-AG 

am Osterburger Gymnasium, über die wir schon 
häufiger gesprochen haben.  

 

Meine Damen und Herren! Wer diesem Netzwerk 
politische Meinungsmache vorwirft, der sollte ei-
nen Blick in unser Schulgesetz werfen. Die Ziele 
von „Schule ohne Rassismus - Schule mit Coura-
ge“ finden sich dort gleich zu Beginn wieder. Ich 
betone an dieser Stelle ausdrücklich: Menschen-
rechte und die demokratische Verfasstheit unse-
res Staates und unseres Bundeslandes stehen 
nicht zur Disposition, sie sind keine beliebige Mei-
nung, ihre Vermittlung ist zentraler Bestandteil 
unseres Bildungsauftrages.  

 

Schülerinnen und Schüler von Courage-Schulen 
entwickeln Strategien für ein möglichst diskrimi-
nierungsfreies Klima an ihrer Schule. Sie qualifi-
zieren Konfliktschlichter, um Mobbing und Gewalt 
vorzubeugen. Sie organisieren Diskussionsver-
anstaltungen und Ausstellungen zu Themen wie 

Demokratie, Menschenrechte und Integration in 
der Schule und darüber hinaus. Sie übernehmen 
Verantwortung, zum Beispiel bei der Würdigung 
und Pflege von Stolpersteinen zur Erinnerung an 
die Opfer der NS-Diktatur, und sie setzten sich 
kritisch mit Extremismus, Rassismus und Diskri-
minierung auseinander.  

 

Courage-Schulen profitieren von ihrer Projekt-
arbeit im Rahmen des Netzwerkes auch im Hin-
blick auf das allgemeine schulische Klima. Schü-
lerinnen und Schüler dieser Schulen lernen aktiv, 
mit einer vielfältigen Gesellschaft und ihren Kon-
flikten konstruktiv umzugehen und Potenziale der 
Diversität zu erkennen.  

 

Meine Damen und Herren! Schulen sind zur par-
teipolitischen Neutralität verpflichtet.  

 

(Zuruf von der AfD: Genau! - Zustimmung 
bei der AfD)  

 

Gleichzeitig sind Schulen aber auch kein unpoli-
tischer Raum. Genau deswegen ist es ja so ver-
werflich, dass Sie in den Schulen an die äußerste 
Grenze dessen gehen, was gerade noch erlaubt 
ist, und dort anfangen, zu indoktrinieren, weil Sie 
genau das wollen, was Sie hier mit einem höh-
nischen Klatschen versehen, meine Damen und 
Herren. Das werden wir nicht zulassen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Wer den Kampf gegen Rassismus und Intoleranz 
und die Aufforderung zur Zivilcourage als poli-
tische Indoktrinierung bezeichnet, der entlarvt sich 
selbst, meine Damen und Herren. 

 

Das Ziel von „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ ist eine Aufgabe für alle Demokra-
tinnen und Demokraten. Es ist eine Aufgabe, die 
von der Mehrheit dieses Parlaments seit Jahren 
engagiert unterstützt wird.  

 

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung 
empfiehlt, den Antrag der Fraktion der AfD klar 
abzulehnen und dieses wichtige Netzwerk auch 
weiterhin zu unterstützen. - Vielen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt zwei Fragestellungen seitens der AfD-
Fraktion. - Als Erster spricht Herr Dr. Tillschnei-
der. Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Tullner, erstens. Wenn sich die Aktivisten 
dieses Programm vor die Schule stellen würden 
und für Ideen werben würden, dann hätten wir 
überhaupt nichts dagegen.  
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Zweitens. Sie kennen sicherlich den Unterschied 
zwischen Meinung und Argument. Ich erwarte 
vom Vortrag eines Ministers ein Argument und 
nicht einfach eine Meinungsäußerung.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie haben am Anfang gesagt, meine Rede ent-
larve ein ganz fürchterliches Weltbild. Sie haben 
nicht einmal gesagt, welches Weltbild Sie meinen, 
und dafür auch keinen Beweis erbracht.  

 

Ich würde Sie gern fragen, welches schlimme 
Weltbild meine Rede entlarvt und welches Argu-
ment Sie dafür aus meinem Vortrag ziehen.  

 

Die letzte Frage. Ihren Ausführungen zufolge bie-
tet dieses Programm nichts als eine praktische 
Verfassungslehre, eine Umsetzung unserer Ver-
fassung. Ist es denn durch die Verfassung ge-
boten, gegen rechte - nicht rechtsextremistische - 
Parolen vorzugehen? Sie mögen einem nicht 
gefallen, aber ist es ein Verfassungsgebot, Schü-
ler zu indoktrinieren und sie zu trainieren, gegen 
rechte Parolen zu argumentieren? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Herr Dr. Tillschneider, ich wiederhole: Es mag 
sein, dass ich das nicht klar genug ausgedrückt 
habe. Dieses Netzwerk ist ein Netzwerk, in dem 
Engagement gefördert wird, und zwar ein Enga-
gement für die Verfassungstreue in diesem Land 
und für einen Diskurs für den Kampf gegen Ex-
tremismus jeder Art. Das wissen Sie genau und 
müssen keine künstlichen Dinge anführen.  

 

Ich will Ihnen eines sagen: Welches Weltbild ich in 
Ihrer Rede gesehen habe, das ist mir klar. Soweit 
ich es verstanden habe - es ist nicht immer ganz 
einfach, Ihren Ausführungen zu folgen -, haben 
Sie die Fiktion einer Gesellschaft, die ethnisch 
homogen ist, durch autoritäre Strukturen verbun-
den ist und einem Weltbild frönt, das mit Unter-
tanengeist und Kadavergehorsam einhergeht. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Rein spekulativ! - 
Weitere Zurufe von der AfD) 

 

Diese Zeiten haben wir Gott sei Dank überwun-
den. Wir wollen eine demokratisch verfasste Ge-
sellschaft, die im offenen Diskurs um die beste 
Meinung streitet und keine ideologisch vorgefer-
tigten Standardlösungen hervorbringt, die Sie in 
fernen Jahrhunderten wähnen. Aber selbst in 
jenen Zeiten - ich erinnere an Friedrich den Gro-
ßen - ist Ihre Scheinwelt schnell in sich zusam-
mengefallen, wie die Fakten zeigen. 

 

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

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Herr Büttner hat sich zu Wort ge-
meldet. - Herr Büttner, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Danke, Herr Präsident. - Herr Minister, in Ihrem 
Vortrag ist für mich eines deutlich geworden: Sie 
haben keine Kenntnis von der Wirklichkeit. Leider. 
Das muss ich deutlich sagen. Mir sind Fälle be-
kannt - ich frage Sie, ob Ihnen diese Fälle auch 
bekannt sind und wie Sie diese bewerten -, in 
denen Schüler - Sie sprachen in Ihrem Vortrag 
gerade davon, dass es darum gehe, gegen Dis-
kriminierung vorzugehen, das Grundrecht zu wah-
ren und niemanden auszuschließen - vom Unter-
richt ausgeschlossen werden und von ihren Eltern 
abgeholt werden müssen, weil sie Kleidung tra-
gen, die der Schule nicht zusagt. Die Kleidung ist 
nicht verboten, sie ist frei verkäuflich. Es handelt 
sich lediglich um Kleidung, die dem Lehrer nicht 
passt. Aus diesem Grund wird der Schüler ausge-
schlossen. 

 

Wie können Sie das erklären, wenn Sie gegen 
Diskriminierung und Ausschluss sind und für die 
Grundrechte eintreten? 

 

(Daniel Roi, AfD: Können wir eine Liste ha-
ben? - Robert Farle, AfD: Alles eine Lüge! - 
Weitere Zurufe von der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. Sie können 
antworten. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Wissen Sie, Herr Büttner, ich bin zur Schule ge-
gangen und habe 1985 meinen POS-Abschluss 
und 1987 meinen EOS-Abschluss erworben. 

 

(Zuruf von der AfD: Es geht um heute!) 

 

In der 9. Klasse war ich stolzer Besitzer einer 
Plastiktüte mit einer Langnese-Werbung. Diese 
habe ich schon wohlweislich umgedreht - damals 
trug man stolz Plastiktüten in die Schule - und 
wurde vom Lehrer trotzdem energisch ermahnt, 
diese Plastiktüte nicht mehr mitzubringen, weil 
darauf verbotene Westwerbung abgebildet sei. 

 

Warum führe ich dieses banale Beispiel an? - Es 
mag sein, dass es solche Fälle gibt, aber nennen 
Sie mir bitte Ross und Reiter. Dann gehen wir 
dem auch nach. 

 

(Zuruf von Mario Lehmann, AfD) 

 

Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Es 
gibt keine Einheitsschulkleidung. Ich weiß nicht, 
um welchen Fall es sich handelt. Diesen jedoch 
als Beleg dafür anzuführen, dass dieses Netzwerk 
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abgeschafft werden müsse, kann ich mir nicht 
logisch erschließen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Weil es Hunderte Fäl-
le davon gibt!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Herr Büttner hat noch eine Nach-
frage. - Herr Büttner, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Das ist keine Nachfrage, es ist eine Antwort auf 
die Frage des Ministers. - Das Beispiel, das Sie 
angeführt haben, ist mehr als unpassend. Denn 
1985 haben wir in der SED-Diktatur gelebt. Die-
se mit der heutigen Zeit zu vergleichen, sagt viel 
aus. 

 

Ihre Frage, um welche Schule es sich handelt, 
kann ich genau beantworten. Es handelt sich um 
die Sekundarschule „Hermann Kasten“ in Staß-
furt-Nord. Vielleicht sollten Sie sich einmal darum 
kümmern. Gerade wurde auch die Sekundarschu-
le in Gernrode genannt, sodass ich denke, dass 
es sich nicht um Einzelfälle handelt. 

 

Ich bitte Sie, sich darum zu kümmern. Vielleicht 
erhalten Sie dadurch ein besseres Bild von der 
Realität, sodass Sie in Zukunft hier keine mehr 
Reden halten, die in meinen Augen völlig unpas-
send sind. - Danke. 

 

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

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben noch einmal das Wort. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Herr Präsident! Ich bedauere, dass sich die Ziel-
gruppe der AfD-Fraktion nicht für meinen Rede-
beitrag erwärmen konnte. Das nehme ich selbst-
kritisch zur Kenntnis. Ob ich das verändern will, 
weiß ich noch nicht. 

 

(Daniel Roi, AfD: Sie haben aber Beifall von 
der LINKEN bekommen! Das sagt doch al-
les!) 

 

Ich weise darauf hin, dass wir uns dringend dar-
um bemühen sollten, einen demokratischen Kon-
sens in diesem Lande aufrechtzuerhalten, von 
dem Sie im Übrigen auch profitieren - ent-
gegen Ihrer Fama, die Sie gelegentlich verbrei-
ten, Sie seien die Entrechteten, Enterbten oder 
Ausgegrenzten. 

 

Sie profitieren von dem demokratischen Diskurs. 
Sie sind durch Wähler legitimiert. Wir arbeiten mit 
Nachdruck daran, dass es deutlich weniger Wäh-
ler werden. Die letzten Umfragen belegen, dass 

wir dabei nicht ganz erfolglos sind. Ihre Fama der 
Entrechteten und Ausgegrenzten glaubt Ihnen 
keiner mehr. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Es geht um Schü-
ler! - Zuruf von André Poggenburg, AfD)  

 

Ich werde Einzelfällen gerne nachgehen. Ich wei-
se jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Ver-
fassung die Grundlage für all das ist, was wir hier 
tun. Diese Landesregierung wird sich trefflich 
daran halten. 

 

(André Poggenburg, AfD: Wenn die Verfas-
sung nur links ausgelegt wird, ist das klar.) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe, dass es keine weiteren Fragen gibt. 
Ich danke dem Minister Tullner für die Ausfüh-
rungen. - Wir fahren in der Debatte fort. Für 
die SPD spricht die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-
Janssen. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, Sie haben 
das Wort. 

 
 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich gebe zu, auch ich habe mich gefragt, 
ob man sich überhaupt zu diesem Antrag äußern 
soll. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Mit dem Antrag entlarvt sich die AfD selbst, ist es 
doch eine krude Mischung aus Verschwörungs-
theorien,  

 

(Zuruf von der AfD: Reichsbürger!) 

 

Verleumdungen und Diskreditierungen, mit der 
Sie Stimmung machen wollen, Hetze verbreiten 
und Andersdenkende diskriminieren. Nichts ande-
res ist es, wenn Sie behaupten, „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ sei ein Instru-
ment zur politischen Meinungsmache gegen An-
dersdenkende. 

 

Ich sage ganz klar und deutlich: Nein, es ist ge-
nau das Gegenteil!  

 

(Zustimmung von Dr. Andreas Schmidt, 
SPD - Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

Diese Schulen stehen für Weltoffenheit, Toleranz 
und Courage. Sie setzen sich dafür ein, dass 
jegliche Form von Diskriminierung an Schulen 
verhindert wird und die Schülerinnen und Schüler 
Konflikte friedlich lösen. 

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

Deshalb kann man Ihren Antrag und den Beitrag 
von Herrn Dr. Tillschneider an dieser Stelle nicht 
unkommentiert lassen. Mir ist es wichtig, heute 
hier sagen zu dürfen, dass ich stolz darauf bin, 
dass diesem Netzwerk in Sachsen-Anhalt mittler-
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weile 137 Schulen angehören. Es war die Sekun-
darschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen, der am 
5. April 2003 als erster Schule dieser Titel verlie-
hen wurde. 

 

(Zuruf von der AfD: Zu DDR-Zeiten!) 

 

- 2003! Das war nicht mehr zu DDR-Zeiten. Viel-
leicht sollten Sie noch einmal in Ihren Geschichts-
büchern nachlesen. - Bis 2006 gehörten nur drei 
Schulen in Sachsen-Anhalt zu dem Netzwerk. 
Danach ist die Zahl rasant gestiegen.  

 

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2006? Er-
innern Sie sich an den brutalen Überfall von 
Nazischlägern auf eine Theatergruppe in Halber-
stadt? - Das war leider nicht die einzige Straftat 
von Rechtsradikalen, die ihre Opfer traf,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

weil sie anders waren, eine andere Sprache spra-
chen, obdachlos waren, eine andere sexuelle 
Orientierung hatten - Straftaten, die in besonderer 
Weise die Würde der Menschen verletzen. 

 

(Daniel Roi, AfD: Sie rechnen hier auf! Das 
macht man nicht!) 

 

Das war Anlass für die Landesregierung, 2016 ein 
umfangreiches Maßnahmenbündel zu verabschie-
den. Ich bin froh, dass die präventiven Ansätze, 
die darauf ausgerichtet sind, Opfer zu verhindern, 
mittlerweile wirken. 

 

Ich bin den Kolleginnen und Kollegen der Landes-
zentrale für politische Bildung, die dabei eine 
maßgebliche Rolle spielen, sowie den Kolleginnen 
und Kollegen der Koordinierungsstelle dankbar. 
Ich spreche ihnen ausdrücklich meinen Respekt 
für ihre Arbeit aus. 

 

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

 

Deshalb möchte ich eine Sache noch einmal be-
tonen. Ja, das Netzwerk „Schule ohne Rassismus 
- Schule mit Courage“ fördert Courage an diesen 
Schulen, indem Gewalt nicht toleriert wird und 
indem gegen diskriminierende Äußerungen und 
Handlungen vorgegangen wird. Und nein, es gibt 
keine Programmideologie.  

 

(Zuruf von Mario Lehmann, AfD) 

 

Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerin-
nen und Lehrer machen das aus eigener Initiative 
und sie machen das freiwillig. 

 

Und ja, jede Schule führt einmal im Jahr ein Pro-
jekt zum Thema Diskriminierung durch. Das ist 
aber keine politische Beeinflussung, sondern das 
ist eine langfristige Strategie, sich mit den Heraus-
forderungen unserer Gesellschaft auseinander-
zusetzen. Das bewegt sich - da kann ich unserem 
Minister nur beipflichten - auf dem Boden der 
Landesverfassung und unseres Grundgesetzes. 

Ihr Vorwurf, dass Meinungsmache gegen Anders-
denkende betrieben wird, ist einfach nur absurd. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Olaf 
Meister, GRÜNE - Hannes Loth, AfD: Wie 
Ihre Rede!) 

 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, in Vielfalt 
die Stärke und die Werte unserer Gesellschaft zu 
zeigen. Was daran linke Ideologie sein soll, er-
schließt sich mir nicht, aber wir kennen ja die 
entsprechenden Vorwürfe Ihres Kollegen. 

 

(Hannes Loth, AfD: Dann lesen Sie es!) 

 

- Ja. - Wenn Sie das als linke Ideologie bezeich-
nen, dann bin ich stolz darauf, dass ich eine linke 
Ideologin bin. 

 

(Zustimmung - Zuruf von der AfD) 

 

Sie stellen dem Programm Ihre patriotische Politik 
gegenüber, die - wie Sie meinen - diskreditiert und 
unmöglich gemacht werden solle. Ja, da haben 
Sie recht. Dem kann ich nicht widersprechen. 
Eine Studie von Adam Rutlands unter Kindern 
zeigt, dass die Zustimmung zu der eigenen Nation 
eng mit der Abwertung anderer Nationen korre-
liert. 

 

(Robert Farle, AfD: Nee!) 

 

Auch Wilhelm Heitmeyer kommt in seiner Lang-
zeituntersuchung „Deutsche Zustände“ zu dem 
Ergebnis, dass eine positive Einstellung zur De-
mokratie und ihren Werten einen besseren Schutz 
vor fremdenfeindlichem und rassistischem Ge-
dankengut darstellt, welches durch eine patrio-
tische Grundeinstellung eher gestärkt wird. Sie 
verstehen, dass wir genau aus diesen Gründen 
Ihren Antrag ablehnen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen - -  

 

(Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen, SPD, ver-
lässt das Rednerpult) 

 

- Nein? - Herr Farle, dann besteht nur die Mög-
lichkeit einer Kurzintervention. Sie haben das 
Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Frau Kolb-Janssen, die Sache ist so: Sie sind in 
Ihrer sehr engen Betrachtungsweise, in Ihrem 
ideologischen Überbau vollständig gefangen und 
nehmen in keiner Weise wahr, was sich in unserer 
Gesellschaft in der Realität abspielt. Das betrifft 
viele, aber ich darf ja jetzt nur zu Ihrem Beitrag 
sprechen. 

 

Ich will Ihnen nur sagen, dass diese Erziehung - 
angeblich gegen Rassismus, angeblich mit Cou-
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rage - die Leute hervorbringt, die versuchen, bei 
Demonstrationen mit Trillerpfeifen,  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Trillerpfeifen!) 

 

mit Steinewerfen, mit der Zerstörung von Büros, 
mit dem Bemalen von Büros, mit Überfällen auf 
ältere AfD-Mitglieder, mit stundenlangem Herum-
laufen in einer Stadt - ich glaube, das war in 
Salzwedel - unrechtmäßige Zustände herzustel-
len. Sie glauben, im Recht zu sein, 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

weil sie angeblich auf dem Boden des Grund-
gesetzes gegen Nazis vorgehen. 

 

Was Sie verschweigen, was Sie nicht begreifen 
und was Sie nicht sehen, das ist die Existenz 
einer Ideologie, bei der jeder, der eine andere 
Meinung hat als Sie oder die, die in der Schule 
gepredigt wird, als Nazi diffamiert wird. Das ist 
falsch. Das geht überhaupt nicht. Jeder, der eine 
eigene Meinung hat, muss diese Meinung auch in 
der Schule äußern können. 

 

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE, und Kris-
tin Heiß, DIE LINKE, zeigen auf ihre Arm-
banduhren - Zurufe von der LINKEN: Die 
Zeit!) 

 

Das kann er heute nicht, weil in der Schule häufig 
die Meinung Andersdenkender unterdrückt wird. 
Das ist ein Resultat dieses Programms. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Tullner, Sie haben noch einmal als Abgeord-
neter das Wort. 

 

(Hannes Loth, AfD: Die Zeit, die Zeit!) 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Herr Präsident, ich habe eine Frage an Frau Kolb-
Janssen. Die darf ich stellen, richtig? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ja. 

 

 

Marco Tullner (CDU): 

 

Frau Kolb-Janssen, sind Sie wie ich der Auffas-
sung, dass die Methoden, die Herr Farle in seiner 
Intervention, oder was auch immer das war, for-
muliert hat - Trillerpfeifen auf Demonstrationen 
usw. -, genau auch dann ein verwerfliches Instru-
mentarium sind, wenn Kollegen der AfD - darunter 
auch Landtagsabgeordnete - bei Kundgebungen 
der Kanzlerin in Bitterfeld und anderen Orten 

 

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

mit Trillerpfeifen, Gebrülle und Gehetze stören? 
Glauben Sie, dass das genauso verwerflich ist? 

 

(Robert Farle, AfD: Aber keine Steine! - Zu-
rufe von der LINKEN und von der SPD: Ach 
nein! - Das gibt es bei uns nicht!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Tullner für die Ausführungen.  

 

(Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen, SPD, tritt 
an ein Mikrofon) 

 

Bitte, Frau Kolb-Janssen, wenn Sie jetzt darauf 
antworten möchten, dann haben Sie das Wort. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ich denke, Sie wol-
len keine Fragen beantworten!) 

 
 

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

 

Ich bin ja angesprochen worden. - Ich möchte 
noch einmal betonen, dass wir uns gegen jede 
Form von Gewalt aussprechen. Ich glaube, ich 
habe ziemlich deutlich gemacht, dass das Pro-
gramm genau darauf abzielt, Schülerinnen und 
Schüler dazu zu bringen, Konflikte gewaltfrei zu 
lösen. 

 

Ich habe auf der Basis von Studien argumentiert. 
Die AfD bleibt bisher jeden Tatsachenbeweis 
schuldig, dass es den hier behaupteten Zusam-
menhang zwischen dem Programm „Schulen 
ohne Rassismus - Schulen mit Courage“ und der 
Kriminalität im Land gibt. Das weise ich entschie-
den zurück. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Zuruf von Hannes Loth, AfD)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen für die 
Erläuterung. - Herr Schumann hat jetzt das Wort. 

 

 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Herr Farle, ich muss einmal kurz auf Ihre Einlas-
sung eingehen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das geht nicht!) 

 

- Das geht schon. Ich kann es ja ganz allgemein 
machen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD, und Tobias Rausch, 
AfD: Nein!) 

 

- Doch, ich kann es ganz allgemein machen. 

 

Das war absolut daneben. Ich war selbst jahre-
lang Kurator und Elternratsvorsitzender am Öku-
menischen Domgymnasium Magdeburg; auch 
eine Schule, die den Titel „Schule gegen Ras-
sismus - Schule mit Courage“ trägt. Ich kann 
Ihnen sagen, dass dort keine Steinewerfer her-
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angezüchtet werden. Dort wird Humanismus ge-
lehrt. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich Ihre Ver-
allgemeinerung äußerst bedenklich finde. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich lasse jetzt noch eine Fragestellung zu vom 
Abg. Herrn Schmidt. Herr Schmidt, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Danke, Herr Präsident. - Da Frau Kolb-Janssen 
anscheinend keine Fragen von AfD-Abgeordneten 
beantwortet, wird es eine Kurzintention.  

 

Ich möchte festhalten, dass sie zuerst gesagt hat, 
sie beantworte allgemein keine Fragen, dass sie 
dann aber die Frage von Herrn Tullner doch be-
antwortet hat. Obwohl Sie so lange hier sind, ha-
ben Sie offenbar nicht genügend Respekt, um 
nach vorn zum Rednerpult zu gehen, um dort Ihre 
Kurzintervention oder Antwort zu erhalten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann fahren wir 
in der Debatte fort. Für die Fraktion DIE LINKE 
spricht der Abg. Herr Lippmann. Herr Lippmann, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Tillschneider hat es wieder einmal geschafft, 
uns einen seiner indiskutablen Anträge vorzu-
legen, uns damit in eine fruchtlose Debatte zu 
treiben und uns unsere Zeit im Parlament zu steh-
len. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Olaf Meister, GRÜNE)  

 

Die AfD beschwert sich gerade aktuell darüber, 
dass ihr im Plenum gelegentlich die Debatte ver-
weigert wird, und hat uns unterstellt, wir wollten 
dadurch möglicherweise Zeit sparen, um am Frei-
tagnachmittag schneller zu Hause zu sein. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Keine Argumente! 
Das haben wir auch gesagt!) 

 

Wir haben Ihnen klargemacht, dass wir es uns 
schwer überlegen - Frau Kolb-Janssen hat das 
auch angedeutet -, ob wir zu solchen Anträgen 
überhaupt reden, Redezeit in Anspruch nehmen, 
weil es am Inhalt und an der Zielrichtung Ihrer 
Anträge liegt, die eine sinnvolle Debatte einfach 
unmöglich machen. 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Dr. Katja Pähle, SPD, und von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 

Dann liefern Sie heute gleich ein neues Beispiel 
dafür - wenn Sie uns künftig wieder fragen, kom-
men wir darauf zurück -, dass Sie dieses Spek-
takel brauchen, aber sie brauchen keine inhalt-
liche Auseinandersetzung. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Olaf Meister, GRÜNE - Zuruf von André 
Poggenburg, AfD) 

 

Uns hier einen Antrag zu präsentieren, mit dem 
Sie allen Ernstes behaupten, ein seit mehr als 
20 Jahren in der gesamten Bundesrepublik ge-
wachsenes Netzwerk von mehr als 2 500 Schulen 
aller Schulformen in allen Bundesländern sei ein 
Hort linker Indoktrination und von Meinungs- und 
Gesinnungsterror, 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja! - 
Oliver Kirchner, AfD: Das ist ja das Dum-
me!) 

 

ist so absurd, dass sich jede inhaltliche Ausein-
andersetzung damit verbietet, 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

und genau deswegen werde ich sie nicht führen.  

 

Sie haben aber offensichtlich zwei Probleme. 
Erstens kauen Sie weiter auf der Aktion des 
Gymnasiums in Osterburg herum. Ihnen ist das 
Engagement von Schülerinnen und Schülern 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und rech-
ten Ungeist ein Dorn im Auge. Das ist aus Ihrer 
Sicht verständlich. 

 

Deshalb haben Sie ja auch bereits mehrfach ver-
sucht, eine offizielle Missbilligung der Aktion durch 
das Bildungsministerium zu erreichen, und Sie 
haben entsprechende Konsequenzen für die Leh-
rerschaft der Schule und letztlich auch für die 
Koordination durch die Landeszentrale für poli-
tische Bildung gefordert. Das ist Ihnen im Bil-
dungsausschuss kurz und knapp verwehrt wor-
den. Deshalb legen Sie heute noch einmal nach. 
Sie können offensichtlich nicht so richtig mit Nie-
derlagen umgehen, aber, liebe AfD, das werden 
Sie auch lernen müssen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Zweitens pflegen Sie in Ihrer Argumentation einen 
grundlegenden Irrtum. Sie sind zwar durch eine 
demokratische Wahl in dieses Parlament ein-
gezogen und haben dadurch die Möglichkeit, 
sich demokratischer Mittel zu bedienen. Aber Sie 
sind dadurch keine demokratische Partei gewor-
den.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Dass Sie hier sitzen, zeigt lediglich, dass unsere 
Demokratie stark genug ist, auch solche Gesin-
nungen auszuhalten. Wer so offen wie Sie Immer 
wieder versucht, Sprache, Methodik und Strategie 
des Dritten Reiches zu kopieren  

 

(Lachen bei der AfD) 

 

und diese heute wieder alltagstauglich zu ma-
chen,  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

der ist eben kein Demokrat.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Sie werden weiterhin die Backen aufblasen und 
sich lautstark darüber beschweren, dass Sie nicht 
eingeladen, nicht angeschrieben oder ausge-
grenzt werden, und Sie bezeichnen das als un-
demokratisch. Das ist es aber nicht, nicht bei der 
Meile der Demokratie, nicht bei Veranstaltungen 
von Organisationen, die Sie bekämpfen, be-
schimpfen und verunglimpfen, und auch nicht in 
unseren Schulen. Man muss den Wolf nicht ins 
Haus lassen, nur weil er Kreide frisst und sich 
Mehl auf die Klauen streut; es bleibt der Wolf.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei der SPD - 
Robert Farle, AfD: Der Wolf sind Sie!) 

 

Die Demokraten in diesem Land werden sich als 
stark genug erweisen, um nicht vor Ihren Provo-
kationen, vor Ihrer Propaganda und vor Ihren Ein-
schüchterungsversuchen zurückzuweichen. Ich 
bin froh, dass es Menschen wie die Familie Nierth 
gibt, die gestern völlig zu Recht als Botschafter 
der Demokratie und Toleranz ausgezeichnet wor-
den sind  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei der SPD - 
Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE - Zuruf von André Poggenburg AfD) 

 

und die trotz Bedrohungen, trotz ehrverletzender 
und widerwärtiger Übergriffe Haltung gezeigt ha-
ben und weiterhin zeigen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei der SPD - 
Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Deswegen will ich ausdrücklich allen Menschen 
danken, die wie die Familie Nierth oder wie die 
Schülerinnen und Schüler, die im Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus“ arbeiten, und ihnen 
versichern, dass wir Fremdenfeindlichkeit, Hass 
und Intoleranz  

 

(Robert Farle, AfD: Schüren gegen uns! - 
Zuruf von André Poggenburg AfD) 

 

weiterhin widersprechen werden. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, kommen Sie zum Schluss. 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Der Minister hat um vier Minuten überzogen. - Wir 
werden hier im Hohen Haus auch künftig nicht 
über jedes Stöckchen springen, das Sie uns hin-
halten. Wir werden weiterhin nach unserer freien 
Entscheidung prüfen, ob Ihre Anträge eine Debat-
te wert sind oder nicht. Ich werde bei meinen Kol-
leginnen und Kollegen dafür werben, dass wir 
Ihnen die erhoffte Bühne nicht bieten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich dem Abg. 
Herrn Lippmann für die Ausführungen. - Bevor wir 
in der Debatte fortfahren, habe ich die ehrenvolle 
Aufgabe, Schülerinnen und Schüler des Diester-
weg-Gymnasiums Tangermünde in unserem Ho-
hen Hause zu begrüßen. Seien Sie herzlich will-
kommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
spricht der Abg. Herr Aldag. Herr Aldag, Sie ha-
ben das Wort. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! An 137 Schulen in Sachsen-Anhalt wurde 
die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage“ verliehen. 

 

(André Poggenburg, AfD: Das ist keine 
Auszeichnung! - Sebastian Striegel, GRÜ-
NE: Das ist eine Auszeichnung!) 

 

In diesen Schulen setzt man sich gezielt für Zivil-
courage und ein positives Schulklima ein. Das 
finden wir, die bündnisgrüne Landtagsfraktion in 
Sachsen-Anhalt, wichtig und richtig; und damit 
stehen wir nicht allein.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Viele Vertreterinnen und Vertreter aus dem Hohen 
Haus unterstützen uns. Viele Persönlichkeiten aus 
den Bereichen Sport und Musik sowie Vertreterin-
nen der Wirtschaft dieses Landes stehen als Pa-
ten mit ihrem Namen und ihrer Überzeugung hin-
ter dem Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“. Eine breite Mehrheit hier im Hause 
und eine breite Mehrheit in der Gesellschaft un-
terstützen die Arbeit der Courage-Schulen und 
stehen fest an ihrer Seite. Das werden wir auch 
weiterhin tun.  

 

Ihr Antrag hingegen zielt auf das Gegenteil ab. 
Engagement gegen Diskriminierung, Engagement 
für Toleranz und Demokratie wollen Sie bekämp-
fen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Das wollen wir 
gar nicht!) 
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Wir machen dabei nicht mit. Deshalb lehnen wir 
Ihren Antrag ab. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Aldag, Herr Farle hat sich zu Wort gemel-
det. - Nein? - Herr Farle, dann besteht nur die 
Möglichkeit der Intervention. Sie haben das Wort. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wie wider-
sprüchlich Ihre Argumente sind. Wir können uns 
vielleicht darauf einigen, eine Schule richtig zu 
finden, die wirklich auf dem Boden des Grund-
gesetzes steht, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das tun unse-
re Schulen!)  

 

die Neutralität im Unterricht wahrt, die AfD selbst-
verständlich nicht als Nazis diskriminiert und die 
selbstverständlich den Unterricht nicht dazu miss-
braucht, eine zugelassene, legitime, für den 
Rechtsstaat eintretende Partei auszugrenzen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Unsere Schu-
len ergreifen Partei für Demokratie!) 

 

Das ist genau der Punkt. Sie alle - auch Sie im 
linken Spektrum - grenzen die AfD als eine unde-
mokratische Partei konsequent aus 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Sie gren-
zen sich selber aus!) 

 

und versuchen damit, einen Gegensatz zu kons-
truieren. Das ist die ganze Scheinheiligkeit, die 
hinter Ihrer Debatte steht. Das ist die ganze 
Scheinheiligkeit, die auch hinter dieser Kenia-
Koalition steht, die zwischen Demokraten und der 
AfD unterscheidet. Das ist so ein Unsinn, den Sie 
da machen, der in der Bevölkerung sicherlich 
nicht greifen wird, genauso wie die Umfragen, die 
Sie bestellen und die völliger Unsinn sind. 

 

(Silke Schindler, SPD: Warum haben Sie 
dann Angst davor?) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, zum Thema. - Ich sehe keine weiteren 
Fragen. Dann danke ich Herrn Lippmann für die 
Ausführungen. - Für die CDU-Fraktion spricht die 
Abg. Frau Gorr. Frau Gorr, Sie haben das Wort. 

 
 

Angela Gorr (CDU): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Den Antrag der Fraktion der AfD 
lehne ich mit aller Schärfe ab.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 

Ich habe mich dazu bereits gegenüber der Presse 
geäußert, insbesondere weil ich selbst Patin für 

eine „Schule ohne Rassismus - Schule mit Cou-
rage“ bin, nämlich an der Sekundar- und Gemein-
schaftsschule Harzgerode. Ich weiß sehr wohl, 
warum ich dort Patin geworden bin.  

 

(Zustimmung von Tobias Krull, CDU, bei 
der SPD und von der Regierungsbank) 

 

Linke Indoktrination an unseren Schulen beenden, 
die Förderung des Schulnetzwerkes einstellen. - 
Diese Forderung, sehr geehrtes Hohes Haus, 
drückt eine ungeheuerliche Unterstellung aus, die 
sich auch in Punkt 1 des Antrages sowie in der 
Begründung wiederfindet.  

 

Wir können als Land Sachsen-Anhalt stolz sein 
auf unsere vielfältigen Aktivitäten zur Stärkung 
von Demokratie und Toleranz, die, sehr geehrte 
Damen und Herren, keineswegs selbstverständ-
lich sind. In diesem Zusammenhang von Mei-
nungs- und Gesinnungsterror zu sprechen verbie-
tet sich für mich.  

 

Allerdings: Ihre eigene, die AfD-Gesinnung, offen-
bart sich heute einmal mehr in Ihrem Antrag und 
in Ihren Reden.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen.  

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

- Doch, Moment.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ich möchte als Frak-
tionsvorsitzender sprechen!) 

 

Herr Kirchner hat angemeldet, dass er als Frak-
tionsvorsitzender sprechen möchte. Herr Kirchner, 
Sie haben das Wort.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Zunächst möchte ich festhalten, dass ich froh 
darüber bin, dass wir in einer Demokratie leben 
und nicht in einer - - 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Kirchner, ich darf Sie kurz unterbrechen. 
Ich bitte Sie, hier vorn an das Rednerpult zu kom-
men. - Herr Kirchner, Sie haben das Wort.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank. - Verehrte Kollegen! Zuerst möchte 
ich daran erinnern, dass wir in einer Demokratie 
leben und nicht ein Genosse Lippmann zu ent-
scheiden hat, ob wir eine demokratische Partei 
sind oder nicht, 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD: 
Jawohl!) 
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schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass er 
einer Partei entsprungen ist, die auf ihre eigenes 
Volk geschossen hat. Er müsste eigentlich ganz 
klein dort sitzen und zu diesem Thema gar nicht 
sprechen.  

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD: 
Jawohl!) 

 

Zum Zweiten möchte ich hier anmerken, dass am 
Ende des Jahres 2016 das Geschwister-Scholl-
Gymnasium eine Arbeitsgruppe hatte - übrigens 
eine Schule gegen Rassismus -, die bei 840 
Schülern in dieser Schule ein Arbeitsblatt oder 
einen Flyer verteilt hat, das über die AfD informie-
ren sollte. Auf diesem Blatt wurde unser Logo 
missbraucht. Es stand „Alles Faschisten“ unter 
dem Zeichen der AfD. In diesem Flyer wurden 
Unwahrheiten verbreitet und es wurden Unwahr-
heiten dargelegt, die einfach nicht der Wahrheit 
entsprechen.  

 

Daraufhin rief ich den Direktor dieser Schule an, 
den Herrn Drygalla, der davon nichts wusste und 
dann mit der Lehrerin sprach, die diese Arbeits-
gruppe leitete. Er rief mich dann zurück und ent-
schuldigte sich für dieses Vorkommnis.  

 

Das sind Sachen, die an diesen Schulen passie-
ren und die abzulehnen sind. Wenn so etwas mit 
Steuergeldern gefördert wird, geht das nicht.  

 

Ein zweites Beispiel ist das Gymnasium Ballen-
stedt, in dem sich eine Lehrerin vor die Klasse 
stellt und sagt: „Kinder, wenn ihr später alt genug 
seid zu wählen, dann wählt nicht die AfD; denn 
dann entstehen in diesem Land wieder Konzen-
trationslager.“  

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Pfui!) 

 

Das ist das zweite Beispiel dafür, was in den 
Schulen passiert, die sich gegen Rassismus stel-
len. Wenn so etwas mit Steuergeldern gefördert 
wird, müssen wir uns dagegen wehren. Dafür 
stehen wir von der AfD und darum haben wir die-
ses Thema heute auf die Tagesordnung gebracht; 
denn das sind Sachen, die hundertfach in unseren 
Schulen passieren. 

 

Ich habe nur zwei Beispiele genannt, die uns vor-
liegen. Darüber sollten wir alle nachdenken und 
hier nicht auf Redebeiträge verzichten oder sol-
chen Unsinn wie Herr Lippmann verbreiten. - Vie-
len Dank.  

 

(Beifall bei der AfD - Daniel Roi, AfD: Herr 
Tullner, haben Sie mitgeschrieben?) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldungen, und 
zwar von Frau Gorr und von Frau Pähle. - Frau 
Gorr, Sie haben das Wort.  

Angela Gorr (CDU): 

 

Eine Intervention. - Wenn wir in einer Demokratie 
leben, dann hat auch die AfD die Redebeiträge 
der anderen Fraktionen zu respektieren.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Pähle, Sie haben sich noch als Fraktionsvor-
sitzende zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort, 
Frau Pähle.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Man 
kann zu verschiedenen Projekten, die die Landes-
regierung vor Jahren initiiert hat, sicherlich ganz 
unterschiedlicher Meinung sein. Die Einigkeit der 
Fraktionen CDU, LINKE, SPD und GRÜNE zeigt 
aber deutlich,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

dass dieses Projekt eines der unumstrittensten ist. 
Darauf bin ich stolz am heutigen Tag; das sage 
ich ganz eindeutig. 

 

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

 

Sie als Herren der AfD - Frau Funke sitzt ge-
rade hier vorn - haben gerade versucht, auf-
bauschend zu erklären, warum Sie gegen das 
Projekt sind. Soll ich Ihnen sagen, was am 
Ende der Diskussion steht? - Das typische Mimi-
mi! 

 

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

 

Ein Projekt, das sich an Schulen befindet, bei 
denen Schüler eine Meinung zur AfD haben, 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

an denen Lehrer auch eine Meinung zur AfD ha-
ben, passt Ihnen nicht. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Sie gehen davon aus, dass man dann, wenn 
man das Projekt abschafft, auch diese Meinung 
abschafft. Das wird Ihnen aber nicht gelingen. 
Denn neben diesem Projekt gibt es zum Glück 
ganz viele Eltern, ganz viele Omas und Opas,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

die ihren Kindern zu Hause vielleicht genau das 
Gleiche erzählen, das Sie jetzt gerade in der 
Schule verorten möchten, nämlich dass die AfD 
mit bestimmten Ansätzen und bestimmten For-
derungen garantiert etwas erzeugen will, was 
wir alle nicht teilen. Akzeptieren Sie es: Die 
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Mehrheit der Gesellschaft steht gegen Sie und 
das ist gut so. 

 

(Starker Beifall bei der SPD, bei der LIN-
KEN und bei den GRÜNEN - Zurufe von 
der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Frau Pähle für die Ausführungen. - Für 
die AfD spricht der Abg. Herr Schmidt. Herr 
Schmidt, Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Danke. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ganze 150 000 € aus 
unserem Haushalt werden jährlich über die Lan-
deszentrale für politische Bildung an das Projekt 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
weitergeschoben. Welche Vorteile entstehen dem 
Land und schlussendlich dem Steuerzahler? - Als 
einer der Wenigen, vielleicht sogar als Einziger 
hier im Hohen Haus, habe ich als Schüler eine 
solche „Schule ohne Rassismus - Schule mit Cou-
rage“ besucht. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Offensichtlich 
nicht lang genug!) 

 

- Lang genug. - Die mit dem Titel einher gehende 
Selbstbeweihräucherung einiger weniger Lehr-
kräfte und linker Schüler förderte dabei weder die 
Demokratie noch half es, einem vermeintlichen 
Rassismus entgegenzutreten. Diesen gab es 
weder an meiner Schule noch gibt es diesen an 
irgendeiner anderen Bildungseinrichtung in die-
sem Land.  

 

Ich lasse mich aber gern von Ihnen darüber be-
lehren, wo in Sachsen-Anhalt Ihrer Meinung nach 
ein Hort böser Nachwuchsrassisten vorhanden 
ist. 

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Was man hingegen bekommen hat, war feinster 
Meinungstotalitarismus im DDR-Stil. Sie, liebe 
Kollegen dort links außen, kennen das noch zu 
gut. Ihre Partei hat über 40 Jahre lang in der letz-
ten Diktatur auf deutschem Boden dieses Spiel 
bis zur Perfektion getrieben. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der LIN-
KEN)  

 

Die Einschüchterung und Gefügigmachung, die 
Einengung des Meinungskorridors steht sowohl 
Ihnen als auch Ihren beiden linken Nachbarfrak-
tionen ins Stammbuch geschrieben. In meiner 
Schule hat diese Farce bereits beim Antrags-
verfahren begonnen. Einige wenige moralisch 
besonders überlegene Lehrer beschlossen für 
sich, der gesamten Schule ihren ideologischen 
Stempel aufzudrücken. Ein jeder sollte damit in 

weltanschauliche und moralische Geiselhaft ge-
nommen werden.  

 

So müssen sich für die Verleihung des Titels an 
die Schule 70 % der Angestellten und der Schüler 
in einer Unterschriftenliste eintragen. Diese wurde 
bei mir offen im Unterricht herumgereicht, sodass 
jeder gezwungen war, „freiwillig“ zu unterschrei-
ben. Wer nicht mitmachte, machte sich verdäch-
tig, wie in der DDR, wenn es darum ging, dass 
sich die Belegschaft der Treue zum Sozialismus 
bekennen musste. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Diese Praxis ist scheinbar auch bundesweit üb-
lich. Jedenfalls haben mir Schüler verschiedener 
Schulen haargenau das Gleiche berichtet. Bei 
Zeichnungsunwilligen wurde zudem direkt nach-
gefasst; ihnen wurde Nähe zu menschenfeind-
lichem Gedankengut unterstellt. Wir müssen den 
Schülern mehr zugestehen. Es ist ihr Recht, nicht 
mit dem Strom zu schwimmen und unpolitisch zu 
sein. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Sie können sich denken, dass ich selbst damals 
nicht unterschrieben habe, weil ich diesen aus-
gemachten Blödsinn nicht mitmachen wollte. 
Prompt wurde ich vom Lehrer angesprochen, ich 
solle mich erklären. Danach waren in politischen 
Diskussionen Argumente nicht mehr sagbar; man 
sei jetzt eine Schule ohne Rassismus, eine Schu-
le mit Courage und das verpflichte nun beson-
ders, tolerant zu sein.  

 

Gleiches galt bei den folgenden Projektaktionen. 
Wer nicht mitmachte, bekam Sonderunterricht. 
Die Möglichkeiten des Lehrkörpers, Druck auf die 
Schüler auszuüben, sind dabei besonders vielfäl-
tig. „Schule ohne Rassismus - Schule mit Coura-
ge“ ist damit ein teures Placebo gegen eine 
Krankheit, die sich vom linken Mainstream ledig-
lich herbeifantasieren lässt.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Die Nebenwirkungen sind klassisch: Demokratie-
verfall, Gleichmacherei, Gehorsam. 

 

Lassen Sie uns diese Farce beenden und die 
Nazikeule gegen die Schüler einpacken. Lassen 
Sie uns unsere Schulen wieder zu einem Ort der 
Bildung und der Lehre machen. Lassen Sie uns 
den Schülern in Sachsen-Anhalt vertrauen, dass 
sie sich ihre politische Meinung durchaus selbst 
bilden können. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Schmidt, Herr Striegel hat sich gemeldet und 
möchte wohl eine Frage stellen. - Herr Striegel, 
Sie haben das Wort. 
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Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Nein, es handelt sich um eine Zwischeninterven-
tion, Herr Präsident. - Herr Kollege Schmidt, was 
Sie hier als moralisches In-Geiselhaft-nehmen 
benennen, ist das Gegenteil davon. Es ist die 
selbstbestimmte Initiative von Schülerinnen und 
Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern, von 
Schulpersonal, 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

die Partei ergreifen für Demokratie, die Stand-
haftigkeit beweisen und die in der Lage sind, eine 
eigene Position zu vertreten. Es ist gut, dass Sie 
sich entscheiden konnten, dieses Dokument nicht 
zu unterzeichnen und damit auch eine Botschaft 
auszusenden. Das ist Ihr gutes Recht. Es geht 
nicht um Gleichmacherei. Es geht darum, Position 
zu beziehen, Position gegen Rassismus. Ich bin 
dankbar für jeden Schüler und jede Schülerin in 
diesem Land, der und die das tut. - Herzlichen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
SPD - Ulrich Siegmund, AfD: Und das dritte 
Geschlecht! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Schmidt, wenn Sie antworten möchten, dann 
haben Sie das Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Gern möchte ich darauf antworten. - Herr Striegel, 
bei Ihnen ist die Schulzeit etwas länger her. Bei 
mir war es vor rund zehn Jahren, als die Schule 
diese Auszeichnung, wie Sie es bezeichnen, be-
kommen hat. Die Unterschriftenliste wurde da-
mals offen ausgelegt und der Lehrer hat darauf 
explizit hingewiesen. Wir haben diese Liste dann 
in der Schule herumgereicht. Einige haben unter-
schrieben und viele haben auch nicht unterschrie-
ben. Das Interessante bei der ganzen Geschichte 
ist, dass dann diese Schüler direkt darauf ange-
sprochen worden sind: Warum habt ihr nicht 
unterschrieben? Seid ihr für Rassismus? Sei ihr 
gegen dieses Projekt? 

 

Das ist einfach Meinungsbeeinflussung. Das ist 
nicht wie bei Wahlen, bei denen man seinen 
Wahlzettel geheim ausfüllen kann. Nein, es wird 
offen ausgelegt; man wird unter Druck gesetzt 
und jeder, der nicht unterschreibt, wird darauf 
angesprochen und steht dann als Rassist da. Das 
ist Indoktrination und das ist das Problem in die-
sem Land. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Schmidt für die Ausführungen. 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Einen Antrag auf Überweisung an einen Aus-
schuss konnte ich nicht wahrnehmen. Dann stim-
men wir direkt über den Antrag der AfD in der 
Drs. 7/2880 ab. Wer für diesen Antrag stimmen 
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion 
DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Nie-
mand. Damit hat der Antrag keine Mehrheit er-
halten. Der Tagesordnungspunkt 6 ist somit er-
ledigt.  

 

 

Wir kommen jetzt zu 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Erste Beratung 

 

Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerech-
tigkeit bei Fahrtkosten für alle Auszubildenden 
und Studierenden 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

 

 

 

Einbringerin ist die Abg. Frau Hildebrandt. Frau 
Hildebrandt, Sie haben das Wort. 

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Wir reden jetzt weiter 
über Schule und über Schüler, aber in einer sach-
lichen Art und Weise.  

 

Ich bitte Sie, sich eine 10. Klasse an einer Sekun-
darschule vorzustellen. Zu dieser Jahreszeit wis-
sen fast alle Jugendlichen, was sie nach dem 
Schulende tun werden. Drei von den Schülerinnen 
und Schülern werden zum Gymnasium wechseln, 
wohnen weiterhin bei ihren Eltern und erhalten 
vom Land die tatsächlich entstandenen Fahrt-
kosten abzüglich des Eigenanteils von 100 € er-
stattet.  

 

Drei andere Schülerinnen und Schüler beginnen 
eine schulische Berufsausbildung als Physio-
therapeutin, Sozialassistent und als medizinisch-
technische Radiologieassistentin. Sie erhalten ab-
hängig vom Einkommen der Eltern so genanntes 
Schüler-BAföG, das sie nicht zurückzahlen müs-
sen, und darin sind die tatsächlich entstehen-
den Fahrtkosten zu ihrer Berufsschule enthalten. 

 

Vier Jugendliche verlassen Sachsen-Anhalt in 
Richtung Hannover, Berlin und Dresden, weil sie 
die Ausbildung in ihrem Wunschberuf nur dort 
ergattern konnten. Sie erhalten neben ihrer Aus-
bildungsvergütung, wenn sie nicht bei mindestens 
einem Elternteil wohnen, Berufsausbildungsbei-
hilfe, in der die tatsächlichen Fahrtkosten zum Be-
trieb und zur Berufsschule enthalten sind.  
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Sechs weitere Schülerinnen und Schüler der Klas-
se haben eine Zusage von einem Betrieb in der 
Nähe erhalten. Sie werden Landwirtin, Bergme-
chaniker, Schornsteinfegerin oder Augenoptiker. 
Sie bleiben bei ihren Eltern wohnen, weil eine 
durchschnittliche Ausbildungsvergütung von 390 € 
nicht für eine eigene Wohnung ausreicht. Weil 
die berufsbildende Schule, die sie besuchen müs-
sen, zu weit vom Wohnort entfernt ist, müssen 
sie sich dort einen Internatsplatz oder ein Zim-
mer suchen und erhalten dafür und für die Fahrt-
kosten zu dieser Berufsschule einen Zuschuss 
vom Land über die in unserem Antrag erwähnte 
Richtlinie.  

 

Die anderen sechs Jugendlichen beginnen eine 
Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin, Verkäufer, 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder Kauffrau für Büromanagement 
bei einem Betrieb in der Nähe und besuchen die 
örtliche berufsbildende Schule, die je nach Kreis 
auch mal locker 80 km vom Zuhause entfernt sein 
kann. Auch sie erhalten eine Ausbildungsver-
gütung in Höhe von durchschnittlich 390 €, kön-
nen sich keine eigene Wohnung leisten und erhal-
ten nichts weiter.  

 

Na, finden sie sich noch durch? - Ich schon, 
ebenso verschiedene Gerichte in Sachsen-Anhalt, 
die sich mit Klagen von Eltern hinsichtlich der 
Ungleichbehandlung bei Fahrtkosten zum Betrieb 
und zur Berufsschule befasst haben.  

 

Bei den Studierenden im Land wird es, unabhän-
gig davon, ob sie Bafög, Meister-Bafög, Stipen-
dien oder auch nichts zum Lebensunterhalt vom 
Staat erhalten, noch etwas verrückter.  

 

Wenn ich an der Hochschule Harz studiere, kann 
ich mir für 18 € ein Semesterticket für das Linien-
netz der Harzer Verkehrsbetriebe kaufen. Wenn 
ich an der Hochschule Anhalt studiere, gibt es 
derzeit kein Angebot für ein Semesterticket, ge-
nauso wenig wie in Magdeburg und in Stendal.  

 

In Halle dagegen kann ich als Studierende für ei-
nen solidarisch finanzierten Semesterbeitrag von 
115 € den ÖPNV im gesamten Gebiet des Mittel-
deutschen Verkehrsverbundes nutzen. Wenn ich 
in Merseburg studiere, kann ich das auch, aber für 
118,50 €. 

 

Haben Sie jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen, 
warum wir diesen Antrag stellen? - Im Koalitions-
vertrag steht, dass in dieser Legislaturperiode ein 
Azubi-Ticket eingeführt werden soll. Im Aus-
schuss für Landesentwicklung und Verkehr wurde 
im Januar dieses Jahres dazu beraten mit dem 
Ergebnis, dass die Einführung kurzfristig an 
Schwierigkeiten wie dem Fehlen eines einheit-
lichen Tarifgebietes, der Finanzierung und daran 
scheitert, dass das geplante Azubi-Ticket zu un-
konkret formuliert sei.  

Es wurde im Januar dieses Jahres vereinbart, 
dass das Ministerium prüft, die Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für Auszubildende 
zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung 
sowie zu Fahrtkosten aus Anlass des Besuches 
einer auswärtigen Berufsschule zu ändern und zu 
prüfen, ob das Ergebnis im März oder April dieses 
Jahres dem Ausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr vorgelegt werden kann.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben jetzt 
Ende Mai. Das neue Ausbildungsjahr beginnt in 
knapp zwei Monaten und es ist noch keine Rege-
lung in Sicht. Es ist für mich unverständlich, dass 
bei Auszubildenden und Studierenden nicht gelin-
gen soll, was beim Schülerferienticket seit Jahren 
funktioniert. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit der Zustim-
mung zu unserem Antrag könnten Sie heute et-
was dafür tun, dass Sachsen-Anhalt für Auszubil-
dende und Studierende attraktiver wird, und Sie 
können damit dem drohenden Fachkräftemangel 
entgegenwirken. Sie könnten durch die Zustim-
mung zu unserem Antrag dafür sorgen, dass es 
sich junge Menschen trotz knapper Ausbildungs-
vergütung bzw. trotz knappen Bafögs leisten kön-
nen, den ÖPNV zu nutzen. Damit würden Sie 
auch einer konkreten Maßnahme zustimmen, das 
ÖPNV-Angebot zu stärken. 

 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Ver-
kehr zieht sich seit Jahren auf die Position, dass 
landesweit kein Bedarf für Auszubildende und 
Studierende gesehen wird, zurück. Das zeigte 
erst kürzlich wieder die Antwort auf die Kleine 
Anfrage des Abg. Herrn Grube mit dem Titel 
„Landesweites ÖPNV-Ticket für Studierende“ vom 
14. März 2018. Darin wird auch erklärt, dass der 
Landesregierung keine Beispiele für ein landes-
weit einheitliches ÖPNV-Ticket für Studierende 
bekannt sei.  

 

Ein Blick nach Niedersachsen reicht aus, um zu 
sehen, dass es möglich ist, ein landesweites Azu-
bi-Ticket auch innerhalb verschiedener Tarifgebie-
te einzuführen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Brandenburg bietet solidarisch finanzierte Semes-
tertickets an. Also reden Sie doch bitte keinen 
Quark, wenn es um die Machbarkeit geht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Niemand bezweifelt, dass es aufwendig sein wird, 
solche Tickets einzuführen. Es sind Abstim-
mungsgespräche mit Tarifverbünden, mit Land-
kreisen, mit Universitäten, mit Studierendenvertre-
tungen, mit Kammern und mit berufsbildenden 
Schulen zu führen. Es wird sich aber aus unserer 
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Sicht lohnen, weil dadurch die Attraktivität unse-
res Landes für junge Menschen steigt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Darum bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem 
Antrag. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Hil-
debrandt für die Ausführungen. - Wir fahren in der 
Debatte fort. Es ist eine Redezeit von fünf Minuten 
je Fraktion vorgesehen. Zunächst spricht für die 
Landesregierung Minister Herr Webel. Herr Minis-
ter Webel, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Webel (Minister für Landesentwick-
lung und Verkehr): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Zur Fachkräftesicherung 
gehört ganz zentral die Stärkung der beruflichen 
Ausbildung. Gemeinsam mit Wirtschaft und Hand-
werk will die Landesregierung dazu beitragen, 
dass möglichst kein Auszubildender von seinem 
Ausbildungswunsch Abstand nehmen muss, weil 
ihm die Rahmenbedingungen unzumutbar er-
scheinen. Darin sind wir uns, sehr geehrte Frau 
Hildebrandt, doch einig.  

 

Deshalb hat die Landesregierung den Auftrag aus 
dem Koalitionsvertrag umgesetzt  

 

(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU, 
und von Chris Schulenburg, CDU) 

 

und Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobi-
lität bzw. die Einführung eines Azubi-Tickets ge-
prüft. Gemeinsam mit dem Bildungsministerium, 
dem Sozialministerium und der Nasa hat unser 
Ministerium intensiv untersucht, wie wir die Si-
tuation der Auszubildenden in Sachsen-Anhalt 
möglichst schnell und effizient dort verbessern 
können, wo der Schuh die Azubis am meisten 
drückt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
bereiten gerade eine Entscheidung des Kabinetts 
vor, mit der die Mobilität von Auszubildenden 
besser als bisher unterstützt werden soll.  

 

Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen für Auszubildende zu den Kosten der 
auswärtigen Unterbringung sowie zu den Fahrt-
kosten aus Anlass des Besuches einer auswärti-
gen Berufsschule besteht bereits ein Instrument, 
um die Fahrtkosten zur Berufsschule und die not-
wendigen Unterbringungskosten mit einem Zu-
schuss unterstützen zu können, unabhängig da-
von, ob die Azubis den Bus, die Bahn, das Fahr-
rad, das Moped oder das Auto nutzen. 

(Minister Marco Tullner: Sie können auch 
zu Fuß gehen!) 

 

Es herrscht Einigkeit innerhalb der Landesregie-
rung dazu, dass dieses Instrument gestärkt wer-
den soll. Ich denke, damit ist eine Lösung skiz-
ziert, die allen Auszubildenden helfen kann und 
eben nicht nur denen, die Bahn und Bus nutzen. 
Diese Lösung greift vor allem auch die Hinweise 
von Wirtschaft und Handwerk auf. 

 

So hat der Landesausschuss für Berufsbildung in 
Sachsen-Anhalt konstruktive Empfehlungen ge-
geben. Auch eine Fachklausur bei der IHK Mag-
deburg hat wichtige Impulse gegeben. Deshalb 
bin ich auch zuversichtlich, dass Wirtschaft und 
Handwerk in dem Anhörungsverfahren die gefun-
dene Lösung unterstützen werden. 

 

Bei der Fachklausur des Landesbeirats „Über-
gang Schule - Beruf“ in der IHK Magdeburg ist 
auch sehr deutlich betont worden: Es geht den 
Kammern um die Gleichstellung der beruflichen 
mit der akademischen Bildung, vor allem aber 
darum, Vorsorge dafür zu treffen, dass kein 
Auszubildender wegen der Fahrbelastung oder 
der Unterbringungskosten seine Ausbildung ab-
brechen muss. 

 

Deshalb bestand auch Konsens darüber, dass die 
bestehende Förderrichtlinie des Ministeriums für 
Bildung schnellstmöglich für eine wirksame Unter-
stützung der Auszubildenden angepasst werden 
soll. 

 

Die Bewältigung der Wege vom Wohnort zur Aus-
bildungsstelle stellt weder in zeitlicher noch in 
finanzieller Hinsicht eine größere Belastung für 
unsere Auszubildenden dar. Anders verhält es 
sich mit den Wegen zur Berufsschule und den 
dort anfallenden Übernachtungskosten. Insbeson-
dere Wirtschaftsvertreter haben im Kampf gegen 
den Azubi-Mangel immer wieder gefordert, dass 
die Berufswahl nicht von den Anreise- und Unter-
kunftskosten für die Berufsschule abhängig sein 
darf.  

 

Um dieser Forderung zu entsprechen und um die 
angesprochene Richtlinie bedarfsgerecht aufzu-
stocken, hat das Bildungsministerium für den 
Haushaltsplan 2019 Haushaltsmittel für eine Auf-
stockung und Weiterentwicklung der Förderricht-
linie angemeldet. Berücksichtigt wird dabei auch 
ein Anteil für die Umsetzung eines obergericht-
lichen Urteils aus Baden-Württemberg zu den 
Unterbringungskosten aus Anlass des Besuchs 
einer Berufsschule. Ich halte das für einen guten 
und vor allen Dingen passgenauen und schnellen 
Weg. 

 

Wir stehen kurz vor einer Lösung, die den Aus-
zubildenden bereits im nächsten Jahr wirksam 
helfen und deren Situation nachhaltig verbessern 
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könnte. Insbesondere für Auszubildende mit einer 
geringen Vergütung wäre das ein ganz wichtiger 
Schritt. Ich wünsche mir, dass wir ihn so schnell 
wie möglich gehen können. 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte an dieser 
Stelle auch darauf hinweisen, dass die Landes-
regierung über diese Vorlage noch nicht beraten 
konnte, weil ein Ressort nicht mitgezeichnet hat. 
Dies stellt eine Abkehr von der bisher eingenom-
menen fachlichen Haltung dar. Die vorgetragenen 
Gründe sind offenkundig sachfremd und nicht 
nachvollziehbar. Die dadurch entstandene Ver-
zögerung ist bedauerlich und nicht im Sinne der 
Auszubildenden in unserem Land. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
sollten nicht, wie es die Opposition offenbar ver-
sucht, die Umsetzung einer guten Lösung durch 
sachfremde Erwägungen verhindern. Die im An-
trag der Linksfraktion geforderte Einführung eines 
landesweit gültigen Azubi-Tickets ist mit einem 
sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden. In 
dem Antrag finden sich bezeichnenderweise auch 
keinerlei Finanzierungsvorschläge. Dabei ist völlig 
klar, dass wir über einen zweistelligen Millionen-
betrag reden, und das pro Jahr.  

 

Vom Finanzbedarf einmal abgesehen, sind aber 
vor allem Umsetzungsfragen völlig unbeantwortet. 
Ganz besonders fraglich ist, ob ein solches Ange-
bot auch die Auszubildenden überzeugen würde. 
Wir haben aus guten Gründen keinen Landes-
betrieb für den öffentlichen Personennahverkehr. 
Dafür sind die Aufgabenträger zuständig und das 
soll auch so bleiben. Ein landesweites Ticket wäre 
derzeit eine Mogelpackung; denn für die Wege 
zur Berufsschule nutzen viele Auszubildende nicht 
den ÖPNV. Ein solches Ticket würde angesichts 
der bestehenden öffentlichen Verkehrsangebote 
vielen Auszubildenden derzeit gar nicht und eini-
gen nur bedingt helfen.  

 

Über Inhalt und Umfang des Tickets müsste 
außerdem mit den beiden Verkehrsverbünden 
und mit allen Verkehrsunternehmen und Auf-
gabenträgern Einvernehmen erzielt werden. Mit 
all diesen Akteuren müsste auch eine Einigung 
über die Einnahmenaufteilung und über den Aus-
gleich des Verlustes durch die verbilligte Heraus-
gabe des Tickets herbeigeführt werden. Für diese 
Abstimmung müsste auf jeden Fall ein längerer 
Zeitraum kalkuliert werden. 

 

Ein weiteres Argument kommt hinzu: Weil die 
Unterbringungskosten mit einem Azubi-Ticket 
nicht abgefedert werden könnten, müsste die 
Fahrtkostenrichtlinie als Förderinstrument neben 
dem Azubi-Ticket ohnehin bestehen bleiben. Das 
wäre nicht nur vor dem Hintergrund des an-
gestrebten Bürokratieabbaus eine kaum nach-
vollziehbare Situation. Wir sind daher gut bera-
ten, zunächst die Fahrtkostenrichtlinie weiterzu-

entwickeln und dann zu schauen, ob im Ergebnis 
noch Defizite bestehen. 

 

Vor diesem Hintergrund arbeiten wir darauf hin, 
die bereits auf der Arbeitsebene gefundene Lö-
sung, die sachgerecht und effektiv die Mobilität 
von Auszubildenden unterstützen kann, schnellst-
möglich umzusetzen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Webel für die Ausführungen. -Wir fahren 
in der Debatte fort. Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Steppuhn. Herr Steppuhn, Sie ha-
ben das Wort. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit dem Antrag zur Einführung eines 
Azubi-Tickets der Fraktion DIE LINKE wird ein 
wichtiges Anliegen der Regierungskoalition auf-
gegriffen. Herr Minister Webel, ich hätte mir ge-
wünscht, Sie als zuständiger Fachminister hätten 
uns heute einmal erklärt, wie man in diesem Land 
ein Azubi-Ticket umsetzt, und nicht erzählt, wie 
man es nicht macht und welche Schwierigkeiten 
es dabei gibt. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

 

Meine Damen und Herren! Wenn wir die Berufs-
ausbildung attraktiver machen wollen, dann müs-
sen wir uns auch damit befassen - das ist bei den 
Vorrednern angeklungen -, wie wir bei zuneh-
mender Mobilität und oft auch erwarteter Flexibili-
tät die Rahmenbedingungen für junge Menschen 
bei ihren Wegen zur Berufsschule, zur Ausbil-
dungsstätte oder auch zum Internat verbessern 
können. 

 

Hierbei sollten wir insbesondere auch diejenigen 
jungen Menschen in den Blick nehmen, die eine 
besonders niedrige Ausbildungsvergütung erhal-
ten.  

 

Ausbildungsvergütungen, meine Damen und Her-
ren, sind im Übrigen auch nicht dazu gedacht, 
unangemessen hohe Fahrtkosten zu finanzieren. 
Oft führen letztere auch zu einem Abbruch von 
Ausbildungsverhältnissen. Dies kann aber auch 
nicht alleinige Aufgabe des Staates sein, sondern 
es sind auch die Arbeitgeber, sprich: die Aus-
bildungsbetriebe, gefragt. Dass dies geht, haben 
kürzlich die Gewerkschaft IG BAU und die Arbeit-
geber im Baugewerbe mit einem vorbildlichen 
Tarifvertrag vorgemacht. Auszubildende, die Lan-
desfachklassen besuchen, erhalten einen monat-
lichen Fahrtkostenzuschuss von 60 €. Das ist, 
glaube ich, ein richtiger Ansatz.  
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Richtig ist aber auch, dass sich unser Land mehr 
als bisher engagieren muss. Deshalb ist es eine 
richtige Überlegung, den Haushaltsansatz für 
Fahrtkostenerstattungen auf 3 Millionen € im Jahr 
2019 zu erhöhen. Diese Summe ist im Gespräch. 
Dazu muss bei den Haushaltsberatungen natür-
lich noch Konsens erzielt werden. Herr Minister 
Webel, hierbei haben wir die Meinungsverschie-
denheit, die vielleicht auch dazu geführt hat, dass 
die Kabinettsvorlage noch nicht mitgezeichnet 
worden ist. Wir als SPD wollen mit dieser Er-
höhung des Haushaltsansatzes den Einstieg in 
ein Azubi-Ticket gewährleisten, wie es uns unser 
Nachbarbundesland Thüringen jetzt vormacht. 

 

Dort, wo es geht, meine Damen und Herren, sol-
len junge Menschen Busse und Bahnen nutzen 
können. Sie müssen nicht alle Auto fahren. Sie 
müssen nicht alle schon einen Führerschein ha-
ben und sind vielleicht noch auf Busse und Bah-
nen angewiesen. Gerade für junge Menschen mit 
wenig Kohle und Knete, wie sie sagen, und ohne 
Führerschein und Fahrzeug können wir die Aus-
bildung damit deutlich attraktiver machen. 

 

Ein erster Schritt - auch dafür könnte Thüringen 
ein Beispiel sein - für den Einstieg in die Einfüh-
rung eines Azubi-Tickets könnte es auch sein, 
dass man sich die Kosten zunächst teilt, dass ein 
Drittel der Ausbildungsbetrieb aufbringt, ein Drittel 
das Land und ein Drittel der Auszubildende selbst 
zahlt. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Ansatz. 
Ich weiß, dass der Kollege Keindorf zumindest ein 
bisschen ähnlich in diese Richtung denkt. 

 

(Frank Scheurell, CDU: Das glaube ich 
nicht!) 

 

Das, was Sie, Herr Minister, schaffen müssen, ist, 
die Verkehrsverbünde im Land zusammenzube-
kommen und zu erreichen, dass sie so ein Ticket 
akzeptieren.  

 

Meine Damen und Herren! Natürlich kostet all das 
Geld, aber Busse und Bahnen fahren sowieso. 
Wenn sie dann ein bisschen voller werden, dann 
ist das vielleicht auch nicht verkehrt. 

 

(Zuruf von Frank Scheurell, CDU) 

 

Außerdem, meine Damen und Herren, macht es 
auch ökologisch Sinn; denn - das werden unsere 
grünen Freunde sicherlich auch gern hören - es 
ist besser, den ÖPNV zu bezuschussen als Ben-
zinkosten für Pkw. 

 

Meine Damen und Herren! Wir müssen aber auch 
über die Standorte von Berufsschulklassen reden. 
Was uns dazu aus dem Land teilweise berichtet 
wird, ist auf Dauer nicht hinnehmbar. Da fahren 
junge Floristik-Azubis quer durch das Land nach 
Haldensleben oder nach Wittenberg oder von 
Osterburg nach Oschersleben, um ihre Berufs-

schule zu erreichen. Manche müssen für länder-
übergreifende Fachklassen sogar nach Nieder-
sachsen oder nach Thüringen reisen. Gleiches gilt 
für Zimmerleute. Sie müssen landesweit nach 
Wernigerode. Isoliererauszubildende reisen alle 
landesweit nach Leuna.  

 

Meine Damen und Herren! Wir erwarten vom Bil-
dungsminister ein neu überarbeitetes Berufsschul-
konzept, das diese Dinge berücksichtigt. Die We-
ge müssen wieder kürzer und nicht länger wer-
den.  

 

Deshalb, meine Damen und Herren, noch einmal 
zusammengefasst: Erstens. Wir brauchen - das 
ist richtig; das ist vorgesehen - eine Erhöhung des 
Fahrtkostenerstattungsbudgets beim Ministerium 
für Bildung auf mindestens 3 Millionen €.  

 

Zweitens. Wir müssen zu einer echten Einführung 
eines Azubi-Tickets für die Nutzung des ÖPNV 
kommen, und das nach Möglichkeit schon im 
Jahr 2019, mit dem neuen Haushalt.  

 

Drittens. Meine Damen und Herren! Auch Folgen-
des ist sehr wichtig; deshalb erwähne ich es noch 
einmal: Wir brauchen endlich ein Berufsschul-
konzept, das die Wege kürzer macht und nicht 
länger. Deshalb, Herr Minister Tullner - er ist ge-
rade nicht da - muss dieses Berufsschulkonzept 
noch einmal deutlich überarbeitet werden. 

 

Damit wir Drive in dieses Thema bekommen, 
meine Damen und Herren, schlagen wir vor, über 
diesen Antrag heute noch nicht abzustimmen, 
sondern über diesen Antrag aus dem Landtag im 
Zusammenhang mit der zu erarbeitenden Kabi-
nettsvorlage im Ausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr zu beraten sowie ihn zur Mitberatung 
in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion, in den Ausschuss für Finanzen und in den 
Wirtschaftsausschuss zu überweisen.  

 

Dann werden wir uns in der Debatte in den Aus-
schüssen wiedersehen und werden hoffentlich, 
wenn dieser Antrag aus den Ausschüssen wieder 
herauskommt, im Landtag etwas Ordentliches 
beschließen. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der SPD)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich 
dem Abg. Herrn Steppuhn für die Ausführungen. - 
Bevor wir in der Debatte fortfahren, habe ich die 
ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 
des Winckelmann-Gymnasiums Stendal auf der 
Nordtribüne in unserem Hohen Hause zu be-
grüßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Für die AfD spricht der Abg. Herr Raue. 
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Alexander Raue (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Alle unsere jungen Auszubildenden und 
Studenten im Land sind uns wertvoll, nicht nur 
weil es unsere Söhne und Töchter sind, sondern 
weil sie immer weniger werden. Deshalb ist es 
erforderlich, die Rahmenbedingungen ihrer Aus-
bildung und ihres Studiums so zu verbessern, 
dass sie ihren Berufsabschluss bei uns möglichst 
ohne externe, das heißt vor allem finanzielle 
Schwierigkeiten erreichen und unserem Land 
Sachsen-Anhalt treu bleiben. 

 

Ganz grundsätzlich lässt sich in dem Antrag der 
LINKEN diese Zielrichtung erkennen. Jedoch ist 
für uns nicht ersichtlich, weshalb Sie die berech-
tigte Forderung, Fahrtkosten für Schüler und Stu-
denten großzügiger zu erstatten, gleich zu einer 
Vollausstattung und Vollerstattung aller berufs-
bildungsbezogenen Fahrtkosten aufweiten, ohne 
ein Wort über die Finanzierung zu verlieren. Also 
sollen ab dem 1. August 2018 auch sämtliche 
Fahrten mit dem privaten Pkw - so entnehme ich 
das Ihrer Vorlage - erstattet werden, und das oh-
ne Deckung im Haushaltsplan. 

 

Die AfD steht einer schnellen und unbürokra-
tischen Fahrtkostenerstattung oder zumindest ei-
ner entscheidenden Fahrkostenentlastung wohl-
wollend gegenüber. Wir fordern eine solche eben-
falls. Die Verbesserung der Berufsausbildungs-
bedingungen ist uns aber so wichtig, dass wir in 
den nächsten Wochen dazu einen eigenen Antrag 
erarbeiten werden, der auf fundierten Zahlen ba-
sieren wird. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das wäre mal 
was Neues!) 

 

Es ist uns nicht erklärlich, wie Sie zu der Auffas-
sung gelangen können, dass wir mal eben einen 
Beschluss fassen werden, der in der laufenden 
Haushaltsperiode eine Summe in einem unbe-
kannten zweistelligen Millionenbereich bis zum 
1. August dieses Jahres freigibt.  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Deshalb glaube ich, dass Sie selbst nicht von 
einer positiven Beschlussfassung zu Ihrem Antrag 
ausgehen und dass er nur Blendfeuerwerk ist. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Auch ist die Vermischung zwischen notwendiger 
Fahrtkostenentlastung für Azubis und dem Aufbau 
eines steuerfinanzierten, fahrscheinlosen öffent-
lichen Personennahverkehrs derart ideologisch 
belastet, dass Sie nicht allen Ernstes davon aus-
gehen können, hier im Hause auf Zustimmung zu 
stoßen.  

 

Die Frage der Entlastung unserer Azubis und 
Studenten halten wir aber für so wichtig und rich-

tig, dass wir über die Möglichkeiten gern in den 
Ausschüssen für Wirtschaft und für Finanzen be-
raten wollen. Das Ziel sollte es sein, über die Par-
teigrenzen hinweg zu einer Verbesserung der La-
ge insbesondere der Auszubildenden zu kommen. 
Insbesondere die Azubis haben ausbildungs-
bedingt häufig lange Wegstrecken zwischen elter-
licher oder auswärtiger Unterkunft und Lehrbetrieb 
sowie vergleichsweise geringe Lehrlingsgehälter, 
während Studenten meist in der Universitätsstadt 
selbst wohnen und vor allen Dingen an Wochen-
enden die Heimfahrt finanzieren müssen. 

 

Ebenfalls von großer Bedeutung für die AfD ist die 
Entlastung der Schüler der 11. bis 13. Jahrgangs-
stufe von den Eigenbeiträgen der Schülerbeförde-
rung. Die Forderung, für Gymnasiasten ab der 
11. Jahrgangsstufe 100 € zuzuzahlen, erscheint 
uns willkürlich und ohne erkennbaren Grund. Des-
wegen fordern wir die Änderung des § 71 des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Bei 
den Fahrkosten unserer Schüler setzen wir uns 
ganz im Sinne der Familienentlastung für eine 
Vollfinanzierung ein.  

 

Unserer Ansicht nach stellt ein landesweit nutz-
bares Azubi-Ticket eine gute Möglichkeit dar, 
Auszubildende und Studenten von drückenden 
Fahrtkosten zu entlasten. Dabei wollen wir sie vor 
allen Dingen auf den Strecken besonders entlas-
ten, die ausbildungsbedingt zu bewältigen sind. 
Dieser Gedanke hat für uns oberste Priorität. Wir 
trennen ihn deshalb von der Möglichkeit, Aus-
zubildenden und Studenten generell günstigere 
Reisemöglichkeiten bereitzustellen. 

 

Jedoch halten wir nichts von einem zukünftigen 
steuerfinanzierten ÖPNV auf Kosten des mobilen 
Individualverkehrs. Die persönliche, unabhängige 
Mobilität ist für viele ein unverzichtbares Lebens-
gefühl der Freiheit. Diese Freiheit der Bürger, 
selbstbestimmt zu entscheiden, wird von der AfD 
immer verteidigt werden. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Deshalb können wir Ihrem Antrag heute nicht 
zustimmen. Wir beantragen stattdessen die Über-
weisung in die Ausschüsse für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung sowie für Finanzen.  

 

(Zuruf von Andreas Steppuhn, SPD) 

 

- Herr Steppuhn, Sie haben das schon beantragt. 
Alles klar. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Raue für die Ausführungen. - Für die GRÜNEN 
spricht die Abg. Frau Lüddemann. Frau Lüdde-
mann, Sie haben das Wort. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/48 - 24.05.2018 

 

58 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Der Antrag der 
LINKEN rückt eine der vielen sinnvollen Verab-
redungen unseres Koalitionsvertrages in den Fo-
kus, auch wenn er sich dort nur als schwache 
Prüfvariante wiederfindet; das gebe ich zu. Ich 
hätte mir vor zwei Jahren schon deutlich mehr 
vorstellen können. Aber Sie wissen ja, Verhand-
lungen mit drei Partnern usw.  

 

Die gute Nachricht ist aber - das ist mehrfach 
vorgetragen worden -, dass dieser Arbeitsauftrag 
schon Wirkung entfaltet und dass auch schon 
konkrete Zahlen im Gespräch sind. Daher macht 
eine Überweisung in die Fachausschüsse Sinn, 
damit der Arbeitsstand der Landesregierung dort 
debattiert und, falls nötig, in einen weiteren Land-
tagsbeschluss gegossen werden kann. 

 

Grundsätzlich muss ich aber sagen: Natürlich 
kann man immer wieder an einzelnen Stellschrau-
ben im ÖPNV drehen; da gibt es viele. Man kann 
über ein Azubi-Ticket reden, über Sinn und Un-
sinn von weiteren Einzugsgebieten des Semes-
tertickets, über das Vorhandensein von Semes-
tertickets - das haben die Kollegen getan -, So-
zialtickets kommunal auflegen etc. Man muss 
aber feststellen, dass solche Einzelmaßnahmen 
auf jeweils eine spezifische Zielgruppe mit ge-
sondert festzulegenden Anspruchsberechtigungen 
zurechtgeschnitten sind und unter dem Strich 
teuer und bürokratisch sind. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

- Ja, ja, nicht zu früh freuen. - Ich bin nämlich eher 
für eine sinnvolle Vereinfachung; so weit wird mir 
der Kollege Scheurell vermutlich auch noch recht 
geben. Aber ich neige eher dazu zu überlegen, 
wie wir in die Richtung eines ticketfreien und kos-
tenlosen Nahverkehrs kommen. Im besten Fall - -  

 

(Zuruf) 

 

- Das ist eine visionäre Anschauung; das mag 
sein. Aber ich glaube, wenn man sich ansieht, 
welche Zeit, welcher finanzielle und bürokratische 
Aufwand in diese ganzen Semester-, Sozial-, 
Schüler-, Azubi-, was weiß ich? - Sozialtickets, 
Kinder- und Jugendtickets  

 

(Zuruf)  

 

und so etwas geflossen ist, dann sieht man, dass 
man mit dieser sinnvollen Vereinfachung am Ende 
sogar kostengünstiger fährt. Zumindest könnte 
man damit anfangen - das ist Beschlusslage 
bündnisgrüner Parteitage -, ein Schülerticket für 
24 Stunden und sieben Tage die Woche für das 
ganze Jahr anzubieten. Das wäre aus meiner 
Sicht ein sinnvoller Einstieg. Aber so weit sind wir 
an dieser Stelle noch nicht. 

Soziale Teilhabe über die Sicherung von Mobilität 
zu garantieren, muss, finde ich, nicht kleinteilig 
stattfinden und den jeweiligen Interessenlagen 
und Problembeschreibungen einzelner Politikfel-
der folgen. Vielmehr wäre der ticketfreie und kos-
tenfreie ÖPNV als positives Leitbild, auf das man 
hinarbeitet, eine sinnvolle Variante.  

 

Unabhängig davon, wie sich die Zahl der Auszu-
bildenden im Land entwickelt - seien wir doch 
ehrlich: wir würden heute nicht einmal über dieses 
Azubi-Ticket reden, wenn wir hier nicht einen 
absoluten Mangel hätten, sowohl an Fachkräften 
als auch an Azubis etc. -, bin ich eher dafür, hier-
über vom Grundsatz her zu debattieren. Wir soll-
ten das nicht als Problemlösungsinstrument ir-
gendwo subsumieren, sondern lieber das Große 
und Ganze in den Blick nehmen. 

 

Nichtsdestotrotz ist ein Azubi-Ticket auf dem Weg 
hin zu dieser Vision, die ich gerade beschrieben 
habe, ein sinnvolles Instrument. Aber um tatsäch-
lich für die Umwelt, für junge Menschen, für Men-
schen überhaupt oder gar für die Mobilitätswende 
in diesem Land etwas zu tun, ist es sicherlich 
nicht untauglich, aber eben nur ein kleiner Teil. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Steppuhn hat sich zu Wort gemeldet. Frau 
Lüddemann, Herr Steppuhn hat eine Frage. - 
Bitte. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Lüddemann, ich habe Ihre 
Vision vernommen und dass Sie Vorstellungen 
dazu haben, dass im öffentlichen Personennah-
verkehr noch viel mehr auch im Rahmen eines 
Gesamtkonzepts möglich sein sollte. Würden Sie 
die Einführung eines Azubi-Tickets als Vorstufe 
akzeptieren und dem zustimmen? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich bin dankbar für die Frage; denn genau die-
sen Satz - ich habe nicht alles vorgelesen, was 
hier steht, sondern habe mir erlaubt, einige Din-
ge selbst hinzuzufügen - habe ich hier stehen. 
Ich habe gesagt: Wir GRÜNE unterstützen natür-
lich ein Azubi-Ticket als einen Teilschritt in Rich-
tung der Vision, die ich vorher beschrieben habe. 
Ja. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Frau Lüddemann für die Ausführungen. - Für die 
CDU spricht der Abg. Herr Scheurell. Herr Abg. 
Scheurell, Sie haben das Wort. 
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Frank Scheurell (CDU):  

 

Die Uhrzeit stimmt nicht, die Redezeit auch nicht, 
sehr geehrter Herr Präsident.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Nein, wir geben das neu ein. 

 
 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Sie geben das neu ein. Wunderbar! Vielen Dank, 
das ist sehr aufmerksam. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Vorrednerbeiträge 
bringen wirklich ganz neue Aspekte. 

 

(Zurufe)  

 

Als Allererstes, sehr geehrter Kollege: Man merkt 
natürlich, dass Sie aus dem Gewerkschaftsmetier 
kommen. Das Geld anderer Leute verteilt sich 
immer besonders schnell und gut. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Bevor Sie dazu übergehen, hier schon lauthals 
Vorschläge zu machen - ein Drittel sollen die 
Arbeitgeber bezahlen, also die Ausbildungsbetrie-
be, ein Drittel der Auszubildende und ein Drittel 
dann noch das Land; da sind Sie sehr schnell und 
sehr konkret bei der Sache gewesen -, will ich 
Ihnen sagen: Dass wir uns heute überhaupt dar-
über unterhalten, ist den Kammern zu danken. 
Wie? - Seit vor zehn Jahren der Präsident der 
Handwerkskammer in unsere Fraktion kam, ist 
das ein Thema. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Das ist von Anfang an so gewesen. Er war auch 
derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es über-
haupt in die Koalitionsverhandlungen hineinkam. 

 

(Widerspruch bei der SPD)  

 

- Aber ja. Herr Steppuhn, Sie waren nicht dabei. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ich habe 
das anders in Erinnerung!) 

 

- Sie waren mit dabei; das ist richtig. 

 

(Zuruf) 

 

- Aber Sie, Herr Steppuhn, nun gerade nicht. - Wir 
müssen jetzt doch nicht in die Hermeneutik und 
Exegese der Entstehung eines Koalitionsvertra-
ges gehen. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Sie haben 
doch damit angefangen!)  

 

Sie sind ja sozusagen Mit- und Erstunterzeichner. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Von daher entspricht das alles auch dem poli-
tischen Willen. Aber wir können hier nicht je-

den Tag nur neue Prophezeiungen übers Land 
streuen, was alles denkbar wäre und was alles 
ginge. 

 

Unser Minister hat auf den Punkt gebracht, was 
jetzt kurzfristig machbar ist. Wir können ja gern 
weiter über Visionen nachdenken, wie wir ticket-
freie Verkehre hinbekommen. Wir haben darüber 
übrigens - das ist gar nicht so lange her - gespro-
chen. Dazu haben wir auch unterschiedliche Mei-
nungen, sehr geehrte Frau Kollegin Lüddemann. 
Und manch einer, der hier heute gesprochen hat, 
sollte wirklich unbedingt einmal wenden, damit er 
wieder vorankommt. Einfach einmal die Nische 
auf der Straße suchen, um zu wenden, um dann 
wirklich ans Ziel zu kommen. Es war ja konträr, 
was hier zu hören war. 

 

Meine lieben Kollegen! Das Thema ist nicht neu, 
aber wir müssen das wirklich sachlich auf den 
Boden der Realität bringen. Wenn wir das Ganze 
versachlichen, wird es so sein - wir wollen ja eine 
Überweisung; die linken Genossen haben das 
sicherlich dankbar und aufmerksam zur Kenntnis 
genommen -,  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

dass wir selbstverständlich in den Ausschüssen 
für Bildung und Kultur, für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung, für Arbeit, Soziales und 
Integration sowie - der wichtigste - für Landesent-
wicklung und Verkehr darüber beraten; denn wir 
haben uns auch schon damit beschäftigt. 

 

Und, Frau Hildebrandt, Sie wissen auch, welche 
Fraktion den Stein des Anstoßes gab; das waren 
wir. Da haben wir euch wachgeküsst.  

 

Dann noch etwas, lieber Gewerkschafter - - 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist 
doch hier eine Märchenstunde!) 

 

- Nein, das ist keine Märchenstunde, meine Gute. 
Das waren wirklich wir, das war unser Selbst-
befassungsantrag. Soll ich ihn Ihnen heraus-
suchen? 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zurufe) 

 

- Also, bitte. 

 

(Zurufe)  

 

Jetzt noch einmal zu den Ausbildungsvergütun-
gen. Es wird immer so getan, als wenn hier im 
Land jeder Auszubildende am Hungertuch nagt. 
Ein Dachdecker im ersten Lehrjahr bekommt vom 
Arbeitgeber mindestens 650 € überwiesen, 

 

(Zuruf) 

 

800 € im zweiten Lehrjahr und  

 

(Zuruf)  
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1 050 € im dritten Lehrjahr. Dazu kommt noch 
das 13. Monatsgehalt. Dazu kommen natürlich 
Arbeitskleidung, Wegegeld usw., Erschwernis-
zuschläge auch. Ich kann Ihnen sagen, der letzte 
Lehrling, der bei mir gelernt hat, hat am Ende auf 
dem Schein 1 380 € netto gehabt. 

 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!)  

 

So sieht die Realität aus. Da können Sie sich 
nicht immer nur an irgendwelchen Friseurlehrlin-
gen festbeißen.  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

Wenn dann immer solche komischen Durch-
schnittsbeträge von 190 € Ausbildungsvergütung 
hier herumgeworfen werden,  

 

(Zuruf von Doreen Hildebrandt, DIE LINKE)  

 

- das kam gerade von Ihnen, sehr geehrte Frau 
Kollegin Hildebrandt - dann muss ich fragen: Wo 
lebt ihr?  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig! - André Pog-
genburg, AfD: Nicht in der Realität jeden-
falls! - Alexander Raue, AfD: In der DDR!)  

 

Mein, unser Antrag ist: Überweisung in die Aus-
schüsse. Die gangbare Variante muss sein, dass 
wir jetzt erst einmal die Richtlinie ändern, und das, 
meine Damen und Herren, bitte nicht nur auf Kos-
ten von MLV. Daran beteiligen sich bitte alle be-
troffenen Häuser, nicht nur wir. Denn wir sehen ja, 
wie es ist mit den Regionalisierungsmitteln und 
dem Verkehr. Nicht wahr?  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)  

 

Die 31 Millionen € für den Schülerverkehr, die 
wiegen stark. Wenn der Finanzausschuss so non-
chalant einmal die Investitionen um 5 Millionen € 
erhöht, dann können wir auf Dauer bezüglich 
der 31 Millionen € unseren Koalitionsvertrag auch 
endlich nachvollziehen.  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)  

 

Der sehr geehrte Herr Minister Schröder hat das 
ja schon längst verinnerlicht. Er ist diesbezüglich 
eine feste Bank. Dem glaube ich.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
LINKEN) 

 

- Was von links kommt, das höre ich mir alles an, 
aber dem schenke ich wenig Vertrauen. Da bin 
ich DDR-geschädigt. Das müssen Sie einfach so 
hinnehmen.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Heiterkeit und 
Zustimmung bei der AfD) 

 

Jetzt habe ich Redezeit gespart. Ich muss ja nicht 
alles das wiederholen, was manch einer der Vor-

redner gut und unser Minister am besten auf den 
Punkt gebracht hat. - Danke.  

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Scheurell, Herr Steppuhn hat sich zu Wort 
gemeldet. - Herr Steppuhn, Sie haben das Wort.  

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Herr Steppuhn, es ist besser, wir machen das 
allein und nicht coram publico.  

 

(Heiterkeit bei der CDU und bei der AfD)  

 

Ich sage es Ihnen: Ich wehre mich.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Herr Kollege Scheurell, das machen wir hier im 
Saal und nicht irgendwo im Hinterzimmer.  

 

Ich will zunächst zu Ihrer Ehrenrettung sagen, 
dass Sie recht haben. Im Dachdeckerhandwerk 
gibt es einen sehr guten Tarifvertrag, der zwi-
schen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband aus-
gehandelt worden ist.  

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Den haben Sie ja mit verhandelt; ich weiß das.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Früher einmal, heute nicht.  

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Ja, ja, ich weiß es.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Okay, dann sind wir uns ja an der Stelle einig.  

 

Ich will aber auch, nur der Wahrheit wegen, auch 
noch einmal sagen: In der Sache sind wir uns 
einig; die soll auch im Vordergrund stehen. Aber 
die Frage der Azubi-Tickets haben wir bei den 
Koalitionsverhandlungen im Beisein der Kollegin 
Lüddemann und der jetzigen Ministerin Frau 
Grimm-Benne hineinverhandelt in Arbeit und So-
ziales, gegen den Widerstand der CDU. Von da-
her haben Sie nicht das Urheberrecht. Ich denke, 
das gehört einmal klargestellt, wenn Sie hier sol-
che Behauptungen aufstellen. Ich freue mich aber 
trotzdem, dass Sie das Thema unterstützen.  

 

Aber das, was am Wichtigsten ist, Herr Kollege 
Scheurell - -  

 

(Frank Scheurell, CDU, spricht mit Minister 
Thomas Webel)  

 

- Hören Sie mir noch zu?  
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Frank Scheurell (CDU):  

 

Immer.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Wir haben uns so weit verstanden, dass wir uns 
einig sind, mehr Geld für Fahrtkostenerstattung 
und andere Dinge für Azubis in die Hand zu neh-
men. Noch nicht einig sind wir uns bei dem Ein-
stieg in die Azubi-Tickets, und darum geht es. Wir 
wollen in der Tat etwas für junge Menschen tun, 
die bei uns im Land eine Ausbildung machen. 
Darum geht es. Deshalb hoffe ich, dass wir kons-
truktiv an dem Thema weiterarbeiten.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Scheurell, Sie haben die Möglichkeit zu ant-
worten.  

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Ach, ich habe so viele Möglichkeiten im Leben. - 
Sehr geehrter Herr Steppuhn, Sie haben mir hier 
jetzt die Hand ausgestreckt, um nicht den Eklat zu 
fabrizieren. Das finde ich erst einmal fair.  

 

Ich bin natürlich bei Koalitionspartnern auch im-
mer viel, viel geneigter als bei der Opposition. 
Dennoch höre ich der Opposition immer ganz 
aufmerksam zu. Man kann ja auch lernen.  

 

Weil das so ist, Herr Steppuhn: Wir sind auch 
dafür, ein Azubi-Ticket zu machen. Wir haben uns 
in unserem Ausschuss auch damit befasst.  

 

Ja, der Minister hat es mir eben ins Ohr geflüstert: 
Dadurch, dass wir während der Koalitionsver-
handlungen auch die Papiere der anderen AGs 
gelesen haben, habe ich es bei uns verortet. Das 
war ein Fehler. Ich nehme diese Behauptung 
zurück. Sie waren wirklich vollkommen im Recht.  

 

Ich habe immer noch die Größe und kann es auch 
zugeben, dass ich mich geirrt habe. Andere sind 
da ganz klassenstandhaft und bleiben dabei.  

 

Ich will Ihnen sagen: Wir wollen auch ein Azubi-
Ticket. Wir wollen das auch. Lassen Sie uns bitte 
in den Ausschüssen positiv darüber diskutieren. 
Wir wollen es doch alle. Wir haben jetzt von nie-
mandem etwas anderes gehört.  

 

(Zuruf von der AfD: Nee!)  

 

Natürlich sind es nur wir drei, die sich einen Kopf 
machen müssen, wie wir es finanzieren. Das ist 
das Problem. Ich wollte Ihnen einfach nur vor-
beugen. Auch der gute Kammerpräsident wird 
Ihnen dabei nicht recht geben und die Arbeit-
geberseite wieder zusätzlich belasten. Das ist 
immer das Bequemste für den Gesetzgeber, für 
den Staat im Allgemeinen, nämlich die Arbeit zu 
verteuern.  

Ich stehe nachher vor dem Kunden und muss 
erklären, wie sich der Preis zusammensetzt. Dar-
an ist heute zu denken, nicht hinterher.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Scheurell, Herr Steppuhn hat noch eine klei-
ne Nachfrage.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Nur noch eine Anmerkung. - Vielen Dank für Ihre 
Klarstellung. Das ehrt Sie auch.  

 

Ich freue mich auch auf die Diskussion im Aus-
schuss. Ich habe auch gegenüber meinem Kolle-
gen Falko Grube schon gesagt: Was die Finanzie-
rung angeht, ist für mich auch klar, dass es nicht 
aus den Regionalisierungsmitteln kommen kann. 
Wir müssen vielmehr im Hinblick auf die Fach-
kräftesicherung, die wir zu leisten haben - das ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - eine an-
dere Regelung finden. Die sollten wir gemeinsam 
angehen. - Danke.  

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Danke, Herr Steppuhn. Das war noch einmal ein 
Statement für die Fachkräftesicherung insgesamt. 
Denn für das Handwerk sieht es ganz, ganz de-
saströs aus. Wir werden eines Tages im Kalten 
sitzen, weil kein Monteur mehr kommt, weil keiner 
mehr da ist. Das ist heute schon die Realität.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
dem Abg. Herrn Scheurell für die Ausführungen. - 
Für die Fraktion DIE LINKE spricht Herr Henke. 
Herr Henke, Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Es war bemerkenswert, was wir eben erleben 
konnten. Damit meine ich nicht die Vorstellung, 
die ich nicht weiter verfolgen will, wie Herr Scheu-
rell Frau Hildebrandt wachküsst. Möglicherweise 
wollte er uns hier irgendwo hinführen. Bemer-
kenswert waren die Unterredung zwischen Herrn 
Scheurell und dem Kollegen Steppuhn sowie die 
Ausführungen des Herrn Ministers zu Beginn.  

 

Herr Minister, ich muss eigentlich sagen: Das, 
was Sie als Arbeitsstand geschildert haben, was 
versucht wurde, auf den Weg zu bringen - ich sa-
ge es einmal so -, ist eigentlich näher an den In-
tentionen unseres Antrages als das, was ich hier 
leider von den Kollegen der SPD hören musste.  

 

Noch etwas, meine Damen und Herren. Wir ha-
ben uns in unserem Antrag ganz bewusst auf den 
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Beschluss in Drs. 7/1796 vom August 2017 be-
zogen, der bereits eine Befassung im Fachaus-
schuss im Januar 2018 erfuhr. Das heißt, wir ha-
ben dieses Problem bereits im Ausschuss, und 
dort liegt es. Wir wollten es aus diesem Grund in 
das Plenum zurückholen, damit endlich etwas 
vorangeht.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir sehen diesen Jahrgang, den nächsten Jahr-
gang und den übernächsten Jahrgang an Absol-
venten unser Land wahrscheinlich notgedrungen 
verlassen. Und was tun wir? - In den Problem-
beschreibungen sind wir uns weitgehend einig, 
wie furchtbar das alles ist. Aber in der Entwicklung 
von Lösungsansätzen sehe ich nicht die Ehrlich-
keit, die hier so wortreich von meinem geschätz-
ten Kollegen Scheurell vorgetragen wurde.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Was soll denn nun noch passieren? - Es ist doch 
auch nicht so, dass wir uns als Opposition ein-
schüchtern lassen mussten, weil wir angeblich 
Millionenbeträge fordern.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, schauen Sie 
bitte einmal auf unseren Antrag und erinnern Sie 
sich an das, was Kollegin Hildebrandt hier vorge-
tragen hat. Sie hat ein schrittweises Vorgehen 
genannt: dieses Jahr Fortschreibung der Richt-
linien - das haben ja einige von Ihnen nicht ver-
standen -, Weiterentwicklung im nächsten und im 
übernächsten Jahr, nämlich genau das Machbare.  

 

Ich gehöre diesem Hohen Haus erst seit einem 
halben Jahr wieder an. Aber ich erinnere mich 
daran, dass ich seitdem im Monatsrhythmus die 
Koalition immer wieder frage: Wann kommt nun 
eigentlich Ihre gesetzliche Regelung, damit alle 
diese Dinge aus Landesmitteln finanziert werden 
können?  

 

Das ist genau die Frage. Frau Hildebrandt fragte 
diesbezüglich schon im Sommer des vergange-
nen Jahres nach, ich im Herbst und im Winter. 
Immer werden wir hingehalten. Es kann doch 
nicht sein, dass nun alle gebannt auf den armen 
André Schröder gucken, weil der einen Haus-
haltsplan vorlegen muss. Er hat mein volles Mit-
gefühl.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Aber genau die grundsätzliche Einigung, wie wir 
ein Sachproblem angehen, das wollen wir Fach-
politiker uns aus den Händen nehmen lassen? - 
Das kann es nicht sein. Dafür sind wir eigentlich 
nicht da.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es macht auch keinen Spaß, hier zu erleben, wie 
einige versuchen, ein bisschen die Tatsachen zu 
verdrehen.  

Wir wollen zum einen eben nicht nur den ÖPNV 
fördern, auch wenn vom Kollegen Steppuhn hier 
ein bisschen lax gesagt wurde, es wäre gut, wenn 
der ein bisschen voller werden würde. Das ist 
etwas, was ein gewünschter Nebeneffekt wäre.  

 

Es geht auch um die Finanzierung des persön-
lichen mobilen, motorisierten Individualverkehrs - 
das hat Frau Hildebrandt gesagt - auf der Basis 
der Richtlinie, die wir schon haben. Der Minister 
hat auch darauf hingewiesen.  

 

Man muss aber auch sagen, dass die Anpassung 
der Förderrichtlinie aufgrund von gerichtlichen 
Entscheidungen notwendig ist. Das, was wir jetzt 
schon haben, gilt nach der Rechtsprechung nur 
für auswärtige Berufsschulen, die weit weg sind. 
Es ist aber nicht das ganze Problem; das ist nur 
ein Teil davon.  

 

Wir wollen es nicht nur für die einen Azubis, nicht 
bloß für die anderen Schüler, nicht nur für die 
Studenten. Wir wollen es wirklich für alle. Das 
muss der Anspruch sein, mit dem wir hier dieses 
Problem angehen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aus diesem Grund kann ich wirklich sagen: Wir 
haben es im vergangenen Jahr im Landtag be-
schlossen. Wir haben es in den fachlich zuständi-
gen Ausschuss gebracht. Im fachlich zuständigen 
Ausschuss waren wir uns einig, dass wir daran 
arbeiten und auf Ergebnisse warten müssen. Er-
gebnisse sollen in Arbeit sein. Es deutete sich ja 
an, woran es innerkoalitionär hakt. Das können 
wir leider nur zur Kenntnis nehmen.  

 

Was machen wir jetzt? - Aus scheinbarem Aktio-
nismus wird es mit dem Willen von offensichtlich 
vier Fraktionen wieder zurück in mehrere Aus-
schüsse überwiesen werden, mit vorläufigen Be-
schlussempfehlungen und dann wieder zurück in 
den federführenden Ausschuss. Bis wir so etwas 
haben, was tragbar wäre, dann haben wir, bei 
allem Optimismus, den übernächsten Abschluss-
jahrgang, dem wir hinterherschauen werden. Das 
kann es nicht sein.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Darum: Stimmen Sie unserem Antrag zu, so wie 
er hier vorliegt. Er ist realistisch.  

 

Ja, Frau Lüddemann, ich kann Ihrer Rede wie 
immer nur voll zustimmen. Das will ich ausdrück-
lich so sagen.  

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 

Natürlich haben wir als Vision, wenn auch lang-
fristig, den fahrscheinlosen ÖPNV. Aber das ist 
die Vision, und die kennzeichnen wir auch als 
solche. Uns geht es darum, schrittweise das 
Machbare zu ermöglichen. Das Machbare, das ist 
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in unserem Antrag enthalten. Darum werbe ich 
um Ihre Zustimmung. - Danke.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Vielen Dank, Herr Henke, für die Ausführungen. - 
Wir kommen nunmehr zum Abstimmungsverfah-
ren.  

 

Ich beziehe mich auf die Ausführungen von Herrn 
Steppuhn. Herr Steppuhn hat vorgeschlagen, den 
Antrag in drei Ausschüsse zu überweisen: Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration, Aus-
schuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung, Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr.  

 

(Zuruf von der LINKEN: Bildung?)  

 

- Bildung noch - Landesentwicklung und Verkehr, 
ich habe verstanden.  

 

Ich wiederhole es kurz: Überweisung in die Aus-
schüsse für Arbeit, Soziales und Integration, für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, für 
Finanzen, für Bildung und Kultur sowie für Lan-
desentwicklung und Verkehr. Federführend ist der 
Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr.  

 

Wer für die Überweisung dieses Antrages ist, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer ist 
dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
enthält sich der Stimme? - Niemand. Damit ist der 
Überweisung des Antrages zugestimmt worden 
und der Tagesordnungspunkt 7 ist erledigt.  

 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Wir treffen 
uns wieder um 14:45 Uhr und beginnen dann mit 
dem Tagesordnungspunkt 12.  

 

Unterbrechung: 13:42 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:48 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Abgeordnete, ich bitte Sie, die Plätze ein-
zunehmen, damit wir in der Tagesordnung fortfah-
ren können. 

 

 

Wie bereits angekündigt, kommen wir nun zum  

 

 
 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Zweite Beratung 

 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Un-
fälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 
und anschließenden Aufhebung der Richt-
linie 96/82/EG des Rates 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2204 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landes-
entwicklung und Verkehr - Drs. 7/2831 

 

(Erste Beratung in der 40. Sitzung des Land-
tages am 19.12.2017) 

 

 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Beherrschung der Gefahren 
bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2510 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt 
und Energie - Drs. 7/2882 

 

(Erste Beratung in der 44. Sitzung des Land-
tages am 08.03.2018) 

 
 
 

Berichterstatter zu a) ist der Abg. Herr Büttner. 
Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (Berichterstatter): 

 

Danke, Herr Präsident. - Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Den Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 4. Ju-
li 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Ände-
rung und anschließenden Aufhebung der Richt-
linie 96/82/EG des Rates - ein Gesetzentwurf der 
Landesregierung - hat der Landtag in der 40. Sit-
zung am 19. Dezember 2017 zur federführenden 
Beratung und Beschlussfassung an den Aus-
schuss für Landesentwicklung und Verkehr und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen 
überwiesen. 

 

Notwendig geworden war dieses Gesetz, um die 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stof-
fen umzusetzen. Dies betraf Änderungen der Bau-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, des Stra-
ßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt und 
des Seilbahngesetzes des Landes Sachsen-An-
halt. 

 

In der 19. Sitzung am 11. Januar 2018 hatte sich 
der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr mit dem Gesetzentwurf befasst und einen 
Bericht der Vertreter der Landesregierung ent-
gegengenommen.  

 

Mit Schreiben vom 16. März 2018 legte der Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst dem Verkehrs-
ausschuss eine Synopse vor, die als Vorlage 1 
verteilt wurde. Diese Synopse enthielt die mit dem 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
abgestimmten Empfehlungen zur Änderung des 
Gesetzentwurfs insbesondere in Form von rechts-
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förmlichen und sprachlichen Anpassungen zu den 
Artikeln 1 bis 4. 

 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr hat den Gesetzentwurf in der 21. Sitzung am 
22. März 2018 weiter beraten. Er verständigte 
sich darauf, die Synopse des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes in der Vorlage 1 zur Be-
ratungsgrundlage zu erheben. Der Verkehrsaus-
schuss nahm Ausführungen der Vertreter des 
Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr 
sowie des Vertreters des GBD entgegen. 

 

Zu Artikel 3 des Gesetzentwurfs lag dem Aus-
schuss ein Änderungsantrag der Fraktionen von 
CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, 
der als Vorlage 2 verteilt wurde. Hierzu hat der 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst einen For-
mulierungsvorschlag unterbreitet, den der Aus-
schuss übernahm.  

 

Im Ergebnis der Beratung erarbeitete der feder-
führende Verkehrsausschuss eine vorläufige Be-
schlussempfehlung an den mitberatenden Aus-
schuss für Finanzen in der Vorlage 3. Der Aus-
schuss für Landesentwicklung und Verkehr be-
schloss einstimmig den Gesetzentwurf in der Fas-
sung der Synopse des Gesetzgebungs- und Be-
ratungsdienstes einschließlich der vorgetragenen 
Änderungen zu Artikel 3. 

 

In der 34. Sitzung am 11. April 2018 befasste 
sich der mitberatende Ausschuss für Finanzen 
mit dem Gesetzentwurf und der vorläufigen Be-
schlussempfehlung und erarbeitete eine Be-
schlussempfehlung an den Verkehrsausschuss in 
der Vorlage 4. Darin empfahl er die Annahme 
des Gesetzentwurfs in der Fassung der vorläufi-
gen Beschlussempfehlung. 

 

In der abschließenden Beratung des Gesetzent-
wurfs im Verkehrsausschuss am 3. Mai 2018 
diente die vorläufige Beschlussempfehlung als 
Beratungsgrundlage. Außerdem lag die zuvor 
erwähnte Beschlussempfehlung des mitberaten-
den Ausschusses für Finanzen vor. Änderungs-
anträge gab es nicht. 

 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr beschloss einstimmig den Gesetzentwurf 
mit den Änderungsempfehlungen des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes zu den Arti-
keln 1 bis 4. Ebenfalls einstimmig hat der Aus-
schuss der Gesetzesüberschrift zugestimmt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr 
verabschiedete einstimmig die Ihnen als Drs. 
7/2831 vorliegende Beschlussempfehlung. Im Na-
men des Ausschusses für Landesentwicklung und 
Verkehr bitte ich um Ihre Zustimmung zu dieser 
Beschlussempfehlung. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke dem Abg. Büttner für die Ausführun-
gen. - Zu b) ist der Berichterstatter der Abg. Herr 
Aldag. Sie haben das Wort. 

 
 

Wolfgang Aldag (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Landtag hat den Gesetzentwurf der 
Landesregierung in der 44. Sitzung am 8. März 
2018 zur Beratung in den Ausschuss für Umwelt 
und Energie überwiesen. Der vorliegende Ge-
setzentwurf dient der Anpassung an das geänder-
te Bundesrecht sowie der landesrechtlichen Um-
setzung der Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle 
mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG 
des Rates. 

 

Mit dem Änderungsgesetz sind die Verpflichtun-
gen, die aus der Seveso-III-Richtlinie resultieren, 
umgesetzt.  

 

Die Beratung im Ausschuss fand in der 20. Sit-
zung am 16. Mai 2018 statt. Dazu lag eine Syn-
opse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes 
des Landtags vor. Die vorgeschlagenen Änderun-
gen waren mit dem Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft und Energie im Vorfeld abgestimmt 
worden. 

 

Während der Sitzung begründete die Landes-
regierung den Gesetzentwurf und die damit ver-
bundenen Änderungen. Der Ausschuss verstän-
digte sich darauf, die von Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienst empfohlenen rechtsförmlichen 
Änderungen zu übernehmen. 

 

Im Ergebnis der Beratung empfahl der Ausschuss 
für Umwelt und Energie mit 9 : 0 : 2 Stimmen, den 
Gesetzentwurf in der Ihnen vorliegenden Fassung 
anzunehmen. Namens des Ausschusses bitte ich 
das Hohe Haus, sich dieser Beschlussempfehlung 
anzuschließen. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Aldag für die Ausführungen. - Wir 
kommen nun zum Abstimmungsverfahren. Als 
Erstes stimmen wir über die Drs. 7/2831 ab. Ich 
schlage vor, dass wir über das Gesetz in Gänze 
abstimmen. Wenn es keine Einwände gibt, dann 
würden wir so verfahren. 

 

Abstimmung über das Gesetz in seiner Gesamt-
heit. Wer für dieses Gesetz stimmt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Ich sehe, das ist das 
komplette Haus. Ich frage der Vollständigkeit hal-
ber nach Gegenstimmen. - Diese sehe ich nicht. 
Enthaltungen? - Auch nicht. Damit ist das Gesetz 
angenommen worden. 
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Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf unter b) 
ab; der Vortrag kam eben von Herrn Aldag. Es ist 
die Drs. 7/2882. Hierzu schlage ich ebenfalls vor, 
in Gänze darüber abzustimmen. Wenn es keine 
Einwände gibt, stimmen wir so ab. 

 

Abstimmung über das Gesetz in seiner Gesamt-
heit, Drs. 7/2882; das ist die Beschlussempfeh-
lung. Wer für dieses Gesetz ist, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Ich sehe ebenfalls wieder 
das komplette Haus. Der Vollständigkeit halber 
frage ich: Gibt es Gegenstimmen? - Diese sehe 
ich nicht. Enthaltungen? - Sehe ich auch nicht. 
Somit ist auch diesem Gesetz zugestimmt wor-
den. 

 

 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1933 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 7/2874 

 

(Erste Beratung in der 36. Sitzung des Landtages 
am 26.10.2017) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Kolze. Sie haben 
das Wort. 

 

 

Jens Kolze (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Landesverfassungsgerichtsgeset-
zes in der Drs. 7/1933 wurde in der 36. Sitzung 
am 26. Oktober 2017 in den Landtag eingebracht 
und hier im Hohen Haus zur Beratung sowie Be-
schlussfassung in den Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung überwiesen. 

 

Ziel des heute zur Abstimmung stehenden Ge-
setzentwurfes ist insbesondere die Einführung 
einer Individualverfassungsbeschwerde, die nicht 
nur, wie bisher, gegen Landesgesetze, sondern 
auch gegen jeden Akt der öffentlichen Gewalt, 
also auch gegen Gerichtsentscheidungen und 
exekutives Handeln, Grundrechtsschutz garan-
tieren soll.  

 

Weiterhin sollen eine europarechtliche Vorgabe 
umgesetzt und eine Verzögerungsbeschwerde 
gegen überlange Verfahren ermöglicht werden. 
Außerdem soll der Kreis potenzieller Mitglieder 
des Landesverfassungsgerichts im Bereich der 
Berufsrichter moderat vergrößert werden, um 
mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaffen. 

Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung verständigte sich in der 14. Sitzung am 
10. November 2017 darauf, eine öffentliche An-
hörung durchzuführen. Bereits im Rahmen dieser 
ersten Ausschussbefassung wurde von den Ko-
alitionsfraktionen ein Änderungsantrag zu einer 
möglichen Quotierungsregelung angekündigt. 

 

An der öffentlichen Anhörung nahmen neben 
dem Präsidenten des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofs und dem Vorsitzenden sowie einem 
Mitglied des hiesigen Landesverfassungsgerichts 
auch Vertreter der obersten Gerichte des Landes, 
mit Ausnahme der terminlich verhinderten Prä-
sidentin des Finanzgerichts, die kommunalen 
Spitzenverbände, die Rechtsanwaltskammer, der 
Landesverband im Deutschen Anwaltverein sowie 
ein ehemaliger Dozent der Fachhochschule der 
Polizei teil. Ferner waren der Deutsche Juristin-
nenbund, der Bund der Richter und Staatsanwäl-
te, der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
sowie der Generalstaatsanwalt eingeladen, wel-
che teilweise schriftliche Stellungnahmen über-
sandten. 

 

Dem Wunsch des Ausschusses für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung entsprechend, möchte 
ich nun näher auf die Anhörung eingehen. Im 
Rahmen der Anhörung konnte sich der Ausschuss 
die umfangreichen Erfahrungen Bayerns zu Eigen 
machen.  

 

Der Präsident des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofes berichtete unter anderem zum Ver-
fahrensaufkommen, zu den Schwerpunkten, den 
geringen Erfolgsaussichten und den häufigsten 
Gründen des Scheiterns der Beschwerdeführer. 
Er sprach sich dennoch für das Instrument der 
Individualverfassungsbeschwerde aus und sah al-
lein in der Möglichkeit der Verfassungsbeschwer-
de einen positiven Effekt.  

 

Darüber hinaus erläuterte er den Verfahrens-
ablauf in Bayern und zeigte Unterschiede zum 
Gesetzentwurf von Sachsen-Anhalt auf. Einer 
dieser Unterschiede ist die zweimonatige Antrags- 
und Begründungsfrist in Bayern im Vergleich zur 
einmonatigen Frist im Gesetzentwurf der Landes-
regierung. Diesen Aspekt griffen insbesondere 
auch die Vertreter der Anwaltschaft auf und spra-
chen sich für eine längere Frist aus. 

 

Ohne der weiteren Berichterstattung vorwegzu-
greifen, dürfte Ihnen beim aufmerksamen Lesen 
der Beschlussempfehlungen aufgefallen sein, 
dass der Ausschuss im Ergebnis der Beratung 
die längere, nämlich die zweimonatige Frist emp-
fiehlt.  

 

Zuletzt wies der Präsident des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs auf die Ausgestaltung der 
Popularklage nach Artikel 98 Satz 4 der baye-
rischen Verfassung hin, welche ohne zeitliche 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/48 - 24.05.2018 

 

66 

Begrenzung und ohne Geltendmachung einer 
subjektiven Betroffenheit gegen eine Rechtsnorm 
erhoben werden kann. Insofern seien die Mög-
lichkeiten in Bayern, gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen verfassungswidrige Normen zu erlangen, 
wesentlich umfangreicher. 

 

Die Vertreter des Landesverfassungsgerichtes 
schlossen sich im Allgemeinen diesen Ausführun-
gen an, wiesen aber auch darauf hin, dass es das 
Ziel der Änderung sei, die Landesverfassung stär-
ker im Bewusstsein der Bürger zu verankern. 
Hierfür gebe es verschiedene Möglichkeiten, die 
sich auch nicht gegenseitig ausschlössen, jedoch 
das Landesverfassungsgericht in seiner derzeiti-
gen Ausgestaltung als Gericht mit ehrenamtlichen 
Richtern und wenigen personellen Mitteln über-
fordern würden.  

 

Die Vertreter der Landgerichte sprachen sich 
zwar nicht direkt gegen die Urteilsverfassungs-
beschwerde aus, stellten aber ihren Nutzen in-
frage und warnten teilweise vor einer missbräuch-
lichen Nutzung, welcher zum Beispiel durch eine 
Missbrauchsgebühr oder einen Kostenvorschuss 
begegnet werden könnte. In Bezug auf mögliche 
Gebühren oder Kostenbeteiligungen ergab sich 
jedoch ein differenziertes Bild in der Richter-
schaft. So warnten andere Gerichte vor diesen 
als Hemmnis für die Bürger. 

 

Ferner äußerten sie Bedenken, ob die personelle 
Ausstattung des Landesverfassungsgerichts für 
dieses neue, arbeitsintensive Instrumentarium 
auskömmlich sei. Dabei wurde auch die Befürch-
tung deutlich, dass die höhere Auslastung des 
Landesverfassungsgerichts und damit der ehren-
amtlichen Richter, welche ja in Teilen aus der 
Berufsrichterschaft kommen, die personelle Si-
tuation der betroffenen Gerichte verschlechtern 
könnte.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände regten in ihrer 
mündlichen Stellungnahme ein direktes Äuße-
rungsrecht für die Kommunen in Verfahren an, die 
den eigenen Wirkungskreises betreffen.  

 

Vonseiten der Rechtsanwaltskammer und des 
Landesverbandes im Deutschen Anwaltverein 
wurde - wie bereits erwähnt - eine Ausweitung der 
Einreichungs- und Begründungsfrist als wün-
schenswert erachtet. Insgesamt begrüßten die 
Vertreter diese Individualverfassungsbeschwerde 
und sprachen sich dafür aus, die Expertise der 
Anwaltschaft als Mitglieder im Landesverfas-
sungsgericht zu nutzen.  

 

Der Landesverband im Deutschen Anwaltsverein 
schlug ferner vor, ein Fristhemmnis der Ein-
reichungs- und Begründungsfrist in Bezug auf 
gestellte und entscheidungsreife Prozesskosten-
hilfeanträge aufzunehmen. Außerdem sprach man 
sich gegen einen Anwaltszwang aus. An mehre-

ren Stellen wurde Kritik an der verfahrensabhän-
gigen Aufwandsentschädigung geäußert. 

 

Insgesamt - so kann man wohl feststellen - wur-
den von den Teilnehmern das Für und Wider so-
wie auch Detailfragen der Ausgestaltung kontro-
vers diskutiert und es zeigte sich, dass auch in-
nerhalb des Landesverfassungsgerichts auf fach-
licher Ebene unterschiedliche Ideenansätze be-
stehen. 

 

So viel zur Anhörung. Im Rahmen einer Bericht-
erstattung kann diese nur in Auszügen dargestellt 
werden. Selbstverständlich steht es jeder und 
jedem frei, weiterführend die öffentliche Nieder-
schrift der Anhörung zu lesen. 

 

Zur abschließenden Behandlung des Gesetzent-
wurfs in der 19. Sitzung des Ausschusses für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung am 4. Mai 
2018 stand diesem neben den diversen Stellung-
nahmen und der Niederschrift über die Anhörung 
auch eine mit dem Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung abgestimmte Synopse des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes zur Verfügung. 
Neben einigen rechtsförmlichen und sprachlichen 
Anpassungen wurden auch klarstellende Anpas-
sungen, Folge- bzw. Verweisänderungen sowie 
eine Folgeänderung aufgrund einer früheren Ge-
setzesänderung empfohlen. 

 

Außerdem lag dem Ausschuss ein Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Dieser beinhalte-
te die zuvor bereits angekündigte Quotierungs-
regelung. Demnach soll in § 3 Abs. 1 des Lan-
desverfassungsgerichtsgesetzes normiert werden, 
dass mindestens drei der Mitglieder des Lan-
desverfassungsgerichts und mindestens drei Ver-
treter Frauen sein sollen. 

 

Außerdem wurde durch den Änderungsantrag die 
bereits erwähnte Anregung aus der Anhörung 
aufgegriffen und der Vorschlag unterbreitet, die im 
Entwurf in § 48 Abs. 1 vorgesehene Monatsfrist 
zur Erhebung und Begründung der Verfassungs-
beschwerde auf zwei Monate anzuheben. 

 

Diesen Vorschlägen folgend, wurde als dritter 
Punkt im Änderungsantrag die Anpassung der 
Norm für das Inkrafttreten vorgesehen. 

 

Dem Änderungsantrag wurde einstimmig bei einer 
Stimmenenthaltung gefolgt. Des Weiteren machte 
sich der Ausschuss die Vorschläge des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes zu Eigen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Stellungnah-
men, der Redebeiträge der geladenen Gäste 
zur Anhörung, der Synopse des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes sowie des gestellten 
Änderungsantrages erarbeitete der Ausschuss 
für Recht, Verfassung und Gleichstellung ohne 
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Stimmenthaltungen einstimmig die Ihnen in der 
Drs. 7/2874 vorliegende Beschlussempfehlung.  

 

Im Namen des Ausschusses für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung bitte ich um Ihre Zustim-
mung zu dieser Beschlussempfehlung. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Kolze für die Berichterstattung. - 
Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren zur 
Drs. 7/2874. Wenn es keine Einwände gibt, schla-
ge ich auch hier vor, darüber in Gänze abzu-
stimmen. - Ich sehe keine Einwände.  

 

Dann stimmen wir über das Gesetz in seiner Ge-
samtheit ab. Wer für das Gesetz in seiner Ge-
samtheit stimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Ich sehe das komplette Haus. Der Voll-
ständigkeit halber frage ich: Gibt es Gegen-
stimmen? - Sehe ich nicht. Enthaltungen? - Sehe 
ich auch nicht. Damit ist das Gesetz beschlossen 
worden und der Tagesordnungspunkt 13 erledigt. 

 
 

Wir kommen nunmehr zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte in Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2169 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 7/2875 

 

(Erste Beratung in der 40. Sitzung des Landtages 
am 19.12.2017) 

 
 
 

Berichterstatter - hierbei gibt es eine kleine Ände-
rung - ist der Abg. Herr Striegel. Herr Striegel, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (Berichterstatter): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über das Versorgungs-
werk der Rechtsanwälte in Sachsen-Anhalt in der 
Drs. 7/2169 wurde in der 40. Sitzung am 19. De-
zember 2017 in den Landtag eingebracht und hier 
im Hohen Haus zur Beratung sowie zur Be-
schlussfassung federführend in den Ausschuss 
für Recht, Verfassung und Gleichstellung sowie 
mitberatend in den Ausschuss für Finanzen über-
wiesen. 

 

Mit diesem Gesetz soll die Ausnahme von 
der Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk der 

Rechtsanwälte aufgehoben werden. Der Bundes-
gesetzgeber hat hierfür in § 231 Abs. 4d SGB VI 
eine Öffnungsklausel für die Bundesländer ge-
schaffen, wonach bestehende Regelungen zu den 
Altersgrenzen bis Ende 2018 außer Kraft gesetzt 
werden können. Ziel dieser Änderung ist es, 
Nachteile bei der Befreiung von der gesetzlichen 
Versicherungspflicht abzubauen. 

 

Des Weiteren soll durch dieses Gesetz klargestellt 
werden, dass es sich bei der Tätigkeit in der Ver-
treterversammlung und im Vorstand um ehren-
amtliche Tätigkeiten handelt. Hierdurch soll der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs Rechnung 
getragen und sichergestellt werden, dass diese 
Tätigkeiten von der Umsatzsteuer befreit sind, um 
so das ehrenamtliche Engagement zu stärken. 

 

Bereits zur ersten Ausschussbefassung im Rah-
men der 16. Sitzung des Ausschusses für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung am 12. Januar 
2018 lag eine mit dem Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung abgestimmte Synopse des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes vor. Im Er-
gebnis dieser ersten Behandlung verständigte 
sich der Ausschuss darauf, in seiner nächsten 
Sitzung von der Landesregierung einen Bericht zu 
den Ergebnissen der schriftlichen Anhörung ent-
gegenzunehmen. Anschließend sollte abgewogen 
werden, ob eine weitere Anhörung durch den 
Ausschuss zielführend sei. 

 

In der Vorbereitung der zweiten Ausschussbera-
tung zu diesem Gesetzentwurf übersandte die 
Landesregierung dem Ausschuss die ihr vorlie-
genden Stellungnahmen. Aufgrund dieser sah der 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung keine Notwendigkeit einer eigenen Anhörung 
und erarbeitete eine vorläufige Beschlussempfeh-
lung.  

 

Auf der Grundlage der Empfehlungen des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes, den Ge-
setzentwurf unverändert anzunehmen und das 
Inkrafttreten rechtzeitig zum 31. Dezember 2018 
vorzusehen, schlugen die Koalitionsfraktionen den 
1. Juli 2018 als Datumsangabe vor. Diese Ände-
rung wie auch die vorläufige Beschlussempfeh-
lung an den mitberatenden Ausschuss für Finan-
zen wurden einstimmig beschlossen. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich sodann 
in der Sitzung am 21. März 2018 mit diesem Ge-
setzentwurf und schloss sich ebenfalls einstimmig 
der vorläufigen Beschlussempfehlung des feder-
führenden Ausschusses an. 

 

Abschließend befasste sich der Ausschuss für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung in der 
19. Sitzung am 4. Mai 2018 mit dem Gesetz-
entwurf. Auch hier gab es nach entsprechender 
Aussprache eine einstimmig verabschiedete Be-
schlussempfehlung an den Landtag. Diese liegt 
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Ihnen vor. Im Ergebnis der Beratungen kann ich 
Ihnen sagen: Ich bitte um Zustimmung zur vorlie-
genden Beschlussempfehlung. - Herzlichen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke dem Abg. Herrn Striegel für die Ausfüh-
rungen. - Eine Debatte ist nicht vorgesehen wor-
den. Somit kommen wir gleich zum Abstimmungs-
verfahren zur Drs. 7/2875. Auch hierzu schlage 
ich wieder vor, über das Gesetz in Gänze abzu-
stimmen, wenn es keine Einwände gibt. - Das 
sehe ich nicht. Dann verfahren wir so.  

 

Abstimmung über das Gesetz in seiner Gesamt-
heit. Wer für das Gesetz stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Ich sehe, das ist das kom-
plette Haus. Der Vollständigkeit halber frage ich: 
Gibt es Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. Ent-
haltungen? - Sehe ich auch nicht. Damit ist das 
Gesetz beschlossen worden und der Tagesord-
nungspunkt 14 erledigt. 

 
 

Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Kostenfreie Mittagskost für Kindergarten- und 
Schulkinder 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1485 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/2834 

 

(Erste Beratung in der 29. Sitzung des Landtages 
am 21.06.2017) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Spiegelberg. 
Herr Spiegelberg, Sie haben das Wort. 

 
 

Marcus Spiegelberg (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Landtagspräsi-
dent! Meine Damen und Herren! In der 29. Sit-
zung am 21. Juni 2017 überwies der Landtag den 
Antrag der Fraktion AfD in der Drs. 7/1485 mit 
dem Titel „Kostenfreie Mittagskost für Kinder-
garten- und Schulkinder“ zur federführenden Be-
ratung in den Ausschuss für Bildung und Kultur 
sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse für Ar-
beit, Soziales und Integration und den Ausschuss 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

 

Der Antrag hatte die Zielstellung, die Landesregie-
rung aufzufordern, Kindern in Kindertagesstätten 
und Schülern bis zur Klassenstufe 4 kostenlose, 
qualitativ hochwertige warme Mahlzeiten zur Ver-
fügung zu stellen. Außerdem sollte ein Pauschal-
betrag zur Sicherstellung der kostenlosen Mahl-
zeit in Höhe von 4 bis 6 € pro verpflegtem Kind 
gewährt werden. 

In der 14. Sitzung am 11. August 2017 verständig-
te sich der Ausschuss zum Verfahren und kam 
überein, die Beratung in der Novembersitzung 
vorzusehen. 

 

Nachdem die Beratung dann erstmals für die De-
zembersitzung geplant war, wurde sie noch ein-
mal verschoben und fand in der 19. Sitzung des 
Ausschusses für Bildung und Kultur am 12. Ja-
nuar 2018 statt. Zu dieser Sitzung lag ein Be-
schlussvorschlag der Kenia-Koalition vor. Die 
antragstellende Fraktion der AfD stellte bereits in 
dieser Sitzung fest, dass man mit dem eigenen 
Antrag beabsichtige, eine kostenfreie Mittagskost 
für Kindergarten- und Schulkinder zur Verfügung 
zu stellen und der Beschlussvorschlag der Kenia-
Koalition somit der eigentlichen Intention des An-
trages widerspreche. 

 

Der Ausschuss erarbeitete dennoch in dieser 
Sitzung mit 6 : 2 : 2 Stimmen auf Grundlage des 
Beschlussvorschlags der Koalition eine vorläufige 
Beschlussempfehlung an die mitberatenden Aus-
schüsse. 

 

In der 22. Sitzung am 12. Februar 2018 des Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration be-
antragte der Vorsitzende, das Thema in der dar-
auffolgenden Sitzung als öffentlichen Tagesord-
nungspunkt zu behandeln. Mit Hinweis auf die 
lediglich mitberatende Funktion des Ausschusses 
sprachen sich die Koalitionsfraktionen dagegen 
aus, den Antrag in öffentlicher Sitzung zu behan-
deln, und empfahlen, lediglich eine vorläufige Be-
schlussempfehlung zu beraten. Der Ausschuss 
lehnte den Antrag auf Öffentlichkeit bei 2 : 5 : 2 
Stimmen ab. 

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten beschäftigte sich in der 21. Sitzung am 
21. März 2018 mit der vorläufigen Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschuss für Bil-
dung und Kultur. Zu dieser Sitzung lag dem Aus-
schuss darüber hinaus ein Vorschlag der Koali-
tionsfraktionen zur Ergänzung der Beschlussemp-
fehlung vor. 

 

Der Ausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag 
der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Ergänzung der vorlie-
genden Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses mit 7 : 3 : 2 Stimmen zu. Die in 
dieser Sitzung von der Fraktion der AfD beantrag-
te Ergänzung zur Beschlussempfehlung wurde 
hingegen bei 3 : 7 : 2 Stimmen abgelehnt. Der 
Ausschuss erarbeitete damit mit 7 : 3 : 2 Stimmen 
eine Beschlussempfehlung an den federführen-
den Ausschuss. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion führte die angestrebte Beratung in der 23. Sit-
zung am 4. April 2018 durch und erarbeitete ei-
ne Beschlussempfehlung an den federführenden 
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Ausschuss für Bildung und Kultur. Diese Be-
schlussempfehlung stimmte mit der Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten überein und wurde mit 
6 : 3 : 2 Stimmen beschlossen. 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur befasste 
sich abschließend mit dem Antrag in der 23. Sit-
zung am 4. Mai 2018. Er folgte dabei den Be-
schlussempfehlungen der mitberatenden Aus-
schüsse und verabschiedete mit 7 : 3 : 2 Stimmen 
eine Beschlussempfehlung an den Landtag.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss für Bildung und Kultur bittet Sie da-
her um Zustimmung zu der Ihnen in der Drs. 
7/2834 vorliegenden Beschlussempfehlung. - Vie-
len Dank für die Aufmerksamkeit. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Spiegelberg für die Ausführun-
gen. - Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Wir 
kommen dann zum Abstimmungsverfahren. Wir 
stimmen über die Beschlussempfehlung in Drs. 
7/2834 in der vorgelegten Fassung ab. Wer für 
diese Beschlussempfehlung ist, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wer enthält sich der Stimme? - Das sind die Frak-
tion DIE LINKE und der fraktionslose Abgeordne-
te.  

 

Ich gehe davon aus, dass die Stimmenzahl so 
stimmt. Somit ist der Beschlussempfehlung zuge-
stimmt worden und der Tagesordnungspunkt 15 
ist erledigt. 

 
 

Wir kommen zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Zweite Beratung 

 

Solidarische Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/474 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration - Drs. 7/2835 

 

(Erste Beratung in der 11. Sitzung des Landtages 
am 27.10.2016) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Steppuhn. Herr 
Steppuhn, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Steppuhn (Berichterstatter): 

 

Danke schön. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Antrag der Frak-

tion DIE LINKE in der Drs. 7/474 wurde in der 
11. Sitzung des Landtages am 27. Oktober 2016 
in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion überwiesen. Mitberatende Ausschüsse gab 
es nicht. 

 

Ziel des Antrages ist die Initiierung einer Bundes-
ratsinitiative durch die Landesregierung, die ge-
setzliche Krankenversicherung zu einer solida-
rischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung 
auszubauen, in der alle Einkommensformen zur 
Beitragsfinanzierung herangezogen werden.  

 

Außerdem geht es darum, dass die Beiträge von 
abhängig Beschäftigten wieder vollständig paritä-
tisch finanziert werden. Die Landesregierung wur-
de deshalb aufgefordert, die entsprechende Bun-
desratsdrucksache 40/16 gemäß dem Antragstext 
zu unterstützen. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion hat sich in der 7. Sitzung am 7. Dezember 
2016 darauf verständigt, zum Antrag zunächst ein 
öffentliches Fachgespräch durchzuführen.  

 

Dieses Fachgespräch fand in der 13. Sitzung des 
Ausschusses am 24. Mai 2017 statt. Dazu wurden 
Vertreter von Gewerkschaften, Krankenkassen 
und der Wissenschaft sowie vom Sozialverband 
Deutschland e. V. und der Betriebsratsinitiative 
„Bürgerversicherung? Nein danke!“ eingeladen. 

 

Im Fachgespräch wurde deutlich, dass man der 
Einführung einer solidarischen Bürgerversiche-
rung überwiegend positiv gegenüberstehe, dass 
dies allerdings ein längerfristiges Vorhaben sei, 
bei dem es noch viel Klärungsbedarf gebe. Ledig-
lich die Betriebsinitiative „Bürgerversicherung? 
Nein danke!“ sprach sich dagegen aus. 

 

Die Einführung der vollständigen paritätischen 
Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge 
wurde von den Gästen des Fachgespräches be-
fürwortet bzw. von einigen sogar als dringend er-
forderlich angesehen. Diskussionsschwerpunkte 
waren hier unter anderem die Frage des Neben-
einanders von gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen sowie Kassenvielfalt und Wett-
bewerb zwischen den Krankenkassen. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion vereinbarte in der 14. Sitzung am 16. Au-
gust 2017 das weitere Verfahren. Demnach soll-
te die weitere Beratung erst nach der am 24. Sep-
tember 2017 anberaumten Bundestagswahl in 
der Dezember-Sitzung des Ausschusses stattfin-
den. Voraussetzung sollte jedoch sein, dass die 
Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene abge-
schlossen sind. 

 

Dieses Verfahren dauerte bekanntlich etwas län-
ger als ursprünglich absehbar. Deshalb konnte 
der heute in Rede stehende Antrag vom Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration erst 
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wieder in der 24. Sitzung am 9. Mai 2018 aufge-
rufen werden. Das Abwarten hat sich also ge-
lohnt. 

 

Dazu lag dem Ausschuss dann der Entwurf einer 
Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen zur 
paritätischen Finanzierung der Krankenversiche-
rung vor. Hierin wird die Absicht des Bundes be-
grüßt, dass ab dem 1. Januar 2019 die Beiträge 
zur Krankenversicherung wieder zu gleichen Tei-
len von Arbeitgebern und Beschäftigten bzw. von 
Rentenversicherung und Rentnerinnen und Rent-
nern finanziert werden sollen. 

 

Diese Beschlussempfehlung wurde einstimmig mit 
10 : 0 : 0 Stimmen angenommen. Die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration liegt dem Plenum nun in der 
Drs. 7/2835 zur Verabschiedung vor.  

 

Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration bitte ich das Hohe Haus um Zu-
stimmung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Steppuhn für die Ausführungen. - 
Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Wir kommen 
somit zum Abstimmungsverfahren. Wir stimmen 
ab über die Drs. 7/2835, Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-
tion. Wer für die Beschlussempfehlung stimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ich sehe, 
das ist das komplette Haus. Wer stimmt - dies der 
Vollständigkeit halber für die Protokollantin - da-
gegen? - Das sehe ich nicht. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das sehe ich auch nicht. Somit hat die 
Beschlussempfehlung die Zustimmung des Hohen 
Hauses erhalten. 

 

Bevor wir mit dem Tagesordnungspunkt 23 fort-
fahren, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Damen 
und Herren der Landseniorenvereinigung des 
Burgenlandkreises in unserem Hohen Hause be-
grüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Wir kommen nun, wie angekündigt, zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Erste Beratung 

 

Braunkohlestandort Sachsen-Anhalt erhalten - 
stoffliche Kohlenutzung ausbauen, energeti-
sche Kohlenutzung fortsetzen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2877 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2916 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Farle. - Herr Farle, 
Sie haben das Wort. 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! In dem vorliegenden 
Antrag fordert die AfD-Fraktion den Erhalt des 
Braunkohlestandortes Sachsen-Anhalt. Wir be-
fassen uns mit einer existenziellen Frage, nämlich 
der Zukunft des Energie- und Wirtschaftsstand-
ortes in unserem Land. 

 

Es geht um Tausende Arbeitsplätze, um bezahl-
baren Strom, um Versorgungssicherheit, es geht 
um wirtschaftliche Prosperität. Vor allem aber 
geht es um das dramatische Versagen dieser 
Kenia-Koalition. Durch den linksideologisch moti-
vierten und von großen Teilen der CDU mitgetra-
genen Braunkohleausstieg opfert die Kenia-
Koalition erstens Tausende sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze, zweitens sorgt sie für 
explodierende Strompreise, drittens gefährdet sie 
unsere Versorgungssicherheit im Energiesektor 
und viertens ist sie verantwortlich dafür, dass 
Sachsen-Anhalt im Ländervergleich beim Wirt-
schaftswachstum die Rote Laterne vor sich her-
trägt. Kurzum: SPD, GRÜNE und auch die CDU 
versündigen sich an der Zukunft unseres Landes. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich komme erstens zur Gefährdung Tausender 
Arbeitsplätze. An der Braunkohleindustrie in der 
Region hängen 5 000 direkte Arbeitsplätze bei 
Tagebaubetreibern, Kraftwerksfirmen und Zuliefe-
rern. Hinzu kommen weitere 15 000 indirekt ge-
schaffene Arbeitsplätze aus Dienstleistungen und 
erbrachter Kaufkraft. 

 

Bei der Firma Mibrag sind in Sachsen-Anhalt 
2 700 Mitarbeiter angestellt. Für das Kohleche-
mieunternehmen Romonta mit Sitz in meinem 
Wahlkreis in Mansfeld-Südharz arbeiten rund 400 
Menschen. Dabei handelt es sich großteils um gut 
bezahlte und sozialversicherungspflichtige Voll-
zeitstellen, Vollzeitstellen, die durch den Braun-
kohleausstieg massiv gefährdet werden. 

 

Nun reden Vertreter der Kenia-Koalition und ins-
besondere Wirtschaftsminister Willingmann gern 
in blumigen Worten vom sogenannten Struktur-
wandel und von angeblichen Chancen, die sich 
daraus ergeben sollen. Doch das ist nicht mehr 
als leeres Gerede. 

 

Was ein Arbeitsplatzverlust für die Betroffenen 
und ihre Familien bedeutet, zeigt eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit 
dem Titel „Arbeitsplätze der ostdeutschen Braun-
kohle“. Laut Studie waren 76 % der ehemaligen 
ostdeutschen Braunkohlarbeiter vor ihrer Arbeits-
losigkeit in Vollzeit beschäftigt. Sechs Monate 
nach Beginn der Arbeitslosigkeit haben lediglich 
27 %, also nur einer von vier Arbeitern, wieder 
eine neue Stelle gefunden. Auch nach 15 Mona-
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ten waren lediglich 40 % wieder in Vollzeit ange-
stellt. 

 

Ehemalige ostdeutsche Beschäftigte in der Braun-
kohleindustrie, die ihre gut bezahlten Arbeitsplät-
ze verloren und eine neue Beschäftigung gefun-
den haben, müssen auch nach einem Jahr in 
einem neuen Beruf Gehaltseinbußen von durch-
schnittlich 26 % hinnehmen.  

 

Laut Studie müssen ehemalige Beschäftigte mit 
hoher Bildung und mehr als fünf Jahren Berufs-
erfahrung die größten Gehaltsrückgänge akzep-
tieren. Massiv betroffen sind also nicht nur Ge-
ringqualifizierte, sondern auch und in erster Linie 
Hochqualifizierte. Die Autoren der Studie schrei-
ben folgerichtig von spürbaren langfristigen Ein-
bußen für die Betroffenen auch nach dem Ende 
der Arbeitslosigkeit.  

 

Diese Zahlen nennt Wirtschaftsminister Willing-
mann freilich nicht, wenn er in der ihm eigenen 
blumigen Art vom Strukturwandel erzählt. Für die 
Kenia-Koalition sind die betroffenen Braunkohle-
arbeiter offenbar nur statistische Kenngrößen.  

 

Tom R. ist Schichtmeister im Elektrobetrieb des 
brandenburgischen Kraftwerks Jänschwalde. Er 
spricht auch im Namen seiner ostdeutschen Kol-
legen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, wenn 
er sagt - ich zitiere -: 

 

„Diese Industrie bedeutet für die Region al-
les. Aus meinem Abiturjahrgang ist noch 
ein Achtel hier und alle leben direkt oder in-
direkt von der Branche. Es ist eine Super-
ausbildung. Es gibt gutes Gehalt, mal ehr-
lich, deswegen bin ich auch hier geblieben. 
Wenn das bald zu Ende geht, dann muss 
ich meine Zelte einpacken. Wir haben keine 
Großindustrie, nichts Vergleichbares.“ 

 

Stefan B. ist 30 Jahre alt und arbeitet seit 2007 
als Energieanlagenelektroniker im sachsen-anhal-
tischen Tagebau Profen für die Mibrag. Er stellt 
zutreffend fest, dass es in der Region keinen an-
deren großen Arbeitgeber gibt, der ihm eine ähn-
lich sichere Bezahlung bieten könnte. Auf den 
angeblichen Strukturwandel angesprochen, sagte 
er gegenüber dem MDR - ich zitiere -:  

 

„In der Praxis ist noch nichts entstanden, 
wo man sagen kann, das hat […] Hand und 
Fuß.“  

 

Auf die Folgen eines möglichen Braunkohleaus-
stiegs angesprochen, sagte er, die Region sei tot.  

 

Ich wende mich jetzt direkt an die betroffenen 
Arbeiter der heimischen Braunkohleindustrie und 
sage ihnen: Wenn ihr einen sicheren Arbeitsplatz 
und eine sichere Zukunft wollt, dann müsst ihr 
künftig AfD wählen. Euer Schicksal ist uns nicht 
egal. Wir werden uns für euch einsetzen, damit 

ihr eine Zukunftsperspektive in eurer Heimat habt 
und damit ihr eure Heimat nicht verlassen müsst. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Lachen bei der 
SPD - Andreas Steppuhn, SPD: Da lachen 
wir aber!) 

 

Wir wollen, dass auch über das Jahr 2035 hinaus 
Braunkohle gefördert, energetisch genutzt und zu-
nehmend stofflich verarbeitet wird. Und vor allem 
wollen wir, dass in eurem Bereich auch weiterhin 
ausgebildet wird, damit die Braunkohle eine Zu-
kunft hat. 

 

Zweitens. Explodierende Strompreise. Während 
die sachsen-anhaltische Braunkohleindustrie 
durch planwirtschaftliche Vorgaben in den Ruin 
getrieben und abgewickelt werden soll, wird der 
Ausbau erneuerbarer Energien auf der Basis 
planwirtschaftlicher Vorgaben forciert. Von den 
planwirtschaftlichen Ausbauanreizen beim Öko-
strom profitieren findige Investoren auf Kosten 
kleiner und mittelständischer Betriebe sowie ein-
kommensschwacher Privathaushalte.  

 

Die Folge dieses Ökostromproduktionsregimes ist 
eine Kostenexplosion bei den deutschen Strom-
preisen. Dem von McKinsey veröffentlichten 
Bericht zum Energiewende-Index 2017 zufolge 
nimmt die Abweichung der Haushaltsstromprei-
se in Deutschland vom EU-Durchschnitt seit 
2009 stetig zu. Mittlerweile liegt der Strompreis 
in Deutschland mit 30,8 Cent pro Kilowattstun-
de dramatisch über dem EU-Durchschnitt von 
20,5 Cent pro Kilowattstunde.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Er ist seit 
fünf Jahren stabil!) 

 

Die Abweichung beträgt demzufolge 10,3 Cent 
bzw. 50,1 %. Beim Haushaltsstrompreis ist 
Deutschland im Jahr 2017 im EU-Vergleich sogar 
zum traurigen Spitzenreiter aufgestiegen und hat 
damit Dänemark von Platz 1 verdrängt. Zwischen 
2007 und 2017 stiegen im Norden Sachsen-
Anhalts die Preise in diesem Segment des Strom-
marktes bei den Stadtwerken und Regionalver-
sorgern um 25 % bis 54 % an. Im Jahr 2007 
musste ein Haushalt in Blankenburg mit einem 
Jahresverbrauch von 3 600 kWh eine Stromrech-
nung in Höhe von 737 € begleichen; im Jahr 2017 
waren es bereits 1 139 €. Dies ist ein Kosten-
anstieg um 402 €.  

 

Im Jahr 2018 sind in Sachsen-Anhalt erneut 
Hunderttausende Privathaushalte von steigenden 
Strompreisen betroffen. In der Ausgabe vom 
5. Mai 2018, also vor einem Monat, kommentierte 
die „Volksstimme“ die steigenden Strompreise für 
die Verbraucher unter dem Titel „Strom in Sach-
sen-Anhalt so teuer wie nie“ wie folgt: Preis-
anstieg in den vergangenen zehn Jahren um bis 
zu 50 %; 18 Jahre nach der Energiewende produ-
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ziert das Braunkohleland Sachsen-Anhalt mehr 
als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren 
Energien. Doch die Haushalte zahlen dafür einen 
hohen Preis. 

 

Ein hoher Preis, der durch die Nutzung der 
Braunkohle und der effizienten und damit umwelt-
schonenden deutschen Kohlekraftwerke vermie-
den werden könnte. In diesem Zusammenhang 
schreibt die Stromverbraucherschutzvereinigung 
NAEB - ich zitiere -:  

 

„Die günstigste Stromversorgung in 
Deutschland, die rund um die Uhr ver-
fügbar ist, gibt es durch […] Braunkoh-
lekraftwerke. Sie erzeugen die Kilowatt-
stunde (kWh) für 2,5 Cent. Der Wirkungs-
grad liegt bei etwa 40 %. Das heißt, nur 
40 % der freigesetzten Energie werden in 
Strom umgewandelt. Dieser Strom würde 
dann 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde für 
private Haushalte kosten.“ 

 

Also nicht 30 Cent pro Kilowattstunde, wie es 
durch die verfehlte Energiepolitik der Kenia-
Koalition verursacht worden ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Auf das Thema Versorgungssicherheit werde ich 
in meinem zweiten Redebeitrag eingehen. Ich 
werde das deswegen nicht weiterführen, weil ich 
glaube, dass Sie eigentlich wissen müssten, dass 
bei uns ohne die Braunkohle die Lichter ausgehen 
würden, wenn die Sonne nicht scheint und der 
Wind nicht weht. Die Braunkohle gewährleistet 
unsere Versorgungssicherheit und das muss auch 
langfristig so bleiben.  

 

Ich komme jetzt zum Schluss und erhebe folgen-
de Forderungen: Erstens. Der heimische Boden-
schatz der Braunkohle in Sachsen-Anhalt muss 
zur Wahrung der Importunabhängigkeit und der 
Versorgungssicherheit sowie zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen im Land über das Jahr 2035 hinaus 
langfristig unter Verwendung modernster Filter-
techniken energetisch und unter Aufwendung 
innovativer Verarbeitungsverfahren stofflich ge-
nutzt werden.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, ich muss Sie bitten - -  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich bin am Ende. - Zweitens. Im Rahmen der Pla-
nung von Braunkohletagebauen soll eine stärkere 
Bürgerbeteiligung stattfinden und betroffene Bür-
ger sollen angemessen entschädigt werden. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle, es gibt zwei Fragestellungen. - Als 
Erster spricht Herr Erben. Herr Erben, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Kollege Farle, als Bergbau- und Energie-
experte Ihrer Fraktion haben Sie sich vermutlich 
auch mit den geologischen Gegebenheiten hin-
sichtlich der Braunkohlevorkommen in Sachsen-
Anhalt beschäftigt. Sie haben richtigerweise er-
wähnt, dass der Tagebau Profen im Jahr 2035 
ausläuft. Angesichts der Vorräte in Sachsen-
Anhalt frage ich Sie: Wo würden Sie in Sachsen-
Anhalt als Nächstes einen Tagebau aufschließen 
wollen? - Das wäre meine erste Frage.  

 

(Heiterkeit bei der SPD)  

 

Die zweite Frage folgt noch.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Im Gegensatz zu Ihnen bin ich der Meinung, dass 
man die Frage, wo man einen weiteren Tagebau 
aufmacht und Braunkohle abbaut, den Firmen 
überlassen sollte, die diese Sache seit Jahrzehn-
ten in unserem Land betreiben, und zwar erfolg-
reich betreiben. Man sollte nicht irgendwelche 
Wirtschaftsspielchen an irgendeinem Schachbrett-
tisch veranstalten. - Vielen Dank. Nächste Frage. 

 

(Zurufe von Dr. Falko Grube, SPD, und von 
Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Erben, Sie haben eine Nachfrage? - Bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Meine erste Frage ist bisher nicht beantwortet 
worden.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Die muss ich auch nicht beantworten. Die beant-
wortet Ihnen gern der Vorstandsvorsitzende der 
Mibrag, mit dem ich gesprochen habe. 

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Erben, Sie haben das Wort.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Farle, Sie sind als PGF, glaube ich, in glei-
cher Weise wie ich verpflichtet, sich hier an die 
Regeln zu halten. Der Herr Präsident hatte mir 
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das Wort erteilt und nicht Ihnen. Deswegen durfte 
ich jetzt reden; das will ich nun auch tun.  

 

Ich will Ihnen auf die Sprünge helfen. Es gibt nur 
zwei Braunkohlevorkommen in Sachsen-Anhalt, 
bei denen die bergbaulichen Voraussetzungen 
gegeben wären, einen Tagebau neu aufzuschlie-
ßen, nämlich in der Egelner Mulde, wobei dort die 
landesplanerischen Voraussetzungen bis zum 
Jahr 2020 nicht gegeben sind, und in Lützen. 
Wenn Sie beschließen wollen, dass neue Tage-
baue aufgeschlossen werden, dann müssen Sie, 
wenn nur zwei Vorkommen in Sachsen-Anhalt 
infrage kommen, schon die Frage beantworten, 
an welchem Standort Sie das tun wollen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle, wenn Sie antworten möchten, dann 
haben Sie das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Darauf antworte ich Ihnen klipp und klar: Das 
Verbot, neue Tagebaue zu eröffnen - das haben 
Sie vor und das haben Sie auch in dem Kenia-
Koalitionsvertrag festgelegt -, muss abgeschafft 
werden.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie verheizen 
unsere Zukunft! - André Poggenburg, AfD: 
Die verheizen Sie jetzt schon!) 

 

Die Mibrag wird dann entsprechende Pläne vor-
legen, die wir dann im Landtag auch zu bespre-
chen und zu beschließen haben. - Das ist die 
Antwort.  

 

Wir haben hier nämlich keine Planwirtschaft, son-
dern wir haben eine Marktwirtschaft, und in der 
haben diejenigen zu entscheiden, die die Unter-
nehmen führen. 

 

(Zuruf von der AfD: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
dem Abgeordneten. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Ach so, Entschuldigung. - Herr Farle, ich habe 
Frau Frederking vergessen; sie hat sich zu Wort 
gemeldet. - Frau Frederking, Sie haben das Wort.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Farle, Sie versprechen den Menschen: Ihr 
müsst eure Heimat nicht verlassen. Das haben 
Sie gesagt. Und was sagen Sie den Menschen, 
die ihre Heimat verlieren würden, wenn es nach 
Ihren Plänen ginge und neue Tagebaue aufge-
schlossen werden würden? 

(Andreas Steppuhn, SPD: Das Gleiche! - 
Zuruf von der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle, Sie haben das Wort, wenn Sie antwor-
ten möchten. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Dazu sage ich ganz einfach: Diese Planungen - -  

 

(Zuruf) 

 

- Wieso? Das ist doch eine legitime Frage. - Ich 
habe die Antwort im Ansatz schon gegeben, aller-
dings konnte ich dazu aus Zeitgründen, weil die 
Redezeit auf zehn Minuten begrenzt war, nicht 
weiter ausführen. Deshalb bedanke ich mich für 
Ihre Frage und hole das jetzt nach.  

 

Natürlich bin ich der Meinung, dass die Men-
schen, die möglicherweise von einer Umsiedlung 
betroffen sind und einem Tagebau weichen müs-
sen, volle Mitsprache bei der Planung haben soll-
ten.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Dann sagen Sie es 
doch gleich, Herr Farle!) 

 

Deswegen muss eine Planung langfristig vorberei-
tet werden.  

 

(Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE, 
und von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

- Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann melden 
Sie sich zu Wort und krakeelen nicht einfach so 
dazwischen. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von 
Dr. Falko Grube, SPD)  

 

Dann muss man den Menschen die Möglichkeit 
geben,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie wollen 
ihre Heimat zerstören!) 

 

langfristig dabei mitzuwirken,  

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD)  

 

und sie müssen ordentlich entschädigt werden.  

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD)  

 

Genau deshalb wollen Sie die Braunkohle zer-
stören, weil Sie jede Möglichkeit verhindern - -  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sie wollen die Leu-
te aus ihren Dörfern vertreiben und sind 
dann die Ersten, die eine Bürgerinitiative 
ins Leben rufen!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Dr. Grube, ich bitte um etwas mehr Disziplin.  
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Robert Farle (AfD):  

 

Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass neue 
Tagebaue erschlossen werden. Mit der Erschlie-
ßung neuer Tagebaue muss man im Jahr 2020 
anfangen, wenn man diese Industrie im Jahr 2035 
nicht beerdigen will.  

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der SPD 
und von den GRÜNEN - Unruhe) 

 

Wir wollen diese Industrie nicht beerdigen! Wir 
wollen die Arbeitsplätze für die Menschen! 

 

(Beifall bei der AfD - Dr. Falko Grube, SPD: 
Sagen Sie doch die Wahrheit! - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich bitte um Ruhe. - Ich danke Herrn Farle für die 
Ausführungen. - Wir fahren jetzt in der Debatte 
fort. Es ist eine Redezeit von drei Minuten je Frak-
tion vorgesehen. Für die Landesregierung spricht 
der Minister Herr Prof. Dr. Willingmann. Sie haben 
natürlich eine längere Redezeit, wenn der Bedarf 
besteht. Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Herr Vizepräsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Versuchen wir es mit etwas Beruhi-
gung, mit ein paar Fakten. Das mitteldeutsche 
Braunkohlerevier hat eine lange industrielle Tradi-
tion. In der Hochzeit der Industrialisierung am 
Ende des 19. Jahrhunderts und der Zeit der Ent-
wicklung Mitteldeutschlands zu einem industriel-
len Ballungszentrum war die Braunkohle der ent-
scheidende Rohstoff zur Deckung des wachsen-
den Energiebedarfs. Aber bereits ab Mitte des 
19. Jahrhunderts war die Braunkohle auch Aus-
gangsstoff für die Herstellung von Bitumen, Paraf-
fin und Ölen. Dies waren die Anfänge der stoff-
lichen Aufarbeitung. Das wurde heute bereits 
angedeutet.  

 

Strukturwandel, Herr Farle, ist ein ständiger Pro-
zess. Es gibt viele Regionen in Deutschland - wir 
beide wissen, wovon wir reden -, die von erheb-
lichen Strukturbrüchen betroffen waren: das Ruhr-
gebiet ab ca. 1950 und die allermeisten Regionen 
Ostdeutschlands nach der Wende.  

 

Zur Wende haben ca. 60 000 Arbeitnehmer „in 
der Kohle“ in unseren Revieren gearbeitet. Heute 
sind es noch ca. 3 000 bis 4 000 Arbeitnehmer. 
Lassen Sie uns nicht darüber streiten, ob die von 
Ihnen genannte Zahl richtig war. Sie haben ziem-
lich hoch gegriffen, aber das spielt keine Rolle. Es 
sind Einzelschicksale, über die wir uns verstän-
digen müssen.  

 

Die Umwälzungen in den Wirtschaftsstrukturen 
haben Auswirkungen auf alle Bereiche des Le-
bens. Deshalb sind sie politisch und nicht nur 

wirtschaftspolitisch zu begleiten. Im Koalitionsver-
trag haben die regierungstragenden Fraktionen 
vereinbart, die energetische Nutzung der Braun-
kohle mit der Auskohlung des Tagebaus Profen 
zu beenden.  

 

Gleichzeitig haben wir uns aber auch zum - ich 
betone das - Industriestandort Mitteldeutsches 
Braunkohlerevier bekannt. Wir wollen und wir wer-
den gemeinsam mit den regionalen Akteuren 
Strukturentwicklungen begleiten und im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung besonders unterstützen. 
Das sind Innovationstreiber. 

 

Denn für uns steht fest: Der Ausstieg aus der 
energetischen Nutzung der Braunkohle darf nicht 
dazu führen, dass ganze Regionen deindustriali-
siert werden. Das Mitteldeutsche Braunkohle-
revier kann dabei nicht isoliert als sachsen-anhal-
tische Angelegenheit betrachtet werden. Es wurde 
gerade gesagt, wo es im Land noch Bodenschät-
ze gebe. 

 

Die regionalwirtschaftlichen Verflechtungen mit 
den Freistaaten Sachsen und Thüringen erfordern 
eine länderübergreifende Bearbeitung der Struk-
turentwicklung im Revier. Deshalb gibt es eine 
Verständigung unter den Wirtschaftsministern 
Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts. 
Auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen 
Länder haben auf ihrer Regionalkonferenz in Bad 
Schmiedeberg Forderungen gegenüber der Bun-
desregierung formuliert - ich will sie hier nicht 
wiederholen; wir alle kennen sie. 

 

In der gemeinsamen Kabinettssitzung mit Bran-
denburg in 14 Tagen werden wir uns ebenfalls mit 
dem Strukturwandel in den Braunkohleregionen 
befassen; denn auch Brandenburg ist in erheb-
lichem Maße betroffen. In der kommenden Sit-
zung der europäischen Kohleplattform wird Sach-
sen-Anhalt zusammen mit Sachsen und regiona-
len Partnern Ansätze für zukunftsweisende Struk-
turentwicklungen im mitteldeutschen Revier vor-
stellen. 

 

Unter der Federführung von Sachsen-Anhalt 
wird ein länderübergreifendes GRW-Modellprojekt 
„Innovationsregion Mitteldeutschland“ vorbereitet. 
Der Burgenlandkreis hat einen entsprechenden 
Antrag bei der Investitionsbank eingereicht. Diese 
entscheidet in den nächsten Tagen über den vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn; dieser zeichnet sich 
ab. Ziel ist es, Ansatzpunkte für eine künftige 
nachhaltige Strukturentwicklung in der Region zu 
konzipieren.  

 

Ein wichtiger Ansatz - diesen haben Sie immerhin 
erwähnt - ist sicherlich auch das Wiederaufgreifen 
der stofflichen Verwertung von Braunkohle. Bei 
Romonta in Amsdorf - Sie haben das Unter-
nehmen genannt - wird seit jeher hochwertiges 
Montanwachs aus der Braunkohle gewonnen. 
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Darüber hinaus werden in der Forschung Ansätze 
und Projekte zur weiteren stofflichen Verwertung 
von Braunkohle verfolgt. 

 

In der regionalen Innovationsstrategie Sachsen-
Anhalt 2014 - 2020 wird das Thema der erdölba-
sierten Chemiewirtschaft in dem Leitmarkt „Che-
mie und Bioökonomie“ aufgegriffen. Ziel ist es, 
eine weitgehend CO2-neutrale Kohlenstoffkreis-
laufwirtschaft einzurichten. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE) 

 

Ich habe bereits das Konzept „Carbontrans“ vor-
gestellt. In diesem ist vorgesehen, am Standort 
Leuna eine Pilotanlage für die Vergasung von 
kohlenstoffhaltigen Abfällen und Kohle als Tech-
nologieplattform für eine Kohlenstoffkreislaufwirt-
schaft zu errichten. Als Ergebnis der Demonstra-
tion sollen technisch, wirtschaftlich und ökologisch 
belastbare Erkenntnisse für die Auslegung und 
den wirtschaftlichen Betrieb der späteren Groß-
technik für die CO2-emissionsarme Sektorenkopp-
lung gewonnen werden. 

 

Meine Damen und Herren! Sie sehen, die Landes-
regierung stellt sich der Herausforderung, die mit 
dem Ausstieg aus der Braunkohle verbunden ist. 
Wir werden uns auch aktiv in die Arbeit der Kom-
mission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäf-
tigung“, die von der Bundesregierung zeitnah 
eingesetzt wird, einbringen. 

 

Eines steht fest: Wir werden noch Zeit für die 
erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels be-
nötigen. Klar ist aber auch: Der Wandel kann nur 
beginnen, wenn wir jetzt beherzt die richtigen 
Weichen stellen, etwa durch Projekte wie Carbon-
trans. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, einen Moment bitte. Herr Poggen-
burg hat sich zu Wort gemeldet.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Gut. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Bitte. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Eine Kurzintervention. - Sehr geehrter Herr Minis-
ter, Sie haben - korrigieren Sie mich gegebenen-
falls - von ca. 4 000 Arbeitsplätzen gesprochen, 
die noch betroffen sein könnten. Sie vergessen in 
der ganzen politischen Debatte immer, dass es 

unzählige kleine und mittelständische Betriebe, 
Zulieferbetriebe und Dienstleister, mit weiteren 
Tausenden Arbeitsplätzen gibt, die direkt betrof-
fen sind. Ich möchte nicht, dass das immer wieder 
kleingeredet wird. Wenn wir hier Zahlen auf den 
Tisch packen, dann müssen wir auch Transport-
betriebe, Zulieferbetriebe und Handwerksbetriebe 
berücksichtigen. Diese haben selbstverständlich 
ein Interesse daran, dass es beim Thema Braun-
kohle nicht einfach einen Cut gibt. 

 

Für den Burgenlandkreis kann ich Ihnen sagen, 
dass das sehr ernst genommen wird. Wir möch-
ten, dass die Debatte umfassend geführt wird. - 
Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Das Wort brauchte ich an dieser Stelle eigentlich 
nicht. - Sie haben auf einen wichtigen Faktor hin-
gewiesen. Nur eine kleine Korrektur, Herr Pog-
genburg. Selbstverständlich sind mir diese Zah-
len, von denen die Rede war, bekannt und ist mir 
bewusst, dass es neben den unmittelbar dort 
Beschäftigten auch mittelbar davon betroffene Ar-
beitsplätze gibt. Aber wenn wir jetzt Zahlen ver-
gleichen, dann ist klarzustellen, dass wir die Zah-
len für die unmittelbar im Braunkohlesektor Be-
schäftigten genannt haben. Es ist völlig richtig, 
dass wir - wir wollen ja keine Deindustrialisierung 
der Region - auch die mittelbar Beschäftigten und 
ihre Familien nicht aus dem Blick verlieren dürfen. 

 

(André Poggenburg, AfD: Sehr schön!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Frau Lüddemann hat sich ebenfalls 
zu Wort gemeldet. - Frau Lüddemann, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Herr Minister, Sie haben in Ihrem Redebeitrag die 
Bundeskommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ angesprochen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

- Bitte?  

 

(Zuruf von der AfD: Mikro!) 

 

- Das ist an. Dann fange ich noch einmal an. - Sie 
haben in Ihrem Redebeitrag auf die Bundeskom-
mission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäf-
tigung“ abgestellt. Meine Frage ist: Würden Sie 
die Mitarbeit der Branche der erneuerbaren Ener-
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gien und der Umweltverbände in dieser Kommis-
sion befürworten? Wie schätzen Sie den Beitrag 
der Branche der erneuerbaren Energien und der 
Umweltverbände zum Strukturwandel insgesamt 
ein? 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Über den Beitrag der erneuerbaren Energien hier 
bei uns hat Frau Kollegin Dalbert in der Vergan-
genheit wiederholt gesprochen. Dieser sollte in 
Sachsen-Anhalt nicht kleingeredet werden. Wir 
wissen das. Zu der Beteiligung der Verbände, die 
Sie gerade angesprochen haben, habe ich mich 
entsprechend öffentlich geäußert. Ich persönlich 
halte es für sinnvoll, dass sie in dieser Kommis-
sion mitwirken. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Herr Raue hat sich ebenfalls zu 
Wort gemeldet. - Herr Raue, Sie haben das Wort. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Willingmann, in Deutschland reichen die 
Vorkommen an Braunkohle für die Verstromung 
und stoffliche Nutzung noch ungefähr 200 Jahre. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Wenn es 
die Erde dann noch gibt!) 

 

Aus welchen Gründen ist es Ihrer Meinung nach 
notwendig, das Risiko einzugehen, bei der Ver-
stromung und Energieversorgung von externen 
Unternehmen und dem internationalen Markt ab-
hängig zu werden, auch von Staaten, die uns 
irgendwann vielleicht nicht wohlgesonnen sind, 
wenn wir doch über eine bedeutende heimische 
Ressource verfügen? 

 

Wir befinden uns mit Russland schon fast im Wirt-
schaftskrieg. Die Sanktionen werden zunehmen. 
Die Amerikaner sind auch sehr daran interessiert, 
dass durch die Erdgaspipelines aus Russland 
möglichst wenig Erdgas nach Europa gelangt. 
Über kurz oder lang müssen wir uns möglicher-
weise sogar einen neuen Lieferanten suchen, 
wenn wir ausschließlich auf Erdgaskraftwerke als 
Reservekraftwerke setzen. Warum müssen wir 
das tun? Ist es nicht sinnvoll, einen Energiemix, 
wie wir ihn bisher hatten, aufrechtzuerhalten, 
durch den auch unsere heimische Braunkohle 
einen Stellenwert erhält, 

 

(Zuruf von der SPD: Frage!) 

 

- das ist meine Frage; hören Sie zu - der für die 
Arbeitsplätze und die Menschen eine Zukunft 
bedeutet?  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben noch einmal das Wort. 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Danke sehr. - Herr Raue, das ist eine politische 
Entscheidung, um die Klimaziele zu erreichen. Es 
ist eine politische Entscheidung, dass wir unseren 
Energiemix umstellen. Dazu zählt tatsächlich 
auch, ab 2035 keine Braunkohle mehr abzubauen 
und in absehbarer Zeit von einer energetischen 
Nutzung der Braunkohle wegzukommen.  

 

Eine politische Wertung: Ich persönlich halte die-
se Entscheidung für sinnvoll. Zugleich halte ich es 
für ein Gebot an die Politik, unter dem Druck die-
ses Zeitfensters dafür zu sorgen, dass Innova-
tionen vorangebracht werden und die industrielle 
Struktur dieser Region erhalten wird. Die Tat-
sache allein, dass Braunkohlevorräte vorhanden 
sind, heißt nicht, dass man sie auch vollständig 
erschließen muss. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke Minis-
ter Herrn Prof. Dr. Willingmann für die Ausführun-
gen. - Wir fahren in der Debatte fort. Für die CDU 
spricht der Abg. Herr Zimmer. Herr Zimmer, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich darf an den Anfang meiner Ausfüh-
rungen ein Zitat stellen: Die Energiewende wird 
nur überleben, wenn Sie global wird. Sie ist keine 
Lösung für einzelne Länder. Der, der das gesagt 
hat, ist kein Geringerer als der neue Wirtschafts- 
und Energieminister Peter Altmaier. Nur zur Erin-
nerung, Herr Farle: Peter Altmaier - in Klammern: 
CDU, Christlich Demokratische Union. Diesen 
Satz hat er vor wenigen Wochen auf einer interna-
tionalen Energiekonferenz in Berlin so vorgetra-
gen.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Man könnte den Satz auch anders deuten, indem 
man nüchtern feststellt, dass die deutsche Ener-
giewende außer exorbitanten Kosten global ge-
sehen kaum messbare klimapolitische Erfolge 
vorzuweisen hat. 

 

(Robert Farle, AfD: Richtig!) 

 

Demzufolge begrüßen wir es, dass die Bundes-
regierung die regenerativen Energien schrittweise 
in die Systemverantwortung überführt. 

 

Deutschland hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 
2030  60 % seiner CO2-Emissionen einzusparen. 
Das ist ein außergewöhnlich ambitioniertes Ziel. 
Auch andere Länder in Europa haben das Klima-
protokoll unterzeichnet, aber ganz offensichtlich 
gibt es dort eine andere Deutungsweise bei 
den Reduktionszielen. Wenn wir nämlich unsere 
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Nachbarn in Polen oder Tschechien betrachten, 
dann werden wir feststellen, dass dort nahezu die 
gesamte künftige Energiepolitik auf der Verstro-
mung fossiler Brennstoffe basiert und dass in 
Polen in den nächsten Jahren der Neubau von 
sieben Kohlekraftwerken geplant ist. 

 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion ist im 
Übrigen nicht der Meinung, dass die deutsche 
Energiewende gescheitert ist. Aber sie wird nur 
dann ein wirklicher Erfolg, wenn wir die Versor-
gungssicherheit genauso im Blick behalten wie 
die Preisstabilität. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Rüdiger 
Erben, SPD) 

 

Wir sind noch immer nicht in der Lage, volatile 
Energie großtechnisch zu speichern. Demzufolge 
brauchen wir Kohle als wettbewerbsfähigen, ein-
heimischen und subventionsfreien Energieträger 
so lange, bis tragfähige Lösungen zur Absiche-
rung der Grundlast gefunden sind. 

 

Meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion will 
keinen politischen Ausstieg aus der Kohle, son-
dern einen am Stand der Technik orientierten. 
Ich betone dies, wohl wissend dass in den Kli-
maschutzzielen des Landes eine Reduktion von 
31,3 Millionen t CO2-Äquivalenten angestrebt 
wird. 

 

An dieser Stelle darf natürlich durchaus zuge-
geben werden, dass es hierzu innerhalb unserer 
Koalition unterschiedliche Auffassungen gibt. Im 
Gegensatz zu anderen polemisieren wir aber 
nicht, sondern wir machen eine verantwortungs-
volle Politik. Wir streiten uns - auch mal etwas 
heftiger - über den richtigen Weg, aber solange 
man ein vernünftiges und gemeinsames Ziel nicht 
aus den Augen verliert, ist das auch gegeben.  

 

Meine Damen und Herren! Eine Industrienation 
wie Deutschland, die sich energiepolitisch in die 
Abhängigkeit von anderen Ländern begibt, wäre 
erpressbar. Es hilft dem Weltklima auch wenig, 
wenn wir die CO2-Problematik von Deutschland 
auf andere Länder verlagern. Strom, Treibhaus-
gase und anderes kennen nun einmal keine 
Grenzen. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE) 

 

Ich könnte jetzt noch viel zum Thema Mibrag im 
mitteldeutschen Revier oder in der Lausitz mit 
insgesamt 11 000 Arbeitsplätzen sagen oder zu 
den 10 000 Arbeitsplätzen im Rheinland. Meine 
Damen und Herren! Wir als CDU-Fraktion fordern 
ein gesamtdeutsches Engagement für den Struk-
turwandel. Hierbei dürfen die Länder nicht im 
Stich gelassen werden. Wir sind froh darüber, 
dass wir das Ganze rechtzeitig einfordern und aus 
unserer Sicht die Lage der Dinge beleuchten. 

Lassen Sie mich ganz zum Schluss als Ehren-
bergmann noch eines sagen: Wir brauchen für die 
Braunkohleregion neue Prioritäten, sei es bei der 
Ansiedlungspolitik, bei der stofflichen Nutzung der 
Braunkohle, bei Forschung und Innovation oder 
bei energetischen Ersatzinvestitionen. - Ich danke 
für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, Herr Raue hat sich zu Wort gemel-
det. - Eine kleine Frage. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Eine kurze Nachfrage. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Raue, Sie haben das Wort. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ich habe wirklich mal eine Nachfrage. Ich habe 
Sie so verstanden, dass Sie Deutschland nicht in 
einer energiepolitischen Abhängigkeit sehen wol-
len. Habe ich Sie damit richtig verstanden? Wenn 
das der Fall ist, dann frage ich Sie: Wie wollen wir 
das denn verhindern, wenn wir unsere heimischen 
Produktionsanlagen aufgeben? 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Erneuerba-
re Energien!) 

 

- Die erneuerbaren Energien sind einfach keine 
Lösung für Gesamtdeutschland. Wir können nicht 
so viel Energie produzieren und auch speichern. 
Das muss ich jetzt an Sie gerichtet sagen, Frau 
Frederking, obwohl ich mich eigentlich an Sie, 
Herr Zimmer, richten möchte. Wir können nicht so 
viel Energie produzieren und speichern, dass eine 
Versorgungssicherheit in Deutschland besteht. 
Wie wollen wir diese Versorgungssicherheit in 
Deutschland gewährleisten, wenn wir uns nicht 
von irgendetwas abhängig machen wollen? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, Sie haben noch einmal das Wort. 

 

 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Im internationalen Kontext haben wir viele Mög-
lichkeiten der Energiegewinnung und der Ener-
gieversorgung. Ich denke, das ist ein Thema, über 
das wir uns gut im Ausschuss unterhalten können. 
Deshalb plädiert unsere Fraktion für eine Über-
weisung in den Ausschuss. Ich habe ganz explizit 
gesagt, dass wir einen Ausstieg aus der Kohle nur 
dann wollen, wenn der Stand der Technik das 
auch zulässt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit 
Wasserstoff, wir beschäftigen uns mit entspre-
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chenden Speichermöglichkeiten. Diese sind - 
möglicherweise auch großtechnisch - vielleicht 
schon wesentlich schneller einsetzbar, als wir das 
heute wissen. Wir können uns heute noch nicht 
auf ein Datum festlegen, sondern wir sagen: wenn 
es technisch möglich ist. 

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, 
CDU, und von Ulrich Thomas, CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, ich danke für die Ausführungen. Es 
gibt keine weiteren Fragen. - Bevor wir in der 
Debatte fortfahren, habe ich die ehrenvolle Auf-
gabe, Schülerinnen und Schüler des Gymna-
siums Osterburg in unserem Hohen Hause zu 
begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Sie befinden sich auf beiden Tribünen. - Wir fah-
ren in der Debatte fort. Für die Fraktion DIE LIN-
KE spricht die Abg. Frau Eisenreich. Frau Eisen-
reich, Sie haben das Wort. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Man 
muss schon sehr ignorant sein, wenn man allen 
Erkenntnissen zum Trotz leugnet, dass sich die 
klimatischen Bedingungen in den letzten Jahr-
zehnten gravierend geändert haben.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Debattieren wir doch auch hier in dieser Legisla-
turperiode ständig über schwerwiegende Folgen 
von Unwettern, seien es Sturmschäden, in kurzen 
Intervallen neu auftretende Hochwasserereignis-
se, und deren Beseitigung. Wir beklagen den 
Verlust von Tier- und Pflanzenarten. Aber offen-
bar ist die antragstellende Fraktion nicht in der 
Lage, die Zusammenhänge zwischen Umwelt-
schäden, Klimaveränderung und Artenverlust 
herzustellen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Lydia Funke, AfD: Ha, ha, ha!)  

 

Weltweit wird dies einen massiven Anstieg der 
Flüchtlingszahlen zur Folge haben. Wenn die 
Klimaschutzziele nicht endlich in die Tat umge-
setzt werden, werden sich die aktuellen Flücht-
lingszahlen weltweit mehr als verdoppeln. Dann 
sprechen wir von 140 Millionen Klimaflüchtlingen 
bis zum Jahr 2050, andere Szenarien gehen gar 
von bis zu 200 Millionen aus.  

 

(André Poggenburg, AfD: Masseneinwan-
derung wegen der AfD! - Daniel Roi, AfD: 
Dann können Sie wieder am Bahnhof ste-
hen! - Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das 
ist zu weit für Ihren Horizont!) 

Aber wenn Ihnen das alles zu weit weg ist, kom-
me ich gerne noch einmal auf die Menschen hier 
im Land zurück. Die gesundheitlichen Folgen für 
die Menschen durch den Ausstoß der bei der 
Verbrennung entstehenden Gase und die Fein-
staubbelastung durch den Kohleabbau sind gra-
vierend.  

 

Der Aufschluss von Tagebauen zerstört Land-
schaften und Lebensräume. Und er vernichtet 
Heimat, einen Wert, den gerade Sie von der 
AfD und der CDU angeblich so hochhalten. Wie 
würden Sie sich fühlen, wenn Abrissbirne und 
Bagger vor Ihrem Grundstück stehen? Können 
Entschädigungen, die ja bereits jetzt gezahlt wer-
den, tatsächlich diesen Verlust von Heimat wett-
machen? - Das wage ich zu bezweifeln; 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

denn mit dem eigenen Haus zerbricht auch das 
soziale Umfeld. 

 

(Ulrich Thomas, CDU: Das sagen die, die 
das Land verschandelt haben!)  

 

Die Energiewende ist eingeleitet und bei allen 
Problemen unumkehrbar. Zum weiteren Ausbau 
der erneuerbaren Energien gibt es keine Alterna-
tive. Wer den betroffenen Menschen vor Ort et-
was anderes vorgaukelt, der handelt verantwor-
tungslos.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN)  

 

Genau deshalb muss die Landesregierung endlich 
aktiver werden und den Strukturwandel sozial 
gestalten. Abwarten und Zögern darf es hier nicht 
geben. Diese Lehre sollten wir doch aus den 
schweren Umbrüchen und dem Strukturwandel in 
den 90er-Jahren gezogen haben. Die Menschen 
brauchen Perspektiven, und es ist an uns, an der 
Landes- und der Bundespolitik, diese endlich zu 
entwickeln. Die Akteure in der Region sind längst 
aktiv und haben sich in der Metropolregion kon-
krete Gedanken gemacht. Worauf warten Sie 
eigentlich noch?  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Richtig!) 

 

Die Fraktion DIE LINKE fordert deshalb die Regie-
rungskoalition auf: Setzen Sie Ihren Koalitionsver-
trag um! Beweisen Sie Verantwortungsbewusst-
sein im Interesse der Menschen unseres Lan-
des! - Ich bitte um Zustimmung zu unserem An-
trag. - Danke.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Eisenreich für die Ausführungen. - Für die Frak-
tion der SPD spricht der Abg. Herr Erben. Herr 
Erben, Sie haben das Wort.  
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Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Farle, ich hätte nicht gedacht, dass 
man als Energie- und Bergbauexperte einer Frak-
tion so schlecht vorbereitet mit einem eigenen 
Antrag in eine solche Debatte gehen kann. 

 

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

 

Ich hätte erwartet, dass Sie sich mit den geologi-
schen Voraussetzungen dieses Landes vertraut 
machen. Und ich hätte Ihre Ausrede, das müsse 
man dann irgendwann entscheiden, vielleicht 
noch akzeptiert, wenn es in diesem Lande dut-
zendhaft gewinnbare Braunkohlevorräte geben 
würde.  

 

Sie müssen schon sagen, ob Sie wollen, dass an 
der Egelner Mulde ein Tagebau aufgeschlossen 
wird. Sie müssen schon sagen, ob Sie das in 
Lützen machen wollen. - Das müssen Sie natür-
lich nicht, Sie sind in der Opposition. Das haben 
Sie heute auch wieder betont. Aber dann belehren 
Sie uns bitte auch nicht.  

 

Das Abbaufeld Domsen, das übrigens zurzeit auf-
geschlossen wird, wird im Jahr 2035 voraussicht-
lich ausgekohlt sein. Danach gibt es keine berg-
baulichen Voraussetzungen mehr, um im Tage-
bau Profen Braunkohle zu fördern.  

 

Wenn beispielsweise Herr Poggenburg im Kreis-
tag des Burgenlandkreises zuhören würde, dann 
könnte er Ihnen das sagen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Das macht er!)  

 

Deswegen beschäftigen wir uns im Burgenland-
kreis auch mit dem Strukturwandel, im Übrigen 
schon seit langer Zeit.  

 

Jetzt zu Ihnen, Frau Eisenreich. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Na, na! Jetzt 
aber vorsichtig!) 

 

Ich gehöre nicht zu denen, die DDR-Vergleiche 
ziehen, und ich halte den LINKEN auch nicht eine 
SED-Vergangenheit vor. Aber angesichts der 
Tatsache, wie Sie jetzt hier über Umsiedlung ge-
sprochen haben, und zu der Äußerung, es gebe ja 
nun heute auch irgendwie Entschädigung, kann 
ich Ihnen nur sagen: Gehen Sie einmal nach 
Großgrimma. Das ist nämlich der einzige Ort in 
Sachsen-Anhalt, der nach dem Jahr 1990 umge-
siedelt worden ist.  

 

Fragen Sie einmal die Leute, wie froh sie waren, 
dass sie nach 30 Jahren DDR-Bergbauschutz-
gebiet umgesiedelt wurden. Dort will niemand 
mehr in Großgrimma leben. Die Menschen leben 
heute noch an einer Stelle zusammen, und zwar 
nicht zusammengepfercht in einem Plattenbau, 

sondern in neuen Einfamilienhäusern, nach denen 
sich vermutlich auch die meisten hier alle Finger 
lecken würden. 

 

(Lydia Funke, AfD: Ach!) 

 

Fahren Sie einmal nach Großgrimma und seien 
Sie nicht so ignorant.  

 

Herr Farle, nun gleich wieder zu Ihnen. Die Ent-
schädigungen, die nach Ihrem Antrag erteilt wer-
den sollen, sollen angemessen sein. Es ist Ge-
setz, dass derjenige, der umgesiedelt wird, ange-
messen entschädigt wird. Das wird im Übrigen in 
diesem Land gemacht, und zwar seit vielen Jah-
ren.  

 

Noch einige Worte zum Thema Kohlekommission 
und Strukturwandel. Für mich hat Energiewende 
und Strukturwandel ein Gesicht. Das ist nicht 
abstrakt. Das ist nicht die Frage der Zahl der 
Arbeitsplätze oder Tonnen an CO2-Ausstoß, son-
dern das sind die Gesichter meiner Nachbarn, 
meiner Freunde und Bekannten, der Genossen 
im Ortsverein, in der IG-BCE-Ortsgruppe und 
andere. Es geht in dem Falle um Einzelschick-
sale.  

 

Deswegen bin ich sehr froh, dass die Vorsitzen-
den der Braunkohlekommission auf der Bundes-
ebene voraussichtlich von Leuten begleitet wer-
den, die das wissen, die nämlich Ministerpräsi-
denten von Braunkohleländern waren. Sie wissen, 
dass es nicht einfach einen Ausstiegsbeschluss 
ohne Perspektive geben kann. Vielmehr muss 
erst eine Perspektive für die Menschen in den 
Bergbauregionen geschaffen werden und dann 
kann es einen Beschluss zum absoluten Ausstieg 
geben.  

 

Schließlich und endlich der Strukturwandel. Das 
ist keine Erfindung aus diesen Tagen. Ich selbst 
bin stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der 
Kulturstiftung Hohenmölsen. Das mag sich erst 
einmal stark nach Kultur anhören. Die Stiftung 
verwaltet die Umsiedlungsmillionen, die bei der 
Umsiedlung von Großgrimma übrig geblieben 
sind.  

 

Wir führen seit 15 Jahren in jedem Jahr eine 
Sommerakademie mit jungen Menschen aus aller 
Welt durch, die sich mit Strukturwandel beschäf-
tigt. Dort haben wir bereits seit Anfang der 
2000er-Jahre jährlich Ideen eingesammelt, was 
kommt nach der Kohle. Denn wir wussten, dass 
die Rechnung von Herrn Raue nur aufgeht, wenn 
sie Leipzig wegbaggern.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Erben, ich muss Sie bitten, zum Ende zu 
kommen. Ich habe Ihnen die Zeit vom Herrn Mi-
nister schon obendrauf gegeben.  
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Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich bin gleich fertig. - Wir wussten aber immer, 
dass es in unserer heutigen Gesellschaft abseh-
bar ist, dass man nicht in Größenordnungen Sied-
lungen umsiedeln kann. Deswegen haben wir uns 
darüber Gedanken gemacht.  

 

Ich halte es für ganz wichtig - das sage ich auch 
an die Adresse der Landesregierung, Herr Mi-
nisterpräsident, Herr Wirtschaftsminister -, dass 
Strukturwandel regional gesteuert wird. Wir brau-
chen in den Regionen, im Burgenlandkreis, im 
Saalekreis und im Südraum von Leipzig nicht 
nur gute Ideen aus Berlin und schon gar keine 
Vorgaben. Wir brauchen Geld, damit wir unsere 
Ideen zum Strukturwandel umsetzen können. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Darauf hoffe ich auch im Ergebnis der Kohle-
kommission. - Herzlichen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Erben, einen Moment bitte. Frau Frederking 
hat sich zu Wort gemeldet. - Frau Frederking, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Erben, ich würde gern mehr zu diesen Ideen 
hören, die Sie erarbeitet haben. Was sind denn 
aus Ihrer Sicht die Zukunftsbranchen für das mit-
teldeutsche Revier? 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich kann Ihnen natürlich jetzt umfangreich vortra-
gen, was in 15 Jahren, also 15 mal eine Woche 
lang, besprochen worden ist. Ich würde Ihnen die 
Tagungsbände zur Verfügung stellen. Im Übrigen 
lade ich Sie, Frau Kollegin Frederking, für den 
25. September - das ist ein Sonntag - um 18 Uhr 
nach Hohenmölsen ins Bürgerhaus ein. Dann 
begrüßen wir die jungen Leute. Dort können Sie 
sich einen Überblick verschaffen. Sie sind herzlich 
willkommen. Ich glaube, das darf man auch als 
stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender, Sie da-
zu einzuladen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Erben für die Ausführungen. - Für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. 
Frau Frederking. Frau Frederking, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Selbstverständlich halten wir am Koali-

tionsvertrag fest. Die energetische Nutzung der 
Braunkohle wird spätestens mit der Auskohlung 
des Braunkohletagebaus Profen beendet sein.  

 

Für uns, für die Koalition, hat der Klimaschutz 
Priorität. Wir müssen den Strukturwandel für eine 
Zukunft ohne Braunkohle aktiv gestalten. Wenn 
wir uns rechtzeitig auf den Ausstieg aus der ener-
getischen Nutzung vorbereiten und diesen schritt-
weise, planbar und sozialverträglich beginnen, 
dann eröffnet das auch große Chancen für die 
Industriestandorte in der sachsen-anhaltischen 
Braunkohleregion.  

 

Ein Hinauszögern ist nicht nur Gift für das Klima, 
sondern man würde Zukunftsperspektiven ver-
spielen. Deshalb: Wer vorangeht, der kann nur 
gewinnen. Ein großes Potenzial bietet die Kopp-
lung zwischen Chemieindustrie und Energie-
erzeugung. Statt Öl und Gas - oder wie neuer-
dings wieder angedacht, Braunkohle - als Primär-
rohstoffe bzw. Kohlenstoffquelle in der chemi-
schen Industrie einzusetzen, können Kunststoff-
abfälle und Biomasse genutzt werden, um zu-
sammen mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff 
chemische Produkte CO2-arm herzustellen.  

 

Wind- und Solaranlegen liefern also nicht nur 
Energie, aus ihnen werden vielmehr auch Che-
mierohstoffe. Das eröffnet neue Geschäftsfelder, 
zum Beispiel für den Verkauf von Kunststoff-
produkten mit kleinem CO2-Rucksack. Außerdem 
profiliert sich der Chemiestandort Mitteldeutsch-
land und er wird auch zugleich transformiert in die 
Zeit der Energiewende.  

 

Beispielgebend ist die Fraunhofer-Pilotanage Car-
bontrans, die in Leuna errichtet werden soll. 
Kunststoffabfälle sollen dort in einer Vergasungs-
anlage behandelt werden, um daraus anschlie-
ßend mit Wasserstoff erneut Kunststoffe zu syn-
thetisieren. Diese zirkuläre Wirtschaft schafft 
hochwertige Arbeitsplätze in der Industrie. Das ist 
also eine Möglichkeit, wie Strukturwandel organi-
siert werden kann. 

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, 
GRÜNE) 

 

Sachsen-Anhalt hat mit der starken Chemieindus-
trie und dem Projekt Hypos, das unter anderem 
eine Wasserstoffspeicherung in einer Großkaver-
ne in Bad Lauchstädt vorsieht, enorme Standort-
vorteile. Das ist auch zugleich eine der Lösungen 
für die Langzeitspeicherung.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Diese Bausteine fügen sich nahtlos und ganz 
wunderbar ineinander, sodass nichts gegen eine 
Transformation in eine Erneuerbare-Energien-Welt 
spricht. Braunkohle ist als Rohstoff für Basis-
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chemikalien nicht erforderlich. Sehr wohl stehen 
wir GRÜNEN zur Montanwachsherstellung aus 
Braunkohle für Spezialprodukte.  

 

Der Standort von Romonta in Amsdorf sollte auch 
über das Jahr 2030 hinaus erhalten bleiben. Hier 
könnte die Kohle aus dem bestehenden Tagebau 
Profen helfen. Auch das ist Strukturwandel.  

 

Die Landesregierung ist gefordert, sich umfang-
reich in die vielfältigen Strukturwandelaktivitäten 
und die Kohlekommission auf der Bundesebene 
einzubringen und auch Strukturwandelgelder zu 
organisieren, damit die erforderlichen Investitio-
nen dann auch getätigt werden können. Es ist 
eine riesige Chance für neue Impulse und Wert-
schöpfungspotenziale.  

 

Herr Schellnhuber vom Potsdam-Institut sieht in 
dem rasant voranschreitenden menschengemach-
ten Klimawandel einen kollektiven Suizidversuch, 
weil wir in einem Irrsinnstempo auf eine unbe-
herrschbare globale Situation zusteuern. 

 

Deshalb jetzt handeln. Das heißt auch für uns 
weniger Autofahren, weniger Fleisch, weniger 
Fliegen. Das heißt eben neben dem individuellen 
Handeln und dem Handeln auf Landesebene 
durch ein Herunterfahren der fossilen Energien, 
pflicht- und verantwortungsbewusst zu handeln 
und alle Investitionen am Klimaschutz zuorientie-
ren. Ein Kohleland kann kein Energiewendeland 
sein. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ich lade Sie ein in eine grüne Zukunft mit groß-
artiger Technik und annähernd geschlossenen 
CO2-Kreisläufen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Fre-
derking für die Ausführungen. - Für die AfD hat 
noch einmal Herr Farle das Wort. Herr Farle, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich möchte abschließend noch 
auf einige Fragen eingehen.  

 

Erstens zum Begriff Strukturwandel. Ich hatte das 
Vergnügen, an zwei Wirtschaftskonferenzen teil-
zunehmen; eine in meinem Wahlkreis, also in 
Mansfeld-Südharz, und eine im Burgenlandkreis. 
Dort hat der Chef der Mibrag gesprochen und 
er hat sich definitiv gegen den Begriff Struktur-
wandel ausgesprochen, weil dieser Strukturwan-
del schon das Aus für die Braunkohle vorweg-
nimmt. 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

- Wenn Sie nicht zugehört haben, dann wissen 
Sie es auch nicht. 

 

Er hat gesagt: Der richtige Weg ist, dass die 
Braunkohle in unserem Land langfristig genutzt 
wird, dass die stoffliche Verwertung stattfindet und 
darum herum neue Industriebetriebe angesiedelt 
werden, wie der, der schon mehrfach in der Dis-
kussion erwähnt worden ist. Das muss dazu kom-
men.  

 

Aber die Förderung müssen wir aufrechterhalten 
für die Versorgungssicherheit bei der Verstro-
mung und für das billigere Produzieren unseres 
Stroms. Denn wir können die Bevölkerung nicht 
weiter so zur Kasse bitten für eine Energiepolitik, 
die keine Zukunft hat. Diese Zukunft haben diese 
Windmühlenräder nicht mehr. In unserem Land 
stehen schon zu viele davon. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Zweitens. Deutschland allein wird die ganze Welt 
nicht retten können. Weltweit werden derzeit 
1 600 Kohlekraftwerke geplant und in den nächs-
ten Jahren gebaut, etliche davon in Polen. Wir 
machen unsere Braunkohlekraftwerke in Deutsch-
land dicht, damit wir in fünf oder in zehn Jahren 
Braunkohlestrom aus Polen holen, wo es nicht so 
moderne Filteranlagen wie bei uns gibt. Begrün-
den Sie das einmal einem normal und nüchtern 
denkenden Menschen. Das können Sie nieman-
dem begründen; das ist einfach Irrsinn.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Drittens. Sie halten an dem Klimaziel fest, die 
CO2-Emissionen um 60 % zu reduzieren. Wir 
hatten das schon als Thema. Es gibt überhaupt 
keine wissenschaftliche Begründung dafür, den 
CO2-Ausstoß zu verringern, damit sich das Klima 
der Welt irgendwie ändert; denn die Klimaver-
änderung, die wir in der ganzen Welt haben, ha-
ben wir schon seit Jahrtausenden, ja, seitdem die 
Welt existiert. Es gab noch nie einen menschen-
gemachten Klimawandel.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD, lacht)  

 

Das ist eine Erfindung, die die GRÜNEN und die 
LINKE überall verbreiten, 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

um ihre Ideologie zu verbreiten. Den Klimawan-
del, den die Menschen verursachen, gibt es nicht. 
Das ist eine freie Erfindung Ihrerseits. 

 

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

 

Wenn Sie es nicht glauben, dann beschäftigen 
Sie sich einmal mit wissenschaftlichen Analysen 
von Leuten, die etwas davon verstehen. 
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(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von Hen-
drik Lange, DIE LINKE, und von Dr. Falko 
Grube, SPD)  

 

Abschließend komme ich einmal zu der Geschich-
te mit der SPD und mit der LINKEN. Eine Arbei-
terpartei oder Leute, die das Wort links in sich 
tragen - man muss sich für Sie ja schon langsam 
schämen. Wem die Interessen der kleinen Leute, 
die Existenzsorgen der kleinen Leute nichts be-
deuten und wer ideologische Ziele vor die Interes-
sen der Menschen setzt, der kann doch für sich 
nicht ernsthaft in Anspruch nehmen, irgendetwas 
Positives für die Menschen dieses Landes be-
wirken zu wollen. Sie haben völlig versagt und 
deswegen gehen Ihre Zustimmungsquoten so-
wohl bei den Arbeiterfamilien wie auch bei den 
Arbeiterinnen überall zurück. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von der 
SPD, von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Farle für die Ausführungen. - Wir kommen zur 
Abstimmung über den Antrag der AfD-Fraktion in 
Drs. 7/2877. 

 

Herr Zimmer, habe ich es richtig verstanden, dass 
der Antrag in einen Ausschuss überwiesen wer-
den soll? Sie haben angedeutet, er soll in einen 
Ausschuss überwiesen werden.  

 

(Lars-Jörn Zimmer, CDU: Wirtschaft und 
Umwelt!)  

 

Es wurde der Vorschlag unterbreitet, den Antrag 
zur federführenden Beratung in den der Aus-
schuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung und zur Mitberatung in den Ausschuss für 
Umwelt und Energie zu überweisen. Darüber 
stimmen wir jetzt ab. Wer für diesen Vorschlag ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Fraktion der AfD. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist ein Abgeordneter der 
SPD. 

 

(Heiterkeit bei der AfD - Rüdiger Erben, 
SPD: Welcher Abgeordnete der SPD hat 
dagegen gestimmt? - Zurufe von der CDU, 
von der AfD und von den GRÜNEN) 

 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Frak-
tion DIE LINKE. Damit ist der Überweisung dieses 
Antrags in die Fachausschüsse zugestimmt wor-
den.  

 

Wir nehmen einen kleinen Wechsel im Präsidium 
vor. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Meine Damen und Herren! Wir befassen uns jetzt 
mit dem  

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2878 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2907  

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/2914 

 
 
 

Einbringer wird der Abg. Herr Lieschke sein. Sie 
haben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Die 
Bundesregierung, der Bundestag und der Bun-
desrat werden aufgefordert, hinsichtlich der Da-
tenschutz-Grundverordnung unverzüglich eigene 
Regeln zu schaffen, um Nachteile für Unterneh-
mer, Kleingewerbetreibende und Vereine abzu-
wenden. Um nicht mehr und um nicht weniger 
geht es in unserem Antrag. 

 

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
ist aktuell seit zwei Wochen in allen Medien ver-
treten. Am 25. Mai wird es aber ernst. Denn ab 
diesem Zeitpunkt muss jedes Unternehmen, jeder 
Gewerbetreibende, jeder Verein, jeder Internet-
blogger und sogar jeder Politiker sich dieser 
Datenschutz-Grundverordnung unterordnen. Bei 
Zuwiderhandlungen wird mit hohen Strafen ge-
droht.  

 

Auch Frau Merkel meldete sich am 15. Mai 2018 
und meinte über ihren Pressesprecher - ich zitie-
re -: 

 

„Wir planen als Bundesregierung derzeit 
keine kurzfristigen Änderungen des ja 
schon beschlossenen allgemeinen deut-
schen Datenschutzrechts und auch keine 
entsprechende EU-Initiative.“ 

 

Weiter sagte er, es komme nun darauf an, Erfah-
rungen mit diesem neuen Recht zu sammeln. 

 

Mit dem neuen Gesetz erst einmal Erfahrungen 
sammeln und schauen, wie alle damit klarkom-
men - ist das die Aufgabe der Politik? - Mal 
schauen, wie die Betroffenen damit klarkommen.  

 

Wir von der AfD-Fraktion meinen, die deutsche 
Regierung hat die Aufgabe, die Rechte der deut-
schen Bürger und der Unternehmen zu schützen. 
Stattdessen lässt sich unsere Regierung auf ein 
Bürokratiemonster ein, und das ohne die Folgen 
zu beachten oder zu mindern.  

 

Im Klaren heißt das: Die Datenschutz-Grundver-
ordnung verdrängt in dem Bereich des Daten-
schutzes wieder einmal das nationale Gesetz. Der 
Verordnungswut der EU sind klare Grenzen zu 
setzen. Es ist die Aufgabe und die Pflicht der 
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Bundesregierung, Ausführungsbestimmungen zu 
erlassen, die auf unser Land angepasst sind.  

 

Nicht nur die Bundesregierung hat hierbei zu han-
deln. Auch die Landesregierung könnte mit eige-
nen Maßnahmen uns allen das Leben rechts-
sicherer machen. Nicht, dass Sie mich falsch 
verstehen - Datenschutz ist uns sehr wichtig und 
auch die Datensammelwut von Facebook und Co. 
muss gesteuert und gegebenenfalls begrenzt 
werden.  

 

Aber zum Beispiel die Website eines Schachver-
eins mit dem Internetriesen Facebook über ein 
gleiches Gesetz regeln zu wollen, ist ganz klar 
idiotisch. Jeder von Ihnen als Abgeordneter sollte 
sich fragen: Darf ich noch Fotos veröffentlichen 
oder auch nur erstellen, wenn auf denen dritte 
Personen sichtbar sind? Muss ich jetzt die geo-
grafischen Daten auf den Fotos entfernen, da 
man ja sonst wissen kann, wo der Betroffene 
gerade zu diesem Zeitpunkt war?  

 

Darf ich noch Pressemitteilungen an alle E-Mail-
Empfänger versenden, oder benötige ich vorher 
das Einverständnis des Empfängers?  

 

Wie sichere ich meine Website datenschutzrecht-
lich ab, damit mir kein Abmahnbrief ins Haus flat-
tert?  

 

Wie teile ich den Personen, die mich als Abge-
ordneter anschreiben, mit, was ich mit den Daten 
machen will?  

 

Wie erhebe ich Daten und wann lösche ich sie? 
Kann ich dokumentieren, wer Daten Dritter ein-
sehen kann und wer welche Daten zu welchem 
Zeitpunkt hat? Können Sie dokumentieren, wer 
welche Daten verwaltet, austauscht und ermittelt? 
Haben Sie für Aktivitäten mit schutzrechtlichen 
Daten bereits Sicherheitsmaßnahmen eingebaut? 
Haben Sie eine Verschlüsselung der personen-
bezogenen Daten eingeführt? 

 

Ist Ihnen bewusst, dass die Datenschutz-Grund-
ordnung nicht nur den Kontakt mit Bürgern betrifft, 
sondern sich ebenfalls auf die Daten ihrer Mit-
arbeiter auswirkt? Ist Ihnen bewusst, dass sich die 
Datenschutz-Grundverordnung auf die Bereiche 
„Facebook“ und „WhatsApp“ auswirkt? 

 

Vielleicht tauchen jetzt bei Ihnen ein bis zwei Fra-
gezeichen auf. Das hoffe ich sehr. Übrigens ha-
ben kleine und mittelständische Unternehmen 
genau die gleichen Sorgen; denn anstatt sich um 
das tägliche Geschäft zu kümmern, schlagen sie 
sich mit der DSGVO herum. Sie erstellen schrift-
liche Ablaufpläne, klären ihre Datensicherheit, 
updaten ihre Software, erstellen umfangreiche 
Dokumentationen, passen ihre Webseiten an und 
stellen zu ihrer Sicherheit Newsletter und Rund-
briefe ein. Gleichzeitig erzeugen sie Formulare, 
um ihre Kunden um das Einverständnis zu bitten, 

sie wieder anschreiben zu dürfen. All das kostet 
Arbeitszeit und all das kostet viel Geld.  

 

Um Ihnen die Dimension klarzumachen: Allein die 
1,95 Millionen Kleinstunternehmen mit bis zu 
neun Mitarbeitern sind schlecht auf die Daten-
schutz-Grundverordnung vorbereitet. Das liegt 
nicht nur an den in Ihren Augen unwilligen Unter-
nehmen. Denn sie schlagen sich schon genug 
mit anderen Bürokratiemonstern herum. Der 
Staat verlangt nach statistischen Daten und 
weitreichenden Aufzeichnungspflichten. Gleich-
zeitig melden sich noch die Berufsgenossen-
schaft, die Industrie- und Handelskammer, die 
Handwerkskammer und das Finanzamt. Ach ja, 
und nebenbei versuchen die Unternehmen noch, 
Gewinn zu erzielen.  

 

Somit ist die Umsetzung der Datenschutz-Grund-
verordnung ein zusätzlicher Aufwand, der für viele 
einfach nicht drin ist. Und glauben Sie mir: Die 
meisten Unternehmer arbeiten mehr als 40 Stun-
den pro Woche. 

 

Größere Unternehmen sind besser vorbereitet. 
Für sie ist das auch leichter zu bewerkstelligen, 
da die Kosten im Vergleich zu Umsatz und Marge 
besser zu händeln sind. 

 

Zu der immer angepriesenen sozialen Marktwirt-
schaft. In seinem Buch „Wohlstand für alle“ hat 
Ludwig Erhard, der Begründer der sozialen Markt-
wirtschaft, Folgendes treffend erklärt: Die Politik 
hat Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen. Übri-
gens hat nicht die Wirtschaft Einfluss auf die Poli-
tik zu nehmen, wie das bei uns gerade der Fall ist. 

 

Wenn wir also gemäß der sozialen Marktwirt-
schaft handeln, muss die Regierung handeln und 
Nachteile für den gesamten Mittelstand verhin-
dern; denn der Mittelstand ist der Motor unserer 
Wirtschaftskraft. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Aber unsere Regierung schaut nur zu. Vielleicht 
sollte man einmal schauen, wie es Österreich 
macht; die haben es anscheinend verstanden. 
Dieser Staat macht sich anscheinend mehr Sor-
gen als Deutschland. Hierfür ein paar Beispiele: 
Datenschutz-NGO dürfen zum Beispiel keinen 
Schadenersatz eintreiben. Es gibt Erleichterungen 
für Videoüberwachung und Auswertung. Dies 
wäre gerade in Bezug auf die Sicherheitslage in 
Deutschland ein sehr wichtiger Aspekt. Es gibt in 
Österreich Sonderrechte für Journalisten, Wis-
senschaftler, Künstler, Behörden und das Militär. 
Besonders wichtig ist eine Regelung zur Verhält-
nismäßigkeit: Es gilt, erst einmal zu verwarnen 
und erst dann zu bestrafen. Denn die Strafen bis 
zu 20 Millionen € bzw. bis zu 4 % des Umsatzes 
können existenzgefährdend sein. - So viel zu 
Österreich. 
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Deutschland hat es verpasst, genügend eigene 
Regelungen zu erlassen; dies auch zum Nachteil 
vieler ehrenamtlicher Vereine; denn diesen dro-
hen gegebenenfalls teure Abmahnungen durch 
die in Deutschland vorhandene Abmahnindustrie.  

 

Alles in allem fordern wir die Bundesregierung 
auf, ihre Arbeit zu machen, anstatt der neuen 
Datenschutz-Grundordnung betreten zuzuschau-
en. Stimmen Sie also für diesen vernünftigen, 
ideologiefreien Antrag. Der Mittelstand und viele 
Ehrenamtliche werden es Ihnen danken. 

 

Im Übrigen ist mir bei der Sichtung Ihrer Frak-
tionsseiten aufgefallen, dass Sie - bis auf die 
GRÜNEN vielleicht und uns - überhaupt noch 
nicht auf die Datenschutz-Grundverordnung vor-
bereitet und Ihre Webseiten ab morgen sehr 
rechtsunsicher sind. 

 

(Minister Marco Tullner: Aber erst ab mor-
gen!) 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lieschke. Es gibt eine 
Nachfrage von Herrn Scheurell. - Sehr geehrter 
Herr Scheurell, Sie dürfen. 

 

 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Es lässt ja tief blicken, sehr geehrter Herr Kollege 
Lieschke, dass Sie etwas mit den GRÜNEN ge-
mein haben. Vielleicht ist das nicht das Einzige. 
Das andere blieb uns aber momentan noch ver-
borgen. 

 

Herr Lieschke, Sie sagten gerade in einem 
Nebensatz, dass die Wirtschaft auf die Politik 
Einfluss nimmt. Dann enden Sie: Der Mittelstand 
wird es Ihnen danken. Herr Lieschke, halten Sie 
das nicht auch für einen Widerspruch in sich? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lieschke, bitte. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Danke schön. - Vielleicht habe ich mich in der 
Rede bei einer kleinen Formulierung etwas ver-
griffen; das kann durchaus sein. Es heißt, die 
Politik hat Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen 
und natürlich nicht die Wirtschaft auf die Politik, 
wie es bei diesen ganzen Lobbyismus-Geschich-
ten der Fall ist. Das hat mit dem Mittelstand an 
sich nichts zu tun.  

 

Von daher bin ich dafür, den Mittelstand ist zu 
stärken. Dafür sind wir mit verantwortlich. Wenn 

wir das durch Regelungen des Datenschutzgeset-
zes erleichtern können, dann sollten wir das auch 
tun. 

 

(Frank Scheurell, CDU: Nur eine Nachfra-
ge! - Zuruf von Minister Marco Tullner) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Scheurell, Sie möchten eine Nachfrage 
stellen? 

 

 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Bitte. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Dann bitte. 

 

 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Frau Präsidentin, ich danke Ihnen für die Erteilung 
des Wortes. - Sehr geehrter Herr Lieschke, ich 
verstehe die Abordnung auf Zeit, die wir alle von 
unseren Wählern verliehen bekommen haben, 
auch so, dass ich in meinem Tun durch das poli-
tische Handeln auch im Sinne der Wirtschaft Ein-
fluss nehme.  

 

Herr Lieschke, Sie müssen sich schon entschei-
den, wie Sie es meinen. Sie sagen, der Mittel-
stand dankt es Ihnen. Dann war Ihre Erklärung 
jetzt auch wieder nicht richtig. Seien Sie in der 
Formulierung doch einfach etwas geschmeidiger. 

 

(André Poggenburg, AfD: Geschmeidig 
sein! - Heiterkeit bei der AfD - André Pog-
genburg, AfD: Beliebig!) 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Ich werde bei meiner nächsten Rede in der For-
mulierung etwas geschmeidiger sein. 

 

(Minister Marco Tullner: Ach!) 

 

Auch wir handeln alle im Interesse der Bürger und 
auch der Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Genau 
das ist unsere Aufgabe, und diese vertreten wir 
definitiv sehr ernsthaft. Vielen Dank, Herr Scheu-
rell. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lieschke. Ich sehe keine Nach-
fragen mehr. - Bevor wir in die Debatte einsteigen 
und Herr Minister Stahlknecht das Wort bekommt, 
habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Damen und 
Herren der Ortsgruppe der Gewerkschaft der 
Lokführer Sangerhausen recht herzlich im Hohen 
Hause zu begrüßen. Seien Sie herzlich willkom-
men! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Herr Minister Stahlknecht, Sie haben das Wort. 
Bitte. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Frau Präsidentin, herzlichen Dank. - Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Schutz personenbezo-
gener Daten ist unteilbar. Eine Differenzierung 
zwischen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen und in Großbetrieben widerspricht dem 
effektiven Grundrechtsschutz. In beiden Verarbei-
tungssituationen muss das Schutzniveau gleich 
ausgestaltet sein.  

 

Soweit in dem vorliegenden Antrag Erleichterun-
gen für kleine und mittelständische Unternehmen 
gefordert werden, ist diesem Aspekt schon in der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung selbst Rech-
nung getragen worden. So brauchen kleine und 
mittelständische Unternehmen kein Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, soweit sie 
weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Dies 
geht aus Artikel 30 Abs. 5 hervor. 

 

Ebenso ist in § 38 des Gesetzes neu niederge-
legt, dass erst ab zehn Personen, die ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beschäftigt sind, ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellen ist. 

 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass sowohl der 
Gesetzgeber auf EU-Ebene als auch der Bundes-
gesetzgeber Regelungsspielräume zugunsten von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen ge-
nutzt haben. 

 

Der Antrag suggeriert im Übrigen, dass der 
Schutz personenbezogener Daten eine neue Auf-
gabe sei. Diesem Eindruck muss entgegengetre-
ten werden. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das Bundesdatenschutzgesetz für den nicht-
öffentlichen Bereich gilt seit der Wiedervereini-
gung für alle Unternehmen in Sachsen-Anhalt. 
Wer den bisher geltenden Regelungen entspro-
chen hat, wird auch unter der Geltung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung keine Rechtspro-
bleme bekommen.  

 

Ganz wesentliche Elemente des Bundesdaten-
schutzgesetzes standen Pate für die Rechtset-
zung auf europäischer Ebene. Gerade die Daten-
verarbeitung aufgrund der Einwilligung des Betrof-
fenen muss aus dem Bundesdatenschutzgesetz 
allen Unternehmen bekannt sein. Hierbei tritt kei-
ne Rechtsänderung ein. Bereits erteilte Einwilli-
gungen für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gelten nach Erwägungsgrund 171 der EU-
Datenschutz-Grundverordnung fort. 

Auch die Befürchtung, dass Bußgelder gegenüber 
kleinen und mittelständischen Unternehmen in 
Millionenhöhe verhängt werden, entspricht nicht 
der nach Artikel 83 der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung vorgegebenen Rechtslage. Ausdrück-
lich wird darin eine verhältnismäßige Bußgeldver-
hängung vorgegeben.  

 

Anders als bei Facebook, wo Millionen Nutzer ihre 
personenbezogenen Daten hinterlegen, wird ein 
kleines Unternehmen oder auch ein Sportverein 
nicht in diesen Dimensionen personenbezogene 
Daten verwalten. Insofern kann das Bußgeld, 
wenn es denn verhängt werden sollte, kaum diese 
Obergrenzen ausschöpfen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Sebas-
tian Striegel, GRÜNE) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Ich sehe keine An-
fragen. Somit steigen wir in die Debatte mit einer 
dreiminütigen Redezeit pro Fraktion ein. Die erste 
Debattenrednerin wird die Abg. Frau Schindler für 
die SPD-Fraktion sein. Frau Schindler, Sie haben 
das Wort. Bitte. 

 

 

Silke Schindler (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Seit zwei Jahren läuft die Über-
gangsphase bis zum Inkrafttreten der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung - seit zwei Jahren! Jetzt, 
natürlich einen Tag vor dem 25. Mai, debattieren 
wir darüber, ob die Einführung gerechtfertigt ist 
oder nicht. 

 

Seien wir ehrlich: Wenn es darum geht, dem 
Missbrauch von Daten zu widersprechen und der 
Öffentlichkeit mitzuteilen, dass wir die Öffentlich-
keit vor dem Missbrauch von Daten schützen 
wollen, dann sind wir immer ganz schnell. Wenn 
es aber konkret wird, dann wagen wir wiederum 
nicht den Schritt, die Bürger wirklich zu schützen. 
Dann fordern wir neue Regelungen und mehr 
Kontrollen. Genau das hat die Europäische Union 
gemacht. Sie hat mit der Datenschutz-Grundver-
ordnung Regelungen für Europa geschaffen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Gute Rege-
lungen!) 

 

Datensammlung und Datenverwertung machen 
aber eben auch nicht an Landesgrenzen halt. 
„www“ heißt meiner Kenntnis nach - Sie wissen es 
auch - „World Wide Web“. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Gut, dass Sie 
es für die AfD-Fraktion übersetzt haben! - 
André Poggenburg, AfD: So platt ist das 
Niveau! - André Poggenburg, AfD, macht 
eine Handbewegung in Richtung Boden) 
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„Weltweites Netz“ - dann können wir nicht nur 
Deutschland sehen. Daher begrüßen wir aus-
drücklich die Regelungen in der Datenschutz-
Grundverordnung. Sie geht den richtigen Schritt in 
Richtung Schutz der Bürger. Sie schützt nicht die 
Daten, sondern sie schützt die Menschen vor 
Missbrauch von Daten. 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung - der Minister 
hat es gerade dargelegt - erfindet den Daten-
schutz nicht neu, sondern stützt sich auf die 
Grundprinzipien des Datenschutzes, die wir schon 
seit mehreren Jahren haben. 

 

Was uns alle eint, das ist, dass viele jetzt erst 
wach geworden sind, kurz vor Inkrafttreten der 
Datenschutz-Grundverordnung. 

 

(Zustimmung von Hendrik Lange, DIE LIN-
KE) 

 

Der Datenschutzbeauftragte hat in seinen jähr-
lichen Berichten auf die notwendigen Anpassun-
gen und Herausforderungen hingewiesen. Die 
Landesregierung informiert auf dem Landesportal 
ausführlich über das neue Datenschutzrecht. Wir 
müssen aber erkennen, dass diese Kenntnisse 
nicht überall angekommen sind, dass die Bevölke-
rung jetzt verunsichert ist und sich Verunsiche-
rung breitmacht. 

 

Vor allem die Auswirkungen auf Unternehmen 
und Vereine werden vielseitig diskutiert und sind 
vielen unklar. Ja, wir müssen uns vielleicht auch 
an die Nase fassen, dass wir nicht genügend 
Informationsverbreitung betrieben haben.  

 

Wir wollen dieser Verunsicherung entgegentreten 
und haben deshalb in unserem Alternativantrag 
vorgeschlagen, dass die Landesregierung den 
Ausschuss darüber informiert, was die Umsetzung 
der Datenschutz-Grundverordnung bedeutet. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Schindler, kommen Sie zum Ende. Sie ha-
ben schon überzogen. 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

Dem Antrag der Fraktion der LINKEN können wir 
diesbezüglich nicht zustimmen. Wir bitten, die 
Hinweise und Fragen, die die Fraktion der 
LINKEN in ihrem Antrag formuliert hat, in den 
Ausschussberatungen mit einzubringen. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD, von Frank 
Scheurell, CDU, und von Chris Schulen-
burg, CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Schindler. Es gibt keine Nach-
fragen. - Die nächste Debattenrednerin ist für die 

Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau Quade. Frau 
Quade, Sie haben das Wort. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! In der Tat, vieles wäre gerade heute 
zum Thema Datenschutz zu sagen.  

 

Das vollumfängliche Wirksamwerden der Daten-
schutz-Grundverordnung bewegt die Menschen. 
Es gibt zumindest gefühlt sehr viele Unsicherhei-
ten und Unklarheiten. Allein das ist ein Grund 
dafür, warum die erneute Nichtwahl von Nils Leo-
pold zum Datenschutzbeauftragten ein fatales 
Signal aus diesem Hause ist. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Se-
bastian Striegel, GRÜNE) 

 

Ja, es braucht Informationen, es braucht Hilfe-
stellung für alle Anwenderinnen und Anwender, es 
braucht gestärkte Datenschutzbehörden. Dieses 
Signal hat der Landtag heute verpasst. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Se-
bastian Striegel, GRÜNE) 

 

Es braucht vor allem die Kontrolle der tatsäch-
lichen Anwendung der einzelnen Regelungen 
der Datenschutz-Grundverordnung. Nur so kom-
men wir am Ende tatsächlich zu mehr Daten-
schutz. 

 

Schaut man sich den Antrag der AfD-Fraktion 
an, dann werden Datenschutzregeln ausschließ-
lich als Hemmnis, als übergestülpt von der EU - 
selbstverständlich! -, als Bedrohung des Einzel-
nen und als unbeherrschbar dargestellt.  

 

Nicht ohne gewissen Witz ist im Übrigen Ihre Sor-
ge um die Journalistinnen und Journalisten, ins-
besondere um die freien Journalistinnen und 
Journalisten, Bloggerinnen und Blogger. Das sind 
die Leute, die auf Ihren Demos mit dem Tod be-
droht werden. Hier sorgen Sie sich angeblich um 
ihre Zukunft. Das steht in einem gewissen Wider-
spruch zueinander. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion ignoriert mehreres, 
vor allem aber den Verfassungsrang, den der 
Datenschutz spätestens seit 1983 hat. Daten-
schutz gehört zu den Grundrechten und ist eben 
keine lässliche Nebensache.  

 

Im Kern reden wir nicht über neue Grundsätze. 
Die Grundsätze des Datenschutzes bleiben Da-
tensparsamkeit bei der Erhebung, Datenrichtig-
keit, Datensicherheit und das Prinzip der strengen 
Zweckbindung und des Verbots mit Erlaubnisvor-
behalt für Erhebungs- und Verarbeitungsvorgän-
ge. Das sind die Grundsätze des Datenschutzes. 
Dabei bleibt es. 
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Es ist gut, dass mit der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung versucht worden ist, den bestehenden 
Flickenteppich aus 28 verschiedenen nationalen 
Regelungen zugunsten einer einheitlichen Rege-
lung abzuschaffen. Versucht deshalb, weil - nein, 
nicht alles ist gut - die nationalen Umsetzungs-
regeln ein erneutes Einfallstor für unterschiedliche 
Auslegungen bieten und vor allem - das ist das 
wirklich Fatale - zu letztlich weniger statt mehr 
Datenschutz führen. Das Problem haben wir auch 
in Deutschland. 

 

Das Datenschutzanpassungs- und -umsetzungs-
gesetz der Bundesrepublik entspricht den darge-
stellten Ansprüchen der Datenschutz-Grund-
verordnung bei Weitem eben nicht; denn damit 
werden Datenschutzstandards abgesenkt sowohl 
im Verhältnis zum Status quo als auch im Ver-
hältnis zur neuen europäischen Verordnung. Be-
hörden entscheiden weitgehend selbst, inwiefern 
sie Auskünfte erteilen. Es bleibt nach wie vor da-
bei, dass das Geschäftsinteresse, mit Daten zu 
handeln, das Individualinteresse, Auskunft zu 
bekommen, überwiegt. Das ist nicht in Ordnung. 
Das thematisieren wir mit unserem Alternativ-
antrag. 

 

Wir versuchen die Umsetzungsprobleme aufzu-
greifen, die es in der Praxis natürlich gibt und 
geben kann. Wir wollen die Landesregierung be-
auftragen, einen Leitfaden vorzulegen. Auch hier-
zu bedarf es einer gestärkten Datenschutzbehör-
de. 

 

Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich 
bitte Sie um Zustimmung zu unserem Alternativ-
antrag. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Quade. Es gibt keine 
Anfragen. - Der nächste Debattenredner ist Herr 
Abg. Striegel von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN.  

 

(André Poggenburg, AfD, meldet sich zu 
Wort) 

 

- Einen kleinen Moment bitte. Herr Poggenburg 
hat eine Frage? - Das ist hier nicht angekommen. 
Herr Striegel, dann möchte ich Sie bitten, doch 
noch einen kleinen Moment zu warten. - Frau 
Abg. Quade, sind Sie bereit, eine Frage zu be-
antworten? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Von Herrn Poggenburg nicht. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein. 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 

 

- Ich sehe schon, Sie wollen einer Kurzinterven-
tion den Vorzug geben. Bitte. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Dann eine Kurzintervention. - Ja, die verehrte 
Frau Abg. Quade hat jetzt ein Hohelied auf den 
Datenschutz gesungen - in Anführungsstrichen -, 
was ich prinzipiell gut finde. Wenn ich aber einmal 
in die linke Szenerie schaue, dann ist es gar nicht 
unüblich, sehr locker mit den Daten umzugehen. 
Auf allen möglichen Seiten werden Daten für Dif-
famierungszwecke verwandt. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn das Hohelied auf den Datenschutz 
in der linken Szene auch tatsächlich eingehalten 
und umgesetzt wird. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Abgeordneter, jetzt darf ich Sie an 
das Pult bitten. Sie haben das Wort, Herr Kollege 
Striegel. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich kann eigentlich nahtlos an die 
Vorrednerin anschließen. Ich möchte vorweg klar-
stellen: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist 
ab morgen verbindliches, unmittelbar auch in 
Deutschland geltendes europäisches Recht. Ich 
meine, dass meine Fraktion darauf gut vorbereitet 
ist; das klang ja hier vorhin an. 

 

Ich habe gerade die Beauftragung einer Daten-
schutzbeauftragten für meine Fraktion unter-
schrieben; das wird sich auf unserer Website 
wiederfinden. Pünktlich zu Beginn der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung wird das geklärt sein, 
damit diese tatsächlich in geltendes Recht über-
geht. 

 

Wie wir hatten viele andere, um nicht zu sagen, 
alle in diesem Land die Chance, sich vorzuberei-
ten. Einige haben sie gut genutzt, einige weniger 
gut, für andere bestehen noch Fragen. Es wäre 
richtig und wichtig, dass diese Fragen beantwortet 
werden. Schon deshalb wäre es notwendig ge-
wesen, dass dieser Landtag heute einen unab-
hängigen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz wählt. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Denn das, was diejenigen Abgeordneten verur-
sachen, die noch nicht einmal den Mut haben, 
sich zu ihrer Entscheidung zu bekennen, und das 
nur in geheimer Wahl tun, die diesen fachlich über 
jeden Zweifel erhabenen Vorschlag abgelehnt 
haben, ist Rechtsunsicherheit für die Bürgerinnen 
und Bürger.  
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Ich will nur ein Beispiel nehmen. Stellen Sie sich 
vor, der derzeit Gott sei Dank noch amtierende 
Landesdatenschutzbeauftragte Harald von Bose 
wird ab morgen unter neuer Rechtsgrundlage 
arbeiten. Er ist unter dieser Rechtsgrundlage aber 
nicht gewählt, und es ist zweifelhaft, ob Entschei-
dungen, die er exekutiv trifft, die beispielsweise zu 
Bußgeldern in nicht unerheblicher Höhe bei Un-
ternehmen führen können, dann tatsächlich ge-
richtsfest sind. Es kann an dieser Stelle zu Kon-
flikten kommen, weil Unternehmen darauf Wert 
legen könnten, zu sagen: Dieser Mann ist über-
haupt nicht mehr legitimiert. Er ist durch das Par-
lament nicht gewählt. Er ist inzwischen seit eini-
gen Monaten, seit mehr als einem Jahr, nur noch 
übergangsweise im Amt, und er ist auch nicht 
nach den nunmehr geltenden gesetzlichen Grund-
lagen ins Amt gekommen. 

 

Ich meine, wir brauchen einen starken europäi-
schen Datenschutz. Ich meine, dass diejenigen, 
die sich bisher an deutsches Datenschutzrecht 
gehalten haben, eine gute Ausgangsbasis auch 
zur Umsetzung der europäischen Verordnung 
haben. Weitere Dinge sind zu klären. Es kann 
zum Beispiel sein, dass es unterstützendes Agie-
ren durch die Landesregierung braucht, zum Bei-
spiel in Form eines Leitfadens. Ich denke, das 
sind Dinge, die wir im Ausschuss noch diskutieren 
können. 

 

Ich hoffe auch, dass das für Datenschutz zustän-
dige Ministerium zum Beispiel in Zusammenarbeit 
mit dem IMAK zu diesem Thema in der Lage und 
willens ist, uns weitere Unterstützung zu geben; 
denn die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-
Anhalt haben nicht nur ein Anrecht auf tatsächlich 
effektiven Datenschutz, auf Schutz ihrer persön-
lichen Daten, sondern sie haben als Unternehme-
rinnen und Unternehmer, als Vereinsvorstände 
usw. auch ein Recht darauf, Rechtssicherheit bei 
der Anwendung dieser wichtigen datenschutz-
rechtlichen Regularien zu bekommen. Darin wol-
len wir sie unterstützen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Es gibt keine 
Anfragen. - Der nächste Debattenredner ist für die 
CDU-Fraktion der Abg. Herr Schulenburg. Sie 
haben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr verehrte Frau Präsidentin! Werte Damen 
und Herren! Der Antrag der AfD verwundert mich 
ein wenig. Die AfD fordert die Bundesregierung, 
den Bundestag und den Bundesrat auf, in Bezug 
auf die Datenschutz-Grundverordnung eigene Re-
gelungen zu schaffen. Das ist aber mit dem Da-
tenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz 

EU längst geschehen. Dadurch wurde das natio-
nale Datenschutzrecht entsprechend den europa-
rechtlichen Vorgaben angepasst. 

 

Zur Umsetzung wurde vor allem das Bundes-
datenschutzgesetz neu gefasst. Vor allem sollten 
Sie im Bundestag selbst diese Dinge beantragen; 
denn soweit ich weiß, sind Sie da ja mit einer 
kleinen Fraktion vertreten. 

 

Gleichzeitig möchten Sie eigene nationale Rege-
lungen schaffen, um Nachteile von Unternehmen, 
Kleingewerbetreibenden und Vereinen abzuwen-
den; das klingt auf den ersten Blick unterstützens-
wert. Ich glaube, niemand hier im Saal möchte, 
dass unsere Unternehmen, Vereine oder Ge-
werbetreibenden Schaden nehmen, weil sie sich 
außerstande sehen, die Datenschutzvorgaben 
umzusetzen. 

 

Gleichwohl - das sollten Sie wissen - können wir 
keine nationalen Regelungen schaffen, die dem 
Europarecht zuwiderlaufen. Das würde dem Vor-
rang des EU-Rechts vor nationalem Recht wider-
sprechen. Vielmehr ist es eine Frage der Aus-
legung des geltenden Rechts. Das sind die Pro-
bleme, die wir zurzeit haben. Es geht um den 
Schutz von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten 
der Bürgerinnen und Bürger; das dürfen wir dabei 
nicht vergessen; das sollte auch Ihr Interesse 
sein. 

 

Wir als CDU-Fraktion appellieren an den Lan-
desdatenschutzbeauftragten, mit Augenmaß und 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
vorzugehen. Bei Feststellungen sollten Verwar-
nungen ausgesprochen werden, bevor kleine Un-
ternehmen oder Vereine finanziell abgemahnt 
werden. 

 

Die Unternehmen und Vereine müssen mit diesen 
neuen Vorgaben, die jetzt gesetzlich geregelt 
sind, erst einmal praktisch umgehen können, 
müssen praktisch lernen, wie sie das am besten 
in der Praxis handhaben. 

 

Da wir die Umsetzung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung als ein wichtiges Thema an-
sehen, gibt es den Alternativantrag unserer Koali-
tionsfraktionen, der die Landesregierung bittet, in 
den Ausschüssen für Inneres und Sport, für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie im 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie Medien umfassend zur Umsetzung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung zu berichten. 

 

Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Schulenburg. Hierzu gibt 
es keine Anfragen. - Letzter Debattenredner wird 
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der Abg. Herr Poggenburg für die AfD-Fraktion 
sein. Sie haben das Wort. Bitte schön. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Abge-
ordnete! Wieder hat das EU-Kratiemonster zuge-
schlagen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
reiht sich nahtlos ein in den ständigen Versuch 
der EU-Zentralregierung, bis in die letzten natio-
nalen Geschicke, sogar bis in die europäischen 
Haushalte hineinzuregieren. 

 

Es wurde ja bereits das Geschehen im privaten 
Gurkenglas geregelt. Es wurde letztens sogar 
durch den Bundesgerichtshof eben auch aufgrund 
einer EU-Verordnung geregelt, dass Bier nicht 
mehr als bekömmlich beworben werden darf. Nun 
wird auch hinsichtlich des Datenschutzes weiter 
geregelt und geregelt, meist nicht sonderlich 
konstruktiv, aber immer äußerst zentralistisch. 

 

Ich erinnere mich noch gut daran, dass nahezu 
alle Parteien in Deutschland in vergangenen 
Wahlkämpfen mit Bürokratieabbau warben. Das 
werden Sie sich sicherlich alle auch so eingeste-
hen. Wie kann es dann aber sein, dass sich ledig-
lich die AfD daran hält? Denn klar ist doch: Wer 
tatsächlich für Bürokratieabbau wirbt, der kann 
nicht auf das Bürokratie- und Regulierungsmons-
ter EU setzen. Das ist nichts anderes als Wahl-
betrug am deutschen Bürger. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Dass nun die hier besprochene EU-Datenschutz-
Grundverordnung eine große Unsicherheit bei den 
Bürgern, bei den Juristen, aber auch in der Politik 
hervorruft, ist wohl unbestritten. Die Verordnung 
gilt für Unternehmen und Betriebe, heißt es land-
läufig. Tatsächlich gilt sie auch für Behörden, für 
Verbände, für Vereine und für Stiftungen. 

 

(Zurufe)  

 

Gerade hier wird es auch wieder Organisationen 
treffen, die wichtiger Teil unseres gesellschaft-
lichen Miteinanders sind. Wir sollten diese doch 
eher fördern, statt sie schon wieder zu gängeln. 

 

Ich sehe übrigens schon die Abmahnwelle vor 
mir: Sportvereine, Feuerwehren, Bürgerinitiativen 
usw. wird es treffen. Ich frage mich wirklich: Wer 
braucht so etwas? - Wir nicht. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Hier hätte der deutsche Gesetzgeber längst kon-
sequenter handeln können und müssen, wie es in 
anderen europäischen Staaten auch bereits ge-
schehen ist. Genau deshalb liegt Ihnen jetzt ein 
Antrag der AfD-Fraktion vor. Also, bitte handeln 
Sie! - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Herr Poggenburg, es gibt eine Nach-
frage. Möchten Sie diese beantworten? 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Poggenburg, geben Sie mir recht darin, dass 
Abmahnungen im Datenschutzbereich nach deut-
schem Datenschutzrecht und dem Telemedien-
gesetz auch heute bereits möglich sind? 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Die sind auch heute schon möglich; das ist richtig. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ist es in diesem Zusammenhang nach Ihrer 
Kenntnis zu Abmahnwellen gekommen, die Sie 
jetzt befürchten lassen, dass eine wortgleiche For-
mulierung, die sich in der EU-DSGVO befindet, 
solche verursacht? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Da das Ganze juristisch jetzt viel mehr geöffnet 
und unsicherer ist, ist davon auszugehen, dass es 
Abmahnwellen geben wird. Darüber wird auch in 
Juristenkreisen heiß debattiert. Viele Juristen sa-
gen jetzt schon: „Wir werden wohl darauf warten 
müssen, dass die ständige Rechtsprechung hier 
erst einmal Klarheit schaffen wird, bevor wir wis-
sen: Wie liegen wir mit dieser neuen EU-Daten-
schutz-Grundverordnung in der Realität? Wie wird 
das wirklich angewandt?“  

 

Es gibt da eine ganz große Unsicherheit. Das ist 
wieder einmal sehr typisch für EU-Verordnungen. 
Es wird zwar viel gemacht, es wird oft der Ver-
such gestartet, zu regulieren; aber im Detail, vor 
allem im Praxisbezug gibt es wieder einmal große 
Defizite. Wir werden sehen, was dabei heraus-
kommen wird.  

 

Fakt ist aber eines: Leiden werden wieder diejeni-
gen, die im Grunde genommen am wenigstens 
dafür können. Das sind, wie gesagt, Vereine, 
Sportvereine, der deutsche Bürger und natürlich 
der Bürger in Europa überhaupt. In anderen Län-
dern hat man eben andere Vorkehrungen getrof-
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fen. Hier hat man wieder nur gewartet, bis das 
Kind in den Brunnen fiel. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Poggenburg. Ich sehe keine 
weiteren Anfragen. Somit steigen wir in das Ab-
stimmungsverfahren ein.  

 

Wir kommen zunächst zu dem Ursprungsantrag in 
der Drs. 7/2878. Wer diesem Antrag seine Stim-
me geben möchte, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt 
dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und 
die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 
Stimme? - Niemand. Damit ist dieser Antrag ab-
gelehnt worden. 

 

Wir stimmen nunmehr über die Alternativanträge 
ab, zunächst über den Alternativantrag der Frak-
tion DIE LINKE, Drs. 7/2907. Wer diesem Antrag 
seine Stimme gibt, den bitte ich jetzt um das Kar-
tenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktio-
nen und die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der 
Stimme? - Niemand. Somit ist dieser Alternativan-
trag ebenfalls abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktionen 
CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drs. 7/2914. Wer diesem Antrag seine Stimme 
geben möchte, den bitte ich jetzt um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 
die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Nie-
mand. Wer enthält sich der Stimme. Die Fraktion 
DIE LINKE enthält sich der Stimme. - Vielen 
Dank. Damit ist Alternativantrag angenommen 
worden und der Tagesordnungspunkt 24 erledigt. 

 

Bevor wir mit dem Tagesordnungspunkt 25 be-
ginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass sich 
die parlamentarischen Geschäftsführer darauf ge-
einigt haben, nicht, wie heute Morgen vereinbart 
worden ist, den Tagesordnungspunkt 22 und den 
hinzu gekommenen TOP 28 nach dem Tagesord-
nungspunkt 27 zu beraten, sondern die Punkte 22 
und 28 bereits nach dem Tagesordnungspunkt 25 
zu behandeln. 

 
 

Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Erste Beratung 

 

Langfristige institutionelle Förderung der Schul-
landheime des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2879 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2927 

 
 
 

(Unruhe) 

- Wenn Sie sich wieder etwas beruhigt haben, 
können wir klar und deutlich - -  

 

(Anhaltende Unruhe)  

 

- Sehr geehrte Damen und Herren auch der AfD-
Fraktion, das ist Ihr Antrag, da sollten Sie wenigs-
tens zuhören. - Vielen Dank. 

 

Einbringer wird hier für die AfD-Fraktion der Abg. 
Herr Loth sein. Herr Loth, Sie sind dran. Sie ha-
ben das Wort. Bitte, Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Kollegen und Kolleginnen! In den 
Beratungen zum Doppelhaushalt 2017/2018 hatte 
die grüne Ministerin vorgeschlagen, dass die Un-
terstützung der Schullandheime deutlich gekürzt 
und generell erschwert wird. Wir hatten das be-
reits erkannt und hatten im mittlerweile gut be-
kannten alternativen Haushalt gefordert, dass die 
institutionelle Förderung der Schullandheime bei-
behalten wird. Leider wollte das die Koalition da-
mals nicht. Die jetzige für die Schullandheime 
unhaltbare Situation ist also von denen gemacht, 
an die sich der Verein der Schullandheime in 
Form einer Petition gewandt hat. 

 

Unser Antrag basiert auf ebendieser Petition. 
Auch wenn der Verein nicht mit uns gesprochen 
hat, so haben doch viele Eltern und Unterstützer 
der Schullandheime mit uns geredet, denen ich 
dafür ausdrücklich danke. 

 

Im Petitionsausschuss haben wir uns darauf ge-
einigt, dass die eingereichte Petition und das Er-
gebnis der Beratung den Fraktionen zur Ver-
fügung gestellt wird. Deshalb war ich doch etwas 
verwundert, dass nur die AfD-Fraktion hier den 
Antrag gestellt hat und die restlichen Fraktionen 
mit sogenannten Alternativen aufwarten, wohl wis-
send dass es außer unserem Antrag keine Alter-
native gibt.  

 

Die Bürger wollen eine Lösung, und zwar sofort; 
das haben wir klar und deutlich formuliert. Das 
Vorbeiregieren haben Sie in den letzten 25 Jahren 
klasse geübt und jetzt zum Dogma erhoben. Be-
troffen sind, wie so oft, auch in diesem Fall die 
Schwächsten der Gesellschaft, nämlich wieder 
einmal die Kinder, deren Aufenthalt in der Natur 
Ihnen offenbar suspekt ist.  

 

Aber dahinter steckt vielleicht ein System. Denn 
wer immer mehr der Natur entfremdet wird, der 
akzeptiert widerstandslos ihre Zerstörung, zum 
Beispiel durch Windkraftanlagen, Maisdschungel 
oder auch die Zunahme von invasiven Arten.  

 

Wenn Sie sich die Begründung der Petition einmal 
aufmerksam durchlesen, dann sagen Ihnen die 
Antragsteller klar und deutlich: Sie fühlen sich von 
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Ihnen im Stich gelassen. Sie fragen Sie ganz 
explizit, wie viel Ihnen eigentlich die Schulland-
heime und die Kinder noch wert sind. Es kommt 
noch schlimmer; denn die Antragsteller fragen, ob 
sie weniger Wert haben als die verschiedenen 
Tier- und Vogelarten, die wir Ihnen in unserer Be-
gründung noch einmal aufgelistet haben. Abgese-
hen vom Wolf geht es diesen Tier- und Vogelarten 
auch nicht besonders gut in unserem Land Sach-
sen-Anhalt. Das war der Tenor, den wir alle hier 
bereits öfter thematisiert haben.  

 

Dazu, werte Frau Ministerin, möchte ich eine auf 
der Startseite Ihres Ministeriums veröffentlichte 
Äußerung von Ihnen zitieren:  

 

„In der Natur baut alles aufeinander auf. 
Kein Bauteil darf verloren gehen. Nur so 
erhalten wir unsere Lebensgrundlagen!“  

 

Diese Bauteile wie Kiebitz und Feldhamster kom-
men Ihnen, werte Frau Ministerin, aber leider ab-
handen. Für wen wollen Sie sich zudem dafür 
einsetzen, diese Lebensgrundlagen zu erhalten, 
wenn Sie die Kinder aus der Natur entfernen bzw. 
sie aus dieser fernhalten? - Vielleicht sollten Sie 
ein Naturkundemuseum noch mehr fördern, damit 
das Verschwundene dort zumindest konserviert 
anzuschauen ist.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Ich sage es Ihnen noch einmal - die Begründung 
der Petition beweist das auch -: Wenn sich die 
Menschen in diesem Land hinter den Artenschutz 
zurückgesetzt fühlen und sich weniger wert füh-
len, dann waren die letzten beiden Jahre Ihrer 
Politik nicht erfolgreich. Wenn Sie das auch noch 
über Ihr Ministerium verkünden, dann ist das ein 
Debakel. Noch nie gab es mehr Vorbehalte gegen 
den Artenschutz bei Bürgern dieses Landes, als 
es aktuell der Fall ist.  

 

Nun, werte Kollegen der LINKEN, der Punkt 2 
Ihres Alternativantrages, in dem Sie eine projekt-
gebundene Förderung fordern, zeigt, dass Sie das 
Anliegen der Schullandheime nicht verstanden 
haben und dass Sie wieder einen Aufwuchs an 
Personal forcieren wollen. Aber genau das - das 
sollten Sie aus allen Befragungen und Berichten 
mittlerweile wissen - wurde immer als Haupt-
schwerpunkt kritisiert. Eine institutionelle Förde-
rung ist das Ziel, und eben nicht eine Projekt-
förderung.  

 

Stimmen Sie unserem Antrag zu! Gönnen Sie 
den Kindern ihre Landheime und bringen Sie 
die Kinder wieder hinaus in die Natur! Denn nur 
wer begreift, welchen Wert die Natur wirklich 
darstellt und wie vielseitig sie ist und auch sein 
soll, der kann sich später für ihren Schutz einset-
zen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie sind fertig?  

 
 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ja.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Okay. Ich habe jetzt das Ende ein bisschen ver-
passt. Es gibt noch eine Anfrage. - Frau Hoh-
mann, bitte. Sie haben das Wort.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Herr Kollege, Sie sind Mitglied des Petitionsaus-
schusses, wie auch ich. Wir haben uns mit der 
Petition lange, lange beschäftigt. Wir haben bei 
dem erneuten Schreiben des Petenten auch ge-
sagt, wie wir damit umgehen wollen. Das heißt 
also nicht, dass wir gesagt haben, wir kümmern 
uns nicht darum und jeder macht seines. Wir ha-
ben vielmehr eine ganz klare Regelung getroffen, 
was wir mit diesem Schreiben machen wollen.  

 

Dass Sie das jetzt als Antrag vorbringen, ist Ihr 
gutes Recht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, 
dass Sie das Problem der institutionellen Förde-
rung wahrscheinlich nach wie vor nicht erkannt 
haben. Ich vermute, Sie wissen nicht, was sich 
hinter einer institutionellen Förderung gerade im 
Bereich der Schullandheime auftut.  

 

Insofern halte ich es für ganz, ganz notwendig, 
dass Sie noch einmal die Protokolle lesen, in 
denen es um die institutionelle Förderung geht, 
und sich über das Warum, über das Für und 
Wider - mehr das Wider als das Für - informieren. 
Dann wird ersichtlich, dass wir gesagt haben, 
dass eine Projektförderung sinnvoller wäre.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)  

 

Ich würde Sie darum bitten nachzulesen, was wir 
diesbezüglich entschieden haben.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das war keine Frage. Aber Sie können natürlich 
darauf erwidern, wenn Sie möchten, Herr Loth. - 
Sie möchten es nicht. Okay.  

 

Bevor wir jetzt in die Debatte der Fraktionen ein-
steigen, wird für die Landesregierung Herr Minis-
ter Tullner sprechen. Bitte, Herr Minister.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Schullandheime 
lautet das Thema, besser gesagt: der Antrag der 
AfD-Fraktion mit dem Titel „Förderung der Schul-
landheime durch das Land Sachsen-Anhalt“.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist unbestrit-
ten, dass die sechs Schullandheime des Landes 
einen wichtigen, ergänzenden Beitrag zum schu-
lischen Lernen unserer Schülerinnen und Schüler 
leisten. Schullandheime sind aber - diesbezüglich 
vermittelt der Antrag der Fraktion der AfD einen 
falschen Eindruck - keine schulischen Einrichtun-
gen. Von den sechs im Land existierenden Schul-
landheimen befinden sich fünf in Trägerschaft von 
Vereinen und eine Einrichtung wird von der Kom-
mune getragen. Schullandheime sind damit aus-
drücklich keine Schulen nach dem Schulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt. Das ergibt sich ir-
gendwie von selbst. Sie stehen den Schulen als 
unterrichtsergänzender, außerschulischer Lernort 
zur Verfügung.  

 

Da diese Einrichtungen nicht unter das Schul-
gesetz des Landes fallen, hat der Haushalts-
gesetzgeber im Einzelplan 07, also in dem Einzel-
plan des Bildungsministeriums, auch keine Haus-
haltsmittel für die Finanzierung von Personal- und 
Sachkosten über eine institutionelle Förderung 
bereitgestellt. Diese Finanzierung ist die klas-
sische Aufgabe der Träger dieser Einrichtungen.  

 

Die erwähnten Leistungen der Schullandheime 
anerkennend, wurde und wird auch künftig die 
Zusammenarbeit von Schulen und Schulland-
heimen seitens des Landes medial und finanziell 
unterstützt.  

 

So hat das Ministerium für Bildung wie in dem 
Doppelhaushalt 2017/2018 auch in seinem Ent-
wurf für den Haushaltsplan 2019 - der Finanz-
minister ist nicht da; aber ich darf das hier schon 
einmal verkünden - einen Ansatz für die Vergabe 
von Zuschüssen im Rahmen einer Projektförde-
rung an Schullandheime zur Gestaltung des Auf-
enthalts von Schulklassen in Höhe von insgesamt 
50 000 € bei Kapitel 07 07 in der Titelgruppe 80 - 
Eigenverantwortung von Schule - verankert. Ich 
werbe bei allen Kollegen dafür, bei den im Herbst 
anstehenden Haushaltsberatungen diesen Titel 
wohlwollend im Blick zu behalten.  

 

Gleichzeitig wurde hierfür eine Verpflichtungs-
ermächtigung bis zum Jahr 2022 in jährlich glei-
cher Höhe ausgebracht, um den Schullandheimen 
Planungssicherheit zu geben.  

 

Für das laufende Haushaltsjahr kann konstatiert 
werden, dass bisher bereits die Hälfte der sechs 
Schullandheime in Sachsen-Anhalt die gegebe-
nen finanziellen Möglichkeiten aufgegriffen und 
förderfähige Projektanträge vorgelegt hat. Dies 
bedurfte jedoch - der Hinweis sei mir an dieser 
Stelle gestattet - einer engmaschigen administra-
tiven Beratung seitens des Ministeriums für Bil-
dung.  

 

Die von den Schullandheimen angestrebte Ver-
stetigung in Form einer institutionellen Förderung 

ist auch aufgrund der hohen administrativen und 
rechtlichen Anforderungen an den Zuwendungs-
empfänger aus haushaltsrechtlichen Gründen ab-
zulehnen. Der Zuwendungsempfänger hat für die 
institutionelle Förderung gemäß LHO einen Haus-
halts- und Wirtschaftsplan mit Darstellung aller 
Einnahmen und Ausgaben, einen Organisations-
plan, eine Stellenübersicht und eine Übersicht 
über Schulden und Vermögen vorzulegen.  

 

Das klingt jetzt etwas banal. Wenn Sie sich aber 
die Personalsituation in den Schullandheimen 
ansehen, werden Sie sehr schnell feststellen, 
dass die wenigen Kollegen vor Ort erhebliche 
Schwierigkeiten haben, so etwas überhaupt zu 
erarbeiten.  

 

Der Petitionsausschuss des Landtages diskutier-
te - das sagten Sie bereits, Herr Loth - im Zu-
sammenhang mit der Petition Nr. 7-B/00044 - ich 
sage einmal „Schrägstrich“; einige Kollegen ha-
ben sich angewöhnt, „Schräger“ zu sagen; diese 
Bezeichnung kenne ich nicht; ich bin eher für die 
Bezeichnung „Schrägstrich“ - mit dem Titel „Erhalt 
der Schullandheime in Sachsen-Anhalt“ über ver-
schiedene Möglichkeiten der Vergabe von För-
dermitteln an Schullandheime.  

 

Der Ausschuss gab zu bedenken, dass eine ins-
titutionelle Förderung nicht immer die zweck-
mäßigste Lösung darstellt, und wies zu Recht dar-
auf hin, dass auch andere außerschulische Lern-
orte außerhalb einer institutionellen Förderung im 
Rahmen einer Projektförderung vom Land unter-
stützt werden und dass dies dort auch funktioniert.  

 

Mit Blick auf die genannten administrativen und 
rechtlichen Anforderungen und auf die Beratungs-
ergebnisse im Petitionsausschuss wurde seitens 
des Ministeriums für Bildung für den Entwurf des 
Haushaltsplans für das Jahr 2019 eine institutio-
nelle Förderung nicht in Betracht gezogen. Viel-
mehr wird weiterhin auf die Projektförderung als 
geeignetes Instrument gesetzt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Sachsen-
Anhalt gibt es eine regional breite Vielzahl ver-
schiedener Anbieter im Bereich der Umweltbil-
dung, überwiegend mit den Schwerpunkten Natur- 
und Umweltschutz sowie Ressourcenschutz. Kol-
lege Loth hat schon auf ein paar Aspekte auf-
merksam gemacht.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr verehrter Herr Minister, Sie wissen schon, 
dass das eine Dreiminutendebatte ist, ja? Ich 
weise nur einmal ganz höflich darauf hin.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Gilt das auch für mich? - Okay, gut. Das wusste 
ich nicht.  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie haben schon fast fünf Minuten lang gespro-
chen. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Ich gelobe Besserung und dynamisiere meine 
Rede, die auch gleich zu Ende ist. Ich dachte, das 
Thema ist tiefgründig, und wollte ein bisschen 
ausholen.  

 

(Heiterkeit bei der LINKEN)  

 

Aber wenn das nicht der Fall ist, tue ich das nicht.  

 

Zielgruppen sind also Kinder und Jugendliche, 
aber auch Familien, Senioren und Touristen. An-
bieter sind das Umweltbildungszentrum, Öko- 
und Naturschutzstationen und -vereine, Schutz-
gebietsverwaltungen, Jugendwaldheime und eben 
auch Schullandheime.  

 

Jetzt kommt der Punkt - der Satz sei mir noch 
gestattet -, dass Frau Dalbert und ich - Sie haben 
sie in den Blick genommen - an der Stelle sehr 
eng zusammenarbeiten. Frau Dalbert und ihr 
Ressort erarbeiten gegenwärtig eine Gesamtkon-
zeption für diesen Bereich, in die das Konzept für 
die Schullandheime einfließen kann. Wir würden 
dabei zusammenarbeiten. Das Ziel ist, die Schul-
landheime auch künftig so zu begleiten, dass sie 
eine Zukunft im Land haben. Beide Dinge sind 
wichtig; Herr Loth hat darauf hingewiesen. Dar-
über herrscht in diesem Hohen Haus, glaube ich, 
auch Konsens.  

 

Ich entschuldige mich für das Überschreiten der 
Redezeit. Ich bin jetzt fertig. - Danke.  

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es ist schon sportlich, wenn man fast die doppelte 
Zeit in Anspruch nimmt. Aber, sehr geehrter Herr 
Minister, wir werden uns das merken. Sie haben 
damit den Abgeordneten natürlich auch wieder 
mehr Zeit zum Reden verschafft.  

 

Wir steigen somit in die Debatte mit drei Minuten 
Redezeit je Fraktion ein. Ich hoffe, dass sich mei-
ne Kolleginnen und Kollegen trotzdem an die vor-
gegebene Zeit halten werden und nicht zusätz-
liche Minuten in Anspruch nehmen. Als erste De-
battenrednerin wird für die SPD-Fraktion die Abg. 
Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen sprechen. Sie haben 
das Wort, bitte.  

 
 

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

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Da der Minister alles 
so ausführlich erklärt hat, kann ich es kurz ma-
chen. Ja, wir gönnen den Kindern die Schulland-

heime. Ich bin froh, dass der Minister in dem Ent-
wurf für den Haushaltsplan für das Jahr 2019, 
auch wenn er noch nicht beschlossen worden ist, 
Vorsorge getroffen hat und darüber hinaus - dafür 
gebührt ihm ein besonderes Lob - eine Verpflich-
tungsermächtigung bis zum Jahr 2022 ausbringen 
will. Das gibt tatsächlich Planungssicherheit.  

 

Er hat auch erklärt, dass die immer wieder heran-
gezogene institutionelle Förderung eben nicht für 
alle Vereine eine bessere Situation bringt. Ich 
glaube, mit der gefundenen Lösung sind wir auf 
einem guten Weg und erreichen genau das, was 
sich die Schullandheime und auch der entspre-
chende Verein wünschen.  

 

Ja, ich gebe Ihnen auch darin recht: Schulland-
heime müssen ihr Angebotsprofil überprüfen. Sie 
bewegen sich jetzt nicht nur in Konkurrenz zu den 
Jugendwaldheimen und Ökoschulen, sondern 
auch zu einer Vielzahl von privaten Anbietern. 
Insoweit ist es richtig, dass das Land auch in die-
sem Bereich sein Profil schärft und dass im Rah-
men des Konzepts „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ geprüft wird, wo es Synergieeffekte gibt, 
wie man vielleicht eine Dachmarke und ein noch 
stärkeres Netzwerk entwickeln kann.  

 

Insgesamt bin ich optimistisch, dass wir, auch 
wenn eine Petition Ausgangspunkt für diesen An-
trag war und wir uns schon sehr intensiv mit dem 
Thema beschäftigt haben, eine gute Lösung fin-
den werden. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Es gibt keine 
Nachfragen. - Der nächste Debattenredner wird 
der Abg. Herr Lippmann von der Fraktion DIE 
LINKE sein. So schnell geht das. Frau Kolb-
Janssen hat ein bisschen Zeit hereingeholt. Sie 
haben das Wort.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ja, das bleibt auch so. Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann 
mich den Vorrednern durchaus anschließen. Herr 
Loth, Sie haben einen Antrag gebastelt, der so ist, 
wie auch Ihre Einbringungsrede: ein bisschen 
kurzsichtig und ziemlich aufgeplustert. Ein biss-
chen weniger Verve und ein bisschen weniger 
Tanz drum herum hätten es auch getan.  

 

Ich habe den Antrag zweimal gelesen und habe 
gedacht: Welche Abteilung bei Ihnen hat ihn 
eigentlich geschrieben? Im Moment sind wir bei 
den Bildungspolitikern, zumindest ich hier vorn. 
Denn nicht nur der Petitionsausschuss hat sich 
mit dem Anliegen engagiert und intensiv befasst, 
sondern er hat auch den Bildungsausschuss um 
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eine Stellungnahme gebeten. Auch dort ist über 
das Thema ausführlich diskutiert worden; auch 
dort wurde eine Stellungnahme erarbeitet, um den 
Petenten zu bescheiden.  

 

In der Art und Weise, wie wir uns dort damit be-
fasst haben, ist klar geworden, dass uns das 
Thema ein wichtiges Anliegen ist, dass wir die 
Struktur für wertvoll halten. Ich möchte das alles 
jetzt nicht wiederholen.  

 

Das, was unser Alternativantrag zum Inhalt hat, ist 
das, was wir in der Stellungnahme und in den 
Gesprächen im Bildungsausschuss diskutiert 
haben. Es ist völlig klar: Das muss in den Haus-
haltsberatungen für das Jahr 2019 eine Rolle 
spielen. Alle können sich dann präsentieren und 
zeigen, wofür sie einstehen. 

 

Bei Punkt 2 unseres Alternativantrages wurde et-
was reflexartig der Schwerpunkt auf die projekt-
gebundene Förderung gelegt. Das wesentliche 
Wort unter Punkt 2 ist aber die Festbetragsfinan-
zierung. Das ist die Alternative zur institutionellen 
Förderung, die eben Probleme hat. Darüber ist 
auch diskutiert worden. Man kann nicht so kurz-
atmig vor der Haushaltsklammer mit solchen kon-
kreten Zahlen kommen und vor allem ohne Re-
flexion darüber, dass institutionelle Förderung 
bestimmte Voraussetzungen hat und bestimmte 
Konsequenzen nach sich zieht. Es sind auch wel-
che dabei, mit denen die Schullandheime mit 
Sicherheit nicht leben wollen. Deshalb ist es nicht 
so einfach zu sagen: Macht das mal so. 

 

Ja, wir wollen, dass sich die finanziellen Grund-
lagen - auch das, was das Land dazugibt - ver-
bessern und dass sie verlässlicher werden. Wir 
wollen, dass es in eine konzeptionelle Überlegung 
eingebunden wird; denn am Ende muss es ein 
Angebot sein, das auch angenommen wird. Es 
muss auch jemand hingehen und die Heime fül-
len; denn sie leben nicht nur von diesen Mitteln, 
sondern auch von anderen Einnahmen. Es steht - 
anders als bei anderen Trägern - sozusagen auch 
ein Wirtschaftsbetrieb dahinter. Das wollen wir auf 
sichere Füße stellen. Deshalb können wir es gern 
im Ausschuss weiter beraten.  

 

Das hätten wir auch ohne Ihren Antrag getan; 
denn das entspricht der Empfehlung, die wir ab-
gegeben haben. Wir hätten auf jeden Fall in den 
Haushaltsberatungen darauf geachtet. Jetzt ha-
ben wir in unserem Alternativantrag noch einmal 
schriftlich festgehalten, was unsere Position dabei 
sein wird und was wir verlangen werden. 

 

Ich hoffe, dass wir mit den Koalitionsfraktionen 
und möglicherweise auch mit Ihrer Zustimmung in 
den Ausschüssen zu einer Regelung kommen, mit 
der die Schullandheime in eine gesicherte Zu-
kunft schauen können und eine vernünftige Ange-
botsstruktur für Sachsen-Anhalt, für unsere Schü-

lerinnen und Schüler, bieten können. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lippmann. Es gibt auch 
hierzu keine Anfragen. - Der nächste Debatten-
redner ist der Abg. Herr Aldag von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie haben das Wort, 
bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich werde versu-
chen, die Zeit, die der Minister in Anspruch ge-
nommen hat, einzuholen. Ich kann es wirklich 
sehr kurz machen. Wir haben schon vieles gehört, 
und es scheint inhaltlich und in der Zuständigkeit 
bei den Antragstellern nicht ganz klar zu sein, wo 
dieser Antrag eigentlich hingehört. 

 

Wir als GRÜNEN-Fraktion hätten den Antrag 
eigentlich abgelehnt; denn unter Punkt 1 benen-
nen Sie eine konkrete Zahl, 180 000 €, die einge-
stellt werden sollen, und wollen das mit dem An-
trag machen. Das ist ein Vorgriff auf den Haus-
halt. Das machen wir sonst nirgends, deshalb 
werden wir den Punkt 1 ablehnen. 

 

Zu Punkt 2 - der Minister hat es erklärt -: Es gibt 
zwischen den beiden Ministerien bereits Abspra-
chen, wie man mit dem Thema Umweltbildung, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung umgehen 
kann. Dazu gibt es im Moment also schon Ab-
sprachen. Von daher ist dieser Punkt erledigt. 
Aber es ist, denke ich, ganz gut - man hat in der 
Debatte gemerkt, es gibt Unklarheiten im Inhalt 
sowie in den Zuständigkeiten - und für alle er-
hellend, wenn wir über das Ganze in den Aus-
schüssen beraten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Aldag. Es gibt keine An-
fragen. - Wir kommen zur nächsten Debattenred-
nerin. Für die CDU-Fraktion spricht die Abg. Frau 
Gorr. 

 

 

Angela Gorr (CDU): 

 

Frau Präsidentin! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben das Wort. - Vielleicht ein kleiner Hin-
weis - Sie haben es bestimmt schon gemerkt -: 
Ich gebe immer erst dann das Wort frei, wenn Sie 
Ihr Rechnerpult herauf- oder heruntergefahren 
haben, wie Sie es brauchen, weil wir jetzt viele 
Dreiminutendebatten haben. Dies nur als kleiner 
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Hinweis. Wundern Sie sich also nicht, dass ich 
immer einen kleinen Moment warte. - Sie haben 
das Wort, bitte. 

 
 

Angela Gorr (CDU): 

 

Wunderbar. Vielen Dank auch für das Anhalten 
der Uhr während dieser Bemerkung. - Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete! Der vorliegende Antrag sowie der Alter-
nativantrag der Fraktion DIE LINKE befassen sich 
mit der Problematik der sechs Schullandheime im 
Land Sachsen-Anhalt, die als unterrichtsergän-
zende außerschulische Lernorte eine sehr gute 
Arbeit leisten und als solche auch bereits im Dop-
pelhaushalt 2017/2018 mit einer Projektfinanzie-
rung fördermäßig berücksichtigt wurden. 

 

Allerdings hat sich gezeigt, dass diese Projekt-
förderung leider auf keine große Gegenliebe ge-
stoßen ist - ich denke, auch das muss hier einmal 
Erwähnung finden - und dass die Schullandheime 
stattdessen auf eine institutionelle Förderung ab-
zielen, wie es auch im Antrag der AfD benannt ist.  

 

Das Problem einer angemessenen Förderung 
bzw. Finanzierung der Schullandheime ist sehr 
komplex; alle meine Vorredner haben bereits dar-
auf hingewiesen. Viele Abgeordnete dieses Par-
laments sind vor Ort in den einzelnen Einrichtun-
gen gewesen, um sich selbst ein Bild zu machen. 
Deshalb wünschen wir uns als Koalition auch eine 
Lösung, die die verschiedenen Aspekte zusam-
menbringt, wie zum Beispiel Natur- und Umwelt-
bildung auf der einen Seite, die außerschulische 
Bildung auf der anderen Seite, aber auch die er-
wähnten unterschiedlichen Zielgruppen. 

 

Aus der Sicht der CDU-Fraktion sollte daher mit-
einander über eine Lösung diskutiert werden. 
Dazu gehört, dass das erwähnte Gesamtkonzept 
für Anbieter der Umweltbildung auch im Aus-
schuss für Bildung und Kultur vorgestellt werden 
soll. Des Weiteren ist die haushalterische Dimen-
sion in den Blick zu nehmen; auch darüber wurde 
schon gesprochen. 

 

Ich beantrage daher eine Überweisung beider An-
träge in die Ausschüsse für Bildung und Kultur, für 
Umwelt und Energie sowie für Finanzen. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Gorr. - Der nächste De-
battenredner ist der Abg. Herr Olenicak für die 
AfD-Fraktion. Sie haben das Wort; bitte. 

 
 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Kinder sind unsere Zukunft. Das ist sicher 

für alle Abgeordneten unstrittig. Ich habe ein klei-
nes Problem damit, wenn der Herr Minister dann 
sagt, haushaltsrechtliche Gründe sprächen wohl 
dagegen, sodass wir hier das eine oder andere 
nicht machen können. 

 

Ich hatte mir noch einige andere Stichpunkte ge-
macht, aber ich bin prinzipiell erfreut, dass wir im 
Prinzip einen breiten Konsens finden und den 
Antrag aufgrund der Komplexität des Problems in 
den Ausschuss überweisen. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Für was?) 

 

Das hat mich sehr erfreut, und ich würde auch 
sagen, dass wir dafür sind, das in den Bildungs-
ausschuss sowie in den Ausschuss für Landwirt-
schaft, Umwelt usw. zu überweisen. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Landwirtschaft 
oder Umwelt?) 

 

Wir sehen dort vielleicht die beste Lösung für das 
Problem der Schullandheime; denn ich denke, wir 
sollten sie nicht aufgeben, sondern versuchen, 
alle Kraft daranzusetzen, sie zu erhalten. - Danke 
schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Olenicak. - Wir sind am 
Ende der Debatte und gehen gleich in das Ab-
stimmungsverfahren. Ich habe jetzt mehrere Vor-
schläge in Bezug auf die Ausschüsse vernom-
men: Bildung und Kultur, Umwelt, Finanzen. Jetzt 
hörte ich auch noch Landwirtschaft. 

 

(Angel Gorr, CDU: Nein!) 

 

- Der Antrag von Herrn Olenicak war aber so. Sie 
wollten noch Landwirtschaft beantragen? Oder 
nur Umwelt? 

 

(Volker Olenicak, AfD: Umwelt!) 

 

- Umwelt, okay. Sonst hätte ich darüber jetzt ge-
sondert abstimmen lassen müssen. 

 

Dann stelle ich zunächst die Überweisung fest. 
Welcher Ausschuss soll federführend sein? 

 

(Zuruf von der AfD: Bildung!) 

 

- Bildung, okay. - Damit stelle ich zur Abstim-
mung: Die Drs. 7/2879 soll in die Ausschüsse für 
Bildung und Kultur, für Umwelt und Energie sowie 
für Finanzen überwiesen werden. Der Ausschuss 
für Bildung und Kultur soll als federführender Aus-
schuss benannt werden. Wer damit einverstanden 
ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 
alle Abgeordneten des Hohen Hauses. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es 
Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Somit 
ist der Tagesordnungspunkt 25 erledigt. 
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Bevor wir, wie wir es besprochen haben, in den 
Tagesordnungspunkt 22einsteigen, habe ich die 
ehrenvolle Aufgabe, Damen und Herren der Jusos 
des Salzlandkreises recht herzlich im Hohen Hau-
se zu begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen 
bei uns im Hohen Hause! 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 
 

Wir kommen zu dem  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Ärztemangel bekämpfen - medizinische Ver-
sorgung sicherstellen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2876 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2906  

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/2913 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Siegmund. Sie haben 
das Wort. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. - Werte Frau Präsidentin! Liebe Kol-
legen! Kennen Sie die folgende Situation? Sie 
sind krank und gehen zum Arzt. An der Anmel-
dung erwartet Sie dann oftmals die folgende Ant-
wort: Ach, Sie sind Kassenpatient? Das tut mir 
leid; wir nehmen nur noch Privatpatienten. Oder 
aber: Der nächste Termin ist in zehn bis zwölf 
Monaten. Passt Ihnen das zufällig? Wenn Sie 
Glück haben, dann heißt es: Setzen Sie sich di-
rekt ins Wartezimmer; in zwei, drei, vier oder fünf 
Stunden wird man Sie dann aufrufen. Bei uns in 
der Altmark ist das beispielsweise eine gängige 
Situation. Ich denke, damit spreche ich für fast 
alle Flächenkreise. 

 

Wir alle wissen, dass kein Arzt in Sachsen-Anhalt 
Derartiges freiwillig oder sogar gern macht; das 
soll unterstrichen sein. Aber es sind Situationen, 
die bei uns täglich tausendfach vorkommen. Es 
handelt sich um Symptome des Ärztemangels.  

 

Liebe Kollegen! Am meisten ärgert mich eigent-
lich, dass das, worüber wir heute sprechen, wie 
so oft schon seit Ewigkeiten absehbar war. Seit 
Jahrzehnten war es mathematische Gewissheit, 
dass die medizinische Versorgung eines Tages 
nicht mehr flächendeckend gewährleistet werden 
kann. Die Menschen werden älter, sie werden 
kranker; es gehen viel mehr Ärzte in Rente, als 
aus dem Studium kommen, und Ärzte wandern 
ins Ausland ab. 

 

Seit Jahrzehnten sind es aber immer die gleichen 
Parteien, die in Regierungsverantwortung waren 

und nichts Effektives unternommen haben. Die 
SPD und die CDU tragen in meinen Augen die 
volle Verantwortung für überfüllte Wartezimmer, 
für eine Zweiklassenmedizin und für die Unterver-
sorgung im ländlichen Raum, die gerade erst am 
Anfang steht. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Warum wage ich das zu behaupten? - Der ge-
sunde Menschenverstand kann eins und eins 
zusammenzählen; denn bereits in den 1990er-
Jahren konnte man anhand der demografischen 
Entwicklung den Mehrbedarf an Ärzten in den 
2020er-Jahren vorhersehen. Ein 30-jähriger Mann 
beispielsweise hat ungefähr sechs bis acht Arzt-
kontakte im Jahr, ein 70-Jähriger kommt bereits 
auf 35 Arztkontakte im Jahr. Es entwickeln sich 
neue Krankheiten. Die Patienten werden zuneh-
mend multimorbid. Die Ausrede damals - die Be-
völkerungszahl geht zurück, also brauchen wir 
weniger Ärzte - war also, wie so oft, zu kurz ge-
dacht. 

 

Hinzu kommen neue Industriekrankheiten als Fol-
ge einer ungesunden Lebensweise. Diabetes, 
psychische Erkrankungen infolge von Einsamkeit 
oder Überarbeitung und viele Herz-Kreislauf-
Erkrankungen stellen die Ärzte vor immer neue 
quantitative und qualitative Herausforderungen. 
Beispielsweise haben Krankschreibungen auf-
grund psychischer Erkrankungen in den letzten 
Jahren um 50 % zugenommen, die Zahl der 
Krankentage dabei sogar um 70 %. Ud wer diese 
Welle von Diagnosen bearbeiten darf, das liegt 
natürlich auf der Hand. 

 

Der Ärztemangel ist bereits heute bittere Realität, 
doch die Zukunft sieht nicht besser aus. Ein Drittel 
der Hausärzte in Sachsen-Anhalt ist bereits heute 
über 60 Jahre alt. Bei den Fachärzten ist es nicht 
besser: Lediglich 15 % der Fachärzte in Sachsen-
Anhalt sind jünger als 45 Jahre. 

 

Liebe Kollegen! In wenigen Jahren gehen hier in 
Sachsen-Anhalt sprichwörtlich die Lichter aus, 
wenn wir nicht unverzüglich Maßnahmen ergrei-
fen, und zwar Maßnahmen, die bereits vor zehn 
oder 20 Jahren hätten getroffen werden müssen, 
liebe SPD und liebe CDU. Genau diese notwendi-
gen Maßnahmen enthält unser Antrag, der Ihnen 
vorliegt. 

 

Ein Hauptproblem für den Ärztemangel bei uns ist 
der fehlende Nachwuchs. Wir fordern eine Erhö-
hung der Anzahl der Studienplätze in der Human-
medizin um mindestens 20 %, um nachhaltig den 
quantitativen Bedarf auszugleichen und Schwund 
vorzubeugen. Auf einen Studienplatz kommen 
mehr als sechs Bewerber, und die Abschlussquo-
te ist mit 90 % derart hoch, dass wir hier noch 
deutliches Potenzial für mehr erfolgreiche Absol-
venten sehen. 
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Ein weiteres Problem ist die massive Abwan-
derung nach dem Berufsabschluss. Fünf Jahre 
nach dem Ende des Studiums haben bereits 
mehr als die Hälfte aller Absolventen Sachsen-
Anhalt verlassen und stehen unserem Volk nicht 
mehr für eine gesundheitliche Versorgung zur 
Verfügung, obwohl der Steuerzahler in Sach-
sen-Anhalt ihre Ausbildung finanziert hat. Das 
liegt ganz einfach daran, dass ein signifikanter 
Anteil der Studenten an den beiden Unis in 
Sachsen-Anhalt gar nicht von hier kommt und 
daher natürlich auch mit hoher statistischer Wahr-
scheinlichkeit dorthin zurückgeht, wo er her-
kommt.  

 

Übrigens sei dabei erwähnt, dass das Auswahl-
verfahren in Deutschland auch nicht unbedingt 
einfach ist. Die Abiturvergleiche werden immer 
differenzierter. Ein Student aus Sachsen-Anhalt 
hat mit seinem Abitur natürlich ganz andere Kar-
ten als ein Student aus Bremen oder Berlin. Die-
ses Thema stellt gerade unsere heimischen Stu-
denten vor immer schwierigere Herausforderun-
gen beim Numerus Clausus. 

 

Was wir daher brauchen, ist eine Landeskinder-
quote. Mindestens 30 % der Studienplätze sollen 
nur an Studenten vergeben werden, die seit min-
destens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz bei uns 
in Sachsen-Anhalt haben.  

 

Ein weiterer besonderer Schwerpunkt liegt für uns 
auf der Versorgung im ländlichen und struktur-
schwachen Raum. Viele Ärzte zieht es in Bal-
lungsgebiete mit vielen Privatpatienten und einer 
vermeintlich höheren Lebensqualität. 10 % der 
Studenten sollen sich daher verpflichten, als 
Landarzt in ländlichen und strukturschwachen 
Regionen tätig zu werden. Das ist eine durchaus 
erreichbare Zahl, die nachhaltig die Strukturen im 
ländlichen Raum stärkt und damit natürlich auch 
die einzelnen Kommunen unterstützt. 

 

Eine weitere Maßnahme sind Projekte wie die 
„Klasse Allgemeinmedizin“ an der Martin-Luther-
Universität in Halle. Hierbei werden ausgewählte 
Studenten der Humanmedizin bereits ab dem 
ersten vorklinischen Semester auf eine spätere 
Tätigkeit als Hausarzt vorbereitet. Durch eine 
direkte Einbindung in eine Lehrarztpraxis und eine 
persönliche praktische Begleitung entsteht eine 
individuelle Bindung an den Beruf des Haus- oder 
Landarztes.  

 

Eine Forderung, ein mögliches Stipendium daran 
zu koppeln, sich für eine Arbeit im ländlichen 
Raum zu verpflichten, ließe sich in dem Zusam-
menhang ganz wunderbar mit unserer festen 
Forderung nach Landärzten verbinden. Wir for-
dern daher eine entsprechende Ausweitung die-
ses wunderbaren Programms auch auf die Otto-
von-Guericke-Universität in Magdeburg. 

Circa 70 % der Studenten an den medizinischen 
Fakultäten sind Frauen. Hier steht die nächste 
problematische Entwicklung bevor. Frauen arbei-
ten nämlich viel häufiger in Teilzeit und fallen 
häufiger wegen Mutterschutzjahren aus. Über 
23 % - das muss man sich mal überlegen: fast ein 
Viertel der eigentlich in Sachsen-Anhalt lebenden 
Ärzte - sind gar nicht aktiv in ihrem Beruf tätig. Die 
effektive Arbeitszeit pro Arzt wird dadurch ent-
sprechend deutlich reduziert.  

 

Natürlich ist es gut, wenn Frauen Arbeitsanreize 
bekommen, um Familie und Beruf miteinander zu 
verbinden. Für die Bedarfsplanung für unsere 
medizinische Versorgung ist das jedoch ein ge-
waltiges Risiko, das schwierig vorhersehbar ist. 
Die Landesregierung muss daher auch für ein 
zukünftig ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
sorgen. Überall ist das gang und gäbe, nur an-
scheinend dann nicht, wenn es mehr Frauen als 
Männer gibt. 

 

Ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass die Landes-
regierung endlich anerkennt, dass ausländische 
Ärzte keine langfristige und nachhaltige Lösung 
des Mangels an medizinischen Fachkräften dar-
stellen. Natürlich ist ein ausländischer Arzt besser 
als gar keiner, und es gibt auch viele Beispiele für 
zugewanderte Ärzte, die eine gute Arbeit machen. 
Das möchte ich hier auch ganz frei einmal erwäh-
nen.  

 

Die Patienten wollen aber nachweislich von einem 
Arzt behandelt werden, welcher ihre Sprache 
spricht, welcher sie vollumfänglich versteht und 
welcher ihnen auch kulturell vertraut ist. Dieser 
Indikator trägt nicht nur zu einer besseren Patien-
tenzufriedenheit bei, sondern kann auch den Be-
handlungserfolg positiv beeinflussen. Trotzdem 
hat die Anzahl ausländischer Ärzte in Sachsen-
Anhalt seit dem Jahr 2008 von 536 auf 1 176 
zugenommen. Das ist eine Verdoppelung in nur 
zehn Jahren. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Puh!)  

 

- Ja, Wahnsinn, sehr gut. - Wir fordern die Lan-
desregierung, hierbei endlich zu handeln und 
medizinischen Nachwuchs aus den eigenen Rei-
hen zu gewinnen. Das wären die richtigen Priori-
täten; denn es kommt nicht auf eine kurzfristige, 
sondern auf eine langfristige Lösung an. Und wer 
hier nicht schon wieder dementsprechend her-
auskrakeelt,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, und Olaf Meis-
ter, GRÜNE, sprechen miteinander)  

 

- Herr Striegel, Sie hören nicht einmal zu, aber 
krakeelen dazwischen; das muss man sich einmal 
überlegen -, der begreift, dass ich nicht das Pro-
blem anspreche, sondern dass ich langfristig pla-
ne. Und es ist damit einfach nicht möglich.  
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Liebe Kollegen, wie Sie in unserem Antrag sehen, 
fordern wir vielfältige und konsequente Maßnah-
men zur nachhaltigen Bekämpfung des Ärzte-
mangels und nicht wieder nur zur kurzfristigen. 
Sie denken ja immer nur von Wahl zu Wahl. Wir 
denken über Jahrzehnte.  

 

(Unruhe bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Man muss hierbei betonen, dass alle Maßnah-
men, die wir heute ergreifen, frühestens in zehn 
oder 15 Jahren wirken. Wir dürfen daher keinen 
Tag und keine Stunde verlieren, sondern müssen 
endlich handeln. 

 

Die medizinische Versorgung unseres Volkes ist 
ein wichtiges Spiegelbild unserer Gesellschaft. 
Lassen wir es also nicht zu, dass sich die aktuelle 
Entwicklung weiter fortsetzt, und beschließen wir 
gemeinsam wirkungsvolle und nachhaltige Maß-
nahmen gegen den Ärztemangel in Stadt und 
Land. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Siegmund. Es gibt keine 
Anfragen. - Bevor wir in die Debatte einsteigen, 
hat für die Landesregierung der Minister Herr 
Prof. Dr. Willingmann das Wort. 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Ein wichtiges Thema, 
fürwahr. Flächendeckende Versorgung mit Ärztin-
nen und Ärzten - das geht uns alle in Sachsen-
Anhalt an. Allein mit einem Katalog von Wünsch-
dir-was-Punkten wird man unser Problem schwer-
lich lösen können. Es gibt einfach keine Patent-
rezepte. Lassen Sie mich das an einigen Aspek-
ten des Antrages der AfD-Fraktion sichtbar ma-
chen. 

 

Zunächst: Studienplätze in Sachsen-Anhalt, die 
wir für die Medizin zur Verfügung stellen, kos-
ten rund 273 000 €. Gemeint ist der Studien-
platz in der Humanmedizin. Das ist die grobe 
Kalkulation. Wir finanzieren im Moment im Lan-
deshaushalt 370 dieser Studienplätze an den 
beiden Fakultäten, die Sie bereits erwähnt ha-
ben, je 185 in Magdeburg und in Halle. Tatsäch-
lich studieren zum Wintersemester 2017/2018 
245 Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner in 
Halle und 196 in Magdeburg. Sie kennen das, 
man kann sich auf solche Studienplätze einkla-
gen.  

 

Die im AfD-Antrag geforderte Erhöhung um 20 % 
würde 74 zusätzliche Studienplätze bedeuten und 
damit zusätzliche Kosten von 20 Millionen €. 

(Zuruf von der AfD: Das ist gut angelegtes 
Geld!) 

 

Zugleich hätten wir nicht die Garantie, die Sie sich 
wünschen, 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist es 
dann!)  

 

dass nämlich diese zusätzlich besetzten Stellen 
dann auch tatsächlich zu mehr Ärzten bei uns auf 
dem Lande führen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist es!) 

 

Wir würden sie ausbilden. Ob wir sie hier behalten 
können, ist über die Vergabe des Studienplatzes 
jedenfalls noch nicht entschieden. Das muss man 
nüchtern sehen. Und gestatten Sie mir den Hin-
weis: Ich persönlich bin kein allzu großer Freund 
davon, dass man versucht, das Studium zu pro-
vinzialisieren. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Ich halte es schon für wichtig, dass sachsen-
anhaltische Abiturientinnen und Abiturienten in 
der ganzen Bundesrepublik studieren können und 
willkommen sind. Und genauso finde ich es auch 
wichtig, dass junge Menschen aus anderen Bun-
desländern zu uns kommen und bei uns ihre Aus-
bildung durchlaufen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Horizonterwei-
terung!) 

 

Dass es dann eine gewisse Durchmischung gibt 
und dass das dann dazu führt, dass man mitunter 
Menschen wieder verliert, ist eine natürliche Fol-
ge. Sie gehört meines Erachtens zur akademi-
schen Tradition seit mindestens etwa 1 000 Jah-
ren. 

 

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

 

Meine Damen und Herren! Die Vergabe von Stu-
dienplätzen an Landeskinder ist ein rechtliches 
Problem. Man kann das noch so oft fordern. Es ist 
jedenfalls nach bisheriger Lesart des Bundesver-
fassungsgerichtes nicht zulässig.  

 

(Zuruf)  

 

- Nicht zulässig. Es hat also keinen Zweck, 
eine solche Regelung irgendwo zu fordern und 
sie aufzunehmen, weil wir damit an den bei-
den medizinischen Fakultäten einer Situation 
Vorschub leisten würden, vor der uns vor allen 
Dingen die dortigen Dekanate warnen. Die ha-
ben bereits, lieber Herr Siegmund, 500 Zulas-
sungsklagen pro Jahr in jeder dieser beiden Fa-
kultäten wegen Unsicherheiten im Vergabever-
fahren. Das ist ein Problem, das wir bundesweit 
kennen. 
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Wenn wir versuchen, eine Klausel wie die Lan-
deskinderklausel festzuschreiben, bei der wir 
schon wissen, dass sie evident rechtswidrig ist, 
dann potenzieren wir diese Klagemöglichkeiten. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Hendrik 
Lange, DIE LINKE)  

 

Meine Damen und Herren! Das mit den Landes-
kindern hört sich immer gut an. Ich freue mich 
auch, wenn junge Menschen aus Sachsen-Anhalt 
in Sachsen-Anhalt arbeiten. Sie müssen dafür 
nicht zwangsläufig hier ausgebildet werden. Aber 
wir bekommen hier nichts eingeführt, was von 
Anfang an rechtswidrig ist. Deshalb haben Sie 
bitte Verständnis dafür, wenn ich da etwas zu-
rückhaltender bin. 

 

Dann: Was wir dringend brauchen, ist eine Land-
arztquote. Da bin ich ganz bei Ihnen, übrigens 
auch bei allen anderen, die das gefordert haben: 
Denn wir sind davon überzeugt, dass man durch 
vernünftige Zugangsregelungen mit einer ent-
sprechenden vertraglichen Verabredung, dass 
nach der Ausbildung im Lande auch eine Tätigkeit 
als Landarzt im Lande angestrebt wird, tatsächlich 
einiges steuern kann.  

 

Allein, wir haben nur noch etwa 5 % der Stu-
dienplätze zur Verfügung, die wir für so ein Ver-
fahren nutzen könnten. Das heißt, wir wären in 
der Lage, etwa 22 Plätze mit einer Landarzt-
quote zu vergeben. Da sind wir auf einem Weg, 
übrigens zusammen mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung. Das wollen wir ähnlich der Ver-
gabe von Studienplätzen bei der Bundeswehr bei 
den Sanitätsoffizieren machen. Ich glaube, das 
ist etwas, womit wir ein ganzes Stück weiterkom-
men. 

 

Nicht ganz aktuell ist Ihr Sachstand in Bezug 
auf die „Klasse Allgemeinmedizin“. Ganz richtig, 
wir haben sie erfolgreich in Halle eingerichtet. 
Sie ist aber inzwischen auch durch eine ver-
stärkte allgemeinmedizinische Ausbildung an der 
Uniklinik in Magdeburg Realität. Und wir sind ge-
rade in Verhandlungen darüber, dass die Allge-
meinmedizin dort noch weiter gestärkt wird.  

 

Das gilt übrigens auch für die sogenannte Allianz 
für Allgemeinmedizin, die im Jahr 2015 auf Initia-
tive des Sozialministeriums eingerichtet wurde 
und in der sich die entsprechenden Körperschaf-
ten zusammenschließen, um die Frage von Haus-
ärztinnen und Hausärzten insbesondere im länd-
lichen Raum befriedigend zu lösen. 

 

Ein letzter Punkt aus Ihrem Antrag, nämlich 
Punkt 2, die ausländischen Ärzte. Meine Damen 
und Herren! Bei so einer Formulierung stolpere 
ich,  

 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)  

weil ich nicht ganz sicher bin, was Sie meinen. 

 

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

 

Wer ist denn eigentlich „der ausländische Arzt“? 
Ist es der im Ausland ausgebildete Arzt, also 
auch ein Magdeburger, der in Ungarn und Ame-
rika studiert hat, oder der ausländische Mitbürger, 
der in Halle und Magdeburg ausgebildet wurde? 
Oder sind es eben nur Ausländer, die im Ausland 
Medizin studiert haben? - Kurzum: Das Ganze ist 
schon etwas schlankweg formuliert, aber nicht 
sehr differenziert.  

 

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

 

Völlig richtig ist der Fakt, wir haben in Sachsen-
Anhalt 13 % ausländische Ärzte, also Ärzte aus 
dem Ausland. Sie leisten einen erheblichen Bei-
trag zur medizinischen Versorgung. 

 

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

 

Ohne sie gäbe es Engpässe, ambulant wie sta-
tionär. Die Anwerbung ausländischer Ärzte ist 
selbstverständlich keine generelle langfristige Lö-
sung für den Fachkräftemangel in der Medizin. 
Aber sie ist ein Baustein zur Sicherung der ärzt-
lichen Versorgung im Land, auch im Land Sach-
sen-Anhalt.  

 

Und nun, wie man es auch dreht und wendet, der 
Antrag der AfD ist nicht geeignet, um diese evi-
denten Probleme, die wir haben, wirksam zu be-
kämpfen. Das Ziel ist richtig. Die geforderten 
Maßnahmen sind aber entweder ungeeignet, 
rechtlich nicht umsetzbar, kaum finanzierbar oder 
es gibt sie bereits. Daher kann man ihn eigentlich 
nur ablehnen. - Vielen Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt zwei Nachfrager, einmal Herr Raue und 
der Abg. Herr Gürth. - Herr Raue, bitte. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Willingmann, wenn unser Antrag ja so wenig 
geeignet ist, welche Maßnahmen sind denn ge-
eignet, um das Problem zu beheben? 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Es ist nun Ihre Aufgabe, dieses Problem nicht nur 
zu analysieren - das haben Sie ja gemacht -, son-
dern es auch zu lösen.  

 

Das Zweite ist: Sie sprechen an, dass das verfas-
sungsmäßig mindestens fragwürdig ist, ja. Aber 
Sie sind ja nicht nur Regierungspartei in Sachsen-
Anhalt, in unserem schönen Land, sondern auch 
auf Bundesebene. Das heißt, Sie haben auch auf 
Bundesebene die Möglichkeit, das Verfassungs-
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recht so zu ändern oder zumindest die Bundes-
regierung darum zu bitten, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die Bundes-
regierung ist für Verfassungsänderungen 
nicht zuständig!)  

 

und wahrscheinlich wird es anderen Bundeslän-
dern nicht anders gehen. Sie haben auch die 
Möglichkeit, das Verfassungsrecht zu ändern. Ich 
frage Sie jetzt: Werden Sie sich denn in dieser 
Beziehung einsetzen und halten Sie das dann für 
eine vernünftige Lösung? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Wir 
müssten verfassungsrechtlich unter anderem den 
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz ändern, den wir 
an anderer Stelle sehr dringend brauchen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE)  

 

Ich halte das also für keine sehr sinnvolle Lösung. 
Und, Herr Raue, die Tatsache, dass das Bundes-
verfassungsgericht dieses Thema im Jahr 1972 
entschieden hat und seitdem keine andere Ent-
scheidung gefällt wurde bzw. das Problem auch in 
diese Richtung nicht mehr weiter verfolgt wurde, 
spricht sehr dafür, dass diese Entscheidung 
dauerhaften Bestand hat, jedenfalls dann, wenn 
wir uns an unsere Verfassung und an das Grund-
gesetz halten.  

 

Zu dem anderen: Sie haben völlig recht, ich würde 
Ihnen gern jetzt eine halbe Stunde lang erklären, 
welche Maßnahmen wir schon ergreifen. Das 
sollten wir aber sinnvollerweise im Wissenschafts-
ausschuss tun.  

 

(Beifall bei der SPD)  

 

Ein Stück weit habe ich es angedeutet. Wir wer-
den bei der Landarztquote weiter arbeiten. Sie 
haben von mir an anderer Stelle schon öffentliche 
Äußerungen gehört, dass wir die Zulassung zum 
Medizinstudium insbesondere unter Berücksichti-
gung von Praxiselementen und Praxiserfahrungen 
der Bewerber anders steuern wollen.  

 

Da bringen wir uns auch auf Bundesebene ein, 
weil das Bundesverfassungsgericht im letzten 
Herbst gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass 
die Menschen nicht einfach nur durch ein gutes 
Abitur und langes Warten einen Studienplatz be-
kommen, sondern beispielsweise auch dann, 
wenn sie schon als Sanitäter oder Sanitäterin 
oder wenn sie als Krankenpfleger oder als Kran-

kenschwester ausgebildet wurden. Das sind sol-
che Maßnahmen, mit denen man das machen 
kann. Das können wir auch bereits innerhalb des 
nächsten Jahres angehen. 

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Gürth, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 
Ihre Fragen zu stellen. Bitte. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Sehr geehrter Minister, jetzt sind Sie doch teil-
weise auf das eingegangen, wozu ich fragen woll-
te. Da werde ich es einmal so formulieren: Haben 
wir da nicht noch eine erhebliche Anzahl an 
potenziellen Medizinern, also Ärzten und Fachärz-
ten, die wir mehr haben könnten, wenn die Hoch-
schulen vielleicht schon jetzt etwas großzügiger 
von der Möglichkeit Gebrauch machen würden, 
jungen Leuten, die den NC nicht schaffen, den-
noch eine Chance zu geben?  

 

Ich habe eine Reihe von Beispielen, bei denen 
junge Leute dann eben eine Sanitätsausbildung 
machen. Sie haben ein hervorragendes Abitur, 
aber knapp den NC nicht geschafft. Reiche Eltern 
schicken die dann nach Bratislava und sie ma-
chen dort ein Jahr lang ein Privatstudium oder so 
etwas oder nehmen andere Umwege, die für die 
Gewinnung von Medizinern im Land nicht immer 
förderlich sind.  

 

Müsste man und könnten wir da nicht jetzt schon 
sozusagen die Hochschulen ermuntern, etwas 
großzügiger die Zulassung zu ermöglichen, wenn 
die sonstige Eignung wie die Persönlichkeit und 
die Vorbildung dafür sprechen? - Ich habe das 
Gefühl, das Potenzial dafür ist in Halle und in 
Magdeburg nicht ausgeschöpft. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Herr Abg. Gürth, Sie sprechen einen wichtigen 
Punkt an. Ich kann Ihnen sagen, ich habe im Mo-
nat sicherlich drei bis vier Gespräche dieser Art 
mit Verbandsfunktionären aus der Ärzteschaft und 
auch mit Medizinern, die praktizieren und die die-
ses Thema immer wieder ansprechen.  

 

Unser Dilemma: Jegliche Unsicherheit, die wir 
ins Vergabeverfahren für Medizinstudienplätze 
hier im Lande hineinbringen, erhöht nicht die 
Chancen für junge Menschen, die möglicherweise 
den Numerus Clausus nicht geschafft haben, 
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sondern sie erhöht einfach nur die Klagemöglich-
keit für Menschen, die sich aus unterschiedlichen 
Orten dann  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Arbeitsbeschaf-
fungsprogramm für klagewillige Anwälte!)  

 

hier in Magdeburg und in Halle bewerben werden, 
um dadurch leichter an einen Studienplatz zu 
kommen. Deshalb - darauf habe ich an verschie-
denen Stellen schon hingewiesen - brauchen wir 
absolute Rechtssicherheit. Es muss so nachvoll-
ziehbar wie möglich sein und es muss deutlich 
werden, dass die Kriterien, die wir anlegen, auch 
einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. An-
sonsten schicken wir die beiden Universitäten in 
Dauerklagen. Herr Borgwardt hat es gerade ge-
sagt, wir organisierten ein Arbeitsbeschaffungs-
programm für klagewillige Anwälte, die diese jun-
gen Menschen begleiten. Und die gibt es jetzt 
schon.  

 

Also: An dieser Stelle haben wir zwar Poten-
zial, aber wir brauchen vor allen Dingen Rechts-
sicherheit. Bitte verstehen Sie mich; die beiden 
Fakultäten sind sehr daran interessiert, dass wir 
diese Verfahren eröffnen, aber sie sind nicht 
daran interessiert, dass wir sie in rechtliche Un-
sicherheit stürzen, und davor sollten wir sie auch 
bewahren. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren 
Anfragen. - Wir steigen nunmehr in die Fünfminu-
tendebatte der Fraktionen ein. Der erste Debat-
tenredner wird für die CDU-Fraktion der Abg. Herr 
Philipp sein. Sie haben das Wort, Herr Abg. Phi-
lipp. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die heutige Debatte zum Thema Ärztemangel 
zeigt uns ganz deutlich: Ja, die Fachkraftsituation 
und der Fachkraftmangel kommt auch bei den 
Ärzten an und der Konkurrenzkampf um die jun-
gen Menschen in unserem Land ist auch hierbei 
entbrannt. Und es ist kaum noch möglich, Nach-
wuchs zu finden für einen Bereich, ohne ihn von 
einem anderen Bereich abzuziehen. 

 

Die jetzige Situation in Deutschland - das muss 
man in dieser Debatte trotzdem erwähnen - ist 
außerordentlich gut. Deutschland hat noch eines 
der besten medizinischen Systeme der Welt. In 
nur wenigen Ländern gibt es bessere oder ver-
gleichbare Systeme. 

 

Zu dieser Debatte gehört auch, dass es noch nie 
vorher in Deutschland so viele beschäftigte Medi-

ziner gab. Im Jahr 2017 waren es laut Statistik 
385 149. Noch dazu war im Jahr 2017 auch ein 
Rekord zu verzeichnen. Über 3 000 Mediziner 
sind in Deutschland mehr als im Jahr 2016 ange-
stellt worden. 

 

Trotzdem - das muss man in dieser Debatte auch 
erwähnen und das möchte und muss man auch 
gar nicht auslassen - reden die jeweiligen Berufs-
vertretungen von einem drohenden Ärztemangel, 
der auch schon heute fühlbar und deutlich wird - 
es ist darauf eingegangen worden - in Bezug auf 
die Länge der Wartezeiten oder aber auch auf das 
Ablehnen von Patienten, vor allem im Bereich des 
ländlichen Raumes. 

 

Also, wo liegen dann tatsächlich die Probleme, 
wenn wir mehr Ärzte in Deutschland haben oder 
so viele Ärzte in Deutschland haben wie nie zu-
vor? - Es ist gerade schon ausgeführt worden: 
Die Menschen in unserem Land werden älter, und 
das ist erst einmal gut. Mit zunehmendem Alter 
werden sie aber häufiger krank. Sie werden nicht 
nur häufiger krank, sie werden auch länger krank 
und die Krankheitsbilder sind meistens komplizier-
ter. 

 

Noch dazu ist auf der Seite der zu heilenden 
Krankheiten das Spektrum breiter geworden. Die 
Möglichkeiten, heute Krankheiten zu heilen, sind 
zum Glück größer.  

 

Des Weiteren können wir in Deutschland einen 
Konzentrationsprozess feststellen. Wenn ich ge-
rade ausgeführt habe, dass es noch nie mehr 
Ärzte in Deutschland gab, muss man aber auch 
konstatieren, dass es bei den niedergelassenen 
Ärzten einen Negativtrend gibt. Im Jahr 2017 sind 
1 361 niedergelassene Ärzte weniger als im Jahr 
2016 gezählt worden. Es sind nur 105 934 in 
Deutschland. Besonders den ländlichen Raum 
trifft das sehr.  

 

Noch dazu sind die niedergelassenen Mediziner 
sehr alt. Über 60 % sind in einem Altersbereich 
über 50 Jahre, 20 % werden in den nächsten fünf 
Jahren in den Ruhestand gehen. 

 

In Sachsen-Anhalt ist das Problem noch einmal 
verschärft. Wir haben zwar auch einen Zuwachs 
verzeichnen können, aber die Konzentration auf 
die Ballungszentren ist noch einmal stärker und 
somit kann man fast von einem Ausbluten des 
ländlichen Raumes sprechen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Was sind also die Lösungsansätze, die wir heute 
schon diskutiert haben, und wie nachhaltig sind 
sie denn? - Mehr Medizinier - das ist schon ange-
sprochen worden - sind sicherlich eine Lösung. 
Wenn man sieht, dass die Zahl der Studienplätze 
seit den 1990er-Jahren rückläufig ist und wir et-
was unter 10 000 Studienplätze für das Medizin-
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studium in Deutschland haben, könnte das eine 
Lösung sein. 

 

Der Minister ist schon darauf eingegangen, dass 
die sogenannten Klebeeffekte innerhalb Sachsen-
Anhalts bei denjenigen, die hier Medizin studie-
ren, relativ gering sind. Ja, die Klebequote bei 
den Landeskindern ist größer. Das konnten wir 
uns auch schon anhören. Rechtlich ist es aber 
schwierig, eine Quote für Landeskinder in den 
Aufnahmeregeln für das Medizinstudium zu ver-
ankern. 

 

Kommen wir zu den Stipendien, eine oft ange-
sprochene Maßnahme, die viele Gemeinden und 
auch Krankenhäuser in Anspruch nehmen. Das 
Zahlen von monatlichen Beiträgen für die Ver-
pflichtung, sich nach dem Studium im ländlichen 
Raum niederzulassen und dort zu praktizieren, 
kann eine Möglichkeit sein, die kurzfristig wirkt. 
Aber machen wir uns nichts vor, das ist ein Wett-
bewerbsvorteil, der relativ schnell abhandenkom-
men kann. Wir haben das im Bereich der Lehrer 
gesehen, wo der Wettbewerbsvorteil der Ver-
beamtung schnell wegbricht, wenn andere Länder 
auch verbeamten. 

 

Wenn wir in einen Konkurrenzkampf um die Sti-
pendien in unserem Land einsteigen und danach 
schauen, wer die höchsten Stipendien zahlt, kann 
das auch nicht nachhaltig sein. 

 

Der Herr Minister hat gerade schon sehr gut aus-
geführt, was die sinnigen und die unsinnigen Vor-
schläge im AfD-Antrag sind. Ich möchte hervor-
heben, dass die Landarztquote durchaus eine 
Möglichkeit sein kann, um langfristig nachhaltige 
Lösungsansätze in unserem Land zu schaffen. 
Auch die bereits angesprochene Beachtung von 
Vorbildung kann durchaus eine Möglichkeit sein, 
nachhaltige Lösungen zu schaffen. Worüber wir 
noch nicht gesprochen haben - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist beendet, sie 
ist schon überschritten. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Ich komme gern zum Ende. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, den letzten Satz jetzt. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Ich komme gern zum Ende. - Nicht angesprochen 
haben wir bis jetzt die Bürokratie, den Abbau von 
Bürokratie für niedergelassene Ärzte. Und wir 
haben auch noch nicht darüber gesprochen, wie 
wir den Bereich der Telemedizin nutzen könnten, 

um auch den ländlichen Raum besser mit ärzt-
licher Versorgung zu berücksichtigen. Aber - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, nicht mehr „aber“. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Aber alles das hilft dem ländlichen Raum - -  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich habe gesagt, einen Satz. Das waren schon 
drei Sätze, Herr Abgeordneter. Bitte beenden Sie 
den letzten Satz. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Im ländlichen Raum braucht es eine nachhaltige, 
langfristige Strategie. Alles das, was wir hier dis-
kutiert haben, ist Herumdoktern an Symptomen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Philipp, Sie können Ihre Redezeit ver-
längern. Ich sehe schon eine Wortmeldung. 

 
 

Florian Philipp (CDU): 

 

Danke schön. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Deswegen halten Sie sich bitte auch daran, wenn 
ich darauf hinweise, dass Sie Ihre Redezeit schon 
überzogen haben. Herr Abg. Scheurell stellt Ihnen 
eine Frage. Somit haben Sie die Möglichkeit - - 

 

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

 
 

Florian Philipp (CDU): 

 

Das geht doch gar nicht. 

 

(Unruhe) 

 

Gern kann er mir eine Frage stellen. 

 

 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Hören Sie sich das doch erst einmal an und dann 
können Sie immer noch demonstrieren! - Sehr 
geehrte Frau Präsidentin, danke, ich mache es 
ganz kurz. - Herr Philipp, können Sie uns ver-
raten, was Sie noch auf der Pfanne hatten? 

 

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

 

Sie haben mich so neugierig gemacht. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Herr 
Scheurell. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Entschuldigung, ich habe jetzt überhaupt nicht 
hingeschaut, welche Fraktion - - Das muss ich 
zugeben. 

 

(Unruhe) 

 

Ich habe nur die Wortmeldung gesehen. Nein, ich 
habe die Wortmeldung nur gesehen. Entschuldi-
gung. Aber das ist tatsächlich sehr unüblich, dass 
die eigene Fraktion Nachfragen stellt, um die Re-
dezeit zu verlängern. Das ist tatsächlich unüblich, 
Herr Philipp. Da würde ich keine Anfrage zulas-
sen. Aber Herr Poggenburg hat sich auch noch 
gemeldet und hat sich bewogen gefühlt, Ihre Re-
dezeit etwas zu verlängern. - Herr Poggenburg. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich möchte 
mich dem anschließen und möchte auch gern 
wissen, was Sie uns da noch sagen wollten, wo 
Sie nicht zum Ende kamen. Bitte führen Sie das 
noch komplett aus. - Danke. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Glück gehabt. 

 

 

Florian Philipp (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Da ich die Debat-
te gern auch im Ausschuss führen wollen würde, 
würde ich zu einem späteren Zeitpunkt auf den 
Ausschuss verweisen und würde hier empfehlen, 
unserem Alternativantrag zuzustimmen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Der nächste Debattenredner ist für die Fraktion 
DIE LINKE der Abg. Herr Lange, soweit ich infor-
miert bin. Sie sprechen jetzt stellvertretend für 
Frau Zoschke, Herr Lange? Das ist okay? - Sie 
haben das Wort. Bitte schön. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Der Ärztemangel ist in manchen Re-
gionen in Sachsen-Anhalt bereits bittere Realität. 
Ein Umsteuern, sowohl in der Ausbildung, aber 
auch im späteren Arbeitsleben der Ärzte, ist drin-
gend notwendig. Diese Erkenntnis findet auch 
immer stärker Resonanz im politischen Raum. 

 

Meine Damen und Herren! Wenn wir bei der me-
dizinischen Versorgung in Sachsen-Anhalt kein 
ähnliches Desaster erleben möchten, wie wir das 
beim Lehrermangel bereits erleben, dann muss 
jetzt gehandelt werden,  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

und zwar durch mehr Studienplätze, einen breite-
ren Studienzugang, Verbesserung der praktischen 
Ausbildung sowie Verbesserungen für praktizie-
rende Ärztinnen und Ärzte. 

 

Meine Damen und Herren! Das Bundesverfas-
sungsgericht hat geurteilt, dass die derzeitige 
Praxis der Zulassung so nicht in Ordnung ist. Der 
Herr Minister hat das ebenfalls ausgeführt. Es 
stimmt also nicht, dass es seit den 70er-Jahren 
keine Urteile gibt, sondern es gibt ein aktuelles 
Urteil, und das besagt, man darf sich nicht nur auf 
die Abiturnote konzentrieren, sondern man muss 
auch andere Dinge mit berücksichtigen. Das sollte 
man so handhaben. 

 

Als LINKE betonen wir an der Stelle noch ein-
mal unsere prinzipielle Ablehnung der NC-Ver-
fahren, da sie insgesamt die freie Berufswahl ein-
schränken. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben 11 000 Studienplätze in Deutschland, 
62 000 Bewerberinnen und Bewerber. Das Inte-
resse ist also groß und das NC-Urteil könnte nun 
dazu führen, dass sich zwei Diskussionen zu-
sammenführen und auf Lösungen hoffen lassen. 
Denn wenn mehr Studienplätze geschaffen wer-
den, hätten mehr Bewerberinnen und Bewerber 
die entsprechende Chance der freien Berufswahl. 
Gleichzeitig ließe sich ein entscheidender Schritt 
gegen den Ärztemangel in einer älter und kranker 
werdenden Gesellschaft gehen. 

 

Wir fordern daher, dass in unserem Bundesland 
an beiden medizinischen Fakultäten jeweils 75 
zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. 
Selbstverständlich müssen diese dann auch durch 
das Land ausfinanziert werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Dass eine Abiturnote 
nicht verrät, ob ein Mensch später ein guter Arzt 
ist, erklärt sich von selbst. Zudem spielt eine et-
waige medizinische Vorbildung eine viel zu unter-
geordnete Rolle.  

 

Da es keine politischen Mehrheiten geben wird, 
jedem Studieninteressenten einen Studienplatz 
anbieten zu können, braucht es verbesserte Ver-
fahren zur Auswahl der Studierenden. Allerdings 
muss ein gerechtes Verfahren gefunden werden, 
das klagesicher ist und das nicht dem NC mit der 
Überbetonung der Abiturnote entspricht. Es wäre 
reizvoll, in Sachsen-Anhalt Modellversuche eines 
NC-freien Studienzugangs zu unternehmen.  

 

Zudem sollten die Hinweise des Ärztetages be-
rücksichtigt werden. Dabei sollte die berufliche 
Vorprägung der Bewerber stärker in den Blick ge-
nommen werden. Medizinische Berufsabschlüsse 
sowie Pflegezeiten sollten Anerkennung finden. 
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Zukünftig braucht es bundesweit auch standardi-
sierte Verfahren bei der Auswahl der Studieren-
den. 

 

Wir brauchen Quereinsteigerprogramme für Fach-
ärztinnen und Fachärzte. Und ja, in Magdeburg 
findet auch mittlerweile die ganze Frage der All-
gemeinmedizin statt. Es gab sogar die Professur, 
die gemeinsam berufen war. Von daher sollten die 
positiven Erfahrungen aus Halle stärker auch auf 
Magdeburg übertragen werden. 

 

Die LINKE bleibt skeptisch, wenn es um Landes-
kinderregelungen geht. Ob diese zu einer stärke-
ren Bindung ausgebildeter Ärzte führt, bleibt zu 
bezweifeln; denn diese Vorstellung geht doch von 
einem sehr provinziellen Bild des akademischen 
Alltags aus. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Zudem kamen bisherige Gutachten zu dem 
Schluss, dass Landeskinderregelungen unzuläs-
sig sind. 

 

Wir sehen Stipendienregelungen als vernünftig 
an. Ob es Möglichkeiten geben kann, zurückzu-
zahlen, wenn man beispielsweise hier in Sach-
sen-Anhalt studiert hat und sich hier nicht ansie-
delt, das sehen wir allerdings als eher fragwürdig 
an; denn dazu müsste rechtssicher festgestellt 
werden, welche Kosten ein Studienplatz tatsäch-
lich verursacht. Das wäre wahrscheinlich auch 
wieder ein klageintensiver Weg. 

 

Meine Damen und Herren! Um ausgebildete Ärz-
te im Land zu halten, braucht es schon während 
des Studiums das Rüstzeug für die Selbststän-
digkeit und den Umgang mit bürokratischen Ver-
fahren. 

 

(Zuruf von Dagmar Zoschke, DIE LINKE) 

 

Es muss entbürokratisiert werden. Es braucht kla-
re Analysen, warum der ländliche Raum wenig 
attraktiv ist. Lösungen könnten auch in medizi-
nischen Versorgungszentren, Filialpraxen und der 
konsequenten Öffnung der Krankenhäuser liegen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir müssen mit Land und Kommunen und Ärzte-
kammer an einem Strang ziehen, damit Ärzte vor 
Ort gewonnen tatsächlich werden können. Tele-
medizinische Verfahren mit neuer Sensorentech-
nik wurden schon genannt. Dazu kann man sich 
ein Modellprojekt in Halle anschauen. 

 

Ich sage aber auch, meine Damen und Herren, 
wenn wir über Telemedizin reden, dann müssen 
wir auch über den Breitbandausbau reden. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Sieg-
fried Borgwardt, CDU) 

Da sind wir ja hier im richtigen Ministerium. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben viele 
Ideen - -  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Lange - - 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ich bin beim letzten - -  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Kollege Lange, Sie haben auch schon Ihre Rede-
zeit überschritten. 

 

(Markus Kurze, CDU: Die Zeit ist um!) 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Wir haben viele Ideen und Lösungsmöglichkei-
ten. Lassen Sie uns jetzt beherzt handeln, damit 
die medizinische Versorgung im Land gesichert 
wird. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt keine Anfragen. Vielen Dank. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD, meldet sich zu 
Wort) 

 

- Herr Lange, es gibt doch noch eine Anfrage. Sie 
sind Sie bereit, eine Frage von Herrn Siegmund 
zu beantworten?  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Ungern.  

 

(Heiterkeit bei der LINKEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie können entscheiden. - Herr Siegmund, bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Lange. Sie haben unsere For-
derungen beinahe identisch übernommen, haben 
sie also lediglich ein wenig umgeschrieben.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Nein.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Wir haben beispielsweise 20 % gefordert, das 
sind 74 Plätze. Sie schreiben in Ihrem Antrag, 
dass 75 Plätze geschaffen werden müssen. War-
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um brauchen Sie überhaupt einen Alternativ-
antrag? - Das verstehe ich nicht. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist ein 
Unterschied von einem Platz!) 

 

Sie hätten unserem Antrag doch auch zustimmen 
können. Da unsere Forderungen eins zu eins in 
Ihrem Antrag enthalten sind, stellt sich die Frage, 
wie Sie sich zu unserem Antrag verhalten.  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Da wir einen Alternativantrag vorgelegt haben, 
werden Sie sich sicherlich denken können, wie wir 
uns zu Ihrem Antrag verhalten werden. Wenn Sie 
unseren Antrag lesen würden, dann wüssten Sie, 
dass wir jeweils 75 Plätze an den Standorten 
Magdeburg und Halle fordern.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das sind 150 
Plätze!) 

 

- Ja, es ist halt, wie es ist. - Damit liegen wir weit 
über dem, was Sie gefordert haben.  

 

Falls Sie wegen der Urheberschaft nachschauen 
möchten, dann gucken Sie sich einmal meine 
Presseerklärung an, die ich herausgegeben habe, 
als das NC-Urteil gesprochen wurde. Darin steht 
das bereits alles. Dann können wir darüber disku-
tieren, wer von wem abgeschrieben hat. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lange. - Wir kommen zum 
nächsten Debattenredner. Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Meis-
ter. Bitte, Herr Meister.  

 
 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Damen 
und Herren! Schaut man auf die Statistiken, ergibt 
sich ein durchaus differenziertes Bild zum Ärzte-
mangel. Laut einer Antwort der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage meiner Kollegin Lüdde-
mann gibt es im Bereich der Fachärzte - aus-
genommen der Bereich der Hausärzte - fast flä-
chendeckend eine bedarfsgerechte Versorgung.  

 

Die Freude ist aber getrübt; denn das deckt sich 
eben nicht immer mit den konkreten Erfahrungen 
vor Ort. Wir haben Bilder von Schlange stehenden 
Patienten vor Augen. Auch wenn man selbst zum 
Arzt geht, dann merkt man die Einschränkungen, 
was dann die Frage nach der Angemessenheit 
der Bedarfsplanungen aufwirft, die von der Selbst-
verwaltung vorgenommen werden.  

 

Der Statistik war zu entnehmen - das fand ich 
verblüffend -, dass die Zahl der Ärztinnen und 
Ärzte in der Bundesrepublik seit 2007 um 22 % 
gestiegen ist. Die Zahl der Hochschulabsolventen 

in Sachsen-Anhalt im Bereich Medizin ist in der 
Zeit von 2005 bis 2016 von 336 auf 580 Personen 
gestiegen ist, also 72 % mehr.  

 

Mit der Klasse Allgemeinmedizin und dem Kom-
petenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin 
haben wir durchaus innovative Angebote zur Be-
kämpfung des Hausärztemangels im Land; den-
noch gibt es natürlich Handlungsbedarf. Das ist 
klar.  

 

Die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte in der 
Niederlassung wird einen erheblichen Bedarf er-
zeugen, sobald die entsprechenden Alterskohor-
ten absehbar in den Ruhestand gehen. Dies steht 
praktisch unmittelbar an. Gleichzeitig erhöht sich 
durch die Alterung der Bevölkerung der Bedarf 
nach ärztlichen Leistungen. Die Arzt-Patienten-
Kontakte steigen im Alter deutlich an.  

 

Hinzu kommt, dass der Anteil der Ärztinnen und 
Ärzte in Teilzeit ansteigt. Das mag man finden, 
wie man will, es erhöht aber schlicht den Bedarf 
nach Köpfen in der medizinischen Versorgung. 
Wir haben also durchaus ein quantitatives Pro-
blem.  

 

Die wachsenden Abschlusszahlen werden also 
wohl nicht reichen. Insofern muss man tatsächlich 
über die Frage der Aufstockung von Studienplatz-
zahlen reden. Herr Gürth hatte in diese Richtung 
auch seine Frage gestellt.  

 

Man muss die enormen Kosten, die damit einher-
gehen, benennen. Wenn man dies mit so konkre-
ten Werten, wie sie im Raum stehen, fordert, dann 
muss man das im aktuellen Haushalt bzw. in den 
Folgehaushalten unterbringen. Dies ist in der Tat 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Insofern tue ich 
mich sehr schwer, eine Zahl zu nennen, die in der 
Praxis tatsächlich für uns leistbar wäre.  

 

Die Bewerberzahlen sind nicht das Problem. Herr 
Lange, Sie haben es gesagt, das Verhältnis ist 
ungefähr eins zu sechs, also sechs Bewerber auf 
einen Studienplatz. In den Gesprächen zu den 
Zielvereinbarungen muss dieses Thema tatsäch-
lich angegangen werden. 

 

Gleichzeitig haben wir als Politik ein gewisses 
Steuerungsproblem. Wir können Ärztinnen und 
Ärzte nicht zwingen, auf dem Land zu praktizie-
ren. Im Sinne der allgemeinen Handlungsfreiheit 
und der Berufsfreiheit ist dies auch gut so. Aber 
wir können Anreize setzen und Instrumente ent-
wickeln, um eine Niederlassung in den ländlichen 
Regionen wahrscheinlicher zu machen. Eine 
Landarztquote scheint mir ein gangbarer Weg zu 
sein. Das scheint auch auf einen breiten Konsens 
zu treffen.  

 

Aber die Frage nach der Anzahl der Ärztinnen und 
Ärzte ist nur die eine Seite der Medaille. Ent-
scheidend ist die Frage, wie und wo diese ar-
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beiten. Das klassische Modell des Einzelkämpfer 
in der eigenen Praxis scheint eher ein Auslauf-
modell zu sein, um nur einen Trend zu nennen. 
Die Zahl der Ärzte in Niederlassungen sinkt 
deutschlandweit leicht. Dagegen steigt die Zahl 
der angestellten Ärzte stark an und dies nicht nur 
in Krankenhäusern, sondern auch in medizini-
schen Versorgungszentren. Die Zahl dieser MVZ 
hat sich in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren 
verdreifacht, nämlich von 20 im Jahr 2006 auf 68 
im Jahr 2016. Diese Zahlen weisen auf eine Ant-
wort auf Versorgungsprobleme in ländlichen Re-
gionen hin.  

 

Wir müssen über Versorgungsnetzwerke reden, 
getragen von lokalen Krankenhäusern, Versor-
gungszentren und Ärztenetzen. Dann suchen wir 
nicht vergeblich für einen Hautarzt, einen Augen-
arzt oder einen Orthopäden auf dem Land einen 
Praxisnachfolger, sondern eine Kommune stellt 
beispielsweise einen Praxisraum zur Verfügung, 
der mittels Rotationssprechstunden von Ärzten 
aus einem nahegelegenen MVZ genutzt wird. 
Solche MVZ können im Übrigen inzwischen auch 
von Kommunen als eigene Einrichtungen betrie-
ben werden. Hierfür braucht es innovativ einge-
stellte Kommunen, die mit den Akteuren vor Ort 
neue Wege beschreiten wollen. Rechtlich ist das 
machbar.  

 

Ich setze auf Strukturveränderungen, weil nicht 
ländliche Regionen per se Ärztinnen und Ärzte 
abschrecken, sondern die Vorstellung, sich über 
eine Niederlassung, die meist umfangreiche In-
vestitionen verlangt, dort lange, wenn nicht le-
benslang zu binden. Gerade wenn die weitere 
Übernahme dieser Praxis in der Folge ungewiss 
ist, schreckt eine solche langfristige Investition 
und Entscheidung ab, ganz anders, als wenn ich 
dort im Angestelltenverhältnis arbeiten kann. Die-
ser Schritt ist weniger einschneidend.  

 

Wir müssen also in diesen neuen Strukturen den-
ken, um die Ärzteversorgung nachhaltig zu si-
chern, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. 
Einfach nur mehr Ärztinnen und Ärzte in das be-
stehende System zu entlassen, hilft wahrschein-
lich wenig; denn wenn anstatt 20 Ärzte etwa 50 
das Angebot einer Niederlassung auf dem Land 
ablehnen, dann ist auch niemandem geholfen.  

 

Bei diesen neuen tragfähigen Strukturen, die ko-
operativ ansetzen und auf Versorgungsnetzwerke 
setzen, haben wir noch nicht einmal über die De-
legation von ärztlichen Leistungen an Pflegekräfte 
gesprochen. Diese Aufwertung der Pflegeberufe 
kann einen Weg darstellen, um die Gesundheits-
versorgung moderner aufzustellen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum 
Schluss. 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Letzter Satz; ich komme zum Schluss. - Die 
Telemedizin erwähne ich nur als Stichwort. Es 
gibt bei dem Stichwort Ärztemangel aus unserer 
Sicht weit mehr, über das es sich zu reden lohnt. 
Heute bitte ich erst einmal um Unterstützung für 
den Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - 
Danke schön. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen. - 
Die nächste Debattenrednerin ist die Abg. Frau 
Dr. Pähle für die SPD-Fraktion. Sie haben das 
Wort, bitte. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Minister wie auch 
die Vorredner haben zum vorliegenden Antrag der 
AfD-Fraktion schon vieles gesagt. Ich kann des-
halb die vorbereitete Rede zur Seite packen und 
will auf ein paar Argumente, die ich gehört habe, 
eingehen und darstellen, dass die AfD für ein sehr 
komplexes Thema eine unterkomplexe Antwort 
geliefert hat.  

 

Sie sind übrigens nicht diejenigen, die das Thema 
zum allerersten Mal in den Landtag bringen. 
Schauen Sie einfach einmal in das Archiv der 
Landtagsdokumente. Sie werden sehen, dass das 
Haus seit der fünften Wahlperiode - in diesem 
Haus seit 2006 - immer wieder über das Thema in 
unterschiedlichen Ansätzen diskutiert hat. 

 

Sie werden, wenn Sie ein bisschen recherchieren, 
darüber hinaus feststellen, dass Sachsen-Anhalt 
auch verschiedene Ideen ausprobiert hat, zum 
Beispiel das Stipendienmodell. Das hatten wir 
auch schon im Land. Dieses Modell wurde nicht in 
genug in Anspruch genommen, weil die Summe, 
die das Land zur Verfügung gestellt hat, anschei-
nend nicht hoch genug war. Damit sind wir bei 
dem Argument von Herrn Philipp, der fragte, wie 
hoch dieses Stipendium denn sein muss, um 
wettbewerbsfähig zu sein.  

 

Ich möchte auch noch auf das Thema Erhöhung 
der Studienkapazitäten eingehen. Herr Lange, in 
der idealen Welt kann jeder das studieren, was er 
möchte.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das habe ich 
schon fast eingesehen!) 

 

Wir werden es aber nicht finanzieren können. Das 
wissen Sie genauso gut wie ich. Ich würde mich 
schon sehr freuen, wenn wir dann, wenn wir mit 
dem Bund über die Hochschulpakte in unter-
schiedlicher Weise verhandeln, auch die For-
derung erheben, dass sich der Bund an der Medi-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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zinerausbildung in den Ländern beteiligt; denn 
das Problem, das wir in Sachsen-Anhalt haben, 
ist kein sachsen-anhaltisches Problem. Es ist ein 
bundesweites Problem. Alle Bundesländer haben 
im universitären Bereich Probleme, die Medizi-
nerausbildung weiter aufzubauen, weil es enorme 
Kosten verursacht.  

 

Ich möchte an dieser Stelle versuchen, die Ver-
teufelung des NC ein bisschen zurechtzurücken. 
Sie finden HIS-Studien über den Studienerfolg 
gerade in der Medizin. Diese Studien belegen, 
dass die Abiturnote einen wesentlichen Einfluss 
auf den Studienerfolg hat.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Richtig!) 

 

Medizin ist ein Studium, das unglaublich viel mit 
Wissensaneignung und Auswendiglernen zu tun 
hat, und anscheinend gibt es zwischen diesen 
beiden Systemen einen Zusammenhang. Deshalb 
glaube ich, bei allen Instrumenten neben der NC-
Bewertung, die man sicherlich heranziehen kann 
und sogar heranziehen muss, zum Beispiel die 
Einbeziehung von medizinischen Vorerfahrungen 
durch Ausbildungsberufe, sollte man sich von der 
Abiturnote nicht gänzlich verabschieden.  

 

Ich möchte ganz allgemein noch auf das ein-
gehen, was der Minister gesagt hat. Es gibt 
einen guten Grund dafür, dass diese Abiturnote 
die allgemeine Hochschulzulassung bedeutet. 
Mit einem Abitur, das man in Bitterfeld erwor-
ben hat, kann man überall studieren. Es ist al-
so kein Abitur, das in Bitterfeld mehr Wert hat, 
weil es eine Landeskinderquote gibt. Das wider-
spricht dem Grundsatz einer allgemeinen Hoch-
schulzulassung. Aus dieser Nummer werden wir 
nicht herauskommen; egal wie oft wir darüber 
diskutieren oder dies fordern. Ich finde es auch 
richtig. 

 

Herr Siegmund, um Ihr Argument aufzugreifen: 
Wenn die Landeskinder weggehen, dann gehen 
Sie davon aus, dass sie wegbleiben, aber Sie 
gehen nicht davon aus, dass Studierende aus 
anderen Bundesländern hierbleiben. Auch bei 
denen gehen Sie davon aus, dass sie wieder 
weggehen. Ist Sachsen-Anhalt denn aus Ihrer 
Sicht so furchtbar, dass man von hier nur weg-
gehen kann?  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Ich sage, nein. Wir haben gute Regionen. Wir 
haben gute Krankenhäuser. Man kann hier sehr 
gut als Arzt tätig sein. Seien Sie doch zusammen 
mit uns mutig und sagen denjenigen, die aus Ber-
lin, Hamburg oder München zu uns kommen, 
dass man hier gut Arzt sein kann. Wir schaffen 
Bedingungen, damit die Leute gern bleiben, und 
dies hat nicht nur etwas mit dem Medizinstudium 
zu tun.  

Ganz allgemein: Die Medizin hat sich verän-
dert, natürlich. Deshalb sprechen Sie sich unter 
Punkt e) Ihres Antrages insbesondere für eine 
rechtliche Verpflichtung aus, und zwar zur Voll-
zeittätigkeit. Ganz ehrlich: Das geht an der Reali-
tät vorbei.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wir haben es an vielen Stellen schon gehört. Vie-
le junge Mediziner, egal ob Männer oder Frauen, 
wollen nicht mehr die Alleinkämpfer sein und sie 
wollen nicht 40 oder mehr Stunden in der Woche 
als Mediziner tätig sein. Sie wollen geteilte Diens-
te. Sie wollen in Gemeinschaftspraxen oder MVZ 
angestellt sein, um dann in der Verbindung zwi-
schen Beruf und Familie ihrer Tätigkeit nachzu-
gehen.  

 

Ich komme zu meiner letzten Bemerkung, weil mir 
leider die Zeit wegläuft. Sie haben vorhin gesagt, 
dass bei der Vergabe der Medizinstudienplätze 
auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ge-
achtet werden solle.  

 

Ich bin sehr erstaunt, dass Ihre Fraktion, die bei 
einer Frauenquote davon spricht, dass Frauen mit 
weniger Leistung dem Anschein nach bevorteilt 
werden, in dem Bereich aber davon ausgeht, dass 
Männer, die kein gutes Abitur haben, anscheinend 
bevorzugt werden sollen, nur um die Quote ein-
zuhalten.  

 

(André Poggenburg, AfD: Das haben wir 
nicht gesagt; das ist Ihre Interpretation!)  

 

Ganz ehrlich: Das sind vollkommen neue Ansätze 
in der AfD; vielleicht setzt dort ein Denkprozess 
ein. Das würde mich freuen. 

 

An vielen Stellen, das haben wir auch gehört, 
werden wir uns sicherlich weiter mit dem Thema 
beschäftigen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pähle, auch Ihre Redezeit 
ist überschritten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich werbe für die Zustimmung zum Alternativ-
antrag. Wir werden über dieses Thema in vielen 
Ausschüssen immer wieder streiten. Ich hoffe, 
dass Sie dann komplexere Antworten liefern kön-
nen. - Vielen Dank.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Ich sehe zwei An-
fragen, nämlich eine von Tobias Rausch und eine 
von Herrn Lange. Möchten Sie diese beantwor-
ten? - Bitte, Herr Abg. Rausch.  
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Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Pähle, Ihre 
Rede hat mich sehr erstaunt, weil ich Teile davon 
sehr gut fand.  

 

Sie sind auf die Rede von Herrn Siegmund einge-
gangen und haben gefragt, ob er das Land so 
schlecht finde und deshalb davon ausgehe, dass 
zu viele Ärzte weggehen. Ich weiß nicht, mit wie 
vielen Ärzten Sie schon gesprochen haben, die in 
Sachsen-Anhalt das Studium absolviert haben.  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

- Ich kenne mehrere. Ich kenne auch mehrere im 
MVZ, weil wir sie beruflich bedingt in unseren 
Räumen betreuen. Deswegen kenne ich mich 
damit ein wenig aus. - Dies nur, weil Sie gerade 
dazwischengequakt haben.  

 

Jetzt frage ich Sie: Ist Ihnen das Problem der 
Ärzte bekannt? - Denn die Kassenärztliche Ver-
einigung hat mit den Krankenkassen in Bezug auf 
die Abrechnung ausgehandelt, dass man in Sach-
sen-Anhalt weniger Geld abrechnen kann als in 
Niedersachsen - das war die erste Frage. Die 
zweite Frage ist, wie man dem abhelfen kann. Ich 
kenne durchaus Ärzte, die sich in Braunschweig 
niedergelassen haben. Diese würden auch gerne 
wieder zu uns kommen, aber sie würden ungefähr 
30 % weniger Einnahmen generieren können. 
Deswegen entscheiden sie sich dafür, in Braun-
schweig zu bleiben. 

 

Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, 
das hier gar nicht benannt worden ist. Davon ab-
gesehen weicht unser Antrag gar nicht so stark 
von Ihrem Standpunkt ab. Auf meine Frage hätte 
ich gerne eine Antwort. Gegebenenfalls schließe 
ich noch eine weitere Frage an. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Rausch, sowohl das Abrechnungssystem der 
Ärzte als auch das Gebühren- oder das Entgelt-
system für die Krankenkassen gestalten sich in 
den Bundesländern sehr unterschiedlich. Das 
greift eine völlig andere Fragestellung auf. Sicher-
lich kann man mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung und mit den Krankenkassen noch einmal 
darüber reden. Dem wollen wir uns nicht ver-
schließen. 

 

Aber Sie haben diesen Aspekt nicht angespro-
chen. In Ihrem Antrag gehen Sie davon aus, dass 
Landeskinder, wenn sie hier studieren, auch über 
diesen Unterschied hinwegsehen. Sobald sie 
hierbleiben und nichts anderes sehen, besteht die 
Chance, sie im Land zu halten. Das ist ein einge-

grenztes Weltbild, das ich überhaupt nicht nach-
vollziehen kann. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

 

Werben Sie doch für diesen Standort. Lassen Sie 
uns durch verschiedene Angebote Strukturen 
schaffen, um ebenso wie bei Lehrern und an an-
deren Stellen zu sagen: „Kommt nach Sachsen-
Anhalt. Wir sind ein gutes Bundesland, in dem 
man gut leben und arbeiten kann.“ 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Haben Sie noch 
eine kurze Nachfrage? 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Ich habe noch eine ergänzende Frage dazu, ja. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine ergänzende Frage, okay.  

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Frau Dr. Pähle, ich habe Sie also so verstanden, 
dass Sie als Bestandteil der Kenia-Koalition ge-
willt sind, mehr Anreize zu schaffen. Ich gehe 
davon aus, dass wir uns noch häufiger mit dem 
Thema beschäftigen werden, weil die AfD-Frak-
tion dieses künftig noch mehrmals im Plenum 
anstoßen wird. 

 

Sie sind bereits auf den Aspekt eingegangen, 
dass Sie sich noch einmal darüber unterhalten 
wollen. Aber wie bereits erwähnt: Solange dieser 
Umstand nicht behoben ist - Sie sind mit Ihrer 
SPD ja auch in der Bundesregierung -, müssen 
Regelungen geschaffen werden. Denn ich unter-
stelle Ihnen einmal, dass Sie einen Verzicht auf 
Einnahmen in Höhe von 30 % auch nicht hinneh-
men würden. Dieses Thema müssen wir also 
angehen. 

 

Was haben Sie als Landesregierung in der Ver-
gangenheit eigentlich getan - wir haben gerade 
gehört, das Problem ist nicht neu, und Sie waren 
immer in der Verantwortung -, um mehr Ärzte in 
Sachsen-Anhalt anzusiedeln? - Das würde mich 
auch interessieren. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Wir werden dieses Thema noch des Öfteren be-
handeln. Entgegen Ihrer Darstellung ist es nicht 
so, dass die Landesregierung bei diesem Thema 
in den letzten Jahren untätig gewesen ist. Das 
Thema Allgemeinmedizin wurde angesprochen. 
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Es gibt einen Zusammenschluss von 30 unter-
schiedlichen Akteuren, um sich dem Thema an-
zunähern. Die Kassenärztliche Vereinigung ist 
hierbei auch für die Landesregierung ein wichtiger 
Ansprechpartner. Es passiert eine Menge. 

 

Wenn die Kassenärztliche Vereinigung mittlerwei-
le Praxen anbietet und Zuschüsse zahlt, damit 
sich Ärzte auch in ländlichen Regionen niederlas-
sen, dann ist das doch etwas, worüber wir nicht 
strittig diskutieren müssen. Denn es passiert et-
was. Man kann immer mehr machen, aber die 
Frage ist, ob das, was Sie sich vorstellen, immer 
zielführend ist. 

 

Was die Entgeltungleichheit anbelangt, stelle ich 
die Frage einmal andersherum. Lediglich zwei 
Drittel der Medizinabsolventen landen überhaupt 
im Arztberuf. Wir verlieren mittlerweile zuneh-
mend Mediziner an die Pharmaindustrie, weil dort 
einfach besser bezahlt wird. Was unternehmen 
wir denn hinsichtlich dieser Problematik? 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Das ist die Frage. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Genau. - Mit anderen Worten: Auf komplexe Fra-
gen kann man keine einfachen Antworten geben, 
Herr Rausch. Man muss sich schon einmal ein 
wenig detaillierter damit beschäftigen und auch an 
anderen Stellen ansetzen als nur an dem einen 
Punkt, der einem gerade einfällt. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von der 
AfD: Uns fällt noch mehr ein!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, es gibt noch zwei weitere Anfra-
gen. Ich habe schon Herrn Abg. Lange erwähnt 
und es gibt eine Anfrage von Frau Funke. - Bitte, 
Herr Abg. Lange, Sie haben das Wort. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe drei An-
merkungen und eine Frage. - Die erste Anmer-
kung: Ich kann es mir nicht verkneifen, es tut mir 
leid, aber die Landeskinderquote hat der MP ge-
rade noch einmal in die Zeitungen geprügelt. Wir 
waren alle ein bisschen fassungslos, weil es recht 
viele Urteile gibt, die besagen, dass dies nicht so 
einfach möglich ist. Das kann ich Ihnen jetzt nicht 
ersparen; es tut mir leid. 

 

Zweite Anmerkung: Ich habe den realistischen 
Blick auf die Möglichkeiten gelegt, Studienkapazi-
täten zu schaffen, und weiß auch, dass in dieser 
Frage nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen kön-
nen. Ich habe daraufhin die Umsetzung des 
Urteils zum NC angemahnt. 

Ich komme somit zu meiner dritten Anmerkung. 
Sie haben in Ihrem Antrag gar keine Ausführun-
gen zur Erhöhung der Studienkapazitäten ge-
macht, haben sich aber dafür gefeiert, dass Sie 
Halle nun doch nicht dichtgemacht haben. Ich 
finde, das ist ein bisschen wenig. Deshalb bin ich 
froh, dass Sie gesagt haben, Sie schauen nun auf 
den Bund. Ja, das können wir alles machen. Wir 
werden nicht umhin können, auch in Sachsen-
Anhalt Studienkapazitäten aus eigener Kraft aus-
zuweiten. 

 

Ich komme zu meiner Frage. Sie und die anderen 
Kollegen der Koalition sowie der Minister haben 
die Hausarztquote ins Spiel gebracht. Wie soll 
diese durchgesetzt werden? Wie will man einen 
Vertrag schließen, der besagt, man dürfe gemäß 
der Quote studieren und müsse dann für eine 
gewisse Zeit Hausarzt bleiben? Welche Sanktio-
nen stellen Sie sich vor? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Lange, ich möchte zunächst 
Ihre letzte Frage beantworten. Das Schöne bei 
der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Le-
gislative ist, dass die Legislative an vielen Stellen 
Wünsche formulieren und der Exekutive vorlegen 
darf, damit diese sie umsetzt. 

 

Ich weiß, dass sowohl das Haus von Armin Wil-
lingmann als auch das Haus von Petra Grimm-
Benne genau an diesem Punkt arbeiten werden 
und arbeiten wollen. Ich bin guten Mutes, dass 
dabei eine vernünftige Lösung gefunden wird. 

 

Was die Erhöhung der Studienkapazitäten betrifft, 
Herr Lange, schlägt auch sofort mein Herz als 
Hochschulpolitikerin dafür zu sagen: Jawohl, mehr 
Medizinstudienplätze, sofort! 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Aber? 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich habe aber auch eine Verantwortung für den 
Gesamthaushalt. Ich finde es gut, dass wir es 
beispielsweise in dieser Legislaturperiode ge-
schafft haben, die BAföG-Millionen nicht zur Fi-
nanzierung von zum Beispiel diesem Vorhaben zu 
nutzen, sondern sie den Hochschulen zur eignen 
Verwendung zur Verfügung zu stellen, um zum 
Beispiel vermehrt gute Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Vor dem Hintergrund weiß ich die Reali-
tät einzuschätzen, auch wenn ich Ihren Wunsch 
mit meinem Herzen durchaus teile. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Funke, Sie stehen auch 
schon bereit. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Frau Dr. Pähle, ich möchte noch einmal auf das 
krude Weltbild zurückkommen, das die AfD wie-
der erzeugt, weil sie möchte, dass die Medizin-
studenten, die hier in Sachsen-Anhalt studiert 
haben, auch bitte im Land bleiben. Ich bin der 
Meinung, wenn die Ausbildung in Sachsen-Anhalt 
absolviert wird, sollte man auch dazu stehen, 
nicht wieder in alle anderen Bundesländer auszu-
schwärmen, sondern man sollte hierbleiben. 

 

Wenn es eine Förderung durch das Land gibt, bin 
ich sehr wohl dafür, dass sich die Studenten in 
dem Sinne für einen bestimmten Zeitraum an das 
Land gebunden fühlen und hierbleiben. Ich finde 
das überhaupt nicht krude; denn es gibt genügend 
Berufsakademien oder duale Studiengänge, in 
denen sich die Studenten beispielsweise für fünf 
oder sieben Jahre verpflichten, im Land zu blei-
ben, nachdem das Studium von der Firma mit-
finanziert worden ist. Ich glaube, das Weltbild, das 
die AfD angeblich wieder erzeugt hat, ist so krude 
nicht. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Funke. - Unsere Universitäten 
sind aber nicht die Bundeswehr. Dort gibt es eine 
klare Verpflichtung des Einzelnen, um dort studie-
ren zu können. Unsere Universitäten halten Stu-
dienplätze für Abiturienten mit einer allgemeinen 
Hochschulzulassung bereit. 

 

Das, was Sie sich vorstellen, um es einmal auf 
den Punkt zu bringen, ist das, was man zu DDR-
Zeiten Berufsfeldsteuerung und Landverschickung 
genannt hat; nämlich zu sagen: „Du hast hier 
studiert und gehst nun auch da hin.“ Ich glaube, in 
die Zeiten wollen wir nicht zurück. 

 

Wir müssen attraktiv sein. Wir müssen Angebote 
schaffen. Dann bleiben die Leute auch hier. Wir 
haben noch eine Menge zu tun, das weiß ich. 
Aber mit Steuerung und Verpflichtung allein wer-
den wir das Problem nicht lösen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, und 
von Olaf Meister, GRÜNE) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Es gibt keine weite-
ren Anfragen. Wir kommen somit zum letzten 
Debattenredner. Herr Siegmund hat noch einmal 
das Wort. Sie haben das Wort, bitte. 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegen! 
Wir haben heute einen Antrag mit umfangreichen 
Maßnahmen eingebracht, um den allseits vorhan-
denen Ärztemangel in unserem Bundesland zu 
bekämpfen. Um den Hintergrund ein bisschen zu 
verstehen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, das 
Drumherum zu erklären und auch den chronolo-
gischen Ablauf. 

 

Das Thema ist nicht neu, das wissen wir alle. Zu 
diesem Thema haben wir vor zwei oder drei Mo-
naten einen Antrag für ein Fachgespräch in den 
Sozialausschuss eingebracht. Es waren viele 
Experten da, die tagtäglich vor Ort mit den Pro-
blemen zu tun haben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie hätten mal 
die Protokolle lesen sollen!) 

 

Genau auf Grundlage dieses Gesprächs haben 
wir uns die Maßnahmen überlegt, die wir nun zu 
Papier gebracht haben. Das Verrückte dabei ist: 
Keine zwei Wochen, nachdem wir diese Maß-
nahmen im Ausschuss unterstützt haben, hat die 
Landesregierung in einer Pressekonferenz genau 
das wiederholt, was in dem Fachgespräch, das 
wir initiiert haben, herauskam und wir klar unter-
stützt haben. 

 

Jetzt ist es aber so, dass die Landesregierung 
eine völlig gegensätzliche Position einnimmt. Das 
ist in meinen Augen wirklich nur schwer nachvoll-
ziehbar. Die mündlichen Äußerungen dazu sind 
das eine, die schriftlichen sind das andere. 

 

Es kam dann dazu, dass die AfD genau das zu 
Papier gebracht hat, was die Landesregierung 
draußen vor den Kameras gefordert hat. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Was für Mär-
chen erzählen Sie eigentlich?) 

 

Ich frage mich immer ein bisschen, wie das bei 
Ihnen in den Fraktionen abläuft. Da geht unser 
Antrag ein. Dann setzt sich wahrscheinlich ein 
Referent daran und sagt: „Das ist polemisch, das 
kann man ablehnen. Und das ist ebenfalls pole-
misch, das kann man auch ablehnen.“ Bei diesem 
Thema aber wird das ein bisschen schwierig. Da 
fällt einem kein gutes Sachargument ein, um die-
sen Antrag jetzt abzulehnen. 

 

Das Resultat war dann der Alternativantrag, der 
uns jetzt vorliegt. Je öfter ich diesen Alternativ-
antrag durchlese, desto weniger Inhalt kann ich 
darin finden. 

 

Das beste Beispiel ist die Überlegung, als Lö-
sungsansatz für den Fachkräftemangel die Allianz 
für Allgemeinmedizin zu nennen. Ich habe zu 
dieser Allianz recherchiert. Ich habe einmal nach-
gesehen, was die in den letzten Monaten und 
Jahren gemacht hat. Ich möchte hier einmal zitie-
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ren, was ich als Hauptthema der letzten zwei Jah-
re gefunden habe - ich zitiere -: 

 

„In zwei neuen Kompetenzzentren für die 
Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg und der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg sollen dann je zwei Weiterbil-
dungsmanager den Facharztkandidatinnen 
und Facharztkandidaten in allen fachlichen 
und organisatorischen Anliegen zur Seite 
stehen. Sie veranstalten Informationsaben-
de und Weiterbildungskollegs beispielswei-
se zum Berufsrecht oder zur Praxisüber-
nahme und Praxisführung.“ 

 

Meine Damen und Herren! Ich glaube nicht, dass 
diese Maßnahmen unser Facharztproblem lang-
fristig lösen würden. 

 

Auch die Forderung in Punkt 2, wonach die Uni-
versitäten beibehalten werden sollen, unterstützen 
wir doch auch. Aber das löst noch keine Prob-
leme. Es ist völlig überflüssig, so etwas wieder in 
einen Antrag zu schreiben. Ich verstehe das ein-
fach nicht. 

 

Sie fordern ebenso wie wir eine Landarztquote, 
aber Sie geben keinen Prozentwert an. Sie müs-
sen doch auch einmal auf den Punkt kommen und 
nicht immer sagen, dass Sie etwas begrüßen und 
dass etwas schön ist. Machen Sie doch einfach 
mal Nägel mit Köpfen. Bringen Sie doch einmal 
ein Ergebnis zustande und eiern Sie nicht immer 
nur rum. 

 

Frau Dr. Pähle, ich weiß es wirklich zu schätzen, 
dass Sie sich der Probleme seit vielen Jahren 
annehmen. Aber wenn dabei auch einmal ein 
Ergebnis herauskommen würde, dann müssten 
wir nicht schon wieder über diese Situation disku-
tieren. Das Diskutieren und die Debatten sind 
doch nicht entscheidend, sondern das, was unter 
dem Strich dabei herauskommt. Das ist laut der 
Aussagen der Ärztekammer und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung im Fachgespräch nicht viel. 
Das ist das Problem. Deswegen haben wir diesen 
Antrag eingebracht. 

 

Dann gibt es einen weiteren Punkt, der in der 
Debatte gar nicht mehr auftauchte, nämlich die 
ausländischen Ärzte. Der Einzige, der sich dazu 
geäußert hat, war Herr Striegel. Als er das zwi-
schen seinen Computerspielen und dem Herum-
laufen aufgeschnappt hat, hat er etwas dazwi-
schenzurufen. Sie haben sich aber überhaupt 
nicht mit der Debatte beschäftigt, Herr Striegel. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, schaut auf 
den Bildschirm seines Rechners) 

 

- Jetzt spielen Sie schon wieder mit dem Compu-
ter. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich arbeite!) 

Sie können ja einmal die Antwort auf meine An-
frage 7/2745 heraussuchen. Darin schreibt die 
Landesregierung, die von Ihnen getragen wird, 
dass ausländische Ärzte keine nachhaltige Lö-
sung für den Ärztemangel sind. Das gibt Ihre Re-
gierung zu. Und Sie blöken nur rein, wenn wir das 
hier ganz sachlich definieren. Das verstehe ich 
überhaupt nicht. Das ist mir wirklich ein absolutes 
Rätsel. 

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Das Nächste ist, dass Sie ja nicht einmal bei der 
Debatte dabei waren, als zum Beispiel die Ärzte-
kammer genau dieses Problem voll und ganz 
bestätigt hat. Es wurde von gefälschten Ausbil-
dungsscheinen, von verängstigten Ärzten und von 
kulturellen Problemen berichtet. Die Ärzte und die 
Patienten wollen das einfach nicht, und das wurde 
in diesem Gespräch sehr deutlich. 

 

(Zuruf) 

 

- Da waren Sie nicht dabei. 

 

Das letzte Argument gegen die Anhebung der 
Zahl der Studienplätze: 20 Millionen € Mehrkos-
ten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: In diesem Land 
wird so viel Geld zum Fenster hinausgeschmis-
sen. Dann müssen Sie den Menschen auch ein-
mal eine Ausgabe von 20 Millionen € erklären, die 
Ihnen mehr wert ist als eine Erhöhung der Zahl 
der Studienplätze. 

 

(Beifall bei der AfD - Oliver Kirchner, AfD: 
Richtig!) 

 

Ich werde es hier immer und immer wieder zur 
Sprache bringen. 

 

Jetzt noch einmal - weil ja beim letzten Mal wie-
der reingeblökt worden ist - zu Anfrage 7/1128: 
340 Millionen € jedes Jahr für Gender-Maßnah-
men. Lesen Sie es nach. Diese Maßnahmen 
sind Ihnen mehr wert als beispielsweise eine 
bessere medizinische Versorgung. Erklären Sie 
das den Menschen draußen; meine Aufgabe ist 
das nicht. Ich glaube, wir haben unseren Job ge-
macht und gezeigt, was hier los ist. - Danke 
schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt keine Nachfragen. Somit steigen wir in das 
Abstimmungsverfahren ein. Den Wunsch nach 
einer Überweisung habe ich nicht vernommen. 
Somit stimmen wir zunächst über den Antrag 
7/2876 ab. Wer diesem Antrag die Stimme gibt - 
es ist der Antrag der AfD -, den bitte ich jetzt um 
das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Niemand. 
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Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über die 
Alternativanträge. Wir stimmen zunächst über den 
Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 7/2906 ab. Wer diesem Antrag seine Zu-
stimmung gibt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt wor-
den. 

 

Wir stimmen nunmehr über den Alternativantrag 
der Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/2913 ab. 
Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Das 
ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stim-
me? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist 
der Antrag angenommen worden und der Tages-
ordnungspunkt 22 ist abgeschlossen. 

 
 

Wir kommen nun zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 28 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Zuständigkei-
ten nach dem Prostituiertenschutzgesetz im 
Land Sachsen-Anhalt (ProstSchGZustG LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2795 

 
 
 

Einbringer ist Minister Herr Prof. Dr. Willingmann. 
Herr Minister, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Frau Präsidentin, schönen Dank. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Einige 
hier im Hohen Haus werden sich sicherlich fragen, 
weshalb ausgerechnet das Wirtschaftsressort mit 
dem Prostituiertenschutzgesetz beschäftigt wird, 
obwohl doch in anderen Ländern andere Ressorts 
für die Umsetzung des Gesetzes auf der Landes-
ebene zuständig sind. Offenbar ist hierzulande 
der Gedanke recht populär, dass es sich um das 
älteste Gewerbe der Welt handeln könnte.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wirtschaft eben!) 

 

- Wirtschaft eben. - Mein Haus hat sich der Auf-
gabe gestellt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
auch wenn von einem Gewerbe gar nicht die Re-
de sein kann und das Prostituiertenschutzgesetz 
auch nicht mit dem Gewerberecht in Verbindung 
gebracht werden sollte. 

 

Meine Damen und Herren! Mit dem Prostituierten-
schutzgesetz des Bundes wurde der rechtliche 
Rahmen zur Ausübung legaler Prostitution Er-
wachsener neu geregelt. Ziel des Gesetzes ist es, 

Frauen und Männer, die freiwillig in der Prostitu-
tion arbeiten, zukünftig besser vor der Gefährdung 
ihrer Gesundheit, ihrer sexuellen Selbstbestim-
mung sowie vor Ausbeutung und Gewalt zu 
schützen. 

 

Im Einzelnen haben Prostituierte ein Anmeldever-
fahren zu durchlaufen, das auch Beratungen all-
gemeiner und gesundheitlicher Art umfasst. Dies 
soll dem Schutz und der Unterstützung der Prosti-
tuierten dienen. Zudem wird mit dem Gesetz der 
gewerbliche Betrieb von Prostitution reglementiert 
und eine Erlaubnispflicht unterstellt. Es geht dabei 
unter anderem darum, die Einhaltung bestimmter 
Schutzstandards hinsichtlich räumlicher, hygieni-
scher und sicherheitstechnischer Mindestanforde-
rungen sicherzustellen.  

 

Den Ländern obliegt es, die zum Vollzug der lan-
desbehördlichen Aufgaben zuständigen Behörden 
zu bestimmen. Derzeit werden die Aufgaben zum 
Vollzug des Gesetzes in Sachsen-Anhalt bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes auf der Grundlage 
einer Verordnung interimsweise vom Landesver-
waltungsamt wahrgenommen.  

 

Diese sollen nach dem Gesetzentwurf wie übri-
gens auch in allen anderen Bundesländern künftig 
vorbehaltlich der vom Landesverwaltungsamt und 
dem Fachministerium wahrzunehmenden oberst-
behördlichen fachaufsichtlichen Aufgaben von 
den Landkreisen und kreisfreien Städten wahr-
genommen werden. Die Landkreise und kreis-
freien Städte sind aufgrund ihrer personellen und 
sächlichen Kapazitäten besser als die Gemeinden 
zu einer sachgerechten Umsetzung der sich aus 
dem Gesetz ergebenden Aufgaben in der Lage.  

 

Das Landesverwaltungsamt ist zudem Fachauf-
sichtsbehörde für die Landkreise und kreisfreien 
Städte. Darüber hinaus ist es einheitliche Stelle im 
Sinne des Einheitlicher-Ansprechpartner-Geset-
zes. 

 

Die oberstbehördlichen Zuständigkeiten verteilen 
sich nach der Maßgabe des Geschäftsverteilungs-
plans der Landesregierung auf das für Gleichstel-
lung zuständige Ministerium - hier das Ministerium 
für Justiz und Gleichstellung -, auf das für den 
Gesundheitsschutz und die Gesundheitspräven-
tion zuständige Ministerium - hier das Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Integration - und auf das 
für Wirtschaft und Gewerbe zuständige Ministe-
rium, das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hat sich entschieden, die Kosten 
über Gebühren und Auslagen zu finanzieren. Die 
vorgesehenen Gebührenhöhen entsprechen dem 
Ergebnis einer durch das Landesverwaltungsamt 
bei den Landkreisen und kreisfreien Städten 
durchgeführten Konnexitätsprüfung. 
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Der Gesetzentwurf sieht auch eine Evaluierungs-
regelung vor, die nach einem bestimmten Zeit-
raum eine Überprüfung der Sachgerechtigkeit der 
im Gesetz geregelten Gebührenhöhen beinhaltet. 
Zu den Ergebnissen der zu dem Gesetzentwurf 
durchgeführten Anhörung von 31 Einrichtungen 
und Verbänden verweise ich auf das Vorblatt des 
Gesetzentwurfs.  

 

Soweit gewünscht, könnte ich veranlassen, dass 
Ihnen die Stellungnahmen der angehörten Ein-
richtungen und Verbände für die weitere Beratung 
in den Ausschüssen zur Kenntnis gegeben wer-
den. Das könnte die Beratung in den Ausschüs-
sen sicherlich erleichtern und einen Beitrag zur 
zeitnahen Verabschiedung des Gesetzes leisten. - 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Prof. Willingmann. Jetzt haben 
Sie alles wieder gutgemacht von vorhin. 

 

(Minister Prof. Dr. Armin Willingmann: Das 
macht mich froh, Frau Präsidentin! - Tobias 
Rausch, AfD: Wie war das jetzt gemeint?) 

 

- Nur in Bezug auf die Überschreitung der Rede-
zeit. Aber die Landesregierung darf ja immer et-
was länger reden. Trotzdem darf ich diesen klei-
nen Hinweis geben. 

 

Wir steigen nunmehr in die Debatte der Fraktio-
nen ein. Es ist eine Redezeit von drei Minuten 
vereinbart worden. Der erste Debattenredner ist 
der Abg. Herr Raue von der AfD-Fraktion. Sie 
haben das Wort, Herr Raue. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Nachdem am 21. Oktober 2016 das Pros-
tituiertenschutzgesetz in Kraft getreten ist, sollen 
nun mit dem Gesetz über die Zuständigkeiten 
nach dem Prostituiertenschutzgesetz die landes-
behördlichen Zuständigkeiten für dessen Vollzug 
geregelt werden.  

 

Wie bei anderen Gesetzentwürfen auch hat die 
Landesregierung am Verfahren unterschiedliche 
Behörden, Verbände und Vereine beteiligt und um 
eine Stellungnahme gebeten. Die von diesen vor-
gebrachten Änderungswünsche und Kritikpunkte 
sind nach meinem Dafürhalten weitestgehend 
ausgeräumt oder berücksichtigt worden.  

 

Einzig bei der Durchsicht des Kostentarifs er-
scheinen mir die Spielräume der Gebühren-
bemessung sehr hoch. So bewegt sich der Er-
messensspielraum für einen Sachverhalt zum 
Beispiel zwischen 50 und 3 200 €. Auch scheint 
es zwischen der Erstellung einer Bescheinigung 

über eine Maßnahme und der Maßnahme selbst 
keine angemessene Kostenaufteilung zu geben.  

 

Beispielsweise wird für das Anbieten und die 
Durchführung einer gesundheitlichen Beratung ein 
Betrag von bis zu 250 € berechnet, während für 
die Erstellung der Bescheinigung selbst bis zu 
150 € berechnet werden. Ich denke, das ist 
schon eine Diskrepanz, die so vielleicht nicht 
sein müsste. Aber insgesamt gesehen können wir 
die Angemessenheit der Kosten kaum beurtei-
len, erkennen aber an, dass Kosten entstehen 
und in der Form Gebühren berechnet werden 
müssen.  

 

Das Prostituiertenschutzgesetz soll die Arbeit der 
Prostituierten regeln und ihre Rechte stärken. Es 
soll die Gesundheit sowohl der Prostituierten als 
auch die der Kunden schützen. In dem Entwurf 
eines Prostituiertenschutzgesetzes selbst habe 
ich viele vernünftige Regelungen gelesen. Des-
halb gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, den 
rechtssicheren Vollzug des Gesetzes zu erschwe-
ren.  

 

Wir hoffen, dass das Gesetz seine Wirkung zum 
Schutz der Prostituierten entfalten wird. Die AfD 
wird diesen Gesetzentwurf der Landesregierung 
unterstützen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Raue. Es gibt keine An-
fragen. - Der nächste Debattenredner ist der Abg. 
Herr Thomas von der CDU-Fraktion. Sie haben 
das Wort, bitte.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Der Bundestag hat mit Wirkung vom 
1. Juli 2017 ein sogenanntes Prostituiertenschutz-
gesetz in Kraft gesetzt. Unsere Aufgabe ist es 
nun, dieses Gesetz in die entsprechende Landes-
gesetzgebung zu überführen.  

 

Das ist auch gut so; denn meine Fraktion ist sich 
sicher, dass damit sowohl ein Prostituierter - denn 
es gibt auch männliche - als auch eine Prostituier-
te besser vor Ausbeutung, Gewalt und Menschen-
handel geschützt werden können. Die Rechte und 
Pflichten von Prostituierten, von Betreibern von 
Etablissements und von Freiern werden zukünftig 
gesetzlich geregelt. Damit sind künftig finanzielle 
und strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen 
möglich.  

 

Meine Damen und Herren! Weiterhin finden wir es 
gut, dass Prostituierte künftig einen besseren Zu-
gang zu Unterstützungs- und Beratungsangebo-
ten erhalten sollen. Denn erstmals in unserem 
Bundesland soll ein Gesetz umfassend die Vor-
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aussetzungen und Rahmenbedingungen legaler 
Prostitution regeln. Insbesondere sollen Prosti-
tuierte in der Wahrnehmung ihrer Rechte gestärkt 
werden.  

 

Auch wenn es als das älteste Gewerbe der Welt 
gilt, haben sich viele männliche und weibliche 
Prostituierte eine Tätigkeit in einem Etablissement 
nicht freiwillig ausgesucht. Dahinter stecken oft 
menschliche Schicksale, persönliche Abhängig-
keiten oder finanzielle Probleme. Diese werden 
gezielt ausgenutzt, leider fast immer zum Nachteil 
der Prostituierten.  

 

Damit einhergehend gibt es zahlreiche kriminelle 
Begleiterscheinungen und gesetzeswidrige Aus-
wüchse. Insbesondere diese können mit dem 
neuen Gesetz besser überwacht werden. Der 
Kern des Gesetzes - der Minister hat es bereits 
erwähnt - ist die Einführung einer Erlaubnispflicht. 
Eine solche Erlaubnis erhält nur derjenige, der die 
gesetzlichen Mindestanforderungen für das Pros-
titutionsgewerbe erfüllt.  

 

Ich könnte es auch umdrehen, indem ich fest-
stelle, dass all jene, die künftig keine Erlaubnis 
bekommen bzw. in Sachsen-Anhalt illegal Prosti-
tution betreiben, gegen das Gesetz verstoßen. 
Dies erleichtert es Behörden und Ordnungs-
ämtern, endlich effektiv gegen diese Grauzonen 
vorzugehen. Dies ist auch nötig; denn oft ist ille-
gale Prostitution mit Drogenhandel, Geldwäsche 
oder Schutzgelderpressung verbunden.  

 

Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie um Zu-
stimmung zu dem Gesetzentwurf, allerdings noch 
nicht heute; denn wir stehen erst am Anfang des 
Gesetzgebungsverfahrens. Ich möchte deswegen 
die Überweisung des Gesetzentwurfs zur feder-
führenden Beratung in den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung und zur 
Mitberatung in den Sozialausschuss, in den In-
nenausschuss, in den Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung sowie in den Finanz-
ausschuss beantragen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe auch 
hierzu keine Nachfragen. - Die nächste Debatten-
rednerin ist die Abg. Frau von Angern von der 
Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort.  

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeord-
neten! Die Diskussion um das Prostituierten-
schutzgesetz hat eine sehr große Spannbreite. 
Sie reicht von der völligen Ablehnung von Prosti-
tution - der Begriff der modernen Sklaverei ist hier 
in der Debatte - über die Forderung nach dem 

schwedischen Strafrechtsmodell hinsichtlich der 
Freierinnen und Freier bis hin zu der anderen 
Perspektive, zu einer Legalisierung der Prostitu-
tion und zum Schutz der Prostituierten durch ein 
Gesetz und zu einer Regelung im Umgang mit 
den Freiern.  

 

Wir als Landtag sind nicht in der Situation, dar-
über zu entscheiden, wie wir mit Prostituierten 
umgehen. Das hat der Bundesgesetzgeber be-
reits getan und wir haben nur noch über das Aus-
führungsgesetz zu entscheiden.  

 

Die Kernfrage ist aber tatsächlich: Liegt eine frei-
willige oder eine nicht freiwillige Prostitution vor? - 
Falls letzteres der Fall ist, ist der klare Auftrag an 
den Staat, Schutz und Beratungsangebote zum 
Ausstieg bereitzustellen. Hierbei haben wir in 
Sachsen-Anhalt ganz klar noch Nachholbedarf. 
Wir haben in Magdeburg das Projekt Magdalena, 
bei dem aber ab dem nächsten Jahr unklar ist, 
wie es finanziell fortgeführt wird. Darüber hinaus 
gibt es das Projekt Vera bei der AWO, das eine 
sehr gute Arbeit hinsichtlich der Zwangsprostitu-
tion bzw. für von Menschenhandel betroffene 
Frauen macht und bezüglich der Finanzierung 
relativ gut dasteht.  

 

Die Probleme, die das Bundesgesetz uns im 
Rahmen der Umsetzung aufgegeben hat, werden 
sich erst in den Kommunen zeigen. Es ist tatsäch-
lich ein Problem, dass bei der in Sachsen-Anhalt 
vorrangig ausgeübten Wohnungsprostitution zu-
künftig der Schlaf- und Arbeitsraum getrennt wer-
den muss. Das wird weitere Kosten verursachen. 
Es wird die Frage sein, wer die Kosten im Weite-
ren zu tragen hat.  

 

Ich halte das, was momentan im Gesetzentwurf 
zu den Kosten vorgeschlagen wird, für dringend 
diskussionsbedürftig. Ich weiß natürlich auch, 
dass von der kommunalen Familie erhebliche Pro-
teste kommen. Die kommen aber auch von Fach-
verbänden, die ganz klar sagen, dass diese Kos-
ten dann bei den Prostituierten zugeschlagen 
werden. Ich halte es fachlich für völlig fehlerhaft, 
Beratungsleistungen mit Kosten zu versehen. 
Lassen Sie uns darüber noch einmal intensiv 
diskutieren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass sich 
das Land Brandenburg ganz klar positioniert und 
entschieden hat, keine Kosten zu erheben. Ja, 
das wird natürlich das Landessäckel belasten, 
aber ich finde, dass wir diesen Weg gehen sollten 
und dass wir darüber unbedingt im Ausschuss 
beraten sollten.  

 

Wir stimmen als Fraktion der Überweisung in die 
genannten Ausschüsse zu. Wir raten dringend, 
eine gemeinsame Anhörung durchzuführen. Ich 
hoffe, dass auch im Zuge dieser Anhörung mög-
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licherweise ein parlamentarischer Aufruf von uns 
zum Prostituiertenschutzgesetz auf Bundesebene 
erfolgen wird. Die Landesregierung ist in der ent-
sprechenden Arbeitsgruppe auf der Bundesebene 
vertreten. Ich denke, es gibt auch bei dem Prosti-
tuiertenschutzgesetz die eine oder andere Nach-
besserung. Lassen Sie uns insofern auch noch 
einmal darüber reden, ob die Evaluationszeit viel-
leicht, wie von den kommunalen Spitzenverbän-
den angeregt, auf ein Jahr verkürzt wird. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. von Angern. Es gibt keine 
Nachfragen. - Der nächste Debattenredner ist der 
Abg. Herr Striegel von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. Sie haben das Wort, bitte. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich kann unmittelbar an das an-
schließen, was Eva von Angern vorgetragen hat. 
Sie hat noch einmal auf die deutlichen Unter-
schiede im Prostitutionsgewerbe verwiesen, auf 
die Unterschiede zwischen Zwangsprostitution 
und freiwilliger Prostitution. Ich glaube, in Bezug 
darauf müssen sich die jeweiligen Instrumentarien 
auch unterscheiden.  

 

Das Prostituiertenschutzgesetz dient dem von der 
CDU und der SPD auf der Bundesebene ge-
äußerten Ziel, nämlich dem Schutz von Sexarbei-
terinnen. Es soll sie in ihrem Selbstbestimmungs-
recht stärken. Doch leider geht dieser Gedanke im 
Prostituiertenschutzgesetz nicht vollends auf. Wir 
sollten ihn zumindest bei dem Gesetz über die 
Zuständigkeiten, dem entsprechenden Landes-
gesetz, aufgreifen und jederzeit im Blick haben.  

 

Der Gesetzentwurf regelt die Zuständigkeiten für 
jene Rechte und Pflichten, die sich nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz ergeben. Ja, entspre-
chende Ausführungsregelungen sind notwendig; 
das steht nicht zur Debatte. 

 

Ich begrüße auch das Vorhaben, die Zuständig-
keiten für die Gewährleistung jener Rechte aus 
dem Prostituiertenschutzgesetz ebenso wie die 
Überprüfung der Pflichten vorwiegend den Land-
kreisen und kreisfreien Städten zu übertragen. Die 
Finanzierung der Umsetzung des Prostituierten-
schutzgesetzes jedoch allein auf die Schultern 
derer zu stützen, die das Gesetz eigentlich schüt-
zen soll, geht grundsätzlich in die falsche Rich-
tung. 

 

So oder so wird es ein schwieriges Unterfangen, 
Prostituierte davon zu überzeugen, ihren Pflichten 
aus dem Prostituiertenschutzgesetz nachzukom-
men. Es ist schon darauf verwiesen worden, dass 

derjenige, der das nicht tut, in die Illegalität ge-
drängt wird. Sich anzumelden, sich kontrollieren 
zu lassen, sich Gesundheitsuntersuchungen zu 
unterziehen - diesen Menschen, die unter dem 
besonderen Schutz des Staates stehen sollen, 
schreiben wir die Verpflichtung zur staatlichen 
Kontrolle vor, die für viele dieser Männer und 
Frauen eine Überwindung bedeuten wird, weil sie 
damit nicht nur staatlicher Kontrolle, sondern eben 
immer auch möglicher Repression unterliegen. 
Für die Finanzierung dieser Kontrollen wollen wir 
dann jene Männer und Frauen ausschließlich über 
zu zahlende Gebühren und Auslagen aufkommen 
lassen?  

 

Ich bin der Überzeugung, dass solche Finanzie-
rungsfragen nicht allein auf den Schultern der 
Schutzwürdigen abgelegt werden dürfen und an-
dere Lösungswege erarbeitet werden müssen. 
Darüber sollte dann in den zuständigen Aus-
schüssen umfassend beraten werden. Wir haben 
eine Reihe von Ausschüssen genannt. Ich meine, 
an dieser Stelle gibt es noch Nachbesserungs-
bedarf. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Auch hierzu sehe 
ich keine Nachfragen. - Die letzte Debattenred-
nerin wird Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen von der 
Fraktion der SPD sein. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

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

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Das neue Prostituier-
tenschutzgesetz des Bundes sollte, wie der Name 
schon sagt, Opfer von Menschenhandel vor Ge-
walt und Ausbeutung schützen. Ihre Selbst-
bestimmung, die Rechte der Menschen in der 
Sexarbeit, sollten gestärkt werden. Die dazu ge-
wählten Instrumente, wie beispielsweise die Ein-
führung einer Kondompflicht oder eben auch die 
Anmeldepflicht für die Betroffenen, waren von 
Anfang an umstritten. 

 

Auch wenn die Landesregierung formal nur die 
Aufgabe hat, Zuständigkeiten zur Umsetzung 
dieses Bundesgesetzes zu regeln, geht es bei 
dem vorgelegten Gesetzentwurf aus meiner Sicht 
eben nicht nur um die Frage der Zuständigkeit. 
Vielmehr müssen wir auch den eigentlichen 
Zweck des Gesetzes, nämlich die Frage, wie wir 
Prostituierte besser schützen können, in den Blick 
nehmen.  

 

Hierzu ist schon angesprochen worden, dass die 
Kostenpflicht der Anmeldung eine besondere 
Rolle spielt. Sie müssen sich vorstellen, dass es 
für die Betroffenen, die oftmals nicht aus Deutsch-
land kommen, die nicht Deutsch sprechen, eine 
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unwahrscheinlich große Hürde ist, überhaupt den 
Weg zu einer Behörde zu gehen, sich dort zu 
outen und zu sagen, ich möchte mich anmelden, 
um als Prostituierte zu arbeiten. Insofern besteht 
mit dieser zusätzlichen finanziellen Hürde die Ge-
fahr, dass sie diesen Weg nicht gehen. Die Alter-
native ist dann, dass sie quasi in die Illegalität 
verdrängt werden.  

 

Wenn wir es also tatsächlich ernst meinen, dass 
wir Prostituierte vor Menschenhandel und Gewalt 
schützen wollen, dass wir auch denjenigen helfen 
wollen, die aus diesem System aussteigen wollen, 
dann müssen wir andere Wege gehen. Ein guter 
Weg wird im Moment in der Landeshauptstadt 
Magdeburg mit dem Projekt Magdalena gegan-
gen. Hierbei handelt es sich um eine Beratungs-
stelle und Streetwork für Frauen und Transfrauen 
in der Prostitution, die seit August 2016 unter der 
Trägerschaft des AWO-Landesverbandes arbei-
tet.  

 

Ein ganz positiver Effekt dieses Projektes ist, dass 
wir durch diese niedrigschwellige Beratung tat-
sächlich an die Frauen herankommen, dass wir 
etwas von ihrer Lebenssituation und von ihren 
Arbeitsbedingungen erfahren und dass es durch 
die zugegebenermaßen manchmal nicht ganz 
leichte und mühselige Arbeit gelingt, einigen zu-
mindest tatsächlich zu helfen. 

 

Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir nicht 
nur ein Gesetz über Zuständigkeiten machen, 
sondern dass wir in diesem Gesetz tatsächlich 
auch verankern, dass es derartige niedrigschwel-
lige Beratungsangebote gibt, und zwar nicht nur in 
der Landeshauptstadt Magdeburg, sondern auch 
so, dass die Frauen, die in anderen Regionen 
unseres Landes dieser Arbeit nachgehen, davon 
profitieren können. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich sehe keine 
Nachfragen. - Somit steigen wir in das Abstim-
mungsverfahren zur Drs. 7/2795 ein. Ich habe 
vernommen, dass dieser Antrag zur federführen-
den Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung und zur Mitbera-
tung in die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und 
Integration, für Inneres und Sport, für Finanzen 
sowie für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
überwiesen werden soll. - Ich sehe Kopfnicken. 
Dann lasse ich darüber abstimmen. 

 

Wer der Überweisung des Antrags in die genann-
ten Ausschüsse zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Ich sehe, das sind alle Abgeord-
neten des Hohen Hauses. Wer stimmt dagegen? - 
Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Auch 
niemand. Damit ist der Überweisung des Antrages 

in die genannten Ausschüsse zugestimmt worden. 
Auch dieser Tagesordnungspunkt ist damit be-
endet. 

 
 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, 
und zwar zu dem 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Erste Beratung 

 

Vollständige und nachhaltige Sanierung der 
„Bohrschlammdeponie Brüchau“ durch den 
Betreiber Neptune Energie Deutschland GmbH 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2881 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2908 

 
 
 

Die Einbringerin ist Frau Funke von der AfD. Sie 
steht schon hier. Sie können gleich loslegen, bitte 
schön. 

 
 

Lydia Funke (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte vom 
Volk Gewählte! In den zwei parlamentarischen 
Debatten über die Bohrschlammgrube Brüchau 
hat mittlerweile jedermann erkannt, dass es nicht 
nur darum ging, verstockt und machtverzückt die 
Parlamentsarbeit der AfD zu hintertreiben und uns 
auch noch zu verbieten, dass wir dieses Thema 
ins Parlament einbringen. Obendrein wurde uns 
unterstellt, dass es uns nur um Populismus und 
nicht um die Sicherheit von Mensch und Umwelt 
ginge.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Darum geht es uns mit Sicherheit. Aber Ihnen 
geht es vor allem darum, ein jahrzehntelanges 
politisches Versagen zu kaschieren. Geradezu 
akribisch versuchen Sie, werte Abgeordnete der 
verantwortlichen Regierungsparteien, immer neue 
Argumentationen und Zeitaufschiebungen zu 
konstruieren, um sich vor der Entscheidung zu 
drücken, dass dieser Schandfleck in unserem 
Land endlich entfernt werden muss. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Wenn wir die Gesundheit, die Sicherheit und das 
Wohl der Bürger unseres Landes gefährdet se-
hen, dann werden wir von der AfD nicht nach-
lassen und dem nachkommen, wozu Sie, werte 
Damen und Herren der Konsensparteien, ent-
weder nicht mehr imstande sind oder nicht mehr 
imstande sein wollen.  

 

Verschiedene Hinweise und Fakten lassen ver-
muten, dass die Feststellung, dass die Grube aus-
gekoffert werden muss, wieder lange hinausgezö-
gert werden soll, und bestehende Kenntnisse und 
Daten sowie neue Daten erst gar nicht berück-
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sichtigt werden oder in eine Gefahrenabschätzung 
einfließen sollen. Dabei gibt es bereits zehn Gut-
achten zur Giftschlammgrube, die deutlich auf das 
Gefahrenpotenzial hinweisen.  

 

Der GICON-Bericht von 2015 bevorzugte zwar die 
Variante „Deckel drauf“, beinhaltet zudem aber 
die Aussage, dass die Variante „Auskofferung“ mit 
Kosten von mehr als 20 Millionen € nicht verhält-
nismäßig sei. Deshalb wird diese Variante von 
vornherein ausgeschlossen. Das widerspricht 
ganz klar dem Landtagsbeschluss und Ihrer allzu 
häufig geäußerten Meinung, dass das Ding weg 
muss. Auch der Altmarkkreis Salzwedel fordert 
weiterhin die komplette Beräumung der Grube.  

 

Aus diesem Grund bringen wir erneut einen An-
trag zur vollständigen und nachhaltigen Sanierung 
ein. Warum tun wir das? - Der Druck der Bevölke-
rung scheint noch nicht groß genug zu sein; denn 
anstatt endlich eine Terminsetzung mit hinterleg-
tem Zeitplan zur Stilllegung und Sanierung der 
Bohrschlammgrube vom Betreiber zu fordern, 
wird geprüft, hingehalten, wieder geprüft und ein 
Gutachten nach dem anderen erstellt. Wie viele 
Hunderttausend Euro sind dafür eigentlich schon 
zusammengekommen, statt klipp und klar selbst 
die Forderung als Land, als Regierung an den 
Betreiber zu stellen?  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Da wechselt der Betreiber oder, besser gesagt, 
der neue Investor übernimmt den Rest des Be-
treibers, und Sie sehen dabei zu, wie sich die 
Engie, ein milliardenschweres Unternehmen, nach 
der Ausbeutung unserer Rohstoffe mal eben ver-
abschiedet, um sich den neuen Energien zu wid-
men. Merkwürdig - ist das nicht Ihr großes Thema 
zur Umgestaltung dieses Landes? - Stattdessen 
kommt ein Investor, der Experte für fossile Ener-
gieträger ist. Werter Herr Ministerpräsident, viel-
leicht hilft Ihnen Neptune Energy dann auch beim 
Braunkohleausstieg. 

 

Auf jeden Fall ist jeder Betreiber nach dem Verur-
sacherprinzip dafür verantwortlich, verursachte 
Schäden auf eigene Kosten zu beseitigen. Das ist 
gesetzlich so geregelt. Damit einher geht natürlich 
die bergbaurechtliche Verpflichtung, die Spuren 
der ehemaligen Erdgasförderung zu beseitigen. 
Dazu zählen genauso Bohrlöcher, die geschlos-
sen werden müssen, Leitungen, die beseitigt wer-
den müssen, oder eben Öl- und Bohrschlamm-
gruben, die ausgehoben werden müssen.  

 

Dies dürfte dem Mutterkonzern Engie nicht ganz 
unbekannt sein, sind diese Forderungen doch 
vom Land Niedersachsen so gestellt worden; es 
ist bereits auch so saniert worden. Die immer 
wieder aufkommende Frage, wie ich welchen 
Schadstoff und welche Schadstoffgruppe zu ent-
sorgen habe, kann sich aufgrund hinreichender 

Erfahrungswerte nicht mehr stellen, meine sehr 
verehrten Abgeordneten.  

 

Außerdem steht der Altlastenfonds zur Finanzie-
rung der Sanierung bereit. Das technische Grund-
wissen und die praktischen Erkenntnisse be-
stehen sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in an-
deren Bundesländern. Merkwürdig ist, dass Sie 
beim Thema Müllimporte auf die Solidarität der 
Länder schwören und Ihnen beim Thema Brüchau 
offenbar ein Zacken aus Ihrer Machtkrone fällt.  

 

Für solche kostspieligen Maßnahmen haben Kon-
zerne Rücklagen zu bilden. Es ist daher un-
verständlich, warum Sachsen-Anhalt laut Einzel-
plan 54 - Sondervermögen Altlastensanierung - 
noch immer Mittel in Höhe von 7,5 Millionen € 
jährlich allein für das Altlastensanierungsprojekt 
Erdgasfeld Altmark einstellt und sich an den Kos-
ten zu 25 % beteiligen muss, wenn doch die Gru-
ben nicht mehr betrieben werden, die Betreiber 
aber noch immer existieren.  

 

Anderer Bundesländer haben zudem bereits funk-
tionierende Arbeitsgruppen, Datenbanken, arbei-
ten mit der Bevölkerung zusammen, betreiben 
Forschungsprojekte, verfügen über Kartenmate-
rial. Und das Ganze steht in der Öffentlichkeit. 
Warum funktioniert das mit der Transparenz in 
anderen Bundesländern, und wieder nur in Sach-
sen-Anhalt nicht? Haben andere Bundesländer 
denn weniger zu verbergen als wir?  

 

Sie haben ständig Angst vor dem Umgang mit 
Schadstoffen. Dabei wissen wir aus der Antwort 
auf unsere Kleine Anfrage in der Drs. 7/720, dass 
das Überstandwasser aus Brüchau sechs Jahre 
lang nach Bitterfeld gefahren wurde. Wie bekannt 
war denn damals der Gefahrguttransport? - Er-
schreckend sind außerdem die Erkenntnisse zu 
dem definierten Abfallbewirtschaftungsplan des 
Betreibers sowie die Kategorisierung der berg-
rechtlichen Entsorgungsanlage Brüchau. 

 

In der Antwort auf unsere Kleine Anfrage heißt es 
unter anderem.  

 

„Abfallbewirtschaftungspläne zur Entsor-
gung bergbaulicher Abfälle wurden in 
Deutschland erst mit der Dritten Verord-
nung zur Änderung bergrechtlicher Verord-
nungen vom 24. Januar 2008 eingeführt 
und den Bergbauunternehmen dabei eine 
Übergangsfrist bis zum 1. Mai 2012 für die 
Vorlage entsprechender Pläne eingeräumt.“ 

 

Das sind ganze vier Jahre. Dreimal dürfen Sie 
raten, was dann passiert ist. - Nämlich nichts. Und 
warum? - Ich zitiere dazu aus der Antwort:  

 

„Zu diesem Termin wurde die bergbauliche 
Abfallentsorgungsanlage Brüchau […] ge-
schlossen. Ein Abfallbewirtschaftungsplan 
für diese Anlage liegt daher nicht vor.“ 
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Welch ein Glück für das Bergbauunternehmen! 
Soweit mir bekannt ist, sollte aber nun mit Be-
ginn der Sondierungsarbeiten, spätestens jedoch 
bis zum 31. Januar 2018 eine recherchierte Ein-
lagerungshistorie für Brüchau vorgelegt werden. 
Ist die Vorlage denn nun fristgemäß erfolgt? 
Und woher stammen diese Informationen plötz-
lich? 

 

Im GICON-Gutachten ist das Schadstoffinventar 
bereits detailliert begutachtet worden. Dass nicht 
unerhebliche Mengen an Quecksilber vorkom-
men, steht auch fest. Damit ist festzustellen, dass 
neben der klaren Forderung der EU-Richtlinie 
2006/21/EG, vor allem aber der EU-Verordnung 
2017/852 Quecksilber aus bergbaulichen Tätig-
keiten so zu lagern und zu behandeln ist, dass 
davon keinerlei Gefahren für Mensch und Umwelt 
ausgeht. Zudem soll bis 2020 alles Quecksilber, 
von dem eine Gefahr ausgeht, sicher gelagert 
werden. 

 

Das ist insofern problematisch, als nach dem 
aktuellen Sonderbetriebsplan vom Oktober 2017, 
der eine komplette Deponiekörpererkundung in-
klusive Messnetzerweiterung beinhaltet, erst im 
Jahr 2021 mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist. 
Derartige Trödeleien, meine Damen und Herren, 
widersprechen ergo nicht nur der EU-Gesetz-
gebung, sondern auch unserer Landesverfas-
sung, und zwar meiner Meinung nach der Prä-
ambel, dem Artikel 4 Abs. 1 - Menschenwürde - 
sowie dem Artikel 35 - Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

 

Weiterhin wäre es interessant zu wissen, warum 
man die mit der Messnetzerweiterung einher-
gehenden Immissionspumpversuche nur im obe-
ren Grundwasserleiter installiert, der untere aber 
nicht betrachtet werden soll, obwohl bekannt ist, 
dass beide miteinander korrespondieren, und 
auch bekannt ist, dass die höchsten Grund-
wasserkontaminationen im unteren Grundwasser-
leiter vermutet werden. Außerdem sollen die Pum-
pen mit Leitfähigkeitssensoren automatisch abge-
schaltet werden, wenn hohe Leitfähigkeiten auf-
treten. Warum denn das? Was soll denn nicht 
gemessen werden, etwa die Undichtigkeit der 
Grube? 

 

Des Weiteren werden keine Ausführungen zur 
geplanten radiologischen Untersuchung sowie 
seitens der Analytik des anstehenden und geför-
derten Grundwassers gemacht. Das Vorhanden-
sein von Schwermetallen und organischen Schad-
stoffen bekommen Sie aber allein mit einer Leitfä-
higkeitsmessung nicht heraus, meine Damen und 
Herren. 

 

Was erfahren wir aus dem Ministerium für Arbeit 
und Soziales? - Ich zitiere aus der Pressemittei-
lung 033/2018:  

„Weder die Anzahl der registrierten Fälle 
noch das Lokalisationsspektrum gibt Hin-
weise auf eine erhöhte Krebserkrankungs-
rate der Bevölkerung.“  

 

Sinngemäß heißt das: Liebe Leute, ihr braucht 
keine Bedenken zu haben, es ist alles in bester 
Ordnung. 

 

Im vorgelegten Bericht über das Krebsgeschehen 
fällt aber Folgendes auf: Richtig ist, dass es ei-
nen Zusammenhang zwischen Krebserkrankun-
gen und dem Alter der von Krebs Betroffenen gibt.  

 

Richtig ist auch, dass eine Bonferroni-Korrektur 
als mathematischer Hypothesentest bei epidemio-
logischen Untersuchungen dann Anwendung fin-
det, wenn verschiedene Datensätze über die Po-
pulationsgröße miteinander verglichen werden 
sollen, die, wie in diesem Fall, in verschiedenen 
Krebsregistern unterschiedlich organisiert und 
erfasst wurden, aber letztlich ein signifikant abge-
sichertes Ergebnis über Testsoftware errechnet 
werden soll.  

 

Zweifelhaft daran sind erstens, wie gesagt, die 
Datengrundlage bzw. die Validität der Daten, die 
selbst im Bericht als nicht ausreichend beschrie-
ben wird, und zweitens der Zeitraum, für den die 
Statistik erhoben wurde. 

 

Warum haben Sie den Zeitraum 2005 bis 2014 
genutzt und beispielsweise nicht ab dem Jahr 
1995 gerechnet? 

 

Inwiefern sind Sie denn jetzt einmal real den Be-
richten über vermehrte Krebserkrankungen in der 
Bevölkerung vor Ort gefolgt, so wie es im Be-
schluss des Landtags vom 4. Mai 2017 gefordert 
wurde? 

 

Wie hält es die Landesregierung eigentlich mit 
einem konkreten Gesundheitsmonitoring, bei dem 
jeder Bürger der Region befragt wird? 

 

Zum Schluss: Niemand hier im Haus ist dem 
Fraktionszwang verpflichtet. Wenn Ihnen wirklich 
etwas an der schnellen Lösung und Bereini-
gung dieser Tragödie liegt, dann stimmen Sie für 
unseren Antrag, für das Wohlergehen unserer 
Bürger. - In diesem Sinne Glück auf und vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abgeordnete, es gibt keine Nachfragen.  

 

(Lydia Funke, AfD: Hätte mich auch ge-
wundert!) 

 

Somit können wir fortfahren. Für die Landesregie-
rung spricht der Minister Prof. Dr. Willingmann. 
Sie haben das Wort, Herr Minister. 
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Vielen Dank. - Lassen 
Sie mich eines voranstellen - ich will es auch 
stellvertretend sagen für die Mitarbeiter des Lan-
desamtes für Geologie und Bergbau und auch für 
die in meinem Haus mit dieser Frage betrauten -: 

 

Ich glaube, wir würden alle sehr viel darum geben, 
von heute auf morgen darüber entscheiden zu 
können, was mit der Bohrschlammgrube - auch 
„Deponie“ genannt - in Brüchau passieren soll. 
Wenn wir so frei wären, wir wären ausgesprochen 
froh, wenn wir entscheiden könnten. 

 

Ich kann sehr gut verstehen, dass Anwohner in 
Sorge sind und sich Gedanken darüber machen, 
ob von der Deponie Gefahren ausgehen. Wir sind 
aber darauf angewiesen, dass wir das, was Ex-
perten einschätzen, bewerten und dass wir unse-
re Entscheidungen danach ausrichten. Das LAGB 
ist nun einmal an Recht und Gesetz und an Ver-
fahren gebunden. 

 

Deshalb in gebotener Kürze: Solange wir nicht 
genau wissen, welche Stoffe sich in der Deponie 
befinden, kann es weitaus gefährlicher sein, eine 
Bergung zu veranlassen - gefährlich übrigens 
auch für die Anwohner und für die Beschäftigten. 

 

Wenn es der AfD darum geht, größtmöglichen 
Wirbel zu veranstalten, dann werbe ich entschlos-
sen dafür, weiterhin für größtmögliche Sicherheit 
für die Anwohner im Umfeld der Deponie zu sor-
gen. 

 

Nicht grundlos hat der Landtag in den Beschlüs-
sen vom 4. Mai 2017 und vom 27. Oktober 2017 
mit der Landesregierung verabredet, zunächst 
das vom Betreiber vorgesehene Untersuchungs-
programm für die Deponie und für das nähere 
Umfeld durchführen zu lassen.  

 

Schließlich soll auf Grundlage der Ergebnisse un-
ter Ausklammerung der Kostenfrage - man kann 
es noch so oft betonen, es ist wiederholt gesagt 
worden: unter Ausklammerung der Kostenfrage! - 
eine für die dauerhafte Sicherung sachgerechte 
Lösung aufgezeigt werden. 

 

Der notwendige Betriebsplan für die Untersuchun-
gen wurde von Engie im Mai 2017 beim LAGB 
eingereicht und am 27. Oktober 2017 zugelassen. 
Darin ist ein detaillierter Zeitplan für die Umset-
zung der Untersuchungsmaßnahmen bis zum 
Jahr 2020 vorgelegt worden. Dieser wurde auch 
den Abgeordneten des Wirtschafts- und des Um-
weltausschusses erläutert. 

 

Um eine sachgerechte Lösung für die dauerhafte 
Sicherung der Deponie Brüchau herbeizuführen, 
ist darüber hinaus die Durchführung des im Un-
tersuchungsprogramm bereits vorgesehenen Im-

missionspumpversuches notwendig. Die detaillier-
te Planung und Zulassung des Versuches soll auf 
Grundlage des Untersuchungsergebnisses, das 
Ende des Jahres 2019 vorliegen wird, separat 
erfolgen. Wir haben dann im Jahr 2021 eine Vor-
zugsvariante für die dauerhafte Stilllegung der 
Deponie. 

 

Natürlich dränge auch ich auf Beschleunigung in 
diesem Verfahren, soweit das möglich ist. Es ist 
allerdings nach Einschätzung von Experten im 
Moment so, dass von der Bohrschlammgrube 
keine Gefahr ausgeht.  

 

Ich betone es noch einmal: Wir müssen wissen, 
was sich in der Deponie befindet, bevor wir über 
die Zukunft entscheiden können. 

 

Zum Hinweis auf die finanzielle Zuständigkeit für 
die Stilllegungs- und Sanierungskosten: Auch 
dazu wurde bereits ausführlich dargelegt durch 
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie, zuletzt mit Schreiben vom 5. April 2018, 
das wir den Mitgliedern des Wirtschaftsausschus-
ses noch im April zugeleitet haben. 

 

Ein Wort zur Untersuchung der Krebssignifikanz. 
Nein, es gibt zurzeit tatsächlich kein Gesund-
heitsmonitoring, wie es angesprochen wurde. Die 
Untersuchung ist von uns aber unmittelbar veran-
lasst worden, nachdem wir im Mai des letzten 
Jahres über das Thema gesprochen haben. Es 
wurden die Daten des gemeinsamen Krebsregis-
ters ausgewertet. 

 

Ich bin dem Ministerium für Soziales außerordent-
lich dankbar dafür, dass es diese Untersuchung 
veranlasst hat. Der Bericht wurde - ich mache 
auch darauf noch einmal aufmerksam - vollstän-
dig auf den Internetseiten des Landesamtes für 
Verbraucherschutz veröffentlicht. Er ist verfügbar. 

 

Ich teile Ihre Auffassung, dass wir in diesem Ver-
fahren größtmögliche Transparenz brauchen. Wir 
sollten sie aber auch nicht wegdiskutieren. In 
diesem Fall ist der Bericht verfügbar. 

 

Meine Damen und Herren! Das gilt auch für die 
Gutachten und Berichte im Zusammenhang mit 
den Fragen zu und Problemen in Brüchau. Auch 
dazu ist, beginnend mit der ersten Kleinen An-
frage zur Schließung, die aus dem Jahr 2015 
stammt, alles Relevante veröffentlicht worden. Es 
bedarf daher keines Landtagsbeschlusses, um 
Einblick in diese Unterlagen zu erhalten.  

 

Auf der bereits jetzt geltenden Grundlage des 
Informationszugangsgesetzes kann jeder Bürger 
grundsätzlich Einsicht in die den Behörden vor-
liegenden Unterlagen verlangen. Davon hat die 
Bürgerinitiative wiederholt Gebrauch gemacht. 
Auch das LAGB berichtet, dass insofern Kontakt 
bestand und besteht. Gleiches gilt für die Ab-
geordneten, die diese Unterlagen über die Aus-
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schüsse und direkt bei der Landesregierung an-
fordern können. Auch davon haben Sie von der 
AfD bereits Gebrauch gemacht. 

 

Meine Damen und Herren! Wir werden als Lan-
desregierung weiter über diesen Vorgang berich-
ten. Wir werden - das ist auch mein ganz per-
sönliches Anliegen - versuchen, diesen Vorgang 
unbedingt zu beschleunigen. Wir werden auch 
für mehr Transparenz zu sorgen haben und die 
Kalbe-Runde, die seinerzeit eingerichtet wurde, 
wofür ich Frau Frederking außerordentlich dank-
bar bin, weiter begleiten.  

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Das sind unsere Maßnahmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt Nachfragen. Ich gehe der 
Reihe nach. Ich möchte auch ankündigen, weil wir 
doch ein Pensum haben, das wir heute noch fertig 
beraten wollen, ich werde zwei Wortmeldungen zu 
lassen. Die erste Wortmeldung war von Frau Fun-
ke und danach Herr Olenicak. Herr Büttner, Sie 
waren leider der Dritte. - Frau Funke. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Danke schön. - Sehr geehrter Herr Minister, eine 
Frage habe ich zu diesen Immissionspumpver-
suchen, die nun abgestellt werden sollen, soweit 
mir die Informationen vorliegen, wenn wir hohe 
Leitfähigkeiten haben. 

 

Wir wissen, wenn wir hohe Leitfähigkeiten haben, 
deutet das auf eine Undichtigkeit der Grube hin. 
Was versucht man mit der Abschaltung - der 
automatischen Abschaltung, wohlgemerkt! - die-
ser Pumpen bei hohen Leitfähigkeiten zu verber-
gen? - Das muss ich jetzt einfach einmal so fra-
gen. 

 

Warum - das war auch eine Frage in meinem 
Redebeitrag - zieht man den unteren Grundwas-
serleiter nicht mit in Betracht? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Frau Kollegin Funke, Entschuldigung, Sie werden 
von mir bitte jetzt nicht verlangen, dass ich Ih-
nen technisch erläutere, wie dieses Verfahren 
abläuft.  

 

Ich finde es allerdings unerhört, dass hier zugleich 
von Verbergen und der Absicht des Verbergens 

gesprochen wird. Wir sind über den Immissions-
pumpversuch mit dem Unternehmen im Ge-
spräch, das heißt, das LAGB ist darüber im Ge-
spräch. 

 

Nachdem die Ergebnisse im Jahr 2019 festste-
hen, wird man möglicherweise noch nachsteuern 
können. Aber jetzt schon zu unterstellen, dass 
dort in irgendeiner Weise etwas Arges im Schil-
de geführt wird, Frau Funke, das geht etwas zu 
weit. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD - 
Robert Farle, AfD: Aber genau das ist es, 
was ihr macht!) 

 
 

Lydia Funke (AfD):  

 

Und die andere Frage zum Grundwasserleiter. 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Ich habe es Ihnen jetzt gerade schon einmal ge-
sagt.  

 

(Zuruf von der AfD: Alles sauber!) 

 

Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich mit Ihnen 
hier nicht über Einzelheiten und technische De-
tails diskutieren werde. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Olenicak, Sie haben das Wort. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Herr Minister, Sie erwähnten vorhin die gute 
Arbeit der Kollegen des Landesamtes für Geolo-
gie und Bergwesen. Was ich wissen möchte, ist, 
warum Sie nicht wissen, was in dieser Deponie 
drin ist. 

 

(Unruhe bei der SPD - Dr. Katja Pähle, 
SPD, hebt die Hände) 

 

Ich glaube, das sollten wir wissen, und Sie sollten 
es vor allen Dingen wissen bzw. die Leute, die 
jahrelang die Einlagerungen zugelassen haben. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Vor allen Dingen zu 
DDR-Zeiten!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Herr Abgeordneter, es ist jetzt sehr schwierig. Wir 
greifen Beiträge aus Debatten auf, die seit etwa 
zwei Jahren - so lange verfolge ich das Ganze 
jedenfalls - hier geführt wurden, hier in diesem 
Hause, vor allen Dingen auch im Ausschuss. 
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Wir wissen es eben nicht, was darin ist. Deshalb 
diese ausführliche Untersuchung. Solange wir es 
nicht wissen, können wir auch keine abschließen-
de Entscheidung fällen. Das ist hier so oft ausge-
führt worden, dass es wirklich müßig wäre, jetzt 
noch einmal die Frage aufzuwerfen, warum wis-
sen Sie es eigentlich nicht. Ich wüsste es gerne. 
Dann wären wir mit unserer Entscheidung nämlich 
etwas schneller. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben eine Nachfrage, Herr Olenicak. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Also, dadurch, dass wir schon oft danach gefragt 
haben, macht es die Sache nicht besser oder 
schlechter. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Die Antwort wird nicht anders. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Ich habe noch eine andere Frage, und zwar sollte 
spätestens bis zum 31. Januar 2018 eine Einlage-
rungshistorie für Brüchau vorgelegt werden. Ist 
die Vorlage jetzt vorhanden und kann man sie 
irgendwo einsehen? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Sagen Sie mir bitte noch einmal das Datum, bis 
wann es vorgelegt werden sollte. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Bis zum 31. Januar sollte eigentlich eine recher-
chierte Einlagerungshistorie für Brüchau vorgelegt 
werden. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Dazu muss ich nachfragen. Das weiß ich nicht.  

 

(Tobias Rausch, AfD, lacht) 

 

Dazu frage ich nach. Wenn Sie sagen, dass das 
Datum so genannt wurde, dann will ich dem 
nachgehen. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Es wäre nur wichtig; denn wir haben jetzt Mai. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Ja, Sie haben völlig recht damit. 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Es wäre schön, wenn wir es irgendwie noch be-
kommen könnten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich würde gern Frage und Antwort zulassen wol-
len, aber nicht, dass Sie beide hier ein Zwie-
gespräch führen. Das würde ich jetzt nicht zulas-
sen. 

 

(Volker Olenicak, AfD: Entschuldigung!) 

 

Okay. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine 
weiteren Anfragen. - Somit steigen wir in die De-
batte ein, und zwar ist der erste Debattenredner 
der Abg. Herr Harms für die CDU-Fraktion. Sie 
haben das Wort. Bitte, Herr Harms. 

 

 

Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Tau-
sende Tonnen Mischabfälle mit vielen Schwer-
metallen, Quecksilber, Radium, Blei, Chrom, Kup-
fer, Strontium, Kadmium, Chlorid, Lithium, Arsen, 
Zyanidschlämme, Salpetersäure, Teerreste, Gal-
vanikschlämme und auch radioaktiv belasteter 
Abfall - Herr Minister, ich hoffe, diese Aufzählung, 
die allgemein bekannt ist, hilft Ihnen - wurden in 
eine matschige Grube gekippt, die als Sperr-
schicht über mindestens 70 cm Mergel verfügt. 
Man vertraute auf die abdichtende Wirkung von 
Bohrschlamm. 

 

Meine Damen und Herren! Vielen Dank für das 
wiederholte und breite Interesse hier im Haus von 
allen Fraktionen. Ich möchte jetzt schon darum 
bitten, dass wir die beiden vorliegenden Anträge 
an den entsprechenden Fachausschuss überwei-
sen, der sich seit Beginn der Legislaturperiode 
intensiv bemüht, weitere Klarheit hineinzubringen, 
zur federführenden Beratung an den Fachaus-
schuss für Wirtschaft und Wissenschaft und zur 
Mitberatung an den Umweltausschuss und an den 
Sozialausschuss. 

 

Ich möchte mich insbesondere bei der Kollegin 
Funke von der AfD bedanken, die sich mit Akribie 
sehr detailliert in die vielen Dinge eingearbeitet 
hat.  

 

Ich möchte eigentlich nur einen Punkt, der mir 
aufgefallen ist, in der doch relativ knappen Rede-
zeit ansprechen. Nachdem ich nun helfen konnte 
bei dem, was dort drin ist, möchte ich die Frage, 
die ich in einer Kleinen Anfrage an die Landes-
regierung gestellt habe, wiederholen, und zwar 
bezieht es sich auf die Deponieverordnung. Ich 
habe gefragt, wann die entsprechenden Mitarbei-
ter ihre letzte Weiterbildung zur Deponieverord-
nung hatten.  

 

Ein jeder, der quecksilberhaltige Abfälle in 
Deutschland lagern möchte, muss dafür gewis-
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se Regeln einhalten. Das ist in einem Bundes-
gesetz, in einer Deponieverordnung geregelt. Die 
Antwort war, man braucht sich damit nicht zu 
beschäftigen, weil man es hierbei mit Bergrecht 
zu tun hat. 

 

(Lydia Funke, AfD: Ja!) 

 

Ich empfand diese Antwort als äußerst unbefriedi-
gend; denn der Anlass in dieser Legislaturperiode 
ist ja die Absicht des Betreibers, das Bergrecht zu 
verlassen. 

 

Die entsprechende Fachbehörde, das Landes-
bergamt, hat über etwa 50 Jahre alles genehmigt. 

 

Dass der Betreiber gewechselt hat, dass dort 
Privatisierungen stattgefunden haben, kann ich 
ein Stück weit nachvollziehen. Aber ein Landes-
bergamt in dieser Form gibt es seit Bismarck, seit 
etwa 150 Jahren. 

 

Dass diese Beamten derart nachlässig gearbeitet 
haben und dass die Aufzählung, die ich heute 
machen konnte, zu unvollständig ist, um zu er-
kennen, dass nach der in Deutschland geltenden 
Deponieverordnung die Lagerung von queck-
silberhaltigen Abfällen nur unter bestimmten Be-
dingungen, nämlich mit mindestens 5 m Sperr-
schicht, möglich ist, konnten alle in den Stellung-
nahmen unter anderem vom Altmarkkreis Salz-
wedel nachlesen. 

 

Im Ausschuss wurde darüber nicht berichtet. 
Ich wundere mich, warum nicht; denn das ist 
eine ganz wichtige Entscheidungsvoraussetzung. 
Denn wenn wir sinnvollerweise eine solche 
Sperrschicht, die nicht allein wirken, sondern 
nach der Deponieverordnung noch mit zusätz-
lichen Sperren versehen werden soll, hier nicht 
haben, dann frage ich mich, was dieses ganze 
verzögernde Untersuchungsprozedere eigentlich 
soll. Entweder wir haben Gesetze zur Lagerung 
von quecksilberhaltigen Abfällen oder wir haben 
sie nicht. 

 

Wenn die Mitarbeiter der entsprechenden Landes-
behörde das über viele Jahre nicht herausfinden, 
aus der Stellungnahme nicht herauslesen und den 
Abgeordneten auf Nachfrage nicht mitteilen, dann 
frage ich mich, warum wir uns überhaupt im Land-
tag damit beschäftigen, dann schäme ich mich für 
diese Landesverwaltung. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Abg. Harms. 

 

 

Uwe Harms (CDU):  

 

Ich erwarte von der Landesregierung im Ganzen, 
einschließlich unserer Gesundheitsministerin,  

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Harms! 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

wo der Datenschutz wichtiger - -  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Harms! 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Meine Redezeit. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Harms, ich muss Sie auf Folgendes hin-
weisen: Ich habe zu Ihrer Redezeit schon einein-
halb Minuten hinzugegeben. Deswegen bitte ich 
darum, dass Sie den letzten Satz formulieren. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Präsidentin, dann möchte ich darauf hin-
weisen, dass der Minister seine Redezeit um zwei 
Minuten überzogen hat. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein. Ich werde es Ihnen mitteilen, wenn es so 
weit ist. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Danke. - Ich möchte darauf hinweisen, dass ich 
schon erwarte, dass nicht der Datenschutz in 
einer gesundheitlichen Untersuchung, die hier be-
schlossen wurde, über den Gesundheitsschutz 
gestellt wird. Ich erwarte, dass sich auch die Um-
weltministerin daran beteiligt. Und ich erwarte, 
dass sich die Landesregierung im Ganzen end-
lich mit der Deponieverordnung beschäftigt und 
dass sie die Landesverwaltung auf Zack bringt. - 
Danke. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir haben noch eine Nachfrage. Herr Harms, 
somit können Sie noch etwas ausführen. Herr 
Lange hat eine Anfrage an Sie. - Bitte, Herr Lan-
ge. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ich bin einigermaßen beeindruckt von der Kritik, 
die Sie geäußert haben; sie ist in Teilen sicherlich 
verständlich und angemessen. Ich möchte Sie 
aber in diesem Zusammenhang fragen, ob Sie mir 
die Minister von 2002 bis 2016 aufzählen können, 
die für das Bergamt zuständig waren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Harms. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Das könnte ich gewiss tun. Vielen Dank für Ihre 
Nachfrage; sie gibt mir Gelegenheit, ein bisschen 
die Emotionen runterzufahren. Ich halte es in der 
Sache für angemessen, nicht zu viele Emotionen 
da hineinzugeben. Aber ich bitte auch um Ver-
ständnis, dass ich nicht zum ersten Mal betroffene 
Anwohner hier im Landtag sehe, die sich nicht 
aus Spaß auf den Weg machen. 

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE) 

 

Und: Die Verantwortungskette ist sehr lang, Herr 
Lange. Wir könnten Minister und andere Verant-
wortliche aufzählen, die vorher, in den vergange-
nen 50 Jahren, tätig waren.  

 

Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass die 
geltenden Gesetze eingehalten werden. Nach 
meiner Bewertung ist die Deponieverordnung das 
dauerhaft geltende Recht, wenn dort dauerhaft 
gelagert werden soll. Es kann sein, dass diese 
Ansicht falsch ist. Dann bitte ich darum, dass das 
im Ausschuss entsprechend sachlich analysiert 
und geklärt wird; dazu ist ein solcher Ausschuss 
da. 

 

Ich erwarte auch, dass wir uns sehr bald und in 
aller Gründlichkeit damit beschäftigen und dass 
wir beim Tempo deutlich zulegen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt eine weitere Nachfrage. - Frau Frederking, 
bitte. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Herr Harms, Sie haben vorhin noch 
mal aufgezählt, welche Stoffe in der Deponie sind, 
von denen man auf alle Fälle qualitativ weiß. Ob 
noch andere, darüber hinausgehende Stoffe darin 
sind, weiß man nicht, weil man kein ausführliches 
Inventarregister hat.  

 

Und: Vielen Dank dafür, dass Sie aus meiner 
Kleinen Anfrage aus dem Jahr 2015 zitiert haben. 
Ich denke, diese Angaben sind dem Minister be-
kannt. Der Minister hat darauf hingewiesen, dass 
es um die kompletten Qualitäten, auch um die 
Quantitäten geht. 

 

Ich habe eine Frage. In der ersten Kleinen An-
frage, die ich gestellt habe, ist schon zum Aus-
druck gekommen, dass es keine Deponie, son-
dern eine bergbauliche Anlage ist. Sie haben 
das drei Jahre später nachgefragt und haben 
darauf sehr viel Wert gelegt. Ich habe nicht be-
griffen, warum man sich jetzt mit der Deponiever-
ordnung beschäftigen soll, obwohl das nunmehr 

unter Bergrecht steht. Wenn Sie das noch mal 
erläutern würden. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms, bitte. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Ja, Frau Kollegin, das mache ich sehr gern. - 
Vorab möchte ich aber meinen Dank dafür an den 
Minister richten, dass er sich so mühsam bemüht 
hat, das Wort „Deponie“ zu vermeiden, weil es an 
dieser Stelle tatsächlich irreführend ist; denn es 
gibt in dem gesamten Untersuchungsvorgang und 
dem Untennehmen bei der ständigen Verwen-
dung des Wortes eine Tendenz. 

 

Es wurde in Deutschland geregelt, was Deponien 
sind, was Altdeponien sind. Es gab bis zum Jahr 
2008 die Möglichkeit, dort Korrekturen vorzuneh-
men. Das hat man für Brüchau meines Wissens 
nie getan. Die Möglichkeiten, daraus eine regel-
rechte Deponie zu machen, sind aus meiner Sicht 
nicht da. 

 

Nun ist die Frage, die Sie gestellt haben - ich 
muss kurz eruieren -, warum ich da so auf der 
Deponieverordnung herumreite. Ja, das Berg-
recht, das seit 150 Jahren gilt, ist sozusagen ein 
Wirtschaftsförderrecht, das in Deutschland sehr 
zur wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere der 
Schwerindustrie beigetragen hat; es war seiner-
zeit durchaus nachvollziehbar.  

 

In der Situation, in der wir heute sind, sollten wir 
gemeinsam dieses Recht parallel auch zum Um-
weltrecht sehen, damit wir die Wirtschaft weiter 
ermöglichen können. Wenn wir so schludern, wie 
das in Brüchau passiert ist, dann brauchen wir 
uns doch nicht darüber zu wundern, dass die 
Akzeptanz für wirtschaftliche Investitionsmaßnah-
men, auch für Bergbaumaßnahmen, derart sinkt; 
dafür haben wir Verantwortung. 

 

(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, gehen Sie bitte ans Mikrofon, 
wenn Sie eine Nachfrage haben. Ich bitte darum, 
ein wenig kürzer zu fragen und etwas kürzer zu 
antworten. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Die Feststellung war: Es ist keine Deponie. Darauf 
haben Sie Wert gelegt. Warum soll sich die Lan-
desverwaltung jetzt intensiv mit der Deponiever-
ordnung beschäftigen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms. 
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Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Frederking, weil vom Anfang einer Berg-
baumaßnahme an, beim Anlegen dieser, ich sage 
einmal, Abfalllagereinrichtung, den Behörden klar 
sein musste, dass zum Ende der Maßnahme die 
Arbeitsstätte aufgeräumt werden muss. Wenn 
man die Abfälle entsorgt, dann muss man das 
nach dem jeweils geltenden Umweltrecht tun.  

 

Ich habe in der entsprechenden Ausschusssit-
zung gefragt, welches Umweltrecht relevant ist. 
Da wurde geantwortet: Natürlich das heutige und 
nicht das von vor 50 Jahren. Das heutige Umwelt-
recht ist eben die Deponieverordnung. 

 

Nicht ohne Grund stellen wir so hohe Anforderun-
gen an die Lagerung quecksilberhaltiger Abfälle. 
Wir reden hier wahrlich nicht nur über Queck-
silber. Ich habe die Liste heruntergelesen. Ich 
sage einmal: Das sind die Mindestanforderungen. 
Wenn augenscheinlich die Mindestanforderungen 
nicht erfüllt werden und wenn unsere Landesver-
waltung durch kreisliche Behörden darauf hinge-
wiesen werden muss, wenn die den Abgeordne-
ten noch nicht einmal mit den Informationen zum 
Sonderbetriebsplan mitteilt, dass es diesen Hin-
weis gegeben hat, dann fühle ich mich, tja, selt-
sam. 

 

(Heiterkeit)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Harms. Es gibt keine wei-
teren Anfragen. - Wir kommen zum nächsten De-
battenredner. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 
der Abg. Herr Höppner. Sie haben das Wort. Bitte, 
Herr Höppner. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
Problematik um die Giftmüllgrube Brüchau - wie 
wir gerade gehört haben, fälschlicherweise als 
Bohrschlammdeponie bezeichnet - zeigt letztend-
lich auf, dass es bei den Altlasten aus der Erdöl- 
und Erdgasförderung erhebliche Entsorgungs-
probleme gibt und dass immer noch mit erheb-
lichen Gefahren für Mensch und Umwelt zu rech-
nen ist. An der Stelle möchte ich noch einmal 
betonen, dass in der Angelegenheit Brüchau wirk-
lich sehr viel Vertrauen bei den Bürgerinnen und 
Bürgern in der Altmark verspielt wurde. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Was da bis jetzt gemacht wurde, überzeugt auch 
nicht wirklich. Es überzeugt nicht davon, dass es 
hier nicht doch nur ums Geld geht oder irgendwie 
auf Zeit gespielt wird. Im Gegenteil: Verzögerun-
gen - so heißt es nicht nur in Brüchau. Zum Bei-
spiel kam im Bereich zwischen Osterwohle und 
Wistedt die Altlast aus einer ehemaligen, damals 

nur zugeschobenen Bohrschlammgrube in Form 
einer ölig riechenden schwarzen Masse wieder 
zutage, und der dortige Eigentümer musste sechs 
Jahre lang dafür kämpfen, dass dies nun endlich 
behoben wird. Ich finde so etwas mehr als unver-
antwortlich, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Insgesamt reden wir hier von mehr als 3 000 t an 
verseuchten Stoffen und Erdreich, welches nun 
aber - Gott sei Dank! - endlich und abschließend 
entsorgt wird. 

 

Meine Damen und Herren! Die Giftmüllgrube 
Brüchau stellt zwar das Hauptproblem in der 
Altlastthematik dar, ist aber bei Weitem nicht 
das einzige Problem der Verseuchung von Grund 
und Boden durch die Erdgasindustrie in der Alt-
mark. 

 

Zwischen 1968 und 1990 sind rund 650 Bohrun-
gen für Erkundungs-, Test-, Produktions- und Be-
obachtungszwecke im Erdgasfeld Altmark durch-
geführt worden. Zu jedem Bohrplatz wurden dabei 
teils sogar mehrere Gruben angelegt. Dahinein 
wurde alles gekippt, was bei der Förderung so 
anfiel: Schmierstoffe, mineralische Produkte, gifti-
ge Chloride, Schwermetalle, Quecksilber, das 
ganze Prozedere; alles kam dort einfach rein. 

 

Diese Gruben wurden vor dem Jahr 1990 meis-
tens einfach zugeschoben und mit Erdreich auf-
gefüllt. Es gab keine wesentlichen umwelttech-
nischen Sicherungsmaßnahmen oder ähnliche 
Dinge. Es gab keine Sicherung gegen die Durch-
dringung von Stoffen nach unten in das Grund-
wasser - einfach nur Erdreich drauf und fertig. Die 
betroffenen Grundstücksflächen wurden übrigens 
an die damaligen LPG übergeben. Sie wurden 
von den LPG einfach zugeschoben; sonst pas-
sierte nichts weiter. 

 

Viele Bohrschlammgruben sehen noch einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung entgegen. Es reicht 
nicht aus, dass eine Entsorgung dieser Gruben 
nur dann erfolgt, wenn der oder die Eigentümer 
der Fläche dies anzeigen oder anderweitig ein-
fordern. Wir sehen hierbei Handlungsbedarf, vor 
allem in der Nähe von Wasserschutzgebieten, 
Gemeinden oder überhaupt bei Gefahr für das 
Grundwasser. Hier müssen - die Standorte der 
alten Gruben sind eigentlich hinreichend bekannt - 
alle Gruben entsprechend untersucht, nachbe-
handelt, gesichert und letztendlich entsorgt wer-
den. Es reicht nicht, nur tätig zu werden, wo Er-
fordernisse bestehen, und darauf zu warten, dass 
sich jemand darüber beschwert. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Auch dürfen die betroffenen Bürger bzw. Flächen-
eigentümer und -nutzer mit diesem Problem nicht 
allein gelassen werden. Die Gefahren müssen 
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schnell erkannt, untersucht und beseitigt werden. 
Verzögerungen aller Art sind verantwortungslos. - 
Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Höppner. Es gab eine Anfrage 
von Herr Lieschke. - Sie haben das Wort, Herr 
Lieschke. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Es ist nur eine Kurzintervention. - Herr Lange, Ihre 
Fraktion ist relativ scheinheilig - - 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Entschuldigung, es kann sein, dass Herr Lange 
scheinheilig ist; ich bin es nicht. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Entschuldigung. Ihre Fraktion ist relativ scheinhei-
lig mit ihren Äußerungen,  

 

(Heiterkeit - Zuruf: Was soll denn das?) 

 

die Sie heute getroffen haben; denn wir hatten 
schon einen guten Antrag zur Entsorgung der 
Deponie und zu dem kompletten Abräumen im 
Plenum gehabt; dabei konnten Sie sich nicht dazu 
durchringen, mit uns zu stimmen. Von daher sind 
das alles hier nur wieder Wortgefechte, die Sie 
führen. Aber wirklich was tun für die Leute vor Ort, 
wollen Sie weiterhin nicht. - Danke schön. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Höppner, Sie können gern antworten. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Ich habe die Frage verstanden. Ich kann nur im-
mer wieder wiederholen: Wir sind schon länger an 
dem Thema dran als Sie,  

 

(Zuruf) 

 

- wesentlich länger - und haben immer wieder 
nicht nur darauf hingewiesen, sondern haben 
auch immer wieder mit den Leuten vor Ort dafür 
gekämpft; das ist richtig. Wir haben mehrfach die 
Kritik gebracht und mehrfach Anträge gestellt und 
auch Sachen zutage gefördert, die in der Landes-
regierung oder bei Behörden unsauber gelaufen 
sind. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es gibt keine 
weiteren Fragen. - Wir kommen zur nächsten 
Debattenrednerin. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Frederking. 
Sie haben das Wort, bitte. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Die Bürgerinitiative „Saubere Umwelt 
und Energie Altmark“, Anwohnerinnen und An-
wohner in der Nähe der Giftschlammgrube Brü-
chau und der Altmarkkreis Salzwedel drängen zu 
Recht darauf, dass die bereits vorliegenden und 
umfangreichen Gutachten und Stellungnahmen 
bei den folgenden Untersuchungen und Bewer-
tungen berücksichtigt werden müssen. Dieser 
Forderung schließen wir uns an.  

 

Mehrere Gutachten weisen aus, dass die Grube 
nicht dicht ist. Ich zitiere aus einem Schreiben des 
Staatlichen Amtes für Umweltschutz Magdeburg 
vom September 2000:  

 

„Durch die bisher durchgeführten Unter-
suchungen ist nachgewiesen, dass die na-
türliche Abdichtung der Deponie nicht den 
Austrag von Schadstoffen verhindert.“  

 

Das radioaktive Radium 226 ist im Abstrom des 
Grundwassers bis zu 125 mal höher als im An-
strom. Bei der Veranstaltung in Kakerbeck im 
September 2016, bei der die Betreiberfirma und 
auch alle Behörden vertreten waren, war man sich 
einig, dass diese Erhöhung der Radioaktivität 
nicht natürlichen Ursprungs ist. An mindestens 
einer Stelle im Grundwasser gibt es einen Grund-
wasserschaden.  

 

Bei einem Gespräch am 21. März 2018 bei der 
Umweltministerin informierte ein Vertreter der 
Bürgerinitiative darüber, dass auch das Landes-
amt für Hochwasserschutz für die Grube Brüchau 
einen aktiven Wirkungspfad Bodengrundwasser 
angegeben habe.  

 

Wir verlangen, dass dieser Feststellung des LHW 
nachgegangen wird, um den Grundwasserschutz 
ausreichend zu würdigen.  

 

Inzwischen erklären Behördenvertreter, dass die 
Grube in der Vergangenheit nicht dicht gewesen 
sei, inzwischen aber dicht sei. Offensichtlich zie-
hen Sie aus dieser Einschätzung die Konsequenz, 
die zum Teil bereits seit vielen Jahren vorliegen-
den Gutachten und Stellungnahmen nicht heran-
ziehen zu müssen.  

 

An dieser Stelle würde ich eine Unlogik feststel-
len, wenn Untersuchungsergebnisse der Vergan-
genheit keine Aussage für die Gegenwart haben 
sollen, aber Untersuchungen der Gegenwart die 
Zukunft sicher beschreiben sollen.  

 

Wenn sich der Zustand der Grube im Laufe der 
Zeit geändert haben sollte, dann unterstreicht das 
sogar die Befürchtung, dass die Grube auch in 
Zukunft ihren Zustand ändern kann.  

 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE 
nimmt alle ehemaligen Bohrschlammgruben in 
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der Altmark in den Fokus. Diesen Ansatz be-
grüßen wir und möchten die Gelegenheit nutzen, 
ihn ausführlich in den Ausschüssen zu behandeln. 
Denn neben der Giftschlammgrube Brüchau 
brauchen wir auch für die anderen Bohrschlamm-
gruben eine Sanierungslösung, die jetzt und für 
die Zukunft alle Gefahren für Mensch, Umwelt und 
Grundwasser ausschließt.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Und wir brauchen mehr Transparenz gegenüber 
den Menschen in der Region. Sie müssen über 
die eingeleiteten Untersuchungen und die weite-
ren Schritte informiert werden. Das würde auch 
den Druck erhöhen, dass zügig gearbeitet wird 
und es mit der endgültigen Stilllegungsvariante 
weiter vorangeht. Denn das war bereits in den 
90er-Jahren ein Thema. Die Bürgerinitiative hat 
uns auch einige Zeitungsartikel mitgegeben. Wie 
ich jüngst hörte, gab es auch in den 2000er-
Jahren diverse Foren, bei denen die Schließung 
auch ein Thema gewesen war.  

 

Wie ich Sie, Herr Minister, verstanden haben, 
wollen Sie auch diese Informationspolitik dort 
oben installieren. Das begrüßen wir ausdrücklich. 
Denn wir brauchen die Untersuchungen, was in 
welcher Menge drin ist, um entscheiden zu kön-
nen, wohin die Giftstoffe verbracht werden.  

 

Ich betone für meine Fraktion, dass für uns zurzeit 
nur der Rückbau mit Ausbaggerung und die Ver-
bringung des Grubeninhalts infrage kommen. Die 
Menschen sollen in Zukunft mit ihren Familien in 
Brüchau und Umgebung ohne Gefährdung leben 
können.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Frederking. Es gibt keine Fra-
gen. Wir kommen zur nächsten Debattenred-
nerin. Für die SPD-Fraktion spricht die Abg. Frau 
Dr. Pähle. Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte vorab zwei 
Selbstverständlichkeiten betonen.  

 

Erstens. Selbstverständlich lagern in der soge-
nannten Bohrschlammdeponie Brüchau gefähr-
liche Stoffe. Ganz ehrlich: Niemand von uns wür-
de auf den Gedanken kommen, in diesem Ge-
wässer schwimmen zu gehen. Selbstverständlich 
muss die Bevölkerung vor den Risiken, die mit 
dem Inhalt der Grube verbunden sind, dauerhaft 
und wirksam geschützt werden.  

Wir werden gleich im Anschluss über die Indus-
triekultur sprechen. Riskante Altlasten wie die 
Grube Brüchau gehören ebenso zu den Hinter-
lassenschaften unserer Industriegesellschaft wie 
die kulturgeschichtlich bedeutsamen Monumente 
in Architektur und Maschinenbau. Im Fall Brüchau 
geht es aber weiterhin um die Frage, wie wir mit 
diesem Erbe umgehen, um nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.  

 

Zweitens. Ebenso selbstverständlich ist, dass die 
Untersuchungen zum geeigneten Entsorgungs-
pfad ergebnisoffen sein müssen. Das hat der 
Landtag in dieser Wahlperiode bereits zweimal 
beschlossen. Diese fachliche Entscheidung kann 
sich weder am Interesse eines Unternehmens 
noch an der Kassenlage des Landes orientieren. 
Sie kann aber auch nicht auf Zuruf geschehen 
oder allein aufgrund des politischen Mehrheits-
willens getroffen werden.  

 

Ich würde gern eine dritte Selbstverständlichkeit 
nennen, aber die haben wir noch nicht. Es soll-
te selbstverständlich sein, dass alle Untersuchun-
gen und Planungen so verlaufen und von allen 
Beteiligten so angelegt sind, dass sich die Be-
völkerung vor Ort in ihrem Anliegen verstanden 
und mitgenommen fühlt. Ich glaube, diesbezüglich 
haben wir Nachholbedarf. Ich bin der Ministerin 
sehr dankbar dafür, auf eine verbesserte Transpa-
renz und Einbeziehung Wert zu legen.  

 

Ganz ehrlich - gerade in Bezug auf den Redebei-
trag von Herrn Harms -: Ich glaube, in den letzten 
zwei Jahren und auch schon davor ist durch den 
Anstoß von Frau Frederking dort oben viel mehr 
passiert, als wir alle es uns vielleicht vor vier Jah-
ren vorgestellt haben.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Die Kalbe-Runde ist dafür ein sehr gutes Bei-
spiel.  

 

Um noch einmal auf die Frage von Herrn Olenicak 
einzugehen: Wissen Sie denn, wann die Brüchau-
er Grube zum ersten Mal genutzt wurde? Wissen 
Sie, wie zu der damaligen Zeit Einlagerungen in 
Gruben dokumentiert wurden? Wissen Sie, wel-
che gesellschaftlichen und politischen Umwürfe 
und Strukturveränderungen wir seit der Zeit zu 
verzeichnen haben? Wissen Sie, wie lange es 
gedauert hat, um einen Nachfolgebetrieb zu fin-
den, der die Grube in der Altmark übernimmt? 
Wissen Sie, was in der Zeit passiert ist, welche 
Verträge geschlossen worden sind, welche Ver-
antwortung das Unternehmen an der Beteiligung 
der Beseitigung hat, dass diese Summe gedeckelt 
ist?  

 

All dies sind juristische Fragen, die wir beachten 
müssen. Deshalb ist es nicht einfach, jetzt schon 
festzulegen, was wir alle glauben, was wir alle 
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vermuten. Für bestimmte Entscheidungen brau-
chen wir rechtliche Prozesse.  

 

Ich setze sehr darauf, dass tatsächlich eine Be-
schleunigung des Verfahrens möglich ist, dass 
wir zu sicheren Erkenntnissen kommen, dass 
wir am Ende eine ergebnisoffene Entscheidung 
treffen, um dann tatsächlich auch den Bürgerin-
nen und Bürgern zu vermitteln, dass wir sie ernst 
nehmen und dass wir ganz deutlich an ihrer Seite 
stehen.  

 

Natürlich wird sich der Landtag weiter mit dem 
Thema beschäftigen. Es ist regelmäßig Thema im 
Wirtschafts- und Wissenschaftsausschuss. Das 
wird es auch weiterhin sein.  

 

Ich denke, um das noch einmal zu bekräftigen: Es 
ist gut, den Antrag in den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsausschuss und zusätzlich in den So-
zial- und den Umweltausschuss zu überweisen. - 
Vielen Dank.  

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt zwei Fragen. Frau Dr. Pähle, sind Sie 
bereit, diese zu beantworten? - Wir haben als 
ersten Fragesteller den Abg. Herrn Harms und als 
zweiten Fragesteller den Abg. Herrn Höppner.  

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Dr. Pähle, ich möchte mich bei Ihnen per-
sönlich dafür bedanken, dass Sie sich der Sache 
so intensiv vor Ort angenommen haben, dass Sie 
das Protokoll der Untersuchung eines Hausbrun-
nens entgegengenommen haben.  

 

Ich möchte diesen Dank mit folgender Frage ver-
binden: Wenn sich diese Stellungnahme des Alt-
markkreises mit dem Hinweis auf die Deponiever-
ordnung als schlüssig erweist, dass in Deutsch-
land für solche gefährlichen Stoffe tatsächlich eine 
Mindestsperrschicht von 5 m vorgesehen ist, zu-
sätzlich zu den Sperren, die in der Deponiever-
ordnung geregelt sind, würden Sie dann auch 
fordern, dass das auch für Brüchau einzuhalten ist 
oder gilt aus Ihrer Sicht für Brüchau weiterhin ein 
Sonderrecht?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Dr. Pähle.  

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Nach meiner Einschätzung, Herr Harms, kann es 
Sonderrechte nicht geben. Darum geht es auch 
nicht. Egal, ob ich Ihrer Frage zustimme oder 
nicht, eines ist klar: Wir müssen den Deponiekör-
per untersuchen, um zu wissen, was dort an wel-
cher Stelle liegt.  

Ich war vor Ort in Brüchau und habe mich auch 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort un-
terhalten. Die Vorstellung, man schickt dort einen 
Bagger rein und der baggert alles aus, und da-
neben steht ein Lkw, der das irgendwo hinfährt, 
ist irrig. Es muss dezidiert, Schritt für Schritt, in 
kleineren regionalen Abschnitten immer wieder 
beprobt werden, was dort ist, um zu entschei-
den, wohin die Baggerschaufel - in Anführungs-
zeichen - hinterher tatsächlich muss. Um diese 
Untersuchungen kommen wir nicht herum. Dafür 
brauchen wir leider - auch ich bedauere das - Zeit.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Noch eine Nachfrage von Herrn Harms. Bitte, 
Herr Harms.  

 

 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Dr. Pähle, wir haben hier im Landtag zu den 
zeitlichen Erwartungen schon ganz eindeutige Be-
schlüsse gefasst. Die können wir gern nachlesen. 
Halten Sie eine Entscheidung in dieser Legisla-
turperiode für erforderlich?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Dr. Pähle.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Der Sonderbetriebsplan, der vorgelegt worden ist, 
geht bis in das Jahr 2021.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Formal!)  

 

Nach den Zusagen des Ministers und auch nach 
seiner Rede hier gehe ich davon aus, dass es 
eine Beschleunigung geben wird. Das heißt, ich 
habe den Mut zu sagen: Ich denke, wir werden 
diese Entscheidung noch in dieser Legislatur-
periode treffen.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von der 
AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Abg. Höppner, Sie haben jetzt die Möglich-
keit, Ihre Frage zu stellen. Bitte.  

 

 

Andreas Höppner (DIE LINKE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Frau Dr. Pähle, Sie 
sprachen von Transparenz. Würden Sie mit-
gehen, wenn wir hier beschließen - das könnten 
wir sicherlich machen -, dass das Thema Brüchau 
in allen Ausschüssen auch öffentlich behandelt 
wird?  

 

(Zuruf von Matthias Büttner, AfD)  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Dr. Pähle.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Höppner, Sie kennen die Meinung der Koali-
tion insgesamt zur generellen Öffentlichkeit von 
Ausschusssitzungen.  

 

Gerade auch bei diesem Thema liegt es, glaube 
ich, in der Eigenverantwortung der Ausschüsse - 
dort ist es gut aufgehoben -, jeweils vor der 
nächsten Sitzung konkret darüber zu entscheiden, 
ob sie öffentlich ist oder nicht. Ich glaube, wir 
sollten hier von dem gängigen Verfahren, das wir 
bisher hatten, nicht abweichen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Wir kommen zum letzten Debatten-
redner. Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr 
Farle. Bitte.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich erinnere zunächst daran, 
wer den heutigen Antrag auf die Tagesordnung 
gebracht hat. Das war die Alternative für Deutsch-
land. Es ist aber nicht eine Alternative für 
Deutschland abstrakt, sondern für die Menschen, 
die hier leben, und dafür, dieses Leben lebens-
werter und vernünftiger zu gestalten.  

 

Ich bin kein Chemiker und auch sonst nichts. Aber 
das, was Herr Harms hier aufgezeigt hat - -  

 

(Zuruf)  

 

- Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. Also 
keine Sorge, ein bisschen etwas habe ich in mei-
nem Leben auch schon gelernt. - Aber das, was 
Herr Harms aufgezeigt hat, das sind genau die 
Gifte, die hier sind. Diese muss man nicht erst 
finden, sondern es ist bekannt, zumindest all 
denen, die die Grube jahrzehntelang betrieben 
und gesehen haben, was dort hineingekippt wor-
den ist. Es gibt nämlich noch Zeitzeugen, die dazu 
Aussagen treffen können.  

 

Herr Willingmann, es tut mir leid: Alles, was Sie 
hier vorgetragen haben, ist eine reine Beschwich-
tigungs- und Verzögerungstaktik, die uns kein 
Stückchen weiterbringt.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Mit klugem Gerede ist den Menschen in der Re-
gion kein bisschen geholfen.  

 

Ich muss noch eines sagen: Der Ministerpräsident 
ist ja meistens draußen, wenn hier einmal etwas 
Wichtiges erörtert wird. Ich sage hier klipp und 
klar: Ihre Regierung, die Kenia-Koalition, wird 

auch daran gemessen, ob dieses Drecksgift dort 
endlich entsorgt wird.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir sorgen dafür, dass dieses Thema nicht wieder 
von der Tagesordnung verschwindet. Deswegen 
werden wir es auch unterstützen, dass es weiter 
in den Ausschüssen behandelt wird.  

 

Wir werden auch die Herstellung der Öffentlichkeit 
beantragen. Es ist doch ein jämmerliches Bild, 
das Sie, Frau Dr. Pähle, hier abgeben. Das muss 
öffentlich behandelt werden, damit die Menschen 
erfahren, wie mit ihren Interessen, mit ihren Be-
dürfnissen umgegangen wird.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es kann nicht so weitergehen, dass Sie diese 
Problematik hier jahrelang verzögern.  

 

Es gibt Menschen, die die Art, in der Sie spre-
chen, Herr Willingmann, ganz toll finden. Ich ken-
ne aber auch viele Kollegen, die sagen: Das ist 
Schablonenschwätzerei, am Thema vorbei, vor 
der Sache gedrückt und es passiert gar nichts.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Solche Leute gibt es.  

 

Das, was zu der Krebsuntersuchung offeriert wor-
den ist, das waren Zahlen aus dem offiziellen 
Krebsregister. Jeder weiß, das keine Pflicht be-
steht, dass jeder Arzt die Ursachen dort hinein-
schreibt. Das wird hier als Krebsuntersuchung 
dargelegt? - Da lache ich mich kaputt. Das kann 
man veröffentlichen, weil es völlig ohne Aussage-
kraft ist. Dort an der Grube leben aber Menschen. 
Man kann feststellen, wer Krebs hat und wer 
nicht.  

 

Warum bewegt sich denn niemand von dieser 
Landesverwaltung dort einmal hin? Und wieso 
kann die Landesverwaltung sagen: „Damit haben 
wir nichts zu tun; das muss ein anderes Amt ma-
chen“? - Nein, das ist Bürokratie. Es ist Verweige-
rung, sich um die Probleme der Menschen im 
Land zu kümmern.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Gipfel dessen, was hier heute geäußert wor-
den ist und was damals auch im Wirtschaftsaus-
schuss geäußert worden ist, das ist die Fest-
stellung: Es geht keine Gefahr von dieser Grube 
aus.  

 

(Zuruf von der AfD: Ah!)  

 

Damit begründet man, warum man die Gelder aus 
dem Altlastenfonds des Umweltministeriums nicht 
lockermachen kann.  

 

Das ist für mich der Gipfel, weil schon öfter Gifte 
aus dieser Grube ausgetreten sind und jetzt sogar 
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ein Untersuchungsergebnis von einem Brunnen 
vorliegt, in dem zum Beispiel erhöhte radioaktive 
Werte festgestellt worden sind. Das weiß jeder 
hier im Saal, und trotzdem passiert nichts. 

 

Deshalb sage ich Ihnen eines: Es ist klar, was 
dort drin liegt. Es ist klar, dass es herausgefahren 
wird. Wir haben als Beispiel die Grube Erika, 
Rückbau der Bohrschlammdeponie: Zwei Jahre 
hat es gedauert, und der ganze Dreck und das 
Gift waren weg. Warum wird das nicht gemacht? - 
Die Firma Energy hat doch Erfahrungen damit; die 
hat es schon einmal gemacht. Legen Sie das also 
einmal vor! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Meine Vorstellung ist: Brüchau muss hier und in 
den Ausschüssen behandelt werden. Ich unter-
stütze das ausdrücklich. Aber Brüchau darf nicht 
wieder von der Tagesordnung verschwinden, be-
vor das Problem gelöst ist, oder diese Regierung 
bekommt ein Riesenproblem in der Altmark. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Farle, es gibt noch eine Nachfrage, 
auch wenn Sie jetzt sehr in Rage vom Redner-
pult gegangen sind. Unabhängig davon meine 
ich, es geht durchaus etwas gedämpfter, auch 
wenn wir hier über ein sehr brisantes Thema 
diskutieren. Es kann wirklich intensiv gestritten 
werden, aber ein wenig gedämpfter im Wortlaut 
sollte man dann doch reden. - Frau Frederking. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich will nur noch einmal für alle vor dem Hinter-
grund erwähnen, dass einige - unter anderem 
ich - das Thema schon im Jahr 2000 - -  

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, ich darf Sie kurz unterbrechen. 
Ich denke, Sie sollten jetzt die Gelegenheit haben, 
Ihre Frage zu stellen. Sonst kann Herr Farle Ihre 
Frage gar nicht verstehen. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich habe keine Frage. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich meinte jetzt nicht Sie. - Wenn es aber so 
unruhig ist wie bisher, kann Herr Farle Ihre 
Frage nicht verstehen. Ihnen möchte ich sagen: 
Sprechen Sie vielleicht ein klein wenig lauter. 
Aber die anderen halten bitte ihren Geräusch-
pegel niedrig, damit Herr Farle die Frage über-
haupt verstehen kann. - Bitte, Frau Frederking. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich habe keine 
Frage, es ist eine Zwischenintervention. - Ich 
möchte noch einmal allen in Erinnerung rufen, 
um Legendenbildungen vorzubeugen, die die 
AfD hier ständig zu spielen versucht, 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

dass das Thema im Parlament bereits im Jahr 
2015 mit Nachdruck auf die Tagesordnung ge-
kommen ist, unter anderem durch die zwei Klei-
nen Anfragen. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Ich möchte meine Zwischenintervention nutzen, 
um zu sagen: Herr Farle, Sie machen mir richtig 
Angst. Wenn ich hier sitze, dann fühle ich mich 
durch die Drohungen, die Sie eben auch gegen-
über der Landesregierung ausgesprochen haben, 
an andere Zeiten erinnert. 

 

(Zuruf von Lydia Funke, AfD) 

 

Ich finde es wirklich erschreckend, wie Sie dro-
hen, wie Sie schreien, wie Sie Ihren Finger er-
heben und wie Sie mit uns reden. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Sie haben die Möglichkeit, hierauf zu 
erwidern. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich bedanke mich dafür, dass Sie Ihr Gefühl zum 
Ausdruck gebracht haben, und ich gehe davon 
aus, dass Sie es ehrlich gemeint haben. Dann 
müssen Sie mir aber auch zubilligen, dass Ich 
Ihnen eine ehrliche Antwort gebe. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Ich will kei-
ne Antwort haben!) 

 

- Ja, Sie wollen keine Antwort hören, genau; und 
das ist Ihr Problem. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Ich bin hier in diesem Parlament - ich bin mittler-
weile eigentlich Rentner - und tue mir das an, weil 
ich feststelle, dass in diesem Parlament sehr viele 
Menschen sitzen, die sich überhaupt nicht um die 
Probleme und Sorgen der Bürger in diesem Land 
kümmern. Darum sind wir hier. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich hätte niemals für die AfD kandidiert, wenn ich 
der Meinung gewesen wäre, die Dinge laufen 
richtig. Aber wenn ich hier von einem Minister 
höre, dass er lediglich zum Ausdruck bringt, die 
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Landesregierung wisse nicht, welche Gifte dort 
drin sind - jeder, der sich damit beschäftigt, 
weiß es doch -, man wisse viele Dinge nicht, 
man müsse erst drei Jahre lang gucken, um 
mehr zu wissen - das haben Sie doch alles 
schon gemacht -, dann frage ich: Was ist pas-
siert? - Gar nichts! 

 

Der einzige Unterschied zwischen Herrn Harms 
und mir ist der: Wenn ich mich empöre, wenn 
ich eine Ungerechtigkeit spüre, dann werde ich 
leider laut. Das tut mir leid, aber ich kann nicht 
anders. Ich halte meine Klappe dann nicht; denn 
die Menschen draußen im Land halten sie auch 
nicht. Wenn nur ein einziger Mensch Krebs be-
kommt, weil Sie nicht oder nicht schnell genug 
tätig werden, dann ist das für mich  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich denke, wir sollten nicht - - 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

unerträgliche Bürokratie! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Sie konnten kurz erwidern, aber wir 
sollten die Debatte jetzt nicht noch einmal auf-
machen. Ich denke, wir sollten es jetzt auch dabei 
belassen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Gut. Ich muss aber noch einen Satz ergänzen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Doch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Doch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich habe nein gesagt. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Na gut, dann lasse ich es. 

 

(Guido Heuer, CDU: Schauspielerei ist das!) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich denke, Herr Farle, Sie haben Ihre Meinung 
richtig zum Ausdruck gebracht, und jetzt sollten 
wir dies so belassen. Ich habe auch keine weite-
ren Anfragen mehr gesehen, sodass wir jetzt in 
das Abstimmungsverfahren eintreten. 

 

Ich muss zunächst noch einmal nachfragen: Ich 
habe vernommen, dass eine Überweisung gefor-
dert wird in den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung als federführenden 
Ausschuss, in den Umweltausschuss und in den 
Sozialausschuss. War es noch ein Ausschuss? - 
Nein, diese drei Ausschüsse. 

 

Wer diesen Antrag, Drs. 7/2881, in die genannten 
Ausschüsse überweisen möchte, den bitte ich um 
sein Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion, 
und sehr zögerlich geben auch noch andere Ab-
geordnete das Kartenzeichen. - Inzwischen sind 
es alle anderen Abgeordneten im Hohen Haus. 
Jetzt frage ich: Gibt es Gegenstimmen? - Das ist 
nicht der Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das 
ist auch nicht der Fall. Somit ist dieser Antrag in 
die genannten Ausschüsse überwiesen. 

 

Nun liegt mir noch ein Anliegen vor. Ich weiß 
nicht, inwieweit das geklärt ist. Der Parlamenta-
rische Geschäftsführer der CDU hatte bei mir 
eben einen Antrag gestellt. Herr Kurze, ich warte 
auf Ihre Information. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Frau Präsidentin, in Abstimmung mit den ande-
ren Parlamentarischen Geschäftsführern wollen 
wir den Tagesordnungspunkt 27 - Industriekultur 
in Sachsen-Anhalt gezielt weiterentwickeln - auf 
morgen verschieben; denn wir haben noch die 
Fragestunde abzuarbeiten und liegen dann deut-
lich außerhalb des Zeitplanes. Der Tagesord-
nungspunkt 27 soll dann morgen nach Tagesord-
nungspunkt 11 aufgerufen werden. 

 

(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Okay. Ich sehe keinen Widerspruch aus den an-
deren Fraktionen. Wie Sie sagten, ist das abge-
stimmt. Somit werden wir den Tagesordnungs-
punkt 27 mit dem Titel „Industriekultur in Sach-
sen-Anhalt gezielt weiterentwickeln“ auf morgen 
verschieben, wie gesagt, nach Tagesordnungs-
punkt 11. 

 

Bevor wir dann in den letzten Tagesordnungs-
punkt für heute einsteigen, bitte ich meinen Kolle-
gen Herrn Mittelstädt, noch einmal kurz zu wech-
seln. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 8 

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 23. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrere Abgeordneter - Drs. 7/2903 

 

 

 

(Unruhe) 

 

Verehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich 
bitte um etwas mehr Ruhe. - Gemäß § 45 der 
Geschäftsordnung des Landtages findet in jeder 
im Terminplan festgelegten Sitzungsperiode eine 
Fragestunde statt. Es liegen Ihnen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, in der Drs. 7/2903 
zwölf Kleine Anfragen vor. 

 

 

Ich rufe die  

 

 

Frage 1  

KiFöG-Verpflegungskosten-II 

 

 

Frau Buchheim, Sie haben das Wort. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Ich komme zurück auf meine An-
frage in der Fragestunde vom 24. November 2017. 
Am 27. März 2018 entschied das Verwaltungs-
gericht Magdeburg, dass die Eltern die im Rah-
men der Essensversorgung in den Kindertages-
stätten anfallenden Servicekosten zu tragen ha-
ben. Das sind die mit der Zubereitung und Anliefe-
rung des Essens in untrennbarem Zusammen-
hang stehenden Kosten. Aus dem Kinderförde-
rungsgesetz (KiFöG) ergibt sich für die Gemeinde 
lediglich die Pflicht, die Möglichkeit der Essens-
versorgung sicherzustellen (vgl. AZ 6 A 215/ 
16 MD). 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In welcher Weise teilen Sie die Auffas-
sung, dass es hinsichtlich der Servicekosten 
im derzeitigen Vollzug des KiFöG zu Un-
gleichbehandlungen und zu Ungerechtigkeiten 
kommt? 

 

2. Wird mit dem neuen KiFöG nunmehr eine 
gesetzliche Regelung geschaffen, die die El-
tern von den im Rahmen der Essensversor-
gung in den Kindertagesstätten anfallenden 
Servicekosten vollständig entlastet? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Frau Buchheim für die Fragestel-
lung. - Für die Landesregierung antwortet die 
Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration 
Petra Grimm-Benne. Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort. 

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

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Der Antwort 
auf die Fragen der Abg. Christina Buchheim stelle 
ich Folgendes voran. 

 

Es ist zutreffend, dass das Verwaltungsgericht 
Magdeburg am 27. März 2018 entschieden hat, 
dass Eltern im zugrunde liegenden Fall die im 
Rahmen der Essensversorgung in Kindertages-
stätten anfallenden Servicekosten zu tragen ha-
ben. Die Entscheidung ist indes noch nicht 
rechtskräftig. Die Kläger vertraten die Auffassung, 
dass das Vorhalten von Serviceleistungen im 
Rahmen der Essensversorgung zu den Aufgaben 
der Gemeinde als Träger gehöre und diese den 
darauf entfallenden Betrag der Essenskosten zu 
erstatten habe. 

 

Das Gericht hat die Klage mit der Begründung 
abgewiesen, dass sich aus dem Kinderförde-
rungsgesetz lediglich die Pflicht der Gemeinde als 
Träger ergebe, die Essensversorgung sicherzu-
stellen. Es sei insoweit auch ausreichend, wenn 
die Gemeinde als Träger eine Belieferung der 
Kindertagesstätte durch eine private Firma ge-
statte. Die Kosten für die Mahlzeit an sich seien 
von den Eltern zu tragen. Dies gelte auch für die 
mit der Zubereitung und Anlieferung des Essens 
in untrennbarem Zusammenhang stehenden Ser-
vicekosten. 

 

Zu Frage 1. § 13 Abs. 6 des Kinderförderungs-
gesetzes wurde bis dato von den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe unterschiedlich 
ausgelegt, sodass es im Land Sachsen-Anhalt zu 
einer uneinheitlichen Anwendung der Regelung 
kam. Ich verweise diesbezüglich auf die Antwort 
der Landesregierung vom 12. März 2018 auf die 
Kleine Anfrage der Abg. Silke Schindler in der 
Drs. 7/2604. 

 

Die Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Harz, 
Saalekreis, Stendal, Wittenberg sowie die kreis-
freie Stadt Dessau-Roßlau wandten die Regelung 
so an, dass die vorgenannten Servicekosten Be-
standteil des Entgeltes waren und mithin den 
Eltern nicht separat in Rechnung gestellt wurden. 
Die Landkreise Börde und ein Anhalt-Bitterfeld 
sowie die kreisfreie Stadt Halle hingegen legten 
die Regelung so aus, dass die vorgenannten Ser-
vicekosten nicht Bestandteil des Entgeltes waren 
und mithin von den Eltern getragen werden muss-
ten. 

 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir diese Regelung im Zuge des Gesetz-
gebungsverfahrens 2012 zu dem damals gelten-
den Kinderbetreuungsgesetz überhaupt nicht ver-
ändert hatten, sondern - darin weiche ich etwas 
von der Beantwortung ab - nach meiner Meinung 
ist der Eindruck erst entstanden, als man in den 
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einzelnen Kommunen noch einmal neu kalkuliert 
hat, als der Mindestlohn im Bereich der Essen-
zulieferer eingeführt worden ist und sich damit die 
Servicekosten erhöht hatten und man schauen 
wollte, wie man für diese Serviceleistungen noch 
einmal an einen anderen Kostenträger kommt. 

 

Die drei Gebietskörperschaften, die das so hand-
habten, wie dies von uns in der Antwort auf die 
Anfrage von Frau Schindler dargestellt worden ist, 
beriefen sich dabei auf die Rechtsauffassung der 
kommunalen Spitzenverbände. Die Landkreise 
Jerichower Land und Mansfeld-Südharz setzen 
die Serviceleistungen mit Einschränkungen als 
Entgeltbestandteile ein. Unklar ist die Anwendung 
im Burgenlandkreis sowie in der Landeshaupt-
stadt Magdeburg. 

 

Die unterschiedlichen Auslegungen sind auch vor 
dem Hintergrund des noch nicht rechtskräftigen 
Urteils des Verwaltungsgerichts Magdeburg bzw. 
bis zum Vorliegen einer höchstrichterlichen Recht-
sprechung oder auch einer Gesetzesänderung 
zulässig. 

 

Zu Frage 2. Das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration ist beauftragt, einen Gesetzent-
wurf zur Novellierung des Kinderförderungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt zu erarbeiten 
und kurzfristig vorzulegen. In diesem Rahmen soll 
§ 13 Abs. 6 des Kinderförderungsgesetzes modi-
fiziert werden.  

 

Danach sollen die sogenannten mittelbaren Ver-
pflegungskosten, das heißt, insbesondere die 
Küchennebenleistungen, in den allgemeinen 
Platzkosten, welche in den Leistungsentgelt- und 
Qualitätsvereinbarungen abgebildet sind, aufge-
hen. Eine separate und von den Eltern zu tra-
gende Servicepauschale dürfte es demzufolge in 
Zukunft nicht mehr geben. Das ist auch als ein 
Bestandteil des im Koalitionsausschuss zwischen 
den drei Koalitionsfraktionen beschlossenen Eck-
punktepapiers festgelegt worden. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Ministerin 
Frau Petra Grimm-Benne für die Antwort.  

 
 

Wir kommen somit zur  

 
 

Frage 2 

Neueinstellung pädagogischer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Jahr 2018 

 
 

Sie wird gestellt von dem Abg. Herrn Lippmann 
von der Fraktion DIE LINKE. Herr Lippmann, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! In einer ergänzenden Information 
im Nachgang zur Sitzung des Ausschusses für 

Bildung und Kultur am 23. März 2018 teilte das 
Bildungsministerium mit Schreiben vom 8. Mai 
2018 mit, dass „nach derzeitigem Stand ca. 70 
der maximal zulässigen VZÄ zum 31. Dezem-
ber 2018 nicht ausgeschöpft [sind]. Es ist geplant, 
für das Schuljahr 2018/2019 PM in entsprechen-
dem Umfang einzustellen.“  

 

Mit Datum vom 9. Mai 2018 erfolgte eine Aus-
schreibung für pädagogische Mitarbeiterinnen und 
pädagogische Mitarbeiter an Förderschulen mit 
Ausgleichsklassen sowie an Förderschulen für 
Lernbehinderte und Förderschulen für Körper-
behinderte im Umfang von 13 Teilzeitstellen - 
Beschäftigungsumfang von 87,5 vom Hundert. 
Der Einsatz soll überwiegend für Schülerinnen 
und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung erfolgen - zehn Stel-
len - und auf das Schuljahr 2018/2019 befristet 
werden - 4. Juli 2019. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Gründe gab es für die Begrenzung der 
Ausschreibung auf nur 13 Teilzeitstellen und 
deren Befristung bis zum ersten Ferientag der 
Sommerferien 2019?  

 

2. Wann, in welchem Umfang und in welchen 
Einsatzbereichen werden die übrigen freien 
Stellen bis zur Ausschöpfung des VZÄ-Ziels 
ausgeschrieben? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Lippmann für die Fragestellung. - 
Für die Landesregierung antwortet der Minister für 
Bildung Herr Marco Tullner. Herr Minister, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Herr Präsident, da ich vorhin dafür gescholten 
worden bin, ich wollte die Sitzung verlängern, will 
ich jetzt meinen Beitrag dazu leisten, sie zu be-
schleunigen. Die Frage des Kollegen Lippmann 
haben alle gehört. Ich würde jetzt einfach die 
Antwort verlesen, jenseits von Formalitäten.  

 

Zu Frage 1. Mit der am 9. Mai 2018 veröffentlich-
ten Ausschreibung - Herr Lippmann, Sie brauchen 
nicht mitzuschreiben, ich gebe Ihnen nachher das 
Manuskript, dann haben Sie das - wurden insge-
samt 70 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausgeschrieben, 13 davon an 
Förderschulen mit Ausgleichsklassen sowie an 
Förderschulen für Lernbehinderte und an Förder-
schulen für Körperbehinderte. Die Befristung bis 
zum ersten Ferientag der Sommerferien im Jahr 
2019 erfolgte in diesen Fällen, weil die Schulen in 
den Schulferien geschlossen sind.  

 

Darüber hinaus erfolgt an diesen Schulen die Be-
schäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern grundsätzlich mit einer maxima-
len Wochenarbeitszeit von 35 Stunden; Sie wis-
sen das.  

 

Die Basis der Festlegung, an welcher konkreten 
Schule welche Anzahl von Stellen ausgeschrie-
ben werden sollte, bildet dabei der jeweilige Grad 
der Unterrichtsversorgung. Bei dem Vergleich der 
aktuellen Istausstattung mit der anzustrebenden 
Sollausstattung aller Förderschulen wurden priori-
tär die Schulen mit der größten Diskrepanz be-
rücksichtigt. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit 
der Aufteilung der insgesamt 70 Stellenausschrei-
bungen. Es erfolgte eine zeitliche Befristung, weil 
dem Ministerium gegenwärtig keine freien Stellen 
zur Verfügung stehen. Das Haushaltsrecht lässt 
grüßen. 

 

Zu Frage 2. Zunächst ist das Ergebnis der noch 
laufenden Ausschreibung abzuwarten, bevor Ent-
scheidungen zum weiteren Vorgehen getroffen 
werden können. Nach dem Abschluss der Aus-
schreibung sind die drei Parameter VZÄ, Stellen 
und Personalbudget und zu betrachten und zu-
sammen mit der dann vorliegenden Unterrichts-
versorgung auszuwerten.  

 

Die Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers, lie-
be Kolleginnen und Kollegen - ich verweise dar-
auf, dass der Beschluss in diesem Hohen Hause 
schon gefasst wurde -, vorausgesetzt, wird das 
Ministerium für Bildung alle für das Jahr 2019 
angemeldeten 1 800 VZÄ ausschöpfen. Die 
Grundlage dieser Anmeldung bilden der besagte 
Beschluss des Landtages vom 1. September 
2016, der Beschluss des Kabinetts zum Konzept 
für pädagogische Mitarbeiter vom 7. November 
2017 und der Beschluss des Landtages - Stich-
wort Volksinitiative - vom 25. Januar 2018. Die 
hier in Rede stehenden 70 Befristungen sollen 
dann nach erfolgreicher Bewährung entfristet wer-
den.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)  

 

Auf gut Deutsch: Hätte ich Stellen gehabt, hätte 
ich schon jetzt ausschreiben können. Ich habe sie 
nicht. Deswegen musste ich erst befristet aus-
schreiben. Die Kollegen haben aber eine Per-
spektive, um danach unbefristet im Schuldienst 
ihren Dienst zu verrichten. - Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Tullner für die Beantwortung der Frage.  

 
 

Wir kommen zur 

 

 

Frage 3 

Projektbezogene Förderung für Puppentheater 
in Sachsen-Anhalt  

Sie wird gestellt von dem Abg. Herrn Lange von 
der Fraktion DIE LINKE. Herr Lange, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Meine Damen und Herren! In dem Artikel mit dem 
Titel „Es geht um Millionen“ in der „Volksstimme“ 
vom 19. Februar 2018 erläuterte Kulturminister 
Rainer Robra, dass es neben den Verträgen für 
die institutionelle Förderung der Theater und Or-
chester weitere Fördermöglichkeiten für „spezielle 
Projekte an den Häusern“ geben soll. Dabei sollen 
laut Artikel vor allem die beiden Puppentheater im 
Land - Magdeburg und Halle - für ihre Leistungen 
solche projektbezogenen Förderungen erhalten. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In welcher Höhe sollen die Puppentheater je-
weils zusätzlich unterstützt werden? 

 

2. Welchem Haushaltstitel werden die beschrie-
benen projektbezogenen Förderungen zuge-
ordnet? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Lange für die Fragestellung. - Für 
die Landesregierung antwortet Staats- und Kul-
turminister Rainer Robra. Herr Minister, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur): 

 

Schönen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Meine in der „Volksstimme“ vom 
19. Februar 2018 zitierte Äußerung zu weiteren 
Fördermöglichkeiten neben der vertragsgebunde-
nen institutionellen Förderung fußt auf der Proto-
kollnotiz Nr. 1 der Zuwendungsverträge 2014 bis 
2018, in denen es heißt, die mit diesem Vertrag 
vereinbarte Förderung schließt zusätzliche Pro-
jektförderung durch das Land nicht aus. Ich füge 
gern auch hinzu: was ohnehin selbstverständlich 
wäre. Das müsste dort also gar nicht stehen.  

 

Die beiden Puppentheater in Magdeburg und in 
Halle verdienen unsere besondere Aufmerksam-
keit; denn ihre national und international wahrge-
nommene Arbeit wirkt weit über den lokalen und 
regionalen Rahmen hinaus. Die Auslastung liegt 
an beiden Spielstätten bei fast 100 %. Die Eigen-
finanzierung ist jeweils gut doppelt so hoch wie 
bei anderen Institutionen. Ich wollte auch einmal 
hervorheben und lobend erwähnen, dass da et-
was geht, was anderen eben erkennbar sehr viel 
schwerer fällt. Das hat dann auch wieder spezielle 
Gründe. Ich will das gar nicht vereinheitlichen. 
Aber hier ist das wirklich vorbildlich. 

 

Auch andere Projekte sollten oder sollen in den 
Genuss zusätzlicher Förderungen kommen. Ein 
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Beispiel wäre das Maritim-Projekt in Halle ge-
wesen mit anderen Beteiligten, wenn es denn ver-
wirklicht worden wäre. Ich erhalte, weil ich auch 
ausdrücklich dazu ermuntere, auch von anderen 
Theatern immer wieder Anträge für solche Vor-
haben, die man als Projekt fördern kann. Wenn 
diese überzeugen und die Mittel zur Verfügung 
stehen, dann unterstütze ich sie auch gern. 

 

Vor diesem Hintergrund konkret zu den beiden 
Fragen. Zu Frage 1. Das Puppentheater in Mag-
deburg wird im Jahr 2018 zusätzlich zu der ver-
traglichen Förderung eine Projektförderung in 
Höhe von 50 762 € zur Absicherung des interna-
tionalen Figurentheaterfestivals vom Land erhal-
ten. Darin eingebettet ist erstmals auch die Unter-
stützung für eine Masterclass Regie in Höhe unter 
35 762 €, die innerhalb des Festivals das Ziel 
verfolgt, die Ausbildung von Regisseuren für das 
Puppenspiel zu befördern. Es gibt nämlich eigent-
lich keine klassischen Ausbildungswege dorthin.  

 

Das ist ein Projekt, das auch langfristig für die 
Bewerbung der Landeshauptstadt Magdeburg als 
Kulturhauptstadt Europas 2025 Bedeutung erlan-
gen kann. Das wäre sozusagen die einzige institu-
tionalisierte Möglichkeit, um eine Regieausbildung 
oder als Puppenspieler eine Ausbildung speziell 
auch für Regie zu bekommen, und das eben in 
einem internationalen Rahmen.  

 

Das Puppentheater in Halle ist zurzeit stark aus-
gelastet, was auch erfreulich ist. Es plant aber 
langfristig in der Spielzeit 2021 ein internationales 
Kooperationsprojekt mit einer sehr bekannten 
französischen Puppenspielergruppe, die dann 
abermals international künstlerisch in besonderer 
Weise herausstrahlt. Und wenn es weitere Ideen 
und Möglichkeiten auf dem Weg dorthin gibt, wer-
den wir versuchen, sie zu nutzen. Aber der Inten-
dant des Puppentheaters Halle sagt eben immer 
wieder: Ich könnte noch viel mehr machen, aber 
die äußeren Rahmenbedingungen einschließlich 
der Spielstätte selbst geben dafür zurzeit keine 
weiteren Möglichkeiten.  

 

Zu Frage 2. Die Förderung solcher Projekte er-
folgt aus Kapitel 17 84 Titelgruppe 74 - Theater 
und Orchester -, konkret aus Titel 686 74, ver-
stärkt durch Konzessionsmittel sowie darüber 
hinaus auch aus Mitteln der Stiftung unseres Lan-
des, der Kulturstiftung der NordLB, aus Toto-
Lotto-Mitteln und Mitteln der Bundeskulturstiftung.  

 

Aber ich habe schon von den Möglichkeiten des 
Landes gesprochen und auch von dem Interesse 
des Landes daran, dass solche Projekte außer-
halb der normalen Spielpläne, die in der vertrags-
gebundenen Theaterförderung bedacht werden, 
initiativ und kooperativ, also kooperativ im Lande 
und kooperativ auch auf internationaler Ebene, 
durchgeführt werden. - Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Robra für die Beantwortung der Frage.  

 
 

Wir kommen zur 

 
 

Frage 4 

Lernwerkstatt der ZASt Halberstadt 

 
 

Sie wird gestellt von dem Abg. Herr Mario Leh-
mann von der AfD. Herr Lehmann, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Im Rahmen eines 
Arbeitskreisbesuches in der ZASt Halberstadt 
wurde auch die vom Land Sachsen-Anhalt geför-
derte, neu geschaffene Lernwerkstatt vorgestellt, 
die von Mitarbeitern der Caritas betrieben wird.  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Nach welchen Förderkriterien beteiligte sich 
das Land Sachsen-Anhalt an der Erschaffung 
der Lernwerkstatt in der ZASt Halberstadt?  

 

2. Aus welchem Grund erhielt die Caritas den 
Zuschlag für die Besetzung in der Lernwerk-
statt?  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke für die Fragestellung. - Für die Landes-
regierung antwortet die Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration Frau Petra Grimm-Benne. 
Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Ich beantworte 
die Frage des Abg. Mario Lehmann für die Lan-
desregierung wie folgt.  

 

Zu Frage 1. Das Projekt „Pädagogisches Zen-
trum - Lernwerkstatt in der ZASt Halberstadt“ 
des Caritas-Verbandes für das Bistum Magde-
burg e. V. wird durch das Land Sachsen-Anhalt im 
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Integration von Migrantinnen 
und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur in-
terkulturellen Öffnung gefördert. Die Förderkrite-
rien sind der Richtlinie zu entnehmen, welche im 
Ministerialblatt 2015 auf den Seiten 281 ff. ver-
öffentlicht wurde. 

 

Zu Frage 2. Es handelt sich hierbei nicht um ein 
Vergabeverfahren, sondern um eine Projektförde-
rung. Der Caritasverband für das Bistum Mag-
deburg hat für sein Projekt „Pädagogisches Zen-
trum - Lernwerkstatt in der ZASt Halberstadt“ für 
das Förderjahr 2018 einen Antrag auf Gewährung 
einer Zuwendung für die genannte Projektförde-
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rung nach der bereits erwähnten Richtlinie bei 
dem zuständigen Referat im Landesverwaltungs-
amt eingereicht. Der Antrag wurde durch das 
Landesverwaltung anhand des in der Richtlinie 
definierten Zuwendungszwecks, des Gegenstan-
des der Förderung und der Zuwendungsvoraus-
setzungen geprüft und in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
am 14. Dezember 2017 positiv beschieden. 

 

Neben dem Umstand, dass das Landesverwal-
tungsamt die Förderfähigkeit für das Projekt Lern-
werkstatt in der ZASt Halberstadt festgestellt hat, 
handelt es sich bei dem Caritasverband für das 
Bistum Magdeburg e. V. um einen Träger, der mit 
der Asylverfahrensberatung bereits in der ZASt 
Halberstadt tätig ist und somit über gute struktu-
relle Voraussetzungen und über notwendige Vor-
Ort-Kenntnisse für die erfolgreiche Durchführung 
der Lernwerkstatt verfügt. - So weit zu Ihren Fra-
gen. 

 

(Mario Lehmann, AfD: Danke schön!) 

 

- Bitte schön. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Mi-
nisterin Petra Grimm-Benne für die Beantwortung 
der Frage.  

 
 

Wir kommen zur  

 
 

Frage 5  

„Pro-Palästina"-Kundgebung in Halle - Nach-
frage zu der Kleinen Anfrage KA 7/1513 

 
 

Sie wird gestellt von dem Abg. Hagen Kohl von 
der Fraktion der AfD. Herr Kohl, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Am 16. De-
zember 2017 wurde am Steintor in Halle eine 
„Pro-Palästina"-Kundgebung abgehalten. Mit der 
Kleinen Anfrage KA 7/1513 - deren Beantwortung 
erfolgte in der Drs. 7/2629 - wurde die Landes-
regierung um Beantwortung verschiedener im Zu-
sammenhang mit dieser Kundgebung stehender 
Fragen gebeten. Die Landesregierung sollte unter 
anderem beantworten, welche Losungen von den 
Versammlungsteilnehmern skandiert wurden und 
ob diese als antisemitisch, israelfeindlich oder 
strafrechtlich relevant einzustufen sind.  

 

Es wurden lediglich die in deutscher Sprache ge-
rufenen Losungen wiedergegeben, welche nach 
Bewertung der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) 
nicht strafrechtlich relevant sein sollen. Daraus 
resultieren folgende konkrete und sich wieder-
holende Fragen. 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Losungen wurden von den Versamm-
lungsteilnehmern in arabischer Sprache skan-
diert? Bitte wörtlich in deutscher Sprache wie-
dergeben. 

 

2. Sind diese Losungen oder Teile davon als 
antisemitisch, israelfeindlich oder strafrechtlich 
relevant einzustufen? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke dem Abgeordneten der AfD für die Fra-
gestellung. - Für die Landesregierung beantwortet 
Frau Ministerin Keding. Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Neben den im Zu-
ge der Beantwortung der Kleinen Anfrage erwähn-
ten Äußerungen der Versammlungsteilnehmer in 
deutscher Sprache gab es im Verlauf der Ver-
sammlung auch Äußerungen in arabischer Spra-
che. Diese wurden vom beauftragten Dolmetscher 
schriftlich übersetzt. Ich füge jetzt diese gesamten 
Übersetzungen an: 

 

Trump, Trump, höre, höre, Palästina ist arabisch. 
Wir vergessen unser Vaterland nicht. Mit Seele 
und mit Blut opfern wir uns dir, Palästina. Ob Du 
möchtest oder nicht, du Trump, Palästina ist ara-
bisch. Wir wollen nach Jerusalem zurückkehren. 
In Millionen kehren wir als Märtyrer nach Jerusa-
lem zurück. Ob du willst oder nicht, du Trump und 
du Israel, Palästina bleibt arabisch. Gott ist groß 
und der Sieg ist in unserer Hand. Und Jerusalem 
kehrt zu uns zurück. Wir sterben und werden neu 
geboren und Palästina bekommen wir zurück. 

 

Mit Seele und mit Blut opfern wir uns dir, al aqsa. 
Die Revolution stirbt nie. Ihr Steinewerfer. Kin-
der … der Araber besitzt Flugzeuge, die die freien 
Araber bombardieren; den Besatzer bombardie-
ren sie nicht. Im Namen des Gesetzes, im Namen 
des Glaubens - wir werden die traurige al aqsa 
beschützen. Du Trump, du Verbrecher, Jerusalem 
bleibt arabisch. Aqsa, aqsa steh in Frieden, sich 
dir zu opfern, das ist der beste Frieden. Heil Pa-
lästina, heil Palästina, für dich sind alle bereit, zu 
sterben. - Ende der Zitate. 

 

Zu Frage 2. Auch wenn im Fall dieser Äußerungen 

nach einer ersten rechtlichen Bewertung durch die 
Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Süd eine straf-
rechtliche Relevanz nicht ersichtlich war, wurden 
diese Texte dennoch der Staatsanwaltschaft Halle 
zur Bewertung vorgelegt. Auch hier kam die 
Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass kein 
Anfangsverdacht einer Straftat gegeben war. 

 

(Zurufe von der AfD) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Herr Kohl hat eine Nachfrage. - 
Herr Kohl, Sie haben das Wort. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Frau Ministerin, 
ich habe eine Frage: Bundeskanzlerin Merkel 
hatte mal geäußert, dass die Sicherheit Israels 
nicht verhandelbar sei; das sei deutsche Staats-
räson. Das unterstelle ich auch mal in Sachsen-
Anhalt. 

 

Wenn das wirklich so sein soll, dann frage ich 
mich, wie es sein kann, dass solche Gewaltauf-
rufe gegen den israelischen Staat hier in diesem 
Land möglich sind. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass das kein Aufruf zur Gewalt und keine Straftat 
sein sollen. Das erschließt sich mir, ehrlich ge-
sagt, nicht. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Es gilt ein sehr hohes Gut, und zwar das der Mei-
nungsfreiheit. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Da wird genau geguckt, ob diese Grenze über-
schritten ist und es ein Aufruf zur Volksverhetzung 
oder eine Beleidigung ist. Aber auch Beleidigun-
gen sind im Rahmen der Versammlungen und der 
Meinungsäußerung genau zu hinterfragen. Sie 
werden alle das Bundesverfassungsgerichtsurteil 
zu den Soldaten auch kennen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Kohl, noch eine Frage? 

 

(Hagen Kohl, AfD, schüttelt den Kopf) 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Frau Ministerin Keding für die Beantwortung der 
Frage. 

 
 

Wir fahren fort und kommen zu 

 

 

Frage 6 

Zuweisung des Beförderungsbudgets 2018 

 

 

Sie wird von Herrn Höse von der AfD-Fraktion 
gestellt. Herr Höse, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann werden den Behörden und Einrichtun-
gen der Landesverwaltung die Beförderungs-
budgets für das Haushaltsjahr 2018 zugewie-
sen? 

 

2. In welcher Höhe werden Beförderungsmittel 
im Haushaltsjahr 2018 dem Ministerium für 
Justiz und Gleichstellung sowie dem Ministe-
rium für Inneres und Sport und dabei insbe-
sondere der Landespolizei Sachsen-Anhalt 
zugewiesen? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke für die Fragestellung. - Für die Landes-
regierung antwortet Herr Minister Thomas Webel. 
Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 
 

Thomas Webel (Minister für Landesentwick-
lung und Verkehr): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Der Finanzminister ist auf 
der Finanzministerkonferenz in Goslar. Deshalb 
beantworte ich im Namen der Landesregierung 
die Fragen des Abg. Höse. 

 

Lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, dass 
Beförderung und höhere Eingruppierung grund-
sätzlich nur im Rahmen eines Beförderungskon-
zeptes vorgenommen werden dürfen. Der Ge-
setzgeber hat für den Doppelhaushalt 2017/2018 
der Landesverwaltung jährlich Mittel zur Vornah-
me von Beförderungen und Höhergruppierungen 
im Wert von 5 Millionen € zur Verfügung gestellt. 

 

Die Verteilung dieser Mittel regelt das Beförde-
rungskonzept, das durch die Landesregierung zu 
beschließen ist. Das Ministerium der Finanzen hat 
den Ressorts im April das diesjährige Beförde-
rungskonzept vorgelegt und ihnen einen Abschlag 
auf das Beförderungsbudget 2018 zur Verfügung 
gestellt. 

 

Das Beförderungskonzept 2018 befindet sich 
derzeit noch im Abstimmungsprozess. Es ist be-
absichtigt, noch im Mai das Beförderungskonzept 
2018 abschließend im Kabinett zu behandeln. 
Unmittelbar nach Beschlussfassung der Landes-
regierung können die Ressorts Beförderungen 
und Höhergruppierungen im Rahmen der hierfür 
zur Verfügung gestellten Mittel vornehmen. 

 

Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich Ihre Frage 
nach der Höhe der Verteilung der Beförderungs-
mittel auf die einzelnen Ressorts im Rahmen des 
Beförderungskonzeptes 2018 erst nach erfolgrei-
cher Beschlussfassung der Landesregierung be-
antworten kann. 

 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, 
dass für die sogenannte Binnenverteilung der 
Beförderungsmittel die Ressorts in eigener Zu-
ständigkeit verantwortlich sind. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Webel für die Beantwortung der Frage. 

 
 

Wir kommen zu 

 
 

Frage 7 

Kirchenasyl und Asylverfahren in Sachsen-An-
halt 

 
 

Die Frage stellt der Abg. Jan Wenzel Schmidt von 
der Fraktion der AfD. Herr Schmidt, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD) 

 

Nach Aussage der Landesregierung wurde im 
Jahr 2017  119 Personen im Land Kirchenasyl 
gewährt, eine vollziehbare Ausreisepflicht bestand 
in allen Fällen. Gleichwohl erfolgte aus dem Kir-
chenasyl bisher keine einzige Rücküberstellung 
nach der Dublin-III-Verordnung. Die Landesregie-
rung bestätigt, dass es im Jahr 2017 im Zustän-
digkeitsbereich des Landes in 46 Fällen und im 
laufenden Jahr in mindestens 15 Fällen bei aus-
ländischen Personen im Kirchenasyl zur Über-
schreitung der Frist nach der Dublin-III-Verord-
nung gekommen sei. 

 

Laut BAMF teilt das Bundesamt der jeweilig zu-
ständigen Ausländerbehörde gegebenenfalls die 
Vollziehbarkeit der Überstellung mit. Unklar ist, ob 
dieser Vollziehbarkeitsbescheid bereits eine An-
ordnung zur Überstellung begründet oder ob dazu 
ein weiterer Bescheid ergehen muss. Dazu hat 
das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen 
am 13. Juni 2017 einen Runderlass herausge-
geben. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Inwieweit weicht die Rechtsauffassung der 
Landesregierung von der in der Vorbemer-
kung beschriebenen, beispielhaften Rechts-
auffassung des Innenministeriums in Nord-
rhein-Westfalen in Bezug auf die Zuständigkeit 
zur Erteilung von Abschiebungsanordnungen 
zur Überstellung nach Dublin-III-Verordnung 
ab? 

 

2. Aus welchen Gründen wurden nach der Mit-
teilung der Vollziehbarkeit der Überstellung 
durch das BAMF keine Überstellungen durch 
die zuständigen Behörden in Sachsen-Anhalt 
in den eingangs genannten 46 bzw. 15 Fällen 
angeordnet bzw. durchgesetzt? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Jan Wenzel für die Fragestel-
lung. - Für die Landesregierung antwortet Ministe-
rin Frau Keding. Frau Ministerin, Sie haben das 
Wort. 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Zu Frage 1. Die Rechtsauffassung des nordrhein-
westfälischen Innenministeriums, dass die Aus-
länderbehörden beim Vollzug von Dublin-Über-
stellungen aufgrund der Zuständigkeit des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge nicht für 
das Ob, sondern nur für das Wie des Vollzuges 
zuständig sind, wird geteilt. Die Entscheidung des 
BAMF zum Selbsteintrittsrecht ist abzuwarten. 

 

Zu Frage 2. Die zuständigen Behörden des Lan-
des Sachsen-Anhalt ordnen keine Überstellungen 
an, da sie im Rahmen von Dublin-Überstellungen 
zuständigkeitshalber nur für den Vollzug zustän-
dig sind, aber nicht darüber hinaus entscheiden, 
ob eine Überstellung stattfinden soll. 

 

Im Rahmen des Vollzugs wird die Tradition des 
Kirchenasyls durch die Vollzugsbehörden respek-
tiert. Sachsen-Anhalt setzt sich für die Einhaltung 
des mit den Kirchen abgestimmten Verfahrens 
ein. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Herr Jan Wenzel Schmidt hat 
eine Nachfrage. - Herr Jan Wenzel Schmidt, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Danke. - Plant die Landesregierung beispielhaft 
einen Runderlass zu erlassen wie in Nordrhein-
Westfalen? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Ich habe ausgeführt, dass die Rechtsauffassung 
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums 
geteilt wird. Die Frage, ob nun ein gesonderter 
Erlass des Ministeriums des Innern entsprechend 
dem vom 13. Juni 2017 erfolgt, kann ich nicht 
beantworten. Aber es ist deutlich, dass sie gesagt 
haben, sie teilen die Rechtsauffassung des In-
nenministeriums. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, es gibt noch eine Nachfrage von 
Herrn Kohl. - Herr Kohl, Sie haben das Wort. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Frau Ministerin, 
mir ist das jetzt nicht ganz klar. Kam es in diesen 
46 bzw. 15 Fällen zur Fristüberschreitung, weil 
das BAMF nicht angeordnet hat, das Kirchenasyl 
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zu beenden, oder weil die hiesigen Behörden das 
Kirchenasyl nicht beendet haben, obwohl eine 
entsprechende Vollzugsanordnung vorlag? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Ich kenne diese 46 Fälle naturgemäß nicht, weil 
ich hier für Herrn Minister Stahlknecht stehe. Es 
ergibt sich aber sowohl aus der Antwort als auch 
aus dem von Ihnen zitierten nordrhein-westfä-
lischen Erlass, dass eben gerade die Behörden 
des Landes nicht über das Ob entscheiden, son-
dern über das Wie. Das Ob muss vom BAMF 
kommen. 

 

Es steht auch ausdrücklich in dem Erlass aus 
Nordrhein-Westfalen, dass jegliche aufenthalts-
beendende Maßnahme zu unterbleiben hat, bis 
feststeht, dass das BAMF trotz erneuter Prüfung 
von seinem Selbsteintrittsrecht keinen Gebrauch 
macht. So lautet das Zitat aus dem nordrhein-
westfälischen Erlass. Damit ist klar, dass eine 
erneute Entscheidung des BAMF nach diesem 
Erlass abgewartet wird. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weitere Fragen. Dann danke ich 
Frau Ministerin Keding für die Beantwortung der 
Frage. 

 
 

Wir kommen zu 

 
 

Frage 8 

Geschehnisse während einer Demonstration 
in Salzwedel 

 
 

Sie wird vom Abg. Sebastian Striegel von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt. Herr 
Striegel, Sie haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, kam es im Zuge 
einer versammlungsrechtlichen Aktion in Salz-
wedel nach Medienberichten zu einem Vorfall mit 
einem Pkw. Dieser Pkw soll durch seinen Fahrer 
in die Reihen der Demonstrierenden gesteuert 
worden sein. Ein Demonstrationsteilnehmer soll 
durch diesen Angriff leicht verletzt worden sein, 
andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen 
dem Fahrzeug durch Sprung zur Seite rechtzeitig 
haben ausweichen können. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregie-
rung zu den Geschehnissen in Salzwedel am 
16. Mai 2018 vor? 

2. Wegen welcher Straftaten wird infolge des 
Vorfalls durch die zuständigen Behörden er-
mittelt? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Striegel für die Fragestellung. - 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin 
Keding. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Ich habe ein Abonnement heute bzw. Herr Stahl-
knecht hat das. 

 

Ich beantworte die Fragen für Herrn Stahlknecht 
namens der Landesregierung wie folgt.  

 

Es sind etwas längere Ausführungen. Ich bitte von 
vornherein um Verständnis. - Nach dem gegen-
wärtigen Kenntnisstand handelte es sich um eine 
vorher nicht bei der Versammlungsbehörde ange-
meldete, jedoch offensichtlich geplante Versamm-
lung mit überörtlicher Beteiligung, insbesondere 
auch aus dem benachbarten Wendland in Nieder-
sachsen. 

 

Erste Hinweise zu einer möglichen versamm-
lungsrechtlichen Aktion konnte die Landespolizei 
im Zuge einer Internetrecherche am 16. Mai 2018 
gegen 15 Uhr gewinnen. Hiernach erfolgte eine 
erste Information an den Landkreis Altmarkkreis 
Salzwedel als Versammlungsbehörde sowie an 
das Ordnungsamt der Hansestadt Salzwedel. 

 

Daraufhin führte die Polizei im Stadtgebiet Salz-
wedel Aufklärungsmaßnahmen durch. Um 16:45 
Uhr konnten vor dem „Autonomen Zentrum Kim 
Hubert“ zehn Personen festgestellt werden. Bis 
etwa 17:30 Uhr sammelten sich bis zu 100 Perso-
nen vor dem „Autonomen Zentrum Kim Hubert“ in 
der Innenstadt Salzwedels, um in der Folge einen 
Aufzug durchzuführen. 

 

Ein Versammlungsleiter hat sich der Polizei nicht 
zu erkennen gegeben. Die Polizei hatte auch 
keine Kenntnis darüber, ob die Versammlungs-
teilnehmer, wie in der Ausgabe der „Altmark Zei-
tung“ vom 18. Mai 2018 zu lesen war, Handzettel 
mitführten, auf denen Name und Wohnorte von 
bekannten Personen der rechten Szene sowie 
das AfD-Parteibüro als Ziele des Aufzuges ver-
zeichnet waren. 

 

Da die angeforderten Unterstützungskräfte noch 
nicht in Salzwedel eingetroffen waren, konnte der 
Aufzug in dieser Phase die St.-Georg-Straße in 
ihrer Breite blockieren, sodass andere Verkehrs-
teilnehmer mit ihren Fahrzeugen zwangsläufig 
zum Halten gezwungen wurden. Unter diesen 
Verkehrsteilnehmern befand sich auch ein Fahr-
zeugführer mit seinem Pkw Audi, welcher dem 
Umfeld der örtlichen Rockerszene Hells Angels 
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zugerechnet werden kann. Dieser Pkw-Fahrer 
wurde gegen 17:50 Uhr vermutlich von Versamm-
lungsteilnehmern erkannt, die daraufhin dessen 
Fahrzeug attackierten und beschädigten (Abtreten 
der Außenspiegel und Zerkratzen des Fahrzeug-
lacks). 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Der geschädigte Fahrzeugführer erschien im An-
schluss selbst im Polizeirevier und erstattete 
Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an sei-
nem Pkw. Entgegen der Medienberichterstattung 
des „Neuen Deutschlands“ vom 17. Mai 2018, auf 
die sich der Abg. Herr Striegel in seiner Anfrage 
beziehen dürfte, liegen hier bislang keinerlei Er-
kenntnisse vor, dass er mit seinem Pkw in die 
Gruppe der Versammlungsteilnehmer gefahren 
sei. 

 

(Zuruf von Lydia Funke, AfD) 

 

Etwaige Geschädigte haben sich bisher nicht bei 
der Polizei gemeldet. Ebenfalls liegen der Polizei 
derzeit keine Zeugenhinweise vor, dass ein Ver-
sammlungsteilnehmer durch den Pkw-Fahrer ver-
letzt worden sei. Die Versammlungsteilnehmer 
bewegten sich scheinbar zielgerichtet zur nahe-
gelegenen Wohnanschrift einer Person in der 
Windmühlenbreite, die der örtlichen rechten Sze-
ne zugerechnet werden kann. Hier wurde das 
Wort „Nazi“ in roter Farbe auf die Sitzbank seines 
am Straßenrand geparkten Kraftrades sowie auf 
die Straße vor dem Wohnhaus des Geschädigten 
gesprüht.  

 

In der weiteren Folge führte der Aufzug in Rich-
tung Salzwedeler Innenstadt. Hier kam es auf 
dem Parkplatz des Penny-Marktes zu einem Zwi-
schenfall mit Vertretern der örtlichen Printmedien. 
Einzelne Teilnehmer der Versammlung sollen vor 
Ort befindliche Mitarbeiter der „Altmark Zeitung“ 
dazu genötigt haben, das Fotografieren des Auf-
zuges zu unterlassen. Anschließend führte der 
Aufzug durch die Innenstadt Salzwedels in Rich-
tung des Büros der Partei der AfD in der Woll-
weberstraße.  

 

In dieser Phase und noch vor Erreichen des Par-
teibüros wurde der unangemeldete Aufzug unter 
Hinzuziehung der eingetroffenen Unterstützungs-
kräfte der Landespolizei und niedersächsischer 
Beamter der Polizeiinspektion Lüneburg eng be-
gleitet. In der weiteren Folge löste sich der Aufzug 
auf. Die ehemaligen Versammlungsteilnehmer be-
gaben sich in das „Autonome Zentrum Kim Hu-
bert“. - So weit zu Frage 1. 

 

Zu Frage 2. Das war die Frage nach den Ermitt-
lungen. Wegen welcher Straftaten wird infolge des 
Vorfalls ermittelt? - In Absprache mit der Staats-
anwaltschaft Stendal werden im Sachgebiet 5 des 
Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel folgende 
anlassbezogene Verfahren geführt: Ermittlungs-

verfahren wegen Verdachts des Landfriedens-
bruchs aus der Versammlung heraus mit den Ein-
zelstraftaten Sachbeschädigung an Pkw, Sach-
beschädigung an einem Krad, Sachbeschädigung 
durch Graffiti Straße sowie Nötigung von Presse-
vertretern.  

 

Ebenfalls in Abstimmung mit der Staatsanwalt-
schaft wurde bislang kein gesondertes Ermitt-
lungsverfahren gegen den oben genannten Fahr-
zeugführer des Pkw Audi eröffnet. Zunächst sol-
len die näheren Tatumstände im Zuge der Ermitt-
lungen zur Sachbeschädigung am Pkw erhellt 
werden. 

 

Des Weiteren erfolgte eine Ordnungswidrigkeiten-
anzeige wegen Nichtanmeldens einer Versamm-
lung, deren Bearbeitung durch die Versamm-
lungsbehörde des Landkreises erfolgt.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Ich danke Ministerin Frau 
Keding für die Beantwortung der Frage.  

 
 

Wir kommen nun zu  

 
 

Frage 9 

Erdrutsch und Rekultivierung einer Halde in 
Thale (Benneckenrode), gelegen in den Fluren 
Thale 1 und Wienrode 4 

 
 

Herr Steppuhn, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben das The-
ma meiner Frage genannt. Auf einer Halde des 
ehemaligen Eisenhüttenwerkes (EHW) in Thale 
(Benneckenrode), im Bereich der Flure Thale 1 
und Wienrode 4, ist es kürzlich zu einem Erd-
rutsch gekommen. Beobachtet wurde ein Ab-
rutsch der Halde um 25 m. Es gibt Befürchtungen 
innerhalb der Bevölkerung, dass gesundheits-
schädliche Gase austreten, die zudem einen star-
ken unangenehmen Geruch auslösen. Flüssigkei-
ten sollen bereits in den angrenzenden Silberbach 
abgeflossen sein. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Was ist den zuständigen Behörden zu den 
Ursachen, Schäden, Gesundheitsgefahren und 

Folgewirkungen bekannt? 

 

2. Welche Behörden sind für die Einhaltung der 
Vorgaben zur Rekultivierung der Halde zu-
ständig? 

 

Danke schön.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Steppuhn für die Fragestellung. - 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministe-
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rin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Prof. 
Dr. Claudia Dalbert. Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort.  

 

 

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

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich beantworte die Frage des Abg. Herrn Andreas 
Steppuhn namens der Landesregierung wie folgt.  

 

Bei der fraglichen Halde handelt es sich um die 
ehemalige Betriebsdeponie des Eisenhüttenwer-
kes in Thale der EWH Thale GmbH. Dort wurden 
Produktionsrückstände, unter anderem phenolhal-
tige Stoffe, abgelagert. Nach Abschluss aller er-
forderlichen Stilllegungsmaßnahmen ist die De-
ponie endgültig stillgelegt und befindet sich seit 
nunmehr zehn Jahren in der Nachsorge.  

 

Auch in der Nachsorgephase, in der keine Ab-
lagerung von Abfällen mehr erfolgt, hat der Be-
treiber die Verpflichtung, alle Maßnahmen, insbe-
sondere Kontrollen und Überwachungsmaßnah-
men, durchzuführen, die zur Verhinderung von 
Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit 
erforderlich sind. Dies bezieht sich auf die §§ 11 
und 12 der Deponieverordnung.  

 

Weiterhin besteht die Verpflichtung, gegenüber 
der zuständigen Behörde regelmäßig über die Er-
gebnisse der Messungen und Kontrollen zu be-
richten. Die Zuständigkeit für die Überwachung 
dieser Deponie der Deponieklasse 3 liegt beim 
Landesverwaltungsamt, also der oberen Abfall-
behörde.  

 

Der letzte Vor-Ort-Termin fand vor einem Jahr 
statt. Dabei wurden keine Mängel oder Unregel-
mäßigkeiten festgestellt. Da auf der Deponie kein 
regelmäßiger Betrieb mehr stattfindet, wird der 
ordnungsgemäße Zustand monatlich durch den 
Betreiber kontrolliert.  

 

Aufgrund des Hinweises in Ihrer Frage wurde 
durch das Landesverwaltungsamt umgehend eine 
Kontrolle anberaumt, um den Sachverhalt, Ur-
sachen, Schadensumfang und ggf. mögliche Ge-
fährdungen zu ermitteln.  

 

Hierbei stellte sich heraus, dass es durch die 
Wühltätigkeit von Schwarzwild zu lokal eng be-
grenzten Abbrüchen im Bereich der nördlichen 
Böschungsoberkante auf einer Länge von insge-
samt 10 m kam. Durch die Wühltätigkeit wurden 
Steine gelöst, die bis zum Böschungsfuß rollten. 
Ein Abrutschen der Deponieböschung hat nicht 
stattgefunden und ist augenscheinlich auch nicht 
zu befürchten.  

 

In unmittelbarer Nähe zu den Abbruchstellen be-
finden sich zwei Temperaturmessstellen, in deren 
enger Umgebung Phenolgerüche wahrnehmbar 

sind. Der Abbruchbereich ist innerhalb und außer-
halb des Deponiegeländes nur sehr schwer ein-
sehbar. Die Gerüche aus den Pegeln sind nicht im 
unmittelbaren Umfeld wahrnehmbar. Anhaltspunk-
te, die eine nachteilige Beeinflussung der Umwelt 
befürchten lassen, liegen nicht vor. 

 

Der Deponiebetreiber wurde vom Landesverwal-
tungsamt aufgefordert, die Sicherungsarbeiten an 
den Abbruchstellen zeitnah durchzuführen. Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen wird vom Landes-
verwaltungsamt kontrolliert. Insofern hoffe ich, 
dass ich Ihnen durch diese Informationen die 
Besorgnis etwas ausräumen konnte. - Danke.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Nachfragen. Dann danke ich Frau 
Ministerin für die Beantwortung der Frage.  

 
 

Wir kommen zu  

 
 

Frage 10  

Schilfrodungen im Uferbereich des Großen 
Goitzschesees 

 

 

Herr Olenicak, Sie haben das Wort. 

 

 

Volker Olenicak (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Am 9. Mai 2018 wurde in Pouch, Gemeinde Mul-
destausee, Zur Agora 1, am „Goitzsche Wake-
park“ im Uferbereich des Großen Goitzschesees 
festgestellt, dass in den Schilfgürtel eine Schneise 
von etwa 200 mal 5 m geschlagen und dabei teil-
weise das Schilf in einem Strandabschnitt von 
ca. 100 m gänzlich gerodet wurde. Außerdem 
wurden große Mengen Sand auf dem gerodeten 
Abschnitt aufgeschüttet. Der Schilfgürtel musste - 
offensichtlich - einem künstlichen Badestrand 
weichen. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welchen Schutzstatus besitzt der Schilfgürtel 
als besonders schützenswertes Biotop des 
Uferbereichs am Großen Goitzschesee? 

 

2. Aufgrund welcher Datengrundlage wurde eine 
Genehmigung zur dauerhaften Rodung des 
Schilfröhrichts in einem Teilabschnitt des See-
ufers des Großen Goitzschesees während der 
Brutzeit der Ufer- und Wasservögel erteilt? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Olenicak für die Fragestellung. - 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Professor 
Dr. Claudia Dalbert. Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort.  



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/48 - 24.05.2018 

 

141 

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

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich beantworte die Fragen des Abg. Volker Oleni-
cak namens der Landesregierung wie folgt.  

 

Zu Frage 1. Der genannte Uferbereich ist von der 
unteren Naturschutzbehörde als gesetzlich ge-
schütztes Biotop eingestuft worden. Gemäß § 30 
Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgeset-
zes handelt es sich um - Zitat - „naturnahe Be-
reiche fließender oder stehender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen 
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen 
Vegetation“ bzw. um Röhrichte, also ufernahe 
Schilfbestände.  

 

Zu Frage 2. Eine Genehmigung zur dauerhaften 
Rodung des Schilfröhrichts wurde für diesen Be-
reich bereits am 19. Februar 2018 durch die unte-
re Naturschutzbehörde abgelehnt. Die dennoch 
durchgeführte Baumaßnahme ist eine ordnungs-
widrige Verletzung des § 30 Abs. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes und wurde mit einem Buß-
geldbescheid vom 4. April 2018 durch den Land-
kreis geahndet. Das Verfahren ist noch nicht ab-
geschlossen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Herr Loth hat eine Nachfrage. - 
Herr Loth, Sie haben das Wort.  

 
 

Hannes Loth (AfD):  

 

Mit welcher Strafhöhe ist diesbezüglich zu rech-
nen? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Nach meinem Wissen wurde ein Bußgeldbescheid 

in Höhe von 900 € ausgestellt. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Herr Olenicak hat eine Nachfra-
ge. - Herr Olenicak, Sie haben das Wort.  

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Diese Feststellung am 9. Mai 2018 war topaktuell, 
also, der Schilfgürtel wurde wahrscheinlich einen 
Tag vor dem Männertag entfernt. Es kann sich 
also nicht mit der Strafe decken, die der Betreiber 
am 4. April für eine Maßnahme erhalten hat, die 
er schon in der Vergangenheit durchgeführt hat. 
Das sind zwei verschiedene Dinge; denn das, 
wonach ich gefragt habe, war zu diesem Zeitpunkt 

topaktuell. Die Schilfrodung fand kurz vorher statt. 
Es gibt dazu mehrere Strafanzeigen. Viele Bürger 
haben das festgestellt und bei der Polizei ange-
zeigt. Das ist also eine topaktuelle Geschichte 
und kann nicht mit dem Bußgeld vom April zu-
sammenhängen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben noch einmal das Wort.  

 

 

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

 

Wir können gerne diesem erneuten Hinweis 
nachgehen. Fakt ist aber, dass bereits vorher eine 
nicht genehmigte Rodung des Schilfröhrichts 
stattgefunden hat, dass diese nicht genehmigte 
Rodung ganz klar gegen das Bundesnaturschutz-
gesetz verstößt und vom Landkreis geahndet und 
mit einem Bußgeld belegt wurde.  

 

Aber ich kann Ihnen gern persönlich zu diesen 
Daten, die Sie gerade vorgetragen haben, die In-
formation beim Landkreis einholen und sie Ihnen 
zukommen lassen.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Frau Ministerin für die Beantwortung der Fragen.  

 
 

Wir kommen zu  

 
 

Frage 11 

Tierschutzrelevante Missstände im Milchvieh-
betrieb der Geven-Rabelink GbR in Demker 

 
 

Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Die Vorkommnisse im Milchviehbetrieb Geven-
Rabelink GbR in Demker sorgen wieder bundes-
weit für negative Schlagzeilen zur Durchführung 
der Nutztierhaltung in Sachsen-Anhalt. Zudem 
werden erneut Defizite in der amtstierärztlichen 
Kontrolle thematisiert. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Ergebnisse erbrachten die amtstier-
ärztlichen Kontrollen im Milchviehbetrieb Ge-
ven-Rabelink GbR in Demker seit 1. Januar 
2016 bis zur Erstattung der Anzeige durch den 
Landkreis Stendal? 

 

2. Innerhalb welcher Fristen wurden Maßnah-
men - unabhängig von der Anzeige des Land-
kreises Stendal am 17. Mai 2018 - gegen den 
Milchviehbetrieb der Geven-Rabelink GbR in 
Demker angeordnet und deren Umsetzung 
kontrolliert? 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke für die Fragestellung. - Für die Landes-
regierung antwortet die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie Professor Dr. Claudia 
Dalbert. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

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

 

Danke, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich beantworte die Fragen des Abg. 
Hannes Loth namens der Landesregierung wie 
folgt.  

 

Der in Rede stehende Milchviehbetrieb der Ge-
ven-Rabelink GbR in Demker ist durch die Sen-
dung „Stern TV“ am 9. Mai 2018 bundesweit be-
kannt geworden. Es wurden unerträgliche Bilder 
von verwesenden Tierkadavern und von miss-
handelten Tieren gezeigt. Zwischenzeitlich hat der 
Landkreis Stendal Strafanzeige gegen den Tier-
halter gestellt.  

 

Hinsichtlich der unter Frage 1 angefragten Ergeb-
nisse der amtstierärztlichen Kontrollen in diesem 
Betrieb seit dem 1. Januar 2016 bis zur Erstattung 
der Anzeige durch den Landkreis Stendal stellt 
sich der Sachverhalt wie folgt dar: Insgesamt 
wurden zehn veterinärrechtliche Kontrollen in den 
Jahren 2016 bis 2018 durchgeführt. Dies schließt 
fachrechtliche Regelkontrollen, Nachkontrollen 
und Anlasskontrollen sowie Cross-Compliance-
Kontrollen mit ein.  

 

Die Feststellungen betrafen folgende Punkte: 
Beanstandung der Dokumentation im Herkunfts-, 
Sicherungs- und Informationssystem für Tiere, 
also dem HIT-System, erhöhte Verendungsraten 
bei Kühen und Kälbern, Beanstandung der Fut-
termittellagerung in der Bergehalle, Hemmstoff-
befund in der Milch, Schlachtung eines graviden 
Rindes, Tierschutzverstoß Kälberhaltung, unregel-
mäßige tierärztliche Betreuung und hohe Lahm-
heitsrate bei Milchkühen.  

 

Zu Frage 2, die sich auf Fristen, Maßnahmen und 
Nachkontrollen des Landkreises Stendal gegen-
über der Geven-Rabelink GbR in Demker bezieht, 
berichtete der Landkreis im Ergebnis der am 
9. Mai 2018 durchgeführten amtlichen Kontrolle 
und der dabei festgestellten Verstöße, dass am 
17. Mai 2018 eine tierschutzrechtliche Verfügung 
erlassen und diese am 18. Mai 2018 an den Tier-
halter übergeben worden sei. 

 

Die Verfügung habe folgende Maßgaben beinhal-
tet, die bereits vor Ort mündlich angeordnet wor-
den seien: Klauenpflege bei allen Kühen bis zum 
31. Mai 2018 - bereits am 9. Mai 2018 mündlich 
verfügt -, unverzügliche tierärztliche Untersuchung 
und Behandlung einzelner kranker und verletzter 
Tiere - auch dies bereits am 9. Mai 2018 mündlich 

verfügt -, unverzügliche Maßnahmen zur Behand-
lung der Kälberflechte - auch dies bereits am 
9. Mai 2018 mündlich verfügt -, ab sofort Versor-
gung von Kälbern mit artgerechtem Raufutter ab 
dem achten Lebenstag und mit Wasser ad libitum 
ab dem 14. Lebenstag - bereits am 9. Mai 2018 
besprochen -, ab sofort Trächtigkeitsuntersuchun-
gen bei allen Kühen sowie die zeitgerechte Um-
stellung hochtragender Rinder in den Abkalbe-
bereich; auch das sei am 9. Mai bereits bespro-
chen worden. 

 

Ergänzend möchte ich Sie darüber informieren, 
dass ich das Landesverwaltungsamt gebeten 
habe, das bisherige Verwaltungshandeln des 
Landkreises Stendal in diesem Fall fachaufsicht-
lich zu bewerten. Dies betrifft insbesondere die 
Wirksamkeit und Effizienz der Kontrollmechanis-
men. Zudem sind durch das Landesverwaltungs-
amt die hohen Verendungsraten in diesem Betrieb 
und die daraus resultierende hohe Anzahl ent-
sorgter Tiere im Abgleich mit den Zahlen in den 
bestehenden Datenbanken rückblickend zu plau-
sibilisieren und fachlich zu bewerten. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe, dass es keine Fragen gibt. Ich danke 
der Frau Ministerin für die Beantwortung der Fra-
ge. 

 
 

Wir kommen nunmehr zu 

 
 

Frage 12 

Windpark Weißenfels und 20 Windenergie-
anlagen im Burgenlandkreis gesucht 

 
 

Frau Funke, Sie haben das Wort. 

 

(Lydia Funke, AfD, lacht) 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Das ist so witzig, dass ich darüber lachen muss. 
Es ist aber ein ernstes Thema. 

 

Bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage „Ma-
nagementmaßnahmen zum Artenschutz im Wind-
park Weißenfels“ in der Drs. 7/2856 vom 15. Mai 
2018 kommt die Landesregierung nach acht Wo-
chen Bearbeitungszeit zu der Erkenntnis, dass in 
der Kleinen Anfrage des Abg. Daniel Roi „Arten-
schutz an Windkraftanlagen“ in der Drs. 7/823 
vom 12. Januar 2017 ein „redaktioneller Fehler“ 
vorliegt, somit ein „Windpark Weißenfels“ nicht 
bekannt ist und damit die Drs. 7/2856 nicht be-
antwortet werden kann.  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie ist der „redaktionelle Fehler“ (Anlage zu 
Frage 5 in Drs. 7/823) verursacht worden und 
zu bewerten? 
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2. In welchem Windpark oder Windvorranggebiet 
des Burgenlandkreises befinden sich die 20 
Windenergieanlagen, die in Zeile 24 der Ta-
belle in der Anlage zu Frage 5 in der Drs. 
7/823 benannt wurden? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Frau Funke für die Frage. - Für die 
Landesregierung antwortet Frau Ministerin Prof. 
Dr. Claudia Dalbert. Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort. 

 
 

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

 

Danke, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich beantworte die Fragen der Abg. 
Frau Lydia Funke namens der Landesregierung 
wie folgt. 

 

Zu Frage 1. Wie der Antwort zur Frage 5 der 
Drs. 7/823 zu entnehmen ist, wurden dort - Zitat -  

 

„[...] die in den BImSchG-Genehmigungen 
zu Windenergieanlagen festgesetzten Maß-
nahmen zur Reduktion des Kollisionsrisikos 
[...] aufgeführt.“ 

 

Die Erwähnung des in der Tabelle zu Frage 5 
genannten WP Weißenfels beruht auf der da-
maligen Zuarbeit des Landesverwaltungsamtes. 
Unter dem Titel „Weißenfels“ sind in der Drs. 
7/823 Genehmigungen zusammengefasst wor-
den, die noch in der alten Zuständigkeit vom Lan-
desverwaltungsamt erteilt worden sind. 

 

Wegen anhängiger Klagen sind diese Bescheide 
nicht bestandskräftig und die Verfahren sind wei-

terhin beim Landesverwaltungsamt anhängig. 
Geklagt wird gegen die Nebenbestimmungen zur 
Genehmigung, mit denen die Abschaltzeiten vor-
gegeben sind. Da die Festlegungen noch nicht 
bestandskräftig sind, hätten die Fragen zum WP 
Weißenfels noch nicht in die Beantwortung ge-
hört. Insofern ist das ein redaktioneller Fehler. 

 

Zu Frage 2. Nach Auskunft des Landesver-
waltungsamtes handelt es sich bei dem verwen-
deten Arbeitstitel „Weißenfels“ um Anlagen, deren 
Standorte im Vorranggebiet XXIV „Vier Berge/ 
Teucherner Land“ liegen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Dann danke ich Frau Minis-
terin für die Beantwortung der Frage. - Wir sind 
am Ende der Fragestunde. Somit ist der Tages-
ordnungspunkt 8 beendet. 

 

 

 

Schlussbemerkungen 

 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind damit am Ende der 48. Sitzung des Land-
tages angelangt. Die morgige 49. Sitzung beginnt 
um 9 Uhr. Wir beginnen mit dem Tagesordnungs-
punkt 9, der Aktuellen Debatte zu dem Thema 
„Das Streben nach Rendite: Gefahrenfaktor für 
die medizinische Grundversorgung in Sachsen-
Anhalt“. 

 

Damit schließe ich die heutige Sitzung des Land-
tages und wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

 

Schluss der Sitzung: 20:51 Uhr. 
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