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Beginn: 9:01 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung 

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir wol-
len beginnen, es ist schon eine Minute nach 9 Uhr.  

 

(Unruhe - Glocke der Präsidentin) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 53. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode und begrüße 
Sie hierzu auf das Herzlichste. 

 

Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich auch 
einmal eine Sitzung beginnen könnten, ohne dass 
ich die Glocke benutzen muss. Deshalb bitte ich 
Sie, künftig einige Minuten früher in den Plenar-
saal zu kommen, damit wir pünktlich beginnen 
können. Sie wissen, wir haben mit der Tagesord-
nung ein großes Pensum vor uns. Ich möchte Sie 
bitten, künftig etwas pünktlicher zu sein.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uns hat die 
traurige Nachricht erreicht,  

 

(André Poggenburg, AfD: Dass in Chem-
nitz - -) 

 

dass am 23. Juni 2018 das Mitglied des Land-
tages Herr Ralf Geisthardt im Alter von 64 Jahren 
verstorben ist. Herr Ralf Geisthardt war ab der 
ersten 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 sechsten und siebenten 
Wahlperiode als Vorsitzender im Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Me-
dien und in der zweiten und vierten Wahlperiode 
als stellvertretender Vorsitzender des Ausschus-
ses für Petitionen. 

 

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

 

Die Landeswahlleiterin hat mir mit Schreiben vom 
28. Juni 2018 mitgeteilt, dass der Sitz auf Herrn 
Eduard Jantos übergegangen sei, der die Wahl 
am selben Tag angenommen habe. - Ich muss 
erst einmal gucken, wo er sitzt. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Er ist nicht 
da! - Unruhe bei der CDU)  

 

- Er ist gar nicht da.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Das fängt ja 
gut an!)  

Trotzdem heiße ich ihn bei uns Plenum wieder 
herzlich willkommen. Ich darf auf die hierzu her-
ausgegebene Unterrichtung in der Drs. 7/3128 
verweisen.  

 

Auch wenn Herr Jantos nicht im Saal ist, möchte 
ich sagen: Sehr geehrter Herr Jantos, seien Sie 
recht herzlich willkommen! Im Namen des Hohen 
Hauses wünsche ich Ihnen gutes Gelingen bei der 
Ausübung Ihres Mandats. 

 

Entschuldigungen von Mitgliedern der Landes-
regierung liegen uns nicht vor.  

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ihnen liegt die Tagesordnung für die 25. Sit-
zungsperiode des Landtages vor. Gibt es Bemer-
kungen oder Fragen zur Tagesordnung? - Das 
sehe ich nicht. Dann ist die Tagesordnung so 
festgestellt und wir können danach verfahren. 

 

Zum zeitlichen Ablauf der 25. Sitzungsperiode. 
Die morgige 54. Sitzung des Landtages beginnt 
wie die heutige Sitzung um 9 Uhr. 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir steigen 
nunmehr in die Tagesordnung ein und kommen 
zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung; Kleine Anfra-
gen für die Fragestunde gemäß § 45 GO.LT - 
Erprobungsbeschluss 

 

Unterrichtung Ältestenrat - Drs. 7/2896 

 
 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 25. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 7/3285 

 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ältestenrat hat in der 26. Sitzung bekanntlich be-
schlossen, im Rahmen der Fragestunde eine Be-
fragung der Landesregierung zu erproben. Diese 
Befragung ist der regulären Beantwortung von 
Kleinen Anfragen für die Fragestunde voranzu-
stellen.  

 

Der Ältestenrat hat in der 28. Sitzung am 23. Au-
gust 2018 eine Entscheidung zur Auslegung sei-
nes Erprobungsbeschlusses getroffen. Hierzu ver-
weise ich auf die in der Drs. 7/3302 herausgege-
bene Unterrichtung. Sie beinhaltet zum einen, 
dass die Regierungsbefragung nach dem Ab-
schluss der ersten Befragungsrunde nunmehr auf 
weitere Befragungsrunden ausgedehnt werden 
kann, bis die insgesamt verfügbaren 60 Minuten 
erschöpft sind. In diesem Fall kämen wir dann 
nicht mehr zur Behandlung von Kleinen Anfragen; 
es sei denn, wir würden einen Beschluss zur Ver-
längerung der Fragestunde fassen. 
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Zum anderen war sich der Ältestenrat einig, dass 
Kleine Anfragen für die Fragestunde nur dann hier 
im Hohen Hause vorgetragen werden, wenn damit 
ein Nachfragebedarf einhergeht. Dieses Ansinnen 
sollte der Parlamentsverwaltung zuvor gemein-
sam mit dem Begehren auf Behandlung der An-
frage in der Fragestunde auf dem bekannten Weg 
übermittelt worden sein. 

 

Ich möchte in Erinnerung rufen, dass Mitglieder 
des Landtages ihre Fragen über die Saalmikrofo-
ne an das zuständige Mitglied der Landesregie-
rung richten. 

 

Nachdem wir bei der ersten Befragung der Lan-
desregierung in der letzten Sitzungsperiode zu-
nächst einer Fragestellerin bzw. einem Frage-
steller von der Fraktion der CDU das Wort erteilt 
haben, fahren wir heute mit der nächstgrößeren 
Fraktion, der AfD, fort.  

 

In der verbleibenden Zeit widmen wir uns den 
Kleinen Anfragen für die Fragestunde unter den 
soeben angesprochenen Maßgaben. - So weit 
meine Vorbemerkungen. 

 

Ich eröffne den ersten Teil der Fragestunde, die 
Befragung der Landesregierung, und blicke in die 
Reihen der Fraktion der AfD. Die erste Frage wird 
von Herrn Olenicak gestellt.  

 

(Volker Olenicak, AfD, begibt sich zum 
Rednerpult)  

 

- An das Saalmikrofon bitte, Herr Olenicak. 

 

(Zuruf von der SPD: Saalmikrofon! - Zuruf 
von der LINKEN: Ans Saalmikrofon! - Vol-
ker Olenicak, AfD, begibt sich zu einem 
Saalmikrofon)  

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Kinder sind unsere Zukunft. Berlin ist das 
erste Bundesland, welches die Kita-Gebühren 
komplett abgeschafft hat. In Rheinland-Pfalz gibt 
es die Beitragspflicht für Kinder ab zwei Jahren; in 
Niedersachsen und in Hessen ist die Kinder-
betreuung für Kinder ab drei Jahren beitragsfrei. 
Auch in Brandenburg müssen Eltern zunächst für 
das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen. Diese 
Maßnahmen wurden in den vorgenannten Bun-
desländern trotz leerer Haushaltskassen umge-
setzt.  

 

Die Bevölkerungszahl im Land Sachsen-Anhalt ist 
seit 1990 um mehr als 20 % gesunken. Danach 
müsste es eine maßgebliche Aufgabe der Lan-
desregierung sein, ein familien- und kinderfreund-
liches Umfeld zu schaffen. Die AfD hält die Um-
setzung der Abschaffung der Kita-Gebühren für 
einen wichtigen weiteren Schritt in die richtige 
Richtung.  

Ich frage die Landesregierung: Wann führen wir 
im Land Sachsen-Anhalt die vollständige Abschaf-
fung der Gebühren für Kindertagesstätten ein?  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Wenn der 
Landtag es beschließt!) 

 

Das wäre ein deutliches Signal.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Ich bitte jetzt die Landesregierung 
um die Beantwortung dieser Frage. Frau Ministe-
rin Grimm-Benne wird darauf antworten. Sie ha-
ben das Wort, bitte. 

 
 

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

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich beantworte 
Ihre Frage wie folgt: Sie wissen, dass wir im Kabi-
nett einen Gesetzentwurf zur Kinderförderung be-
schlossen haben, mit dem das zweite und jedes 
weitere Kind beitragsfrei gestellt werden sollen. 
Das entlastet 60 000 Kinder hier im Land. Man 
muss dann nur noch für das älteste Kind Gebüh-
ren zahlen.  

 

Bei den aufgerufenen Ländern bitte ich immer 
darum - das habe ich auch schon mehrmals öf-
fentlich gesagt -, sich das Kleingedruckte anzu-
sehen. Die Überschrift hört sich immer toll an: 
Niedersachsen führt die Gebührenfreiheit ein. 
Dazu müssen Sie wissen, dass das erst für Kinder 
ab drei Jahren gilt und nur für einen bestimmten 
Stundensatz. Wenn Sie längere Betreuungszeiten 
benötigen, müssen Sie Gebühren zahlen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Und nicht 
zu knapp!)  

 

- Und nicht zu knapp. - In Hessen ist es noch 
gravierender: Dort können Sie Ihr Kind nur für 
sechs Stunden gebührenfrei in die Einrichtung 
bringen; danach müssen Sie - je nach Satzung - 
zahlen, müssen die siebente, achte, neunte Stun-
de dazukaufen. Das muss man hier in Sachsen-
Anhalt nicht.  

 

Und selbst im Vergleich zu Berlin - das habe ich 
schon vorgerechnet - ist unsere Variante der Ge-
schwisterregelung preiswerter. In Berlin werden 
nämlich die Sachkosten und die Betriebskosten 
extra erhoben, und wenn Sie Zusatzangebote in 
den Einrichtungen haben, dann müssen Sie die 
auch bezahlen. Wenn Sie also zwei Kinder in 
Krippe bzw. der Kita haben, dann müssen Sie - 
das ist auf 90 € gedeckelt - gegebenenfalls noch 
180 € dazuzahlen. 

 

Ich biete Ihnen Folgendes an; das habe ich auch 
dem Sozialausschuss angeboten: Wir haben eine 
Umfrage gemacht. Wir haben die Landeshaupt-
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städte aller Länder genommen und haben nach 
diesen ganzen Kinderförderungsnovellen einmal 
durchgerechnet, was man in den einzelnen Län-
dern noch zahlen muss. Dabei kann sich Sach-
sen-Anhalt, wenn wir die Novellierung zum 1. Ja-
nuar 2019 durchsetzen, durchaus sehen lassen. 
Ich denke, dass wir damit wirklich ein kinder-
freundliches Sachsen-Anhalt sind.  

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. Ich 
sehe keine Fragen.  

 

Wir kommen nun, wie verabredet, zur Nachfolge-
befragung, zu weiteren Themen gegebenenfalls, 
durch die Fraktionen. Dafür wurde die folgende 
Reihenfolge vereinbart: DIE LINKE, dann die 
Fraktion der SPD, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und dann die Fraktion der CDU. Ich 
schaue in die Reihen. - Herr Lippmann erhebt sich 
schon, um seine Frage zu stellen. Sie haben das 
Wort, bitte.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Bereits vor dem Sommer hat 
uns die Nachricht erreicht, dass unser Landes-
schulamt in der Phase der unmittelbaren Vorbe-
reitung auf das neue Schuljahr komplett führungs-
los sein wird.  

 

Nach der fast zwei Jahre zurückliegenden Ab-
berufung des Schulamtsdirektors Herrn Klieme 
hatte zuletzt im Frühjahr der amtierende Direktor 
Herr Krampe das Handtuch geworfen. Darüber 
hinaus steht auch die Abteilungsleiterin für Per-
sonalfragen wegen Erkrankung schon seit fast 
einem Jahr nicht mehr zur Verfügung.  

 

Die Führungskrise nach dem unfreiwilligen Ab-
gang von Herrn Klieme sollte zunächst dadurch 
überbrückt werden, dass die kommissarische Lei-
tung des Amtes einer Abteilungsleiterin aus dem 
Bildungsministerium übertragen wurde - zusätz-
lich zu ihren Aufgaben und, wie zu erwarten, ohne 
spürbare Effekte. 

 

Jetzt erfahren wir, dass es Frau Feußner richten 
soll. Bei allem Respekt vor der Erfahrung und der 
Leistungsfähigkeit von Frau Feußner, aber über 
diese Entscheidung sind wir fassungslos. Frau 
Feußner hat sich sicherlich mit dem ihr eigenen 
Engagement der neuen Aufgaben im Ministerium 
angenommen, aber damit hat sie aus unserer 
Sicht auch alle Hände voll zu tun. Wie es möglich 
sein soll, nebenbei zusätzlich eine Behörde wie 
das Landesschulamt zu leiten, ist uns unbegreif-
lich.  

Nun soll auch noch ein ehemaliger Polizeipräsi-
dent als Stellvertreter in das Amt abgeordnet wer-
den. Aus unserer Sicht heißt das, dass er das Amt 
faktisch leitet. Dafür mag Herr D. Verwaltungs-
erfahrung mitbringen, die er im Interesse einer 
besseren Sicherstellung der Lehrerversorgung 
sicherlich einbringen kann. Aber in der Lehrerver-
sorgung erschöpfen sich die Aufgaben des Lan-
desschulamtes bei Weitem nicht. Nach dem 
Schulgesetz gehören dazu ebenso die Beratung 
und Unterstützung der Schulen, die Fachaufsicht 
über Unterricht und Erziehung und die Qualitäts-
sicherung. Dazu braucht man auch pädagogische 
Erfahrungen und Kompetenzen.  

 

Vor dem Hintergrund dieser desolaten Führungs-
situation im Landesschulamt frage ich den Bil-
dungsminister, wie die Wahrnehmung der Auf-
gaben im Landesschulamt in ihrer erforderlichen 
Breite, also ausdrücklich auch über den Bereich 
der Lehrerpersonalien hinaus, derzeit gewährleis-
tet ist. 

 

Außerdem würde ich gern erfahren, wie man sich 
die Leitung dieses Amtes durch eine doppelt be-
lastete Staatssekretärin praktisch vorstellen muss 
und bis wann und mit welchen Maßnahmen die 
volle Arbeitsfähigkeit des Landesschulamtes wie-
derhergestellt werden wird.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lippmann. - Der Minister 
Tullner steht schon in den Startlöchern zum Ant-
worten. Bitte, Sie haben das Wort. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Präsidentin, wie viel Minuten habe ich jetzt 
Zeit? Drei? Oder länger? 

 

(Markus Kurze, CDU: Drei! - Oliver Kirch-
ner, AfD: Eine ist schon weg!) 

 

- Drei. - Herr Lippmann, bei allem Respekt, wie 
soll ich Ihnen denn jetzt in drei Minuten erklären, 
wie Verwaltung funktioniert? - Das ist eine Her-
ausforderung. Da müssen Sie im Ältestenrat noch 
einmal ein bisschen überlegen. Das schaffe ich so 
nicht. 

 

Ich kann Ihnen aber drei Sachen nennen, die ja 
vermutlich den Kern Ihrer Frage ausmachen. 

 

Erstens. Das Schulamt ist eine sehr wichtige Ein-
richtung, die dieses Land braucht, damit wir eine 
Mittelbehörde haben, die die politischen Konzepte 
und Handlungen, die in der Landesverwaltung 
geboren werden, umsetzt und dann in die Schulen 
kommuniziert. 

 

Als ich mein Amt antrat, habe ich ein Amt vorge-
funden, das nicht in dem Maße funktioniert hat, 
wie wir es gebraucht haben, weil dieses Amt 
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weder personell noch strukturell auf Zeiten des 
Lehrermangels vorbereitet war. Es war mit sehr 
rudimentären Ressourcen aus dem Landesver-
waltungsamt herausgelöst worden. Ich stand vor 
der Frage: Wie kriegen wir dieses Amt fit? 

 

Wenn Sie in dem Haushalt, der in der nächsten 
Landtagssitzung über Sie kommt oder der Ihnen 
übergeben wird, wenn er am Mittwoch beschlos-
sen wird, einmal dieses Fachkapitel anschauen, 
werden Sie feststellen, dass wir dort knapp 10 % 
mehr Personalressourcen anmelden. Das heißt, 
wir werden im nächsten Jahr 29 Stellen dort mehr 
haben. Einen Teil haben wir in diesem Jahr schon 
vorfristig über befristete Stellen, über Abordnun-
gen hinbekommen. Ziel ist, dass wir in Zeiten, in 
denen wir statt 20, 30, 40 Neueinstellungen im 
Jahr heute mehr als 1 000 Neueinstellungen im 
Jahr machen - die ganzen anderen Themen ein-
mal ganz außen vor gelassen -, hierbei einiger-
maßen vorankommen.  

 

Wenn Sie jetzt auf die Spitze des Schulamtes 
rekurrieren, dann kann ich zu gerichtlichen Aus-
einandersetzungen hier nichts sagen. Sie werden 
hoffentlich Verständnis dafür haben, dass ich hier 
nicht sagen kann, wie die Prozesse laufen. Es gibt 
gerichtliche Auseinandersetzungen. Ich habe da-
mals eine Entscheidung getroffen. Die halte ich 
nach wie vor für richtig. Ansonsten wird der 
Rechtsstaat irgendwann, denke ich, seine Dinge 
so ordentlich abarbeiten, wie wir das gewohnt 
sind. 

 

Dass Sie sich Sorgen machen, dass ein Schulamt 
nicht funktioniert, das kann ich nachvollziehen. 
Die mache ich mir manchmal auch. Aber seien 
Sie gewiss, dass Frau Feußner das gut hinbe-
kommt und dass die anderen in Rede stehenden 
Personalien, zu denen Sie offenbar eine Meinung 
haben - - Ich werde mich hier nicht zu Einzelfällen 
äußern. Sie können aber davon ausgehen, dass 
dieses Amt im Rahmen dessen, was wir jetzt hin-
bekommen und wobei wir im nächsten Jahr bes-
sere Ressourcen haben werden, besser aufge-
stellt sein wird als in der Vergangenheit. Das ist 
das Ziel. Alles andere gehört, glaube ich, nicht 
hierher. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe zwei Frage-
wünsche vernommen, und zwar von Frau von 
Angern und dann von Herrn Gebhardt. - Sie ha-
ben das Wort, Frau von Angern. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister, 
vielen Dank für die doch etwas lückenhaften Aus-
führungen. 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Was soll ich denn in drei Minuten machen, Frau 
von Angern? 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Aber deswegen können wir ja nachfragen. - Mein 
Fraktionsvorsitzender wies darauf hin, dass Auf-
gabe des Landesschulamtes die Fachaufsicht 
über Schulen ist, die Beratung, die Unterstützung 
hinsichtlich Fragen der Erziehung und natürlich 
auch die Qualitätssicherung. Das ist das, was das 
Schulgesetz festschreibt, was Auftrag des Lan-
desschulamtes ist.  

 

Ich frage Sie vor dem Hintergrund: Auf welche 
pädagogischen Erfahrungen und Kompetenzen 
kann denn der momentan stellvertretende Amts-
leiter verweisen? Was kann er da vorbringen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ich verstehe Ihre Frage jetzt so, dass Sie von mir 
ernsthaft verlangen, dass ich über einzelne Ange-
stellte und Beamte dieses Landes hier öffentlich 
Auskunft geben soll, welche Qualifikation - - 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Wir verlangen von Ihnen, dass Sie eine qualitativ 
hochwertige Auswahl treffen. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Soll ich jetzt die Personalakte mitbringen? - Ich 
muss ehrlich sagen, bei allem Verständnis, lieber 
Ältestenrat, sollten Sie sich noch einmal gemein-
sam unterhalten, ob es wirklich Ziel dieser Frage-
stunde ist, sich über einzelne Beschäftigte der 
Landesverwaltung hier auszulassen. Ob Sie das 
gut oder schlecht finden, das sei einmal dahin 
gestellt. Aber ich tue dies ausdrücklich nicht, es 
sei denn, dass der Ältestenrat oder die Frau Prä-
sidentin mir dazu den Auftrag gibt. Ich finde das 
ein bisschen unfair, muss ich Ihnen ehrlich sagen. 
Ich wundere mich hierüber sehr. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir haben jetzt die nächste Frage von Herrn 
Gebhardt, und dann haben sich noch Herr Lipp-
mann und Herr Lieschke gemeldet. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister, 
ich wollte noch einmal auf die Besetzung durch 
die Staatssekretärin Frau Feußner, die ich sehr 
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schätze, zu sprechen kommen. Wir hatten in der 
letzten Legislaturperiode innerhalb des Kultus-
ministeriums einen Staatssekretärsposten, und 
zwar für Bildung und Kultur, der von einer Person 
ausgefüllt wurde. Jetzt wurden, als welchen Moti-
ven auch immer, zwei Staatssekretärsposten ge-
schaffen, einer für Bildung bei Ihnen im Haus und 
ein Staatssekretärsposten für Kultur, den Herr 
Schellenberger bei Herrn Robra bekleidet. 

 

Da Sie jetzt Frau Feußner noch mit einer weiteren 
Tätigkeit betraut haben, nämlich mit der verant-
wortungsvollen Leitung des Landesschulamtes, 
kann man daraus schlussfolgern, dass die Auftei-
lung des Staatssekretärsposten in zwei nicht ziel-
führend war und dass man als Staatssekretärin 
nur für Bildung und nur für Kultur nicht ausgelastet 
ist, sodass man nebenbei noch ein anderes Amt 
leiten kann. 

 

Ich frage das vor dem Hintergrund, ob Sie dann 
auch zustimmen würden, dass der Kollege Schel-
lenberger - wir suchen auch nach Einsparungen 
im Kulturbereich - vielleicht die eine oder andere 
Tätigkeit noch ausüben könnte, so ähnlich, wie 
Sie es mit Frau Feußner veranstaltet haben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht - Rü-
diger Erben, SPD: Der macht Vertretung! - 
Weitere Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich würde trotz-
dem um etwas Ruhe bitten, damit der Minister die 
Möglichkeit hat, seine Antwort klar und deutlich 
herüberzubringen. - Bitte, Herr Minister. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Frau Präsidentin, ich versuche es. Es ist ja meine 
erste Fragestunde dieser Art. Da ist man natürlich 
immer ein bisschen unerfahren in den Dingen. 
Aber ich gebe mein Bestes. 

 

Also, was der Kollege Schellenberger beim Kolle-
gen Robra macht, das überblicke ich nicht in allen 
Details.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Wir alle nicht!)  

 

Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er nicht aus-
gelastet ist, ganz im Gegenteil. 

 

(Chris Schulenburg, CDU: Sehr fleißig, gu-
ter Mann!) 

 

Die Aufgaben, die der hochverehrte Kollege 
Robra hat, als Chef der Staatskanzlei, Europa-
minister, Kulturminister - das ist keine Wertung, 
sondern das, was mir gerade so eingefallen ist - 
und andere Themen, ist, glaube ich, ein ganz 
schön harter Knochenjob. Dass man da einen 
Staatssekretär braucht, der einen ein bisschen 
entlastet - gerade bei den vielen Terminen, die 

im Kulturbereich anstehen -, das ist, glaube ich, 
nachvollziehbar und legitim.  

 

Im Übrigen ist es eine Entscheidung, die der Mi-
nisterpräsident getroffen hat. Die darf ich, glaube 
ich, gar nicht bewerten. Es steht mir nicht zu, 
darüber irgendwelche Dinge zu machen.  

 

(Hardy Peter Güssau, CDU: Gute Entschei-
dung!) 

 

Zu Frau Feußner. Sie wissen auch - auch dabei 
bitte ich um Verständnis, weil es am Ende um 
ganz konkrete Personalien geht -, dass der bis 
zum Sommer amtierende Schulamtsleiter aus 
einer Fülle von Problemlagen heraus für sich ent-
schieden hat, dass er diesen Job nicht mehr ma-
chen möchte. Das habe ich mit großem Bedauern 
vernommen, aber letztlich anerkannt. Die Gründe 
waren - das gehört wirklich jetzt nicht hierher - so 
nachvollziehbar, dass man das einfach akzeptie-
ren muss. Ich danke ihm ausdrücklich noch ein-
mal für die schwierige Arbeit, die er geleistet hat. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Denn dieser Job, meine Damen und Herren, ist in 
diesen Tagen von Lehrermangel nun wirklich nicht 
vergnügungssteuerpflichtig. 

 

Da die rechtlichen Auseinandersetzungen noch 
andauern und wir diese abwarten, gilt es jetzt, 
eine vorübergehende Lösung zu schaffen. Da hat 
Frau Feußner - wir kennen sie alle; sie ist sehr 
zupackend - gesagt: Das mache ich mit.  

 

(Hardy Peter Güssau, CDU: Aber wie!) 

 

Das kann sie und das schafft sie auch. Machen 
Sie sich deswegen keine Sorgen, ob Frau Feuß-
ner über- oder entlastet oder sonst wie unterwegs 
ist. Diese Frau kann das. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das sage ich an dieser Stelle aus gutem Herzen. 
Deswegen bin ich froh. 

 

Gibt es denn in diesem Lande noch andere 
Personalien, wo jemand sagt, ich mache das? - 
Hieran können Sie sehen, unser Ministerium gibt 
alles, um die wirklich wichtigen Probleme in die-
sem Lande zu lösen. Das bekommen wir ge-
meinsam hin. Dabei zähle ich auch auf Sie, Kolle-
ge Lippmann, weil wir zwar in inhaltlichen Dingen 
manchmal durchaus unterschiedliche Positionen 
haben, uns aber im Ziel der Sache doch einig 
sind. Wir wollen gemeinsam, dass die Schule in 
diesem Lande besser wird, mit mehr Ressourcen 
ausgestattet wird, und vor allen Dingen, dass 
unsere Kinder am Ende im weiteren Leben gut 
gerüstet ihre Frau, ihren Mann oder auch die dritte 
Variante stehen können.  

 

In diesem Sinne bedanke ich mich und freue mich 
jetzt auf weitere Fragen, wenn es diese gibt. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, Herr Minister, es gibt noch zwei weitere Fra-
gen. Einmal der Abg. Herr Lippmann und dann, 
wie angekündigt, die Abg. Herr Lieschke. - Herr 
Lippmann, Sie haben das Wort. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE, hantiert an 
seinem Mikrofon) 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Die Zeit läuft, Kollege Lippmann.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ich denke, um in dem Bereich kulturvoll Fragen zu 
beantworten, müssen wir uns alle noch ein Stück-
chen entwickeln. Es hat natürlich alles einen sehr 
ernsten Hintergrund, lieber Minister.  

 

Mit der Spitzenbesetzung einer solchen Behörde, 
die ja auch durch die Medien geht, werden natür-
lich auch Zeichen gesetzt. Das erste Zeichen ist: 
Das Amt kann man in einem Fulltime-Job neben-
bei machen. Ich habe Sie gefragt, wie man sich 
das praktisch vorstellen muss. Ich stelle mir vor, 
weil ich ja Terminpläne kenne und auch eine Vor-
stellung von Terminplänen von Ministern und 
Staatssekretären, Amtschefs usw. habe, dass 
Frau Feußner erst einmal faktisch die meiste Zeit 
gar nicht dort im Amt ist, es sei denn, Sie haben 
eine Möglichkeit - das können Sie ja hier erklä-
ren -, sie von allen anderen Terminen, die sie 
ansonsten an Ihrer Seite im Haus wahrzunehmen 
hat, zu entlasten, und sie so viele Freiräume hat, 
dass sie wenigstens die Hälfte der Zeit oder drei 
Tage in der Woche oder was auch immer da ist. 
Da stelle ich mir doch als erstes vor, dass sie gar 
nicht da ist. 

 

Das zweite Signal ist: Wenn in der Zeitung zu 
lesen ist, dass ein ehemaliger Polizeipräsident - - 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

- Darum es geht es nicht. Das Erste ist, da ist gar 
keine richtige Leitung da. Das Zweite ist, da ist 
jetzt gar keine pädagogische Leitung mehr da. 
Und das Amt ist nicht nur Personalbehörde, das 
ist auch eine Qualitätsagentur.  

 

Es entsteht natürlich der Eindruck - dem sollten 
Sie mit ein paar Worten entgegentreten -, dass 
Sie mit dem überbordenden Problem der Lehrer-
einstellungen, das wir so viel auf dem Schirm 
haben, das wir auch akzeptieren, alle Hände voll 
zu tun haben - dabei auch nicht alles richtig ma-
chen, nebenbei, aber alle Hände voll zu tun ha-
ben. Aber das darf nicht bedeuten, dass wir jetzt 
im Landesschulamt den Fokus nur noch und aus-
schließlich darauf haben. 

 

(Markus Kurze, CDU: Was ist die Frage?) 

So. Das ist doch das, was bei uns ankommt, wa-
rum ich die Frage hier stelle. Weil von den Schu-
len, die ja alle vor Ort tagtäglich arbeiten, Päda-
gogik machen mit den Kindern, die Rückmeldung 
kommt, dass vom Amt her in Richtung Schulent-
wicklung, pädagogische Qualitätsentwicklung 
überhaupt nichts mehr kommt.  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist eine Fragestun-
de! Sie halten Reden! Ihre Meinung kennen 
wir doch!)  

 

Dazu sollten Sie etwas sagen. Danach habe ich 
gefragt. Da hoffe ich, dass vielleicht noch etwas 
kommt.  

 

(Hardy Peter Güssau, CDU: Hanebüchen!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Kollege Lippmann, nicht alle Ihre Hoffnungen wer-
de ich erfüllen können. Vielleicht will ich das im 
Einzelfall auch gar nicht. Aber natürlich, was ich 
machen muss, mache ich natürlich gern. 

 

Drei Sätze. Der erste Satz: Da Sie in diesem Lan-
de noch nie exekutive Verantwortung hatten, kön-
nen Sie sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, 
wie Verwaltung wirklich funktioniert. Ich sage Ih-
nen an der Stelle: Machen Sie sich keine Sorgen 
um Frau Feußner. Sie können sie gern mal fragen 
und dann gucken Sie gemeinsam mit ihr in den 
Terminkalender, wenn es jetzt darum geht, wer 
welche Termine machen sollte.  

 

Ist das unser wirkliches Thema? Haben wir nicht 
an der Stelle einfach andere Probleme, als uns 
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Frau 
Feußner nun heute hier und morgen dort ist? 

 

Sie macht ihre Arbeit und die macht sie sehr gut. 
Das ist das Wichtigste. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Der zweite Punkt: Das Grundproblem ist - Sie 
haben hier noch einmal den Finger genau in die 
Wunde gelegt -, dass dieses Schulamt an aller-
erster Stelle das Amt ist, das den größten Perso-
nalkörper in diesem Lande steuern muss, und das 
in Zeiten des Lehrermangels. Da brauche ich 
einen Verwaltungsexperten, der das kann, der mit 
Personal umgehen kann, der sich mit rechtlichen 
Fragen auseinandersetzen kann und der sich mit 
den ganzen wichtigen Fragen - - Das ist das wich-
tigste Ziel. Dem ordne ich alles andere unter. 

 

Wir wollen den Lehrermangel bekämpfen. Dass 
es daneben noch andere Aufgaben gibt, die nicht 
nur von einer Person gemacht werden, ist klar. 
Aber dieses Amt ist von seiner Grundkonzeption 
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her falsch aufgestellt gewesen, weil es nicht vor-
bereitet war auf den Lehrermangel, auf das Ein-
stellen von ganz vielen Leuten, auf das Umsetzen 
von ganz vielen Leuten. Das ist die Hauptauf-
gabe, und die gilt es zu lösen. Dafür brauchen wir 
Verwaltungskraft und Verwaltungserfahrung. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Deswegen sind die Personalentscheidungen so 
getroffen worden, wie sie getroffen worden sind. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir haben noch 
einen Fragsteller, und zwar den Abg. Herrn 
Lieschke.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Auch zum Schulamt, Herr Lieschke? - Na gut, 
dann machen Sie mal. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben das Wort, bitte.  

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Werter Herr Tullner! Uns allen ist die Lage an den 
Grundschulen bekannt. Ich habe Ihnen Schreiben 
der Grundschule Zahna und der Grundschule 
Dabrun übermitteln lassen. Ich habe ein weiteres 
Schreiben einer Grundschule in Elster. In allen 
Schreiben werden die Sorgen zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Kinder keinen ordentlichen Unter-
richt haben. Die Kinder haben teilweise nur drei 
Stunden Unterricht und gehen dann nach Hause. 
Der Unterricht findet in geteilten Klassen statt.  

 

Sind Sie der Meinung, dass es durch Frau Feuß-
ner und die Neubesetzung der obersten Spitze 
des Landesschulamtes jetzt zu deutlichen Ver-
besserungen bei der Lehrerversorgung in den 
Schulen kommt, die sehr große Probleme haben? 
Können Sie die Sorgen der Eltern nachvollzie-
hen?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Herr Lieschke, um die Hauptaufgabe lösen zu 
können, vor der wir stehen, nämlich den Lehrer-
mangel zu beseitigen, brauchen wir funktionieren-
de Verwaltungsbehörden. Letztlich brauchen wir 
dafür aber auch Lehrer. Deswegen stellt sich die 
Frage, wie wir Einstellungen realisieren können. 
Die Ressourcenfrage haben wir insoweit gelöst, 
als die Beschlüsse des Landtages, ich glaube, 
vom Februar, umgesetzt wurden. Wenn Sie in den 

Haushaltsplan schauen, werden Sie das feststel-
len. Mehr als 14 500 VZÄ sind im nächsten Haus-
haltsplan vorgesehen, auch pädagogische Mit-
arbeiter etc. Das werden Sie dort alles finden. 

 

Wir haben kein Ressourcenproblem, sondern wir 
haben Mühe, die Kolleginnen und Kollegen zu 
finden. Das ist unser Hauptproblem. Dabei macht 
mir der Raum Wittenberg mittlerweile die größten 
Sorgen. Dort haben wir geografisch gesehen so-
wohl von Sachsen-Anhalt als auch von Sachsen 
und Brandenburg her gesehen einen sehr länd-
lichen Raum. Wir haben erkennbar große Schwie-
rigkeiten, überhaupt Bewerber für diese Standorte 
zu interessieren. 

 

Deswegen unternehme ich Aktivitäten, die mir von 
dem einen oder anderen negativ ausgelegt wer-
den; aber das ist dann halt so. Ich probiere lieber 
etwas aus und lasse mich dafür kritisieren, als 
dass ich nichts tue. Wir haben, um diese Stellen 
besetzen zu können, Zulagen ins Leben gerufen. 
Für die Angestellten können diese bereits reali-
siert werden. Ich bin dem Finanzministerium sehr 
dankbar dafür, dass wir diese Zulagen auch für 
den Beamtenbereich realisieren können. Wir müs-
sen mit Anreizen arbeiten; denn ich kann letztlich 
niemanden zwangsversetzen.  

 

Die Vorstellung, die ich auch einmal hatte, dass 
es Beamte gibt, denen man sagen kann: „Sie 
arbeiten ab morgen woanders“, ist nicht lebens-
wirklich. Es gibt andere Motivlagen, warum das 
nicht möglich ist. Die Lehrer von heute haben 
auch ihren Lebensmittelpunkt und wollen nicht auf 
Dauer irgendwohin abgeordnet werden. Man kann 
auch niemanden zwingen, woanders hinzugehen. 
Also müssen wir mit Anreizen arbeiten und wir 
müssen mit anderen Ideen arbeiten, um in den 
betroffenen Räumen - dazu gehören der Raum 
zwischen Wittenberg und der Landesgrenze, aber 
auch andere - Lehrer einstellen zu können.  

 

Wir haben in Gardelegen diesbezüglich etwas vor. 
Wir versuchen wirklich alles, aber es ist nicht so, 
dass der Lehrermangel von heute auf morgen 
beseitigt werden kann. Dafür werden wir noch ein 
paar Jahre brauchen. Sie wissen auch, wie lange 
man die Lehrer von heute ausbilden muss.  

 

Ich sage an dieser Stelle einen Satz, den der 
eine oder andere von Ihnen wieder kritisch hinter-
fragen wird. Wenn ich mir die Landkarte neu 
malen könnte, würde ich eine pädagogische 
Hochschule gründen. - Entschuldigung, Armin 
Willingmann. - Dann könnte ich nämlich selber 
entscheiden und könnte mit Holger Stahlknechts 
Attitüden eine eigene Hochschule aufbauen. Das 
ist aber nicht möglich; das werden wir auch 
nicht schaffen. Aber wir müssen gemeinsam auch 
dafür sorgen, dass die Lehrerbildung ein Stück 
weit dynamischer wird und dass die Leute nicht 
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drei Jahre lang akademisch reflektieren, bevor sie 
dann an der Schule ankommen. Das ist mein Ziel 
und daran arbeiten wir gemeinsam. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Es gibt noch eine 
weitere Frage oder eine Wortmeldung als Frak-
tionsvorsitzender.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Eine Frage. - Herr Minister, können Sie bestäti-
gen, dass ich ungefähr zehn Tage, bevor der 
Kollege Lieschke diese Anliegen aus Dabrun und 
Zahna in die Medien gebracht hat, bereits vor-
stellig war und wir auch eine Teillösung auf den 
Weg gebracht haben? - Das ist meine erste Fra-
ge. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ja, das kann ich eindeutig bestätigen. Und wenn 
der Kollege Borgwardt vorstellig wird, dann sind 
das keine angenehmen Gespräche; das muss ich 
sagen.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Wenn wir das nun bestätigt haben, dann wissen 
wir es nun. 

 

Meine zweite Frage. Möglicherweise werde ich 
dafür auch kritisiert; denn wir haben auch ein 
Datenschutzrecht und ähnliche Dinge. Nach mir 
bekannten Gründen, die ich vor Ort erfahren ha-
be, kommt zu den Gründen für diese Probleme, 
die Sie erklärt haben, ein weiterer Grund hinzu.  

 

Es wird immer geschaut, wo in solchen Fällen 
Abordnungen möglich sind. Es macht ja Sinn, 
dass an den Schulen Abordnungen stattfinden, an 
denen die Unterrichtsversorgung mehr als 103 % 
beträgt. Genau diese Vorschläge sind gemacht 
worden. Der Personalrat hat in allen Fällen gegen 
die Abordnungen votiert - auch das ist Tatsache -, 
und zwar trotz der guten Personaldecke. Bevor es 
zu den Abordnungen kam, haben die betreffenden 
Kollegen einen Krankenschein vorgelegt. Das ist 
mir aus dem Schulumfeld berichtet worden. Dar-
über müssen wir auch reden, wenn wir solche 
Dinge ansprechen und dazu ins Detail gehen 
wollen.  

 

Meine Frage ganz konkret: Gibt es eine langfristi-
ge Strategie? - Zu beachten ist ja auch, dass so-
wohl Personalräte als auch Frauenbeauftragte an 
Schulen nicht abgeordnet werden können. Wenn 
es nur neun Lehrer gibt und sechs Lehrer aus 
solchen Gründen nicht abgeordnet werden kön-
nen, dann ist das problematisch. Gibt es eine 
Strategie, die das Große im Blick hat und nach 
der man, wenn eine solche Notlage eingetreten 

ist, dann auch dazu übergeht, Zwangsabordnun-
gen zu realisieren? - Eine andere Möglichkeit gibt 
es ja nicht; ansonsten fällt der Unterricht aus. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Das Personalvertretungsrecht ist ein hohes Gut, 
das auch zu Recht wertgeschätzt wird, aber es 
hat eben auch Schattenseiten. Diese merke ich 
an diesen Stellen immer wieder. Aus verschiede-
nen Gründen, die ich letztlich gar nicht beurteilen 
will, gibt es aber oft nicht den Willen, sich abord-
nen zu lassen. Wir sind dazu in Gesprächen mit 
den Gewerkschaften und den Personalräten, wie 
wir im Interesse der Schule und der Probleme, die 
wir in der Schule haben, Lösungen realisieren 
können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn 
es am Ende auf einen Zwang hinausläuft. Ich bin 
an dieser Stelle für viele Vorschläge offen, aber 
die Gespräche laufen noch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, es gibt noch eine Frage vom Abg. 
Herrn Gallert. - Sie haben das Wort, Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, sagten Sie, das Schulamt sei aufgrund des 
extrem schwierigen und substanziellen Problems 
des Lehrermangels faktisch kaum noch damit 
beschäftigt, Qualitätsagentur zu sein, wie es Herr 
Lippmann gesagt hat.  

 

Das vorausgesetzt, erinnere ich Sie an zwei poli-
tische Entscheidungen, an denen Sie beteiligt 
gewesen sind, und frage Sie, wie Sie diese aus 
heutiger Perspektive sehen. Wir wissen, der heu-
tige Lehrermangel ist durch politische Entschei-
dungen vor etwa zehn bis 15 Jahren entstanden, 
als es um die Fragen ging, wie Hochschulen aus-
gebaut werden und wie der Stellenkorridor an 
unseren Schulen gestaltet wird. Damals waren 
Sie finanzpolitischer Sprecher Ihrer CDU-Land-
tagsfraktion und ich kann mich an eine Reihe von 
Wortbeiträgen erinnern, in denen Sie Herrn Buller-
jahn massiv dafür kritisiert haben, dass er beim 
Personalabbau viel zu lasch sei. Wie beurteilen 
Sie eigentlich aus der Perspektive Ihres jetzigen 
Amtes Ihre damalige Position? 

 

Außerdem haben Sie ausdrücklich formuliert - das 
ist noch nicht so lange her -, dass es keine Mög-
lichkeit gegeben habe, die Sprachlehrer, die wir 
eingestellt haben, weiterhin zu beschäftigen. Heu-
te suchen wir krampfhaft nach Quereinsteigern 
und nach Leuten, die zum Teil geringere Quali-
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fikationen haben als diejenigen, die wir zum da-
maligen Zeitpunkt eingestellt haben. Wie beurtei-
len Sie diese politische Entscheidung aus der 
heutigen Perspektive? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Tullner. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Zu der ersten Frage. Das ist ein guter Hinweis. Ich 
möchte kurz darauf hinweisen, dass Sie ein biss-
chen einer Fehleinschätzung unterliegen. Denn 
die Aufteilung zwischen Schulamt und Lisa, was 
Verwaltung und Qualitätsaspekte angeht, ist an-
ders, als Sie es sehen. Ich erinnere nur an die 
heftigen Diskussionen, die wir uns über die exter-
ne Schulevaluation hier und da geliefert haben. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Sehr richtig!) 

 

Dies ist im Lisa angesiedelt. Deswegen sollten Sie 
bei den Qualitätsaspekten und auch bei den in-
haltlichen Aspekten das Lisa in den Blick nehmen 
und nicht so sehr das Schulamt. Die Aufgaben-
teilung zwischen beiden Ämtern kann ich Ihnen 
noch einmal in Ruhe erklären; dafür ist heute 
keine Zeit. Es ist eine andere Aufgabenaufteilung 
als die, die ich aus Ihren Fragen herauslese.  

 

Sie haben gesagt, ich habe den Kollegen Buller-
jahn heftig kritisiert. Wir waren ja damals in 
einer Koalition. Wenn Sie diese Kategorie der 
Wortwahl so einsetzen, dann würde mich Ihre 
Einschätzung zu der Frage interessieren, wie 
Teile meiner Koalitionspartner mich heute reflek-
tieren, ob der Stand höher oder niedriger ist. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Mir komme die 
Tränen, Herr Tullner!) 

 

Ich behaupte in der milden Abendsonne der Erin-
nerung, das ich nicht ganz so kritisch war, wie Sie 
das darstellen. 

 

Aber zum Kern der Frage. Wenn Sie die letzten 
fast zweieinhalb Jahre meines Tuns vielleicht ein 
bisschen reflektiert haben, werden Sie merken, 
dass ich mich bemüht habe, nicht nach hinten zu 
gucken und zu sagen, ich bin neu geboren wor-
den und habe Trümmer vorgefunden. Das habe 
ich nie gesagt. Ich habe mich über meine Vorgän-
ger und über die Dinge, die damals entschieden 
wurden, nie geäußert.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Sie haben ge-
rade gesagt, wie schlecht das Landes-
schulamt aufgestellt ist!)  

 

- Kollege Lange, eine Regierungsbefragung be-
steht aus Fragen der Kollegen des Landtags und 
Antworten der Regierung. Sie müssen mir des-
halb auch die Chance geben, zu antworten. Sonst 
lenken Sie mich ab und kann Ihrem hochverehr-

ten Herrn Gallert die Frage nicht ordentlich be-
antworten. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Kommen Sie 
zum Punkt!) 

 

Wir als CDU sind in diesem Lande seit 2002 in 
der Verantwortung und haben, glaube ich, auch 
viel Gutes erreicht; manches werden Sie vielleicht 
auch nicht so gut finden. Das ist so. Die finanz-
politische Konsolidierung, die wir gefahren haben, 
war notwendig. Sie war notwendig; das wissen wir 
alle. Wir sehen in diesen Tagen auch, wie schwie-
rig es ist, wenn Kollege Schröder in Zeiten, in 
denen Steuereinnahmen sprudeln, einen Haushalt 
aufstellen muss. Wir haben damals in einem 
Haushaltsjahr noch 1 Milliarde € eingespart, mei-
ne Damen und Herren; das geht auch, wenn man 
es will. Aber das ist ein anderer Punkt.  

 

Deswegen kommt es nicht darauf an, zu sagen, 
das eine war falsch und das andere war richtig. 
Vielmehr kommt es darauf an, dass an einem 
bestimmten Punkt der Turnaround erreicht wird, 
wie man es heute neudeutsch nennt, bzw. dass 
man die Kurve für rechtzeitige Lehrereinstellun-
gen bekommt.  

 

Dazu könnte ich jetzt sagen, dass ich auch hier 
eine Mitverantwortung trage. Ich war zwar in 
einem anderen Ministerium, aber das ist egal; es 
sind Fehler gemacht worden. Das ist so. Wir müs-
sen nicht drumherumreden. Diese Fehler müssen 
wir jetzt ausbügeln. Auch wenn es schwer ist und 
es lange dauert, werden wir es tun.  

 

Wenn Sie am Ende aller Tage mit der Antwort 
nicht zufrieden sind, dann sehen Sie doch das, 
was ich heute mache, als tätige Reue. Dann 
sind wir uns wieder einig. Aber im Kern kommt 
es darauf an, dass eine verlässliche und nach-
haltige Politik in unserem Lande nicht ohne eine 
solide Finanzpolitik funktioniert.  

 

Im Jahr 2002 haben wir, lieber Kollege Gallert, 
etwas vorgefunden, was finanzpolitisch gesehen 
nun auch nicht alles ganz solide war. Damit ist 
mein Blick zurück an der Stelle beendet. 

 

Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, weil 
Herr Lange dazwischengeredet hat. Worum ging 
es dabei? 

 

(Zuruf: Um die Sprachlehrer!) 

 

Die Sprachlehrer. - Mein lieber Kollege Gallert, 
warum es die politische Entscheidung gab, Ar-
beitsverträge im Schulbereich auf den 31. De-
zember zu befristen, weiß ich nicht. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Doch, 
doch, das ist so! - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Hat er aber nicht gemacht!) 

 

Ich habe das vorgefunden. Ich bin Ende April 
2016 ins Amt gekommen und im Juni 2016 habe 
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ich zum ersten Mal von dem Thema erfahren, 
dass die Stellen der Sprachlehrer zum Jahres-
ende auslaufen. Wir haben alles versucht, was 
möglich war.  

 

Der alte Haushaltsplan endete am 31. Dezember; 
der neue Haushaltsplan ist erst im April 2017 in 
Kraft getreten. Ich hatte keine haushaltsrechtliche 
Möglichkeit. Das Einzige, das wir gemacht haben, 
war,  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

dass wir einen Teil der Sprachlehrer - ich glaube, 
es waren 50 - unbefristet übernommen haben. 
Nun haben wir mit dem demnächst vorliegenden 
Haushaltsplanentwurf so viele Ressourcen, dass 
wir an der Stelle einen Punkt setzen können. Wir 
müssen jetzt nur gemeinsam die Kolleginnen und 
Kollegen finden.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Jetzt sind sie weg!) 

 

Wenn Sie sich den Schuldienst einmal genauer 
angucken, dann werden Sie auch viele Sprach-
lehrer finden. Wir haben alles das, was möglich 
war, möglich gemacht. Aber ich sage es noch 
einmal: Mich hier aufzufordern, das heiligste 
Recht des Parlaments, das Haushaltsrecht, auf-
zubrechen, das wollen Sie doch nicht ernsthaft 
von mir verlangen, auch nicht rückwirkend. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Mir hätte schon 
eine Position von Ihnen gereicht!) 

 

Wenn es keine haushaltsrechtlichen Möglichkei-
ten gibt, dann kann ich nichts machen. So einfach 
ist die Welt. Wir müssen uns vielmehr klar in 
die Augen schauen und nicht weiter an dieser 
Legende stricken, ich hätte Sprachlehrer wider 
besseres Wissen entlassen. Es waren befristete 
Arbeitsverträge, die am 31. Dezember 2016 aus-
gelaufen sind, der neue Haushalt war nicht in 
Kraft und ich habe alles möglich gemacht, was 
möglich war.  

 

Im Übrigen dürfen wir auch bei den Qualifika-
tionsnormen keine Legenden stricken. Es waren 
auch Kollegen als Sprachlehrer eingestellt, von 
denen mir die Schulleiter gesagt haben,  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Die kannst du 
nicht nehmen!) 

 

die könne man noch zum Gärtnern einstellen, 
aber vor die Kinder sollten wir sie lieber nicht las-
sen. Das gehört auch zur Wahrheit. Bei allem 
Drang in Bezug auf den Lehrermangel muss auch 
noch ein bisschen Qualität in der Schule vorhan-
den sein.  

 

Wir brauchen nicht nur irgendjemanden, der vor 
der Klasse mal was mit Kindern machen kann, 
sondern wir brauchen jemanden, der pädagogisch 
halbwegs dazu befähigt ist. An dieser Stelle ma-

chen wir schon genügend Kompromisse, die ich 
auch bis zur Schmerzgrenze eingehe, aber es gibt 
eine Schmerzgrenze; denn auch in Schule wollen 
wir Qualität haben. Das ist auch ein Aspekt, der 
gelegentlich bei allem Drang, über Lehrermangel 
zu debattieren, aus den Augen verloren wird. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe noch einen 
Fragewunsch vorliegen. Der Abg. Herr Raue 
möchte noch eine Frage stellen. - Sie haben das 
Wort.  

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Guten Morgen, Herr Tullner. Herr Tullner, sind Sie 
auch der Auffassung, dass ein Gutteil der Beträ-
ge, die in den zurückliegenden Haushaltsjahren 
auf Kosten der Entwicklung unserer Kinder hier im 
Land eingespart wurden, in den letzten Haushalts-
jahren durch eine falsche Migrationspolitik ver-
brannt wurde?  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das fehlte jetzt 
noch! - Zuruf von Dr. Verena Späthe, SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ich versuche, das rein nüchtern und sachlich zu 
beantworten. Wenn Sie den Haushaltsplanent-
wurf 2019 in der nächsten Landtagssitzung vor-
finden, dann sollten Sie sich nicht darüber Sor-
gen machen, das es zu wenig Geld gibt. Dieser 
Haushaltsplan weist Ausgaben in Höhe von 
11,5 Milliarden € aus. Das ist der größte Haushalt, 
den das Land je hatte. Deswegen muss sich in 
diesem Land niemand Sorgen machen, dass die 
Ressourcen nicht sinnvoll eingesetzt werden. Der 
Rest möge Ihrer politischen Betrachtung obliegen, 
welche Mittel wofür eingesetzt werden.  

 

Ich kann für meinen Schulbereich nur sagen: Ich 
bin natürlich nicht zufrieden, ich hätte gerne mehr 
bekommen; ich musste auch Abstriche machen. 
Aber im Rahmen dessen, was wir für die Schul-
politik im Sinne von Prioritätensetzung in diesem 
Lande gemacht haben, meine Damen und Her-
ren, kann sich dieser Bildungshaushalt - das ist 
übrigens Einzelplan 07 - mehr als sehen lassen. 
Sie werden nicht begeistert sein, aber Sie wer-
den diese Aussage dann vielleicht doch bestäti-
gen können, wenn Sie das im nächsten Monat 
sehen. - Noch eine Frage? 

 

(Alexander Raue, AfD: Ja!) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie hatten eben Ihre Frage. - Herr Minister, ich 
denke - - 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Der Minister hat sie nicht ganz korrekt beantwor-
tet. Er hat drumherumgeredet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, ich hatte Ihnen noch nicht das Wort 
erteilt. Das wollte ich Ihnen jetzt erst einmal sa-
gen. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Entschuldigung. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben eben Ihre Frage gestellt. Sie können 
nicht einfach nach vorn gehen und anfangen, 
Fragen zu stellen. Der Minister ist auch nicht der-
jenige, der hier die Ordnungsgewalt hat. Das lege 
ich hier auch noch einmal dar. 

 

Herr Minister, ich sehe, wenn ich mich umschaue, 
weiter keine Fragen mehr. Vielen Dank erst ein-
mal.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Sie können mich gern noch einmal etwas fragen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Somit würde ich der nächsten Fraktion, der SPD, 
die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich 
schaue in die Reihen. - Sie können jetzt die Frage 
für Ihre Fraktion stellen. Bitte schön. 

 
 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe eine 
Frage an die Landesregierung zur Umsetzung der 
Schulgeldfreiheit in der Altenpflegeausbildung. In 
der Landtagssitzung am 20. Juni 2018 wurde die 
Schulgesetznovelle beschlossen. Enthalten war 
auch ein Änderungsantrag zur Abschaffung des 
Schulgeldes für die Altenpflegeausbildung zum 
Schuljahr 2018/2019. Der Bund hat das Pflege-
berufegesetz auf den Weg gebracht, das eine 
Reform der Ausbildung und die Schulgeldfreiheit 
ab 2020 vorsieht. Um einen weiteren Rückgang 
bei den Auszubildenden zu vermeiden, haben wir 
mit dieser Novelle das Schulgeld vorzeitig abge-
schafft.  

 

Deshalb frage ich die Landesregierung: 

 

Erstens. Sind die Träger der Schulen über die 
Schulgeldfreiheit in der Altenpflegeausbildung um-
fassend informiert? 

Zweitens. Wie und ab wann ist mit der Umset-
zung und vor allen Dingen mit der Auszahlung 
der Mittel zu rechnen, da das Schuljahr schon 
läuft? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Minister, Sie hätten gleich 
vorn stehen bleiben können. Aber da ich die Fra-
gen vorher auch nicht kenne, war das so korrekt. 
Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ich hatte irgendwie eine Ahnung. - Liebe Kollegin 
Späthe, das Thema Schulgeldbefreiung ist eines, 
das gerade Ihrer Fraktion ein großes Herzens-
anliegen war. Deshalb haben wir darum auch 
gerungen. Deshalb ist es mein Bestreben, gerade 
wenn es eine Herzensangelegenheit ist, diese 
zügig umzusetzen.  

 

Sie haben gefragt, ob die Träger informiert sind. 
Wir sind im engen Kontakt mit den Trägern, mit 
dem VDP natürlich auch. Das Ding ist im Juni, 
glaube ich, in das Schulgesetz gekommen. Seit-
dem sind wir dran. Das Sozialministerium gibt das 
Geld. Abstimmung ist ja auch immer wichtig. 

 

Wir haben lange mit der Frage gerungen, die nicht 
so einfach zu beantworten ist: Wie viel Schulgeld 
wird in den Schulen eigentlich genommen? - Es 
gibt Schulen, die nehmen gar keines. Das Thema 
war eigentlich nicht meines, aber ich habe mich 
bemüht, mich darin einzuarbeiten. 

 

Dann gibt es Schulen, die etwas Schulgeld neh-
men; das geht bis zu 130 € hoch. Wir haben ge-
meinsam beschlossen, dass die Schulen Geld 
erstattet bekommen, die kein Schulgeld erheben. 
Das ist eine sehr schöne Formulierung, die aber 
juristisch nicht ganz einfach zu bewerten war. - 
Was will ich damit sagen? 

 

Die Gespräche laufen. In der 36. Kalenderwoche 
ist die Anhörung zu dieser Verordnung geplant. - 
Ist es eine Verordnung? - Ja, ich glaube, es ist 
eine Verordnung. Das soll spätestens zum 1. De-
zember in Kraft treten und wird rückwirkend zum 
1. August verrechnet. Die Träger sind informiert, 
sodass wir aus meiner Sicht diesbezüglich das, 
was geht, sehr zügig abgearbeitet haben. Aber wir 
müssen auch Anhörungen, Abstimmungen usw. 
ordentlich abarbeiten. Aber 1. August rückwirkend 
ist das klare Ziel. Geld ist dank des Sozialministe-
riums auch vorhanden, sodass wir das zum 1. De-
zember, glaube ich, in Kraft setzen können. Die 
Träger sind informiert. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Dr. Späthe, zu Ihrer Frage 
eine Nachfrage. Bitte. 
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Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Dazu stellt sich logischerweise die Frage: Ist Ih-
nen bekannt oder haben Sie Informationen dar-
über, inwiefern insbesondere die kleineren Privat-
schulen, die noch Schulgeld erheben müssen, 
diesen Leerlauf von August bis Dezember finan-
ziell überbrücken und ob sie das wirtschaftlich 
überstehen? Gibt es insoweit Kontakte zwischen 
Ihnen und zum Beispiel dem VDP? 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Mit dem VDP sind wir in engem Gespräch. Ich 
habe gestern, wenn ich das jetzt sagen darf, beim 
Sommerempfang einer großen Krankenkasse im 
Kloster mit Herrn B. gesprochen. Das ist so weit 
alles durchgestellt. Wie das an jeder einzelnen 
Schule angekommen ist, weiß ich natürlich nicht. 
Aber die klare Botschaft ist: 1. August ist das 
Ziel. Ich glaube, bei dem Ziel sind wir uns alle 
einig.  

 

Neben dem Lehrermangel ist es ein großes The-
ma, wie wir es schaffen, den demografischen 
Wandel so zu untersetzen, dass wir Fachleute 
haben, die ordentlich bezahlt werden und die 
auch gut ausgebildet sind. Das ist ein wichtiger 
Punkt. Deshalb, glaube ich, können Sie sich zu 
Recht an der Stelle Meriten anheften. Ich trage 
dazu bei, dass die Sozialdemokratie leuchtet. Das 
ist doch auch etwas Schönes. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Ich sehe in diesem 
Fall keine weiteren Fragen.  

 

Dann danke ich Ihnen, und wir kommen zur 
nächsten Fraktion, und zwar zur Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Ich sehe auch schon die 
Wortmeldung. Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Es trifft schon wieder Herrn Tullner. Das war 
aber nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht 
zusammengerottet, um Sie jetzt hier zu gewin-
nen. 

 

(Minister Marco Tullner: Ja, ja!) 

 

Folgende Frage: Es gibt das Bundesprogramm 
zur Sanierung maroder Schulen. Das ist mit 
3,5 Milliarden € untersetzt. Es gibt die Nachricht, 
dass bisher aus Sachsen-Anhalt noch nichts ab-
gerufen wurde, an uns also noch nichts abge-
flossen ist. Meine Frage betrifft jetzt den Stand 
der Umsetzung. Wann ist womit zu rechnen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Tullner, Sie haben wiederum das 
Wort. 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Beim nächsten Mal sucht ihr euch aber einen 
anderen Minister aus, damit ein wenig Abwechs-
lung drin ist. 

 

Dieses Schulbauprogramm, das im Rahmen kom-
plizierter Verhandlungen der Finanzminister - ich 
glaube, federführend - über uns gekommen ist - 
darüber sollten wir sehr froh sein, weil wir im 
Schulbau eine ganze Menge tun müssen -, ist bei 
uns so administriert, dass wir - - Ich glaube, im 
Juni ist die Richtlinie in Kraft getreten. Da das 
Geld ohnehin erst im Haushalt 2018 etalisiert ist, 
ist das noch nicht abgeschlossen. Das ist logisch, 
weil es ja erst im Haushalt 2018 ausgewiesen ist. 
Wir haben uns bemüht. Da gab es - ich will jetzt 
keine Einzelheiten bringen - zwei Möglichkeiten. 
Die eine ist, dass wir möglichst viele Kommunen 
in diesem Lande beteiligen. Von 133 Kommunen 
können, glaube ich, 113 Mittel bekommen oder 
abrufen. Die Gespräche laufen. Das Landesver-
waltungsamt administriert das. 

 

Da wir eine Rückwirkung ab 1. Juli 2017 einge-
räumt haben, muss sich in diesem Lande keiner 
sorgen und dem Bund keine Hoffnungen machen, 
dass das Geld nicht abfließt. Das läuft jetzt seinen 
administrativen Gang. Wir wissen aber alle, dass 
Schulbauprojekte - - Wir haben im Lande noch 
eigene über die EU laufen. Mit Blick auf die Bau-
kapazitäten wird es eher das Problem sein, wie 
wir das schnell auf die Straße bekommen. Aber 
die Kommunen sind informiert. Die Gelder sind 
klar benannt. 

 

Ich habe im Übrigen die Möglichkeit eingeräumt - 
das hat uns der Finanzminister als Option über-
lassen -, dass die Kommunen auch freie Träger 
einbeziehen können, wenn sie das wollen. Aber 
das sollen die Kommunen selber entscheiden. In 
Dessau soll jetzt endlich die Förderschule damit 
saniert werden. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Da hat sich Frau Lüddemann sehr stark gemacht, 
die heute auch politisch klar verortbar ist. Des-
halb, glaube ich, ist das jetzt nur eine Momentauf-
nahme, die aber nicht den wirklichen Sachstand 
abbildet. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe auch hierzu 
keine Fragen.  

 

Wir kommen somit zur nächsten Fraktion, der 
CDU-Fraktion. Ich sehe Herrn Daldrup. Sie haben 
das Wort, Herr Daldrup. 

 
 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Wie wir gestern der Mitteilung der Arbeitsgemein-
schaft der privaten Waldbesitzer und Körper-
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schaftswaldbesitzer in Deutschland entnehmen 
konnten, ist die Wettersituation in diesem Jahr 
für den Forst in Deutschland eine Jahrhundert-
katastrophe, und das ist sie tatsächlich. Beson-
ders betroffen sind Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das 
richtig einschätze. Erste Schätzungen gehen von 
etwas über 300 Millionen € tatsächlichem Scha-
den aus. Der volkswirtschaftliche Schaden wird 
wahrscheinlich größer sein. - Das nur am Rande. 

 

Ich frage die Ministerin für Landwirtschaft und 
Forst, welche strategischen Ziele und Maßnah-
men sie in ihrem Hause ergreift, um die tatsäch-
lich und faktisch notwendigen Maßnahmen, Mehr-
aufwendungen für Personal, für Mehraufgaben, 
bewältigen will. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Frau Ministerin Dalbert ist schon 
unterwegs. - Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

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

 

Herr Daldrup, ganz herzlichen Dank für Ihre Fra-
ge. Das trifft sich gut mit meinem Besuch, den 
ich gestern im Revier Südharz unternommen ha-
be. Da kann man eindrücklich sehen, dass dies 
vor allen Dingen die Fichten betrifft; auch das 
müssen wir festhalten. Die vulnerablen Bäume 
sind bei uns die Fichten. Man konnte dort im 
Mischwald sehr gut sehen, wie die Fichten lei-
den. Eigentlich haben wir ein Schadbild erwartet, 
wonach unten die Rinde abfällt und oben die Kro-
ne grün ist und dann der Baum stirbt. Sie wissen 
als Experte, wovon ich rede, nämlich von dem 
Buchdrucker.  

 

Wir beobachten jetzt, dass wir durch die sehr 
warme Witterung und die Trockenheit in der Tat 
sehr viel weniger Schäden durch den Käfer haben 
als erwartet, dafür aber mehr Schäden durch die 
Dürre. Das kann man sehr schön erkennen, wenn 
man durch die Mischwälder geht, weil oben die 
Kronen braun sind, weil sich die Dürreschäden so 
äußern, dass der Baum von oben braun wird und 
dann insgesamt zu Schaden kommt, anders als 
beim Buchdrucker, wo es von unten nach oben 
geht. 

 

Insofern trifft es zu, dass es hier Schäden gibt. 
Es ist insgesamt für den Forst, wenn man die 
letzten zwölf Monate anschaut, eine sehr schwie-
rige Situation. Wir hatten drei Stürme, die zu 
großen Schadereignissen geführt haben, wo 
mehrjährige Hiebzahlen zu Boden gegangen sind, 
auch wieder zu 90 % die Fichte. Als dann alle 
im Forst damit beschäftigt waren, diese Schäden 
aufzuarbeiten, kam die Dürre. Seit April haben wir 
die wärmsten Monate, begleitet mit unterdurch-

schnittlichen Niederschlägen, nicht zu reden - 
auch darüber haben wir öfters schon im Parla-
ment gesprochen - von den Schadereignissen 
durch andere Schädlinge, die sich durch den Kli-
mawandel begünstigt fühlen. 

 

Insofern stimme ich Ihnen zu, dass auch der Forst 
Schäden hat. Bei der aktuellen Debatte, sowohl 
auf Landes-, als auch auf Bundesebene, geht es 
um die Schäden in der Landwirtschaft. Hierbei 
werden die Schäden im Forst nicht in den Blick 
genommen. Das ist zu konstatieren. Sie wissen, 
dass die Schäden im Forst zum Teil erst später 
sichtbar werden; Dürreschäden werden jetzt 
sichtbar. Aber Sie wissen auch, dass die Forst-
generation 100 Jahre beträgt und man dann 
schauen muss, wie sich das entwickelt. 

 

Wir machen eine ganze Reihe, um den Forst zu 
unterstützen. Das will ich hier gern noch einmal 
wiederholen. Ein Schaden, den Sie nicht ange-
sprochen haben, der aber auch eng mit der Dürre 
zusammenhängt - das ist für Sie so selbstver-
ständlich, dass Sie es nicht gesagt haben -, ist, 
dass die Neuanpflanzungen im Forst, die dies-
jährigen, aber auch die letztjährigen, leiden. Sie 
wissen, dass wir die Aufforstung fördern. Da ha-
ben wir einen Fördertopf, sodass wir unserer 
Forstwirtschaft bei der Aufforstung gut unter die 
Arme greifen können, die dann ansteht. 

 

Insofern, denke ich, haben wir hier Mittel, den 
Forst zu unterstützen. Natürlich werden wir in 
enger Abstimmung mit unseren Forstleuten und 
der Forstwirtschaft die Situation weiter beobach-
ten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Eine Nachfrage, 
Herr Daldrup? - Ja. Bitte, Herr Abgeordneter. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Meine Nachfrage bezieht sich darauf: Das, was 
Sie jetzt an Förderung genannt haben, ist aus-
gelegt auf den Normalfall. Wir werden aber in 
den nächsten Jahren deutlich größere Volumen 
haben; das ist völlig klar. Wir werden auch deut-
lich mehr Beratungsbedarf und Unterstützungs-
bedarf haben. Deshalb war meine Frage nach 
den Strategien. Wir werden mehr Nasslager brau-
chen und verschiedene andere Dinge mehr. Inso-
fern sind es zusätzliche Ressourcen, die wir be-
reitstellen müssen, um den Wald in seiner Funk-
tion wieder herzustellen bzw. zu erhalten. 

 

Am Rande: Wir müssen konstatieren, dass be-
stimmte Buchenbestände in Gefahr sind. Darin 
gebe ich Ihnen völlig recht. Das eigentliche 
Schadmaß werden wir erst im nächsten oder 
übernächsten Jahr sehen. Insofern ist das keine 
Frage von akuter Soforthilfe, aber es ist eine 
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Frage der strategischen Ausrichtung der Wald-
bewirtschaftung in Sachsen-Anhalt in den nächs-
ten Jahren. 

 
 

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

 

Danke für die Nachfrage. Sie haben drei Punkte 
angesprochen. Das ist einmal die Frage der In-
formation. Das nehme ich gern mit und werde mir 
vortragen lassen, wie die Informationslage ist oder 
ob wir an dieser Stelle verstärken sollten. Wir 
machen das in der Landwirtschaft verstärkt. Das 
nehme ich gern als Anregung mit. 

 

Zu den Nasslagern. Das bezieht sich weniger auf 
die Dürreschäden, das bezieht sich auf die 
Sturmschäden. Diesbezüglich haben wir, glaube 
ich, vorbildlich reagiert und Nasslager eingerich-
tet. Wir sind als Landesforst immer bereit, der 
Privatwirtschaft bei der Errichtung von Nasslagern 
unter die Arme zu greifen; das ist kein Problem. 

 

Zur Förderung der Wiederanpflanzungen. Die 
Förderrichtlinie greift auch bei besonderen Ereig-
nissen. Wir haben jetzt ein besonderes Ereignis, 
wenn die Neuanpflanzungen infolge der Dürre 
beschädigt worden sind. Auch dann greift unsere 
Förderrichtlinie und wir können die Neuanpflan-
zung fördern. Im Augenblick ist in dem Fördertopf 
noch genug Geld, sodass wir da keine Sorge 
haben müssen.  

 

Aber Sie, Herr Daldrup, als erfahrener Parlamen-
tarier wissen auch, dass wir uns die Programme 
immer wieder anschauen. Wenn uns im Rahmen 
dieser Förderperiode droht, dass die Mittel aus 
diesem Fördertopf zur Neige gehen, würden wir 
versuchen, mithilfe anderer Programme, aus 
denen die Mittel nicht so gut abfließen, umzu-
steuern.  

 

Wir wissen aus Erfahrung, dass es immer Pro-
gramme gibt, aus denen die Mittel nicht gut ab-
fließen. Ich sage Ihnen gern zu, dass wir das sehr 
genau beobachten, damit wir nicht in die Situation 
kommen, dass wir die Neuanpflanzungen nicht 
fördern können. Wie gesagt, das ist im Augenblick 
weit weg. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine wei-
teren Nachfragen. - Somit haben wir die erste 
Runde der Befragung der Landesregierung be-
endet. Ich schaue in die Reihen der Fraktion DIE 
LINKE; sie wäre jetzt die nächste Fraktion in der 
Runde. 

 

(Zurufe) 

 

- Entschuldigung. Es stimmt, Sie haben heute 
angefangen. 

 

(Zurufe) 

- Ja, ich nehme das zurück. Die AfD hat heute 
angefangen. Somit hätte sie jetzt das Recht, eine 
weitere Frage zu stellen. Sind Sie auf eine weitere 
Frage vorbereitet? - Ja. Der Abg. Herr Lehmann 
hat sich gemeldet. Sie haben das Wort. 

 

 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. Ich habe damit 
jetzt gar nicht mehr gerechnet. - Aus meinem 
Metier interessiert mich das Problem der inneren 
Sicherheit. In dieser Legislaturperiode startete das 
Innenministerium eine Einstellungsoffensive bei 
der Polizei.  

 

In letzter Zeit wurde bekannt, dass immer wieder 
Polizeischüler strafrechtlich in Erscheinung getre-
ten sind, was auf Dauer in der Bevölkerung zu 
einem Verlust des Vertrauens in die Landespolizei 
führt.  

 

So wurde zum Beispiel bekannt, dass Polizei-
schüler berauscht tödliche Verkehrsunfälle oder 
einen Verkehrsunfall verursacht haben. So wurde 
bekannt, dass ein betrunkener Polizeischüler bei 
einem Einbruch vermutlich vom Dach eines Hau-
ses in den Tod gestürzt ist. So wurde bekannt, 
dass gegen einen Polizeischüler wegen eines 
Sexualdelikts durch die Staatsanwaltschaft Berlin 
ermittelt wird. 

 

Des Weiteren gibt es berechtigte Hinweise darauf, 
dass bis zu zwei Drittel der Studenten oder Aus-
zubildenden bei Modulprüfungen an der Fach-
hochschule Polizei Aschersleben mangels aus-
reichender Leistungen - wir reden hierbei nicht 
einmal von Kenntnissen der deutschen Sprache - 
durchgefallen sind. Der Konsum von Drogen 
scheint laut den Berichterstattungen unter den 
Studenten der Fachhochschule Polizei gang und 
gäbe zu sein. 

 

Mit Blick auf diese Situation frage ich die Landes-
regierung: Welche Maßnahmen für eine gelun-
gene Personalauswahl gedenkt das Ministerium 
des Innern zukünftig anzuwenden, damit sich 
solche Negativauswüchse bei der massenhaften 
Ausbildung von anscheinend völlig ungeeigneten 
Polizeianwärtern und Studenten nicht wieder-
holen? 

 

Wie viele von diesen 750 Studenten und Aus-
zubildenden der Einstellungsoffensive werden das 
Lehrziel der Fachhochschule und der Ausbil-
dungsstätte in Aschersleben erreichen und später 
dem Einsatzdienst der Polizei zur Verfügung ste-
hen? - Diese Fragen stelle ich. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister Stahlknecht kommt schon nach 
vorn, um Ihre Frage zu beantworten. - Herr Minis-
ter, Sie haben das Wort. 
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Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Herr Lehmann, 
zunächst bleibt festzustellen, dass wir über Jahre 
hinweg Tausende Polizistinnen und Polizisten 
ausgebildet haben, die ihre Prüfung hervorragend 
bestanden haben und die mittlerweile eine sehr 
gute Arbeit in diesem Lande leisten. 

 

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

 

Ja, es hat Einzelfälle gegeben, die Sie erwähnt 
haben, Polizeischüler, die sich im Rahmen ihrer 
Ausbildung nicht an das gehalten haben, was wir 
erwarten, die sogar strafrechtlich in Erscheinung 
getreten sind.  

 

Wir haben nach Kenntnis dessen unverzüglich 
gehandelt und die Betreffenden aus dem Vorbe-
reitungsdienst entlassen. Wir haben dies außer-
dem zum Anlass genommen, ein weiteres Ein-
stellungsmodul, ein psychologisches Gespräch, 
einzuführen. 

 

Aber ich sage Ihnen: Egal, wo Sie Personal ein-
stellen, und egal, welche Hürden Sie aufbauen, 
um Dinge auszuschließen, es wird nie ein Netz so 
engmaschig sein, dass Sie alles ausschließen 
können. Das Entscheidende ist, dass Sie zügig 
reagieren. 

 

Das, was Sie in Ihre Frage eingekleidet haben, ist 
eine Unterstellung, die nicht den Tatsachen ent-
spricht, Herr Lehmann. Mir ist kein Fall bekannt, in 
dem auf dem Campus der Hochschule in letzter 
Zeit Drogenkonsum festzustellen war. Deshalb 
bitte ich Sie, solche Unterstellungen in einer Fra-
ge zu unterlassen, es sei denn, Sie können diese 
belegen. - Herzlichen Dank. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Frage-
steller, unter anderem eine Nachfrage von Herrn 
Lehmann. 

 
 

Mario Lehmann (AfD):  

 

In Bezug auf diese hohe Ausfallquote der Stu-
denten und Auszubildenden an der Fachhoch-
schule Aschersleben möchte ich die Frage stellen: 
Ist geplant, das Leistungslevel an der Fachhoch-
schule entsprechend herabzusetzen, um in die 
Nähe der Zahl von 750 Auszubildenden zu kom-
men? Oder bleibt das Leistungslevel erhalten? 
Oder wie wird dem entgegengesteuert? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister. 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Wir haben nicht vor, das Leistungslevel zu sen-
ken. Wir haben die Zielzahlen, die wir uns für die 
Einstellung vorgenommen haben, erreicht und 
werden sie wieder erreichen. Meine Staatssekre-
tärin wird heute oder morgen an der Vereidigung 
von weiteren mehr als 500 neuen Kolleginnen und 
Kollegen teilnehmen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Abg. Loth, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 
Ihre Frage zu stellen. 

 
 

Hannes Loth (AfD):  

 

Herr Minister Stahlknecht, ich weise Sie auf einen 
Artikel in der „Volksstimme“ vom 26. Juni 2018 
hin, der mit „Polizeischüler mit Drogen erwischt“ 
überschrieben ist. Das zu Ihrer Unterstellung, Herr 
Lehmann würde etwas unterstellen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das war keine Frage. Herr Stahlknecht, Sie kön-
nen aber darauf reagieren. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Wissen Sie, die Wahrheit besteht auch aus dem 
Detail. Der Polizeischüler ist mit Drogen außer-
halb des Campus erwischt worden. Auch auf die-
sen Fall haben wir reagiert. Ich habe lediglich 
gesagt, dass mir an der Fachhochschule selbst - 
damit meine ich den Campus derselben - kein Fall 
bekannt ist, in dem es zu Drogenkonsum gekom-
men ist. 

 

Das sind unterschiedlich zu bewertende Tat-
sachen. Denn wenn es an der Fachhochschule zu 
Drogenkonsum gekommen wäre, müssten wir 
darüber reden, ob die Kontrolle an der Fachhoch-
schule ordnungsgemäß ist. Da das nicht der Fall 
ist, habe ich im Augenblick keinen Anlass, dar-
über auch nur im Ansatz eine Diskussion zu füh-
ren. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Danke, Herr Minister. Es gibt noch eine weitere 
Frage. - Ich weise darauf hin, dass wir nur noch 
etwa eine Minute Zeit für diesen Tagesordnungs-
punkt haben. - Herr Raue. 

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Guten Morgen, Herr Minister, ist aufgrund der 
Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, auch durch 
die Presse, auch durch Herrn Loth jetzt noch 
einmal, dass Polizeischüler tatsächlich Drogen 
konsumieren, geplant, an der Polizeischule selbst 
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Drogentests einzuführen, um herauszufinden, ob 
wir in den jetzigen Polizeischülern und zukünfti-
gen Vollzugsbeamten Personen haben, die - von 
mir auch in der Freizeit - Drogen konsumieren? 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Wir führen bei der Einstellung Drogentests durch, 
in denen festgestellt werden kann, ob jemand 
Drogen konsumiert. Das gehört dazu. Sie können 
aber in einem Rechtsstaat - dazu komme ich 
gleich in meiner Regierungserklärung - nicht ohne 
Anlass irgendjemanden einem Drogentest unter-
ziehen. Sie würden es in Ihrer Fraktion auch nicht 
chic finden, wenn ich vorschlagen würde, wir ma-
chen das ohne Grund bei Ihnen. 

 

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

 

- Dass Sie dabei sind, Herr Kirchner, weiß ich; 
aber es geht nicht. 

 

(Zuruf von der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Herr Raue, es tut mir leid, die 
60 Minuten sind abgelaufen. Ich stelle die Frage, 
ob wir den Zeitrahmen erweitern wollen; denn es 
liegen noch zwei Wortmeldungen aus dem Be-
reich vor, um eine mündliche Beantwortung zu 
bekommen.  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

Dann frage ich in die Runde: Wer stimmt dem zu, 
dass wir hiermit die Fragestunde beenden? 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Das ist mehrheitlich von allen Fraktionen so ge-

wünscht. Somit werden wir in den nächsten Ta-
gesordnungspunkt einsteigen. 

 

(Unruhe - Zuruf von Alexander Raue, AfD)  

 

- Sehr geehrter Herr Raue, Sie müssen sich ein-
mal bei den Mitgliedern Ihrer Fraktion im Ältesten-
rat darüber informieren, wie dieses Format ge-
wählt wurde. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kön-
nen wir nur auf Verständnis im Plenum hoffen, 
dass die Zeitvorgabe erweitert wird. Dann hätten 
Sie die Möglichkeit gehabt, noch einmal das Wort 
zu ergreifen. Sie sind aber nicht der Einzige, der 
sich zu Wort gemeldet hat, sondern es gibt eine 
weitere Wortmeldung. Deswegen möchte ich das 
richtigstellen. Das hat nichts mit Willkür zu tun. 
Das ist das Format, das im Ältestenrat so be-
schlossen wurde. 

 

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

                                            
 Auf der Grundlage des § 45 Abs. 4 GO.LT i. V. m. Nr. 7 des 

Beschlusses des Ältestenrates in Drs. 7/2896 werden die 
Fragen 1 bis 10 und die dazugehörigen Antworten zu Proto-
koll gegeben.  

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 2 a 

 

Regierungserklärung des Ministers für Inneres 
und Sport Herr Holger Stahlknecht zum The-
ma: „Sachsen-Anhalt: unsere Heimat, starker 
Staat, gelebter Zusammenhalt“ 

 
 
 

Sie haben das Wort, Herr Minister Stahlknecht. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ja, die Reihenfolge lautet: unsere Heimat, starker 
Staat, gelebter Zusammenhalt. Aufgrund der Vor-
kommnisse in Chemnitz, die wir, glaube ich, nicht 
unerwähnt lassen dürfen, was ich auch nicht will, 
will ich den starken Staat an den Anfang meiner 
Regierungserklärung stellen. 

 

Dieser starke Staat ist nicht ohne Grund ein 
Rechtsstaat. Und in diesem Rechtsstaat führen 
Polizeibeamte objektiv Ermittlungen bei einem 
Anfangsverdacht - unabhängig vom Geschlecht 
des Täters, unabhängig von der Nationalität des 
Täters und unabhängig von der Hautfarbe des 
Täters. Diese Polizei führt diese Verfahren unab-
hängig von einer politischen Einstellung, weil 
unsere Polizei weder auf dem linken noch auf 
dem rechten Auge blind ist. Unsere Justiz urteilt 
anhand eines Sachverhaltes - unabhängig vom 
Geschlecht, unabhängig von der Nationalität und 
ohne Ansehung der Hautfarbe. 

 

(Zuruf: Richtig!) 

 

All das ist gut, weil es gewährleistet, dass wir 
unabhängig von der Ansehung der Person das 
höchste Maß an Gerechtigkeit erfahren. 

 

Dieses Land braucht einen starken Staat, eine 
starke Polizei für die innere Sicherheit, eine starke 
Justiz, die personell so ausgestaltet ist, dass Ver-
fahren zügig geführt werden können und dass die 
Bürger in ihrer Erwartung, erlebbar Recht zu er-
fahren, bestätigt werden.  

 

Dieser Staat braucht auch eine starke Verwaltung, 
wo wir administrieren. Er muss in seinen Kernauf-
gaben stark sein und muss in diesen Kernauf-
gaben ausfinanziert sein, weil in diesen Kernauf-
gaben des Staates Vertrauen entsteht, Vertrauen 
der Bürger in den Staat.  

 

Wie bei einem Thema in der Musik ist das Haupt-
thema eben die Kernaufgabe des Staates, und 
das, was wir dann tun, sind die Variationen eines 
Themas. Diese Variationen, die der Staat hat, die-
nen der Zufriedenheit, auch der sozialen Gerech-
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tigkeit. Aber ohne Vertrauen in einen Staat wird es 
keine Zufriedenheit geben. Auch die Ausformu-
lierung sozialer Gerechtigkeit wird dann verblas-
sen. 

 

Aber, meine Damen und Herren, neben diesem 
Staat brauchen wir auch eine starke Gesellschaft. 
Wenn wir Chemnitz sehen, dann stellen wir fest, 
dass es einen Mord gibt, der von dieser Justiz so 
verfolgt wird, wie ich es gesagt habe. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen in 
Deutschland keine Selbstjustiz. 

 

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

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen in 
Deutschland keine Pogromstimmung. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen in 
Deutschland keinen Rassismus und wir brauchen 
keine Intoleranz. 

 

(Zurufe von der CDU und von der AfD)  

 

Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die 
Stimmung wankt, ist die Mitte verpflichtet, weitere 
Eskalationen zu verhindern und die Balance zu 
halten. Deshalb muss ein Ruck durch die Gesell-
schaft gehen, auch durch diese schweigende 
Mehrheit: ein Ruck zu Anstand, ein Ruck zu Tole-
ranz und auch ein Ruck, das Land in Freiheit wei-
ter gestalteten zu können.  

 

Diese Gestaltung in Freiheit beginnt dort, wo wir 
zu Hause sind, dort, wo wir uns sicher fühlen, und 
dort, wo wir uns geborgen fühlen. Dort beginnt der 
Gestaltungswille für ein Land.  

 

(Zuruf von der AfD: Wir schaffen das!)  

 

Dort, wo wir zu Hause sind, dort, wo wir uns ge-
borgen fühlen, ist unsere Heimat.  

 

Der Begriff Heimat - insofern passt das auch gut 
zu den Vorkommnissen - ist in unserer deutschen 
Geschichte überhöht, verzerrt und auch von Na-
tionalsozialisten missbraucht worden. Aber trotz-
dem ist Heimat für jeden Einzelnen immer noch 
positiv konnotiert, weil es der Ort ist, an dem er 
ankommt, der eine Ankerfunktion hat.  

 

In diesem Teil Deutschlands - das dürfen wir, 
wenn wir über Heimat reden, auch nicht verges-
sen - haben sich viele Bürgerinnen und Bürger 
nach der friedlichen Revolution wegen veränder-
ter Lebensbiografien, wegen Arbeitslosigkeit in 
ihrer eigenen Heimat fremd gefühlt.  

 

Umso erfreulicher ist die Studie der Bertelsmann-
Stiftung, die festgestellt hat, dass mittlerweile 
Sachsen-Anhalt das Bundesland ist, in dem sich 
die meisten Menschen mit ihrer Region identifi-

zieren. Das ist ein Riesenerfolg nach einer fried-
lichen Revolution.  

 

Ich denke, zu einer Regierungserklärung gehört 
auch dazu, dass wir rückblickend einmal über-
legen, wie es hier vor 28 Jahren aussah, wie die 
Infrastruktur war, welche Metamorphosen wir er-
lebt haben, wie hoch die Arbeitslosigkeit war - 
kürzlich kamen die neuen Zahlen: 7,6 % - und 
was wir erreicht haben.  

 

Ich denke, dieses Land darf mit jeder einzelnen 
Bürgerin und jedem einzelnen Bürger auch einmal 
stolz auf das sein, was in diesem Land erreicht 
worden ist.  

 

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

 

Ich wünsche mir von jedem Einzelnen in diesem 
Land auch ein stärkeres Selbstbewusstsein. 
Selbstbewusstsein hat nichts mit Überheblichkeit 
zu tun, aber Selbstbewusstsein macht einen auch 
immun gegen Anfeindungen und Versuchungen 
von rechts außen. Insofern brauchen wir eine 
selbstbewusste Gesellschaft, die weiß, was sie 
erreicht hat, und weiter gestalten kann.  

 

Diese Gestaltung passiert vor Ort, in den Ge-
meinden. Deshalb brauchen wir starke Gemein-
den in diesem Land. Wir müssen diese Gemein-
den so ausformen, dass sie lebens- und liebens-
wert sind.  

 

Wir brauchen Schulen, wir brauchen Infrastruktur, 
wir brauchen ärztliche Versorgung und wir brau-
chen Breitband. Das sind die Herausforderungen, 
um zu gewährleisten, dass keine Region als Hei-
mat in unserem Bundesland abgehängt wird. Da-
für müssen wir politisch die Rahmenbedingungen 
schaffen.  

 

Wir müssen aber auch - das haben wir getan - 
den Menschen die Chance geben, politisch teil-
zuhaben an dem, was geschieht. Denn es gibt 
eben in unserem Staat nicht „die da oben“, son-
dern jeder Einzelne in unserem Land trägt die 
Verantwortung für die Gestaltung seiner Heimat, 
seines Landes und seines Ansehens.  

 

Deshalb habe ich die große Hoffnung - denn die 
Gestaltung beginnt in der Kommunalpolitik -, dass 
wir bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr 
eine hohe Wahlbeteiligung verzeichnen  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

und sich viele der Verantwortung stellen werden, 
dieses Land in der Balance der Mitte zu halten 
und es weiter zu gestalten.  

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)  

 

Es gehört aber auch dazu - deshalb haben wir 
Quoren gesenkt; deshalb haben wir gesagt, in 
jeder Ortschaft wird es weiterhin Ortschaftsräte 
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geben -, dass wir den Menschen die Chance ge-
ben, sich über Bürgerbegehren, über Fragen und 
Rückkopplungen daran zu beteiligen, wie sie ihre 
Heimat gestalten. Denn die Gemeinde ist das 
Fundament unseres Staates. Wir gestalten in den 
Kommunen jeden Tag das Fundament unseres 
Staates und dort auch das Klima.  

 

Daher sage ich auch deutlich als Kommunalminis-
ter: Es wird keine weitere Kommunalreform in 
diesem Land geben; denn noch größere Kreise 
und noch größere Gemeinden führen zu einem 
Rückzug der Demokratie aus der Fläche.  

 

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

 

Menschen müssen erlebbar teilhaben können an 
dem, was politisch gestaltet wird.  

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

- Brandenburg und Thüringen sind mit dem Vor-
haben deshalb auch gescheitert.  

 

Also: Wir brauchen starke Gemeinden mit einer 
guten, auskömmlichen Finanzierung. Wir brau-
chen aber auch die Gestaltungsmöglichkeit als 
politische Teilhabe jedes Einzelnen.  

 

Dazu gehört auch, dass wir gelebten Zusammen-
halt haben, dass wir sagen: Wir haben diesen 
starken Staat, der aber den Menschen, der Ge-
sellschaft die Freiheit lässt, ihr Land zu gestalten.  

 

Diese Gestaltung geschieht in diesem Land durch 
viele Ehrenamtliche, die tagaus, tagein vor Ort 
ihre Regionen gestalten. Es sind die Feuerweh-
ren, die unter Einsatz ihrer Gesundheit und teil-
weise ihres Lebens nicht nur Sicherheit gewäh-
ren, sondern auch ihr Dorf gestalten.  

 

Daher sind wir gut beraten, dass wir Feuerwehren 
finanziell auch so ausstatten, dass sie bestmög-
lich ausgerüstet sind, und dass wir Menschen und 
Bürger ansprechen, dort mitzutun; denn wir müs-
sen weg von der Ich-Gesellschaft und wieder 
mehr hin zu einer Wir-Gesellschaft.  

 

Es sind die Heimatvereine, die die Tradition be-
wahren und damit Verbundenheit mit ihrer Ge-
meinde dokumentieren und die diese Gemeinde 
nach vorn bringen.  

 

Meine Damen und Herren! Es sind auch die 
Sportvereine, in denen unabhängig vom Alter die 
Möglichkeit geschaffen wird, Sport zu erleben. 
Aber es sind die vielen Ehrenamtlichen, die diese 
Rahmenbedingungen schaffen.  

 

Gerade dieses Ehrenamt in unserer Gesellschaft 
ist so wichtig für den gelebten Zusammenhalt; 
denn ein starker Staat mit einer in Freiheit agie-
renden Gesellschaft braucht einen gelebten Zu-
sammenhalt auch aus Gründen der Solidar-
gemeinschaft.  

Daher ist es wichtig, dass wir die Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass wir ausfinanzieren und 
dass wir in veränderten Zeiten auch vor Ort über-
legen, wie wir die Bedingungen verbessern kön-
nen. Wir müssen die Gemeinden stärken. Wir 
müssen als politisch Verantwortliche aber auch 
anfangen, in Metropolregionen zu denken, um 
diese Regionen weiterzuentwickeln.  

 

Eine Stadt wie Zeitz muss in einen Metropolver-
bund mit Leipzig. Dort muss es S-Bahnen geben. 
Eine Stadt wie beispielsweise Naumburg gehört 
als Regionalverband ebenfalls in einen solchen 
Verbund.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wir brauchen interkommunalere Zusammenarbeit, 
damit Verwaltung schlanker wird und mehr Geld 
für freiwillige Aufgaben zur Verfügung steht, damit 
im gelebten Zusammenhalt Heimat gestaltet wer-
den kann.  

 

Wir brauchen vor Ort auch genügend Polizei und 
Präsenz in der Fläche, damit sich die Menschen 
sicher fühlen. Die Polizei muss sichtbar sein durch 
Regionalbereichsbeamte.  

 

Es gibt heute eine Umfrage in Niedersachsen, 
wonach sich immerhin 60 % der Menschen im 
Großraum von Hannover mehr Polizei wünschen. 
Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Es ist die 
Kernkompetenz eines Staates, an der wir eben 
nicht sparen dürfen, weil ansonsten Vertrauen 
verloren geht.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
AfD) 

 

Dieser Zusammenhalt und das Vertrauen in einen 
Staat - das sind die Dinge, die wir gemeinsam 
gestalten müssen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Heimat 
ist dort, wo wir uns geborgen und sicher fühlen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Müssen wir uns 
aber auch sicher fühlen können!)  

 

Als Sicherheitsministerium gewährleisten wir mit 
gut ausgestatteten Polizeivollzugskräften, einem 
funktionierenden und funktionsfähigen Brand- und 
Katastrophenschutz sowie auch dem Verfas-
sungsschutz eine tragfähige Sicherheitsarchitek-
tur in der Fläche zum Schutz unserer Bürgerinnen 
und Bürger, zum Schutz unserer Demokratie.  

 

Wir brauchen hier den starken Rechtsstaat. Wir 
brauchen in diesem Land, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der AfD, keinen Rechtsruck.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD)  

 

Unsere Heimat ist immer dort, wo Gemeinschaft 
entsteht. Wir brauchen diesen gelebten Zusam-
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menhalt, diesen Gemeinsinn in unserer Gesell-
schaft, damit wir das Fundament unseres Staates 
weiter gestalten können.  

 

Als Sportministerium setzen wir uns für den Sport 
als zentralen Ort für Integration und Inklusion ein. 
Wir stärken die Infrastruktur des Sports im Land 
und unterstützen den Sport als Bindeglied der 
Gesellschaft. Der Sport sorgt für den sozialen Kitt 
in unserer Gesellschaft.  

 

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können und 
mitgestalten wollen; denn unsere Heimat ist nur 
dort, wo wir mitgestalten können, wo wir teilhaben 
können. Deshalb sichern wir politische Teilhabe 
und bürgerschaftliches Engagement durch Rah-
menbedingungen und Anerkennung.  

 

In diesem Sinne verstehen wir als Innenministe-
rium und als Kommunalministerium unsere Arbeit 
als Heimatgestalter, damit Heimat der Ort wird, 
den wir gemeinsam als Gesellschaft entwickeln 
und schaffen. - Herzlichen Dank.  

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Minister, für die Regierungs-
erklärung. Es gibt eine Frage. Der Abg. Herr Geb-
hardt wird diese Frage stellen. - Sie haben das 
Wort. Bitte.  

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Minister, ich habe eine Frage zu dem The-
menkomplex, den Sie intensiv bearbeitet haben, 
zu den kommunalen Strukturen. Sie sagten ja, 
dass Sie als Innenminister ausschließen können, 
dass es weitere Kommunalstrukturreformen gibt.  

 

Ich wollte Sie fragen, wie Sie rückblickend - es 
gibt ja den bekannten Spruch: hinterher ist man 
immer schlauer; dieser gilt für uns alle, weil man 
erst hinterher, mit ein bisschen Abstand, die Er-
eignisse bewerten kann - die geschaffenen kom-
munalen Strukturen bewerten, wie Sie die neu 
gebildeten Städte - so will ich sie einmal nennen - 
bewerten, die zum Teil auch künstliche Gebilde 
sind.  

 

Teilen Sie die Auffassung, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger mehr mit ihrer Ortschaft identifi-
zieren, die früher eine eigenständige Gemeinde 
war und die heute Bestandteil einer neuen, größer 
gewordenen Stadt ist, dass aber die Ortschaft 
darunter leidet, dass sie eben zum großen Teil 
nichts selbst bestimmen und selbst festlegen 
kann?  

 

Wenn Sie die Auffassung teilen, dass die Identifi-
kation mit den Ortschaften immer noch groß und 

auch vorhanden ist, sind Sie dann auch der Auf-
fassung, dass man dann den Ortschaftsräten 
mehr Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte ein-
räumen sollte, um an dieser Stelle auch, wie Sie 
sagten, auf das Heimatgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger besser zu reagieren?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, Sie haben das Wort.  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Die durchgeführten Kommunalreformen haben 
nach unserer Erkenntnis den am Anfang erhofften 
Effekt, Geld einzusparen - ich sage es einmal 
untechnisch -, nicht erbracht. Zumindest schulden 
sie mir bislang den Nachweis. Den wird es auch 
nicht geben.  

 

Es gibt aber Vorteile. Wenn Sie die Feuerwehren 
nehmen, dann stellen Sie fest: Wir können heute 
in den Gemeinden ganz anders administrieren. 
Ich war ja selbst einmal ehrenamtlicher Bürger-
meister und weiß es auch von den anderen, dass 
jeder selbst seinen Kirchturm und seine Feuer-
wehr verteidigt. Man blickte nicht nach links und 
nicht nach rechts. So war das Leben. Das können 
Sie heute anders machen.  

 

Administrativ hat sich das in diesen Strukturen 
ausgezahlt, um es einmal so zu sagen. Aber sie 
dürfen eben nicht größer werden.  

 

Wenn Sie bei Heimatgestaltung sind: Ja, Heimat 
ist die Ortschaft - am Ende und am Anfang. Des-
halb war es auch gut, dass wir jetzt im Rahmen 
der Kommunalverfassung gesagt haben: In jeder 
Ortschaft wird es weiterhin Ortschaftsräte geben.  

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Wir haben ja nichts gesagt. Also.  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Aber wir haben auch Möglichkeiten geschaffen, 
dass sie mitgestalten können. Sie müssen mitge-
stalten über kluge Entscheidungen des Gemein-
derates, weil man ihnen aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht mehr Kompetenzen übertra-
gen kann, weil sie dann andere Strukturen be-
kommen. In diesem Spannungsverhältnis muss 
das austariert werden.  

 

Ich kenne die Kritik von Ortschaftsräten - ich ha-
be eine zweiwöchige Sommertour gemacht -, 
wobei man auch sagen muss: Es sind viele noch 
Ortschaftsbürgermeister, die vorher, als die Orte 
noch selbstständig waren, Bürgermeister waren, 
aber diesem erlebten Bedeutungsverlust jetzt hin-
terherjammern. Auch das gehört gelegentlich zur 
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Wahrheit, wobei ich deren gute Arbeit damit nicht 
schmälern will. 

 

Aber ich denke, dass die Ortschaftsbürgermeister 
und die Ortschaftsräte mit den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort ihre Heimat sehr gut gestalten, 
auch in kleinen Orten. Erlauben Sie mir einmal, 
ein Beispiel dafür zu nennen, was in Sachen Hei-
matsgestaltung in den Orten passiert: 

 

Ich war in Veckenstedt. Dort wurde ein Super-
markt geschlossen und es gab in diesem Ort kei-
nen Supermarkt mehr. Dann haben sich Bürger 
auf den Weg gemacht und eine Genossenschaft 
gegründet, unterstützt von einer regionalen Bank. 
Deshalb brauchen wir kleinere Banken, regionale 
Banken, die so etwas unterstützen.  

 

Mittlerweile ist dieser Markt als ein Heimatmarkt 
mit regionalen und anderen Produkten wieder er-
öffnet worden, weil Menschen sich in einer freien 
Gesellschaft zur Gestaltung ihrer Gemeinde ge-
meinsam mit den vor Ort politisch Verantwort-
lichen auf den Weg gemacht haben, diesen Ort 
lebens- und liebenswert zu machen. Das ist ein 
Beispiel, das hoffen lässt, dass eben aus dieser 
Freiheit, die wir haben, auch der Gestaltungs-
willen entsteht, dieses Land fortzuentwickeln. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine weitere 
Frage. - Der Abg. Roi hat jetzt die Möglichkeit, 
seine Frage zu stellen. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Stahlknecht, 
Sie wissen ja, in der Politik hat die Opposition die 
Aufgabe zu überprüfen, was die Regierung macht. 
Sie haben viel geredet; wir wissen, dass Sie viel 
reden. Sie haben gesagt, was alles geändert wer-
den muss. 

 

Ich erinnere Sie aber dennoch daran, dass Sie 
und Ihre Vorgängerregierung dafür verantwortlich 
sind, dass Personal bei der Polizei abgebaut wur-
de, dass Polizeistationen geschlossen wurden, 
dass Lehrermangel herrscht, dass Grundschulen 
geschlossen wurden; in Pouch übrigens aus fi-
nanziellen Gründen, das ist protokollarisch fest-
gehalten. 

 

Für alle diese Dinge sind Sie zuständig. Dann 
stellen Sie sich hierhin, geben eine Pressekon-
ferenz zum Thema „innere Sicherheit“ und ver-
künden, dass in Bitterfeld ein Imam tätig ist, der 
neuen Antisemitismus in unsere Heimat bringt, 
wenn wir schon über Heimat reden, ich komme 
nämlich aus dieser Stadt. Dann schreiben Sie in 
den Verfassungsschutzbericht, es seien aufent-
haltsbeendende Maßnahmen eingeleitet worden. 
Aber die entsprechende Person fährt immer noch 
mit dem Mountainbike durch Bitterfeld. 

Ich frage Sie: Was machen Sie konkret, um die 
innere Sicherheit auch im Gefühl der Bürger wie-
derherzustellen? Sie kündigen an, Sie beenden 
den Aufenthalt, und nach einem Jahr ist er immer 
noch hier, der übrigens in der grünen Lunge von 
Bitterfeld vor kleinen Kindern gepredigt hat. - Das 
sind diese Fragen. 

 

Die nächste Frage haben Sie auch nicht beant-
wortet. Sie haben am 19. März ein Interview zum 
Thema der Altersfeststellung gegeben. Dort for-
derten Sie einheitliche Regeln, nahmen damit die 
Kritik der AfD auf und kündigen einen Runderlass 
an. Meine Frage ist, was wollen Sie denn konkret 
gesetzlich oder mit Ihrem Runderlass ändern, was 
über die Regelung, die jetzt schon besteht, hin-
ausgeht. 

 

Wir wissen ja, dass laut „Volksstimme“-Artikel 
über die Hälfte gelogen hat. Aber Sie haben ja nur 
bei 13 Leuten eine Altersfeststellung durchführen 
lassen. Hier ist die Frage, wie handeln Sie jetzt 
konkret in diesen beiden Fragen, Imam in Bitter-
feld und Altersfeststellung. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Stahlknecht. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Es ist immer das Gleiche. - Bei der Altersfeststel-
lung habe ich mit Frau Grimm-Benne einen Erlass 
erarbeitet, in dem steht, dass als erster Schritt 
eine qualifizierte Inaugenscheinnahme durchzu-
führen ist; das ist die erste Stufe. Wir leben in 
einem Rechtsstaat, in dem der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gilt. Wenn es bei einer qua-
lifizierten Inaugenscheinnahme Zweifel an der 
Altersangabe gibt, wird als Erstes das Gebiss 
untersucht und als nächste Schritte kann man den 
Handknochen und das Brustbein röntgen. Das ist 
die Reihenfolge und die wird eingehalten. 

 

Wenn es eben nur 13 Fälle gab, in denen es mög-
licherweise Zweifel gegeben hat, dann hat in den 
übrigen Fällen die qualifizierte Inaugenschein-
nahme durch das Personal ergeben, dass das 
angegebene Alter stimmt. So einfach ist dazu die 
Aussage. 

 

Wenn Sie Fragen zum Imam haben, dann hätten 
Sie sie vorhin in der Fragestunde stellen können, 
aber nicht im Rahmen der Regierungserklärung. 
Auch hierbei gilt, wenn ein Gefährder aus einem 
Land kommt, das als nicht sicher eingestuft wor-
den ist, können Sie ihn in dieses Land nicht ab-
schieben. Dann müssen Sie ein alternatives Land 
suchen, in das Sie abschieben können. Das ist 
die Voraussetzung.  
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Sie müssen sich, wenn Sie ein Ministerium leiten, 
im Rahmen des rechtlich Möglichen und Zulässi-
gen bewegen, und können nicht das machen, was 
Sie sich an Stammtischen ausdenken; denn das 
funktioniert dann nicht. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das ist genau das, was ich Ihnen vorhin gesagt 
habe: Wir brauchen eine Gesellschaft, die die 
Balance in der Mitte hält. Dass es Dinge gibt, die 
besser zu machen sind, das habe ich öffentlich 
auch häufiger gesagt. Ich habe in Richtung Berlin 
gesagt - das sage ich auch ganz deutlich -, dass 
es eine Tatsache ist, dass 41 % der Ausreise-
pflichtigen deshalb nicht abgeschoben werden 
können, weil die Herkunftsstaaten sie nicht zu-
rücknehmen. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Deshalb ist es die vordringliche Aufgabe der Bun-
desregierung mit einem Außenminister Maas, 
dieses Problem endlich einmal zu klären, weil das 
auch eine Frage des Vertrauens in den Rechts-
staat ist. 

 

Lassen Sie mich zum Thema „Vertrauen in den 
Rechtsstaat“ noch eines sagen: Auch das gehört 
dazu, wenn Sie Menschen das Gefühl geben 
wollen, sie sind weiter zu Hause. Wenn einer an 
dieser Stelle kritisch ist oder auch einmal Sorge 
hat, dann sollten wir uns insbesondere in diesem 
Teil Deutschlands davor hüten, ihn immer gleich 
als Rechtsaußen darzustellen und damit mundtot 
zu machen. Denn damit kopple ich die Menschen 
auch von der Gestaltung ihres eigenen Staates 
ab. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Mir liegen jetzt noch 
zwei Wortmeldungen vor, die würde ich noch zu-
lassen. Aber ich weise darauf hin, dass wir gleich 
in der Aussprache sind. 

 

(Daniel Roi, AfD, begibt sich zu einem Mi-
krofon) 

 

Herr Roi, Sie sind nicht dabei. Ich habe zwei wei-
tere Fragen aus Ihrer Fraktion. Wenn ich nicht 
darauf achte, dann laufen uns die zeitlichen Vor-
gaben, die wir uns selbst gegeben haben, aus 
dem Ruder. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Wir haben gleich noch die Aussprache zu der Re-
gierungserklärung. Sie brauchen gar nicht unruhig 
zu werden. Es können noch zwei Fragen aus Ihrer 
Fraktion gestellt werden. Von den anderen Frak-
tionen liegen gar keine Wortmeldungen vor. 

 

(Zurufe von der AfD) 

- Bitte? 

 

(André Poggenburg, AfD: Er hat eine Nach-
frage!) 

 

- Zu der Frage, die Sie eben gestellt haben? - 
Dann bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich versuche es noch einmal sachlich. Sie haben 
uns jetzt Stammtischparolen und alles Mögliche 
vorgeworfen. 

 

Herr Stahlknecht, Sie haben eigentlich das Pro-
blem selbst gerade angesprochen. Sie haben ge-
sagt, offensichtlich gab es nur in 13 Fällen Zwei-
fel. Die Praxis - das haben wir in Deutschland nun 
leidvoll gesehen; ich nenne noch einmal das Bei-
spiel Kandel -, hat gezeigt, dass dieses Verfahren 
so nicht funktioniert hat, weil eben die Behörden 
vor Ort offensichtlich bei ihrer Inaugenscheinnah-
me alles das, was Sie erzählt haben, nicht richtig 
gehandhabt haben. Aus diesem Grunde haben 
wir ja auch gefordert, dass von Landesseite die 
Regeln straffer gestaltet werden und dass alle 
überprüft werden. 

 

Das genau war der Unterschied zu dem, was Sie 
jetzt hier gesagt haben. Denn darin liegt auch der 
Knackpunkt. Das haben Sie in dem Interview 
auch gesagt. Die Frage ist nur, wie wollen Sie 
konkret an dieses Problem herangehen. 

 

Zum Thema Imam. Nicht ich, sondern Sie haben 
auf der Pressekonferenz gesagt und schreiben es 
in den Verfassungsschutzbericht, dass Sie auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen einleiten. Nicht 
wir waren das, Sie waren das. Dann müssen Sie 
sich nicht wundern, wenn die Leute sich dann 
darüber wundern, 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, stellen Sie bitte jetzt Ihre Nachfrage. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

dass der Aufenthalt nach einem Jahr immer noch 
nicht beendet ist. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, ganz kurz. Sie haben um die Gelegen-
heit zu einer kurzen Nachfrage gebeten. Sie dür-
fen jetzt nicht noch einmal alles wiederholen. Stel-
len Sie Ihre kurze Nachfrage, ansonsten sind jetzt 
die beiden anderen Fragesteller an der Reihe. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Herr Stahlknecht redet viel, aber es ändert sich 
nichts an den Tatsachen im Land. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich weise darauf hin, dass das keine Frage war, 
sondern eine Kurzintervention. Ich denke, das war 
an dieser Stelle eigentlich nicht zulässig. - Wir 
haben jetzt noch zwei weitere Fragesteller, Herrn 
Poggenburg und Herrn Farle. Ich bitte darum, 
dass wir dann zum Ende kommen und in die Aus-
sprache eintreten können. - Herr Poggenburg. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Minister, Sie haben zu Anfang Ihrer 
Erklärung mehrfach den starken Staat ange-
sprochen. Das klingt gut; das wäre auch gut. Aber 
bitte nehmen Sie zur Kenntnis, ein vollkommen 
grenzenloser Staat kann niemals ein starker Staat 
sein. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Genau an dieser Stelle beginnt das Problem. - 
Vielen Dank. Das war eine Kurzintervention. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das war eine Kurzintervention. Sie können darauf 
erwidern, müssen es aber nicht. - Herr Farle, bitte 
stellen Sie Ihre Frage. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Stahlknecht, es ist klar: Die 
Kommunalwahlen stehen an, die Landtagswahlen 
stehen an. Ich möchte Sie jetzt eigentlich nur 
fragen, was sich in Ihrer politischen Arbeit ändern 
wird, damit den schönen Worten auch Taten fol-
gen werden. Denn die Menschen interessieren 
sich eigentlich nicht für die Worte, sondern - und 
ich sage: Gott sei Dank - für die Taten und mes-
sen die Politiker genau an diesen Taten, die prak-
tisch sichtbar werden. Was werden wir zur Ver-
stärkung der Sache machen, damit wir in der Aus-
länderfrage endlich ein Stück weiterkommen, in 
Sachen Abschiebung, in Sachen Straftäter her-
auszubringen usw.? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Wenn Sie meiner Erklärung zugehört haben, dann 
wissen Sie, dies war eines von mehreren The-
men. Sie können immer nur ein Thema. Ich habe 
dargestellt, was wir für die Feuerwehren getan 
haben, ein 100-Millionen-€-Programm. Ich habe 
gesagt, was wir für den Sport geleistet haben. 
Allein bis zum Jahr 2016 sind 111 Millionen € in 
den Sport geflossen. Ich habe gesagt, wie wir 
Gemeinden entwickelt haben und wie sich dieses 
Land in 28 Jahren entwickelt hat. 

Sie sind die Partei des Defätismus. Sie sollten 
wenigstens einmal erwähnen, was in diesem Lan-
de gut gelaufen ist und auch gut läuft. 

 

Was Abschiebungen angeht, wir schieben ab im 
Rahmen des Möglichen. Wir haben die Zahl der 
Einstellungen bei der Polizei erhöht. Darüber ha-
ben wir vorhin gesprochen. Wir verzeichnen eine 
sinkende Zahl an Straftaten bei einer höheren 
Aufklärungsquote. Das sind alles Erfolge, die sich 
vorzeigen lassen. 

 

Gehen Sie davon aus, dass wir die entsprechen-
den Forderungen auch aufstellen, damit die siche-
ren Herkunftsstaaten die Menschen zurückneh-
men. Und wir schieben auch Gefährder ab. Ge-
hen Sie davon aus, dass nicht jede Abschiebung, 
die wir vornehmen, in der Zeitung steht; dafür gibt 
es ganz bestimmte Gründe. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister, für ihre Regierungs-
erklärung.  

 
 

Wir steigen nunmehr ein in den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 2 b 

 

Aussprache zur Regierungserklärung 

 
 
 

Im Ältestenrat wurde die Redezeitstruktur „F“, also 
120 Minuten, vereinbart. Reihenfolge und Rede-
zeiten sind wie folgt: AfD 26 Minuten, SPD elf 
Minuten, DIE LINKE 16 Minuten, die GRÜNEN 
fünf Minuten und CDU 31 Minuten. 

 

Bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, 
habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen 
und Schüler des Fallstein-Gymnasiums Oster-
wieck recht herzlich bei uns im hohen Hause zu 
begrüßen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Ich erteile nunmehr dem ersten Redner in der 
Aussprache das Wort. Das ist Herr Kirchner für 
die AfD-Fraktion. Sie haben das Wort, bitte. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank Frau Präsidentin. - Werte Abgeord-
nete! Hohes Haus! Immer wenn man denkt, es 
geht nicht schlimmer, kommen Sie, Herr Minister, 
mit einer solchen Rede um die Ecke, die teilweise 
schon sehr nachdenklich macht, und das nicht 
gerade im positiven Sinne. 

 

Man könnte jetzt ganz populistisch, wie Sie es 
teilweise auch getan haben, die Überschrift aus-
einandernehmen. „Sachsen-Anhalt: unsere Hei-
mat, starker Staat, gelebter Zusammenhalt“. Un-
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sere Heimat - da sitzen nun einige auf der linken 
Seite, die sie gerne abschaffen wollen. Der starke 
Staat wurde von einigen Parteien, die hier sitzen, 
kaputtgespart. Und der gelebte Zusammenhalt? - 
Da sollte man sich schon einmal fragen, ob Frau 
Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik nicht einen Riss 
durch die gesamte Gesellschaft und durch ganze 
Familienstrukturen zu verantworten hat. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Wir 
schaffen das!) 

 

Man könnte es so machen, aber wir machen es 
nicht so. 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, für wen hielten 
Sie eigentlich diese Erklärung? Für die Bürger 
unseres Landes, also für die, die schon länger 
hier leben, oder für die, denen sie es attraktiv 
machen wollen, dazu zu kommen? 

 

Für Ihren Herrn Ministerpräsidenten, der zuletzt 
die Berliner Debatte um die Zukunft der inneren 
Sicherheit Deutschlands im MDR als Sommer-
theater bezeichnete? Für Ihre Koalitionspartner, 
die sich selbst gerade herunterfahrenden Sozial-
demokraten und die nur noch knapp über 5 % 
hüstelnden GRÜNEN?  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Mindes-
tens!) 

 

Für DIE LINKE hier im Haus? - Ich vermute, eher 
nicht. 

 

Für die Opposition, also für meine Fraktion? - 
Diesen Vorwurf dürfen Sie sich sicherlich heute 
noch gefallen lassen. Für die paar Mitglieder der 
CDU-Fraktion hier im Haus, die sich soeben viel-
leicht dachten: Heimat - endlich darf man sich 
wieder trauen? Oder war es vielleicht doch eher 
eine Wahlkampfrede? 

 

Schließlich sind Sie eines der Gesichter der CDU 
hier im Land; die Bürger kennen Sie in dieser 
Rolle. Die nächsten Kommunalwahlen stehen 
kurz vor der Tür. Da ergibt es schon Sinn, dass 
Sie als Heimatgestalter die Aufgaben des Kom-
munalministeriums hier so stark in den Fokus 
nehmen. 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, Ihre Rede war 
voll des Nachdenkens und der reinen Absichts-
erklärungen, sodass Sie sie Ihrem Redenschrei-
ber eigentlich noch einmal zum Überarbeiten ge-
ben müssten. 

 

(Holger Stahlknecht, CDU: Das war frei ge-
sprochen, mein Lieber!) 

 

- Ja, ich beziehe mich hier aber auch auf die Re-
gierungserklärung. 

 

Zu den Widersprüchen, welche zu finden waren, 
komme ich gleich noch. Nehmen wir einmal ein 

paar beispielhafte Aussagen aus der Regierungs-
erklärung heraus. 

 

(Oh! bei der CDU) 

 

In dieser lesen wir „Daher muss es doch unser 
Anliegen sein […]“ oder „Die politische Aufgabe 
besteht darin […]“ oder „Darüber hinaus hilft […]“ 
und - hier noch ganz glasklar - „Mit der Auf-
stockung der Zahl der Polizeivollzugskräfte […] 
wollen wir die sichtbare Sicherheit landesweit 
gewährleisten und steigern“. Das sollte Beleg 
genug für das sein, was ich soeben über Nach-
denken und Absichtserklärungen sagte. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, Sie sind am 
Drücker. Sie brauchen nicht lange darüber nach-
zudenken, worin die Aufgabe besteht oder was 
helfen würde. Sie brauchen uns auch nicht zu 
erzählen, was Sie wollen. Wir wollen sehen, dass 
die Sicherheit im Land gewährleistet wird. Wir 
hätten gerne gehört: „Wir werden wirtschaftliche 
und soziale Rahmenbedingungen schaffen.“ oder 
„Wir werden den ländlichen Raum unterstützen.“ 

 

(Holger Stahlknecht, CDU: Das machen wir 
doch auch! - Zuruf von Angela Gorr, CDU) 

 

- Das machen Sie auch, ja? Aber wir möchten 
gerne einmal hören, dass man es einfach auch 
macht. Sie sehen doch gerade, wie gut das in 
Österreich funktioniert. Bei Ihren eben vorge-
brachten Ausführungen zur kommunalen Selbst-
verwaltung ging es doch auch. Genau das meinte 
ich. Dort wird etwas gemacht, dort wird gehandelt. 
Warum sehen wir diesen Tatwillen nicht auch in 
den anderen Bereichen - bei der inneren Sicher-
heit, der Teilhabe oder bei dem Thema Zuzug? 

 

Nebenbei: Ist es nur mir aufgefallen, dass bei den 
Ausführungen des Herrn Innenministers zwar von 
Zuzug gesprochen wurde, aber an keiner Stelle 
das Wort „Rückführung“ zu hören war? - Noch 
einmal, Herr Minister: Sie sind am Drücker. Sie 
und Ihre Kollegen haben das Heft des Handelns 
für ein besseres Sachsen-Anhalt in der Hand. 
Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung. Selbstver-
ständlich meine ich die Verantwortung nach Max 
Weber. Gesinnungsethik hatten wir in den letzten 
Jahren mehr als genug. 

 

Nun noch ein paar Worte zu den bereits ange-
sprochenen Widersprüchen, für die einige Bei-
spiele aus Ihrer Regierungserklärung reichen 
sollten. Aus Ihrer Sicht sind für die zukunftsfeste 
Gebietsreform keine grundlegenden Veränderun-
gen mehr nötig. Alles gut. Oder etwa doch nicht? 

 

Ihren Ausführungen folgend war die Wiederver-
einigung verbunden mit Identitätsbrüchen und 
Entwurzelungen vor Ort, die bis heute nach-
wirken. Ich meine, die rein strukturelle Zusam-
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menlegung von 37 Landkreisen zu 14 hat nicht 
wirklich heilend gewirkt. Wie meinte doch Kolle-
ge Hövelmann, damals selbst noch Minister? - Ich 
zitiere:  

 

„Ich bin überzeugt, die Kreisgebietsreform 
ist ein Rohrkrepierer.“  

 

Weiter meinte er, sie sei ein Kind, das in schwa-
chen Stunden entstanden sei. 

 

Sie, Herr Stahlknecht, benennen so etwas mit den 
Worten „langfristige und planbare Gestaltung“ so-
wie „Kontinuität und Verlässlichkeit“.  

 

(Minister Holger Stahlknecht: Ja!) 

 

Ihre Ansicht steht für uns im Widerspruch mit der 
Wirklichkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie meinten soeben, dass es die Aufgabe des 
Kommunalministeriums sei, Rahmenbedingungen 
für leistungsstarke Gemeinden zu schaffen. Diese 
sollen unter anderem auskömmlich finanziert sein. 
Sie wissen, dass derzeit 29 Verfahren anhängig 
sind, in denen Kommunen gegen die Kreisumlage 
klagen. Im Bund türmen sich die Überschüsse: 
48 Millionen € allein im ersten Halbjahr. 

 

(Tobias Krull, CDU: Milliarden! Schreiben 
Sie bitte die richtigen Zahlen!) 

 

- Milliarden, Entschuldigung. - Wenn wir nicht bald 
ein Entschuldungsprogramm auf die Beine stellen, 
wird es nicht mehr lange dauern, bis die ersten 
Gemeinden zusammenbrechen. 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, dass die von 
Ihnen gelobte Gebietsreform in Wirklichkeit fehl-
geschlagen ist, habe ich bereits gesagt. Einiges 
hat sich damals verschlechtert, nur weniges ver-
bessert. Die Reform war das Gegenteil von Bür-
gerfreundlichkeit. Bewährte Strukturen wurden 
zerschlagen, Identität wurde zerstört und die Poli-
tikverdrossenheit wurde erhöht. Ob Bauantrag 
oder Führerschein: In weiten Teilen des Landes 
müssen Bürger längere Wege in Kauf nehmen. 
Trotzdem laufen die Kosten aus dem Ruder. 

 

Einen weiteren Widerspruch denke ich, an ande-
rer Stelle erkannt zu haben. Bereits der Titel Ihrer 
Erklärung beinhaltet den „starken Staat“. Im Laufe 
Ihrer Ausführungen kommen Sie darauf zurück. 
Auch wenn Sie sich in Ihrer Rede vielleicht auf die 
Sicherheit im Land bezogen, steht Ihr „starker 
Staat“ im Widerspruch zu Ihrer Aussage hinsicht-
lich der kommunalen Selbstverwaltung als - Zitat - 
„Gegenpol zur staatlichen Reglementierung“. 

 

Man muss sich schon entscheiden, welche Rei-
henfolge es denn nun sein soll: Region, Nation, 
Europa - oder doch lieber andersherum? - Das 
Thema Europa - wem ist es noch aufgefallen? - 
haben Sie dieses Mal übrigens komplett ausge-

blendet. Ich denke, Sie wollten uns damit einen 
weiteren Angriffspunkt ersparen. Aber bleiben Sie 
gespannt, ich habe noch einiges gefunden. 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, Sie haben 
selbstverständlich recht, wenn Sie sagen, dass 
die Sicherheit der Bevölkerung zu den ureigenen 
Aufgaben des Staates gehöre. Der Staat ist in der 
Pflicht, die Bürger unseres Landes sichtbar und 
erlebbar zu schützen. Aber mehr noch: Die Bürger 
müssen sich auch sicher fühlen. 

 

Einen oder zwei Beamte mehr im Einsatz zu se-
hen oder eine zusätzliche Streife bei ihrer Fahrt 
zu erleben, erzeugt noch lange kein ausreichen-
des Sicherheitsgefühl. Denn solange wir beinahe 
jeden Tag hören und lesen, was in unseren Städ-
ten und auf unseren Straßen Kriminelles passiert, 
fühlen sich die Bürger einfach nicht sicher. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Chemnitz - wir haben gehört, es wurde ange-
sprochen - ist das beste Beispiel dafür; aber leider 
nur eines von Tausenden. Und ja, wir lehnen 
Selbstjustiz ab. Und ja, wir lehnen Gewalt gegen-
über Polizeikräften grundsätzlich ab. Aber ja, wir 
verstehen auch die Bürger, die zu Tausenden in 
Chemnitz auf die Straße gehen und friedlich 
gegen diese unhaltbaren Zustände demonstrie-
ren. Auch das ist gelebte Demokratie. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

Sie alle kennen die unzähligen Berichte über 
Straftaten gegen das Leben, über Vergewalti-
gung, sexuelle Belästigung, Kindesmissbrauch, 
Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Rausch-
giftdelikte und hauseigenen politischen und impor-
tierten Extremismus und Terrorismus. 

 

Nun kann man, wie es der Herr Innenminister 
macht, sagen, dass sich der Grad der Sicherheit 
faktenbasiert anhand von Statistiken zeige. Viel-
leicht vermitteln diese Statistiken das Bild, dass 
es gut ist oder zumindest besser wird. Doch was 
zeigen diese ganzen Statistiken nicht? - Sie zei-
gen nicht, was dahinter steht.  

 

Für mich steht hinter jedem Mord, jedem Tot-
schlag, jeder Vergewaltigung, jeder Nötigung, 
jedem missbrauchten Kind ein Schicksal - das 
Schicksal der Betroffenen selbst und das ihrer 
Familie, Freunde und Bekannten. Diese Schick-
sale werden in keiner Statistik erfasst. Deshalb 
taugen Statistiken auch nicht, um gegenüber den 
Bürgern in unserem Land zu argumentieren, dass 
sie sicher seien. Gefühlt ist dies nun einmal an-
ders - ob man das will oder nicht, Herr Innen-
minister. 

 

Zum Thema der gefühlten Sicherheit im Lande 
habe ich noch ein Beispiel. Wie die „Mittel-
deutsche Zeitung“ vor einiger Zeit berichtete, 
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hat sich allein im Saalekreis die Zahl der kleinen 
Waffenscheine binnen zwei Jahren mehr als ver-
doppelt. Für uns ist klar, die steigende Zahl an 
Waffenscheinen und Waffenbesitzern steht in 
eindeutigem Zusammenhang mit der fragilen Si-
cherheitslage in diesem Land. Für die Bürger 
kommt die gefühlte Sicherheit vor der tatsäch-
lichen, welche in Ihren Statistiken abgebildet wird. 

 

Nehmen wir zum Vergleich eine normale Familie, 
also Mann, Frau und Kinder. Statistisch sind die 
meisten Eltern sicherlich gute Eltern. Sie küm-
mern sich um ihre Kinder, geben Schutz, ernäh-
ren, bilden aus, erziehen. Aber dass sich das Kind 
tatsächlich sicher und geborgen fühlt, ist nicht in 
jedem Fall gesagt. 

 

Herr Innenminister, ich habe zwar arge Zweifel, 
doch nehme ich Sie beim Wort. Tun Sie alles 
dafür, um Straftaten zu verhindern, und leisten Sie 
Präventionsarbeit.  

 

Ausdrücklich teile ich Ihre ehrenden Worte an 
die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren und 
die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen. Ich 
schließe mich an und bedanke mich zusätzlich 
bei den Tausenden Freiwilligen im Land für ihren 
ehrenvollen Dienst an unserer Gemeinschaft. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dass es entgegen Ihren Aussagen um die Feuer-
wehren im Land gerade nicht allzu gut bestellt ist, 
zeigt sich daran, dass wir morgen unter dem 
Tagesordnungspunkt 12 zwei Anträge behandelt 
werden, die die Leistung der Feuerwehren dauer-
haft sichern, die Feuerwehren ehren und mit 
messbaren Taten unterstützen sollen. Ich bin auf 
Ihre Ausführungen zu diesen Anträgen sehr ge-
spannt. 

 

Werte Kollegen! Herr Innenminister, wie bereits 
eingangs meiner Ausführungen erwähnt, gab es 
während Ihrer Rede sicherlich einige CDU-Abge-
ordnete, die die inflationäre Nutzung des Begriffs 
Heimat als, sagen wir mal, wichtiges Signal sa-
hen. Wie das bei den linken Fraktionen ankam, 
das werden wir ja gleich noch hören.  

 

Da Sie soeben Gelegenheit hatten, Ihre Definition 
des Heimatbegriffs vorzutragen, folgt nun die 
unsrige. Denn vieles von dem, was Sie sagten, 
hat mit einer wohlüberlegten Definition und einer 
fundierten Herleitung des Begriffs Heimat wenig 
zu tun. Auch ich werde den Begriff im folgenden 
Abschnitt meiner Rede häufig nutzen. Der Unter-
schied ist, dass wir damit einen ernsten und auf-
rechten Umgang pflegen. Für uns ist der Begriff 
Heimat keine Floskel und kein Fangnetz zum 
Fischen von Wählerstimmen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Heimat ist ein sehr deutsches Wort. Es lässt 
sich schwer in andere Sprachen übersetzen. Die 

Germanen sagten zum eigenen Haus und Hof 
„heimod“. Herder meinte, „Heimat ist da, wo man 
sich nicht erklären muss.“ Das bedeutet, dass 
Heimat für das Individuum wie für die Gemein-
schaft ein Ganzes aus Raumbezug und natürli-
chen wie kulturellen Gegebenheiten ist, in das 
man hineingeboren wird; vielleicht auch hinein-
wachsen kann. Eine wichtige Rolle spielen die 
Verknüpfung mit der Kindheit sowie die Poesie 
des Gewachsenen und Gewordenen. Das erklärt 
den starken gefühlsmäßigen Bezug der Men-
schen zu ihrer Heimat und die Probleme, eine 
zweite Heimat zu finden. 

 

Der Heimatbegriff ist ein konservativer. Die Mobi-
lisierung der Menschen in Europa und die Zerstö-
rung der ökologischen Systeme, die mit der indus-
triellen Revolution einsetzte, ließ die ersten Um-
welt- und Heimatschutzbewegungen - allesamt 
stark konservativ - entstehen. Umweltschutz und 
Heimatschutz sind urkonservative Themen.  

 

Linke und Liberale sahen den Begriff schon bald 
als ein Relikt. Im Zuge der Modernisierung würde 
dieser zwangsläufig verschwinden. Denn, so Lin-
ke und Liberale, die Betonung von Herkunft und 
Bindung habe eine negative Wirkung auf den 
Menschen, und davon solle man sich schnellst-
möglich emanzipieren. 

 

Seit einiger Zeit wird versucht, den Heimatbegriff 
neu zu besetzen. Dabei wird regelmäßig ausge-
blendet, dass Heimat immer eine relative Ho-
mogenität der Gemeinschaft und ihres Lebens-
raums voraussetzt. Die Anthropologie wird bei 
den meisten Neudeutungen des Begriffs Heimat 
komplett ausgeblendet. Heimat ist mehr als nur 
ein Wort. Heimat ist die Liebe des Eigenen. Hei-
mat bedeutet Geborgenheit, Freundschaft, Fami-
lie, Freiheit, kulturelles Erbe und nicht zuletzt Tra-
dition. 

 

Wir haben die Pflicht, die Heimat zu schützen, 
ihre Werte aufrechtzuerhalten und an unsere Kin-
der und Kindeskinder weiterzugeben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Heimat ist nichts Beliebiges, nichts von gestern 
oder vorgestern. Heimat hat nichts zu tun mit Blut 
und Boden, wie ich es in Ihrer Erklärung las. Si-
cherlich grenzt der Begriff auch aus. Wichtiger 
aber ist, dass Heimat das Gute und Bewahrens-
werte im Inneren schützt. 

 

Noch ein weiter Punkt Ihrer Erklärung, Herr Mi-
nister, bereitet mir Sorgen. Sie fordern ein moder-
nes und passgenaues Einwanderungsgesetz. 
Zwar ist in Bezug auf Einwanderung und Asyl 
der Status quo nun wirklich reformbedürftig. 
Doch möchte ich kein Einwanderungsgesetz er-
leben, das aus der Feder einer schwarz-roten 
oder schwarz-rot-grünen Regierung stammt. Viel-
leicht kommen Sie ja noch darauf, mit welchem 
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Partner man ein solches Gesetz schmieden könn-
te. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht) 

 

Sie sprachen soeben auch über eine gut überleg-
te Zuwanderungspolitik. Meinten Sie damit die 
Idee, bereits abgelehnten Asylbewerbern durch 
die Hintertür eine neue Bleibeperspektive zu er-
öffnen? - Sie unterstützten ja zuletzt den Vorstoß 
des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, 
abgelehnte Asylbewerber über ein neues Einwan-
derungsgesetz doch wieder einzubeziehen. 

 

Meine Damen und Herren! Asyl ist ein Schutz auf 
Zeit vor Verfolgung. Wenn keine weitere Gefahr 
mehr besteht oder ohnehin nie bestanden hat, 
dann müssen diese Menschen wieder in ihre 
Heimat zurückkehren. 

 

Herr Innenminister, hängt Ihr Wunsch nach einer 
Aufweichung der Gesetzgebung vielleicht damit 
zusammen, dass die Abschiebequoten in Sach-
sen-Anhalt katastrophal sind? Oder wollen Sie 
eigentlich gar nicht abschieben und tun alles da-
für, dass die irgendwie hier Ankommenden auch 
irgendwie hier bleiben können? 

 

Im Juni 2015 gaben Sie der „Mitteldeutschen Zei-
tung“ ein Interview. Die Schlagzeile verriet schon 
damals, wo die Reise hingehen soll. In diesem 
Interview sagten Sie, Sachsen-Anhalt könne bis 
zu 15 % Ausländer verkraften. Schon damals - da 
stand Deutschland noch vor dem absoluten Kon-
trollverlust an seinen Grenzen, also noch vor der 
Flut - meinten Sie, dass wir Zuwanderer gezielt 
anwerben müssten. Anscheinend hat sich Ihre 
Auffassung dazu in den letzten drei Jahren nicht 
wirklich verändert. Für Sie scheint Zuwanderung 
immer noch das Thema der Zukunft zu sein. 

 

Derzeit haben wir in Sachsen-Anhalt einen Aus-
länderanteil von 4,6 %. In Zahlen sind das unge-
fähr 100 000 Personen. Soll Sachsen-Anhalt auf 
Ihre 15 % Ausländer kommen, müssten hier noch 
mal ca. 230 000 Neubürger ankommen. Das sind 
in etwa so viele, wie ganz Magdeburg an Einwoh-
nern hat. Herr Innenminister, das kann nicht Ihr 
Ernst sein. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wie meinte Altkanzler Schmidt schon 1981: „Wir 
können nicht mehr Ausländer verdauen [...]“. Und 
der war Sozialdemokrat. 

 

Wie der MDR am 28. August berichtete, ergab 
eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap, 
dass meiner Partei - der AfD - bzw. meiner Frak-
tion die höchsten Kompetenzwerte im Bereich der 
Bekämpfung von Verbrechen und Kriminalität - 
Stichwort innere Sicherheit - zugeschrieben wer-
den. Uns freut das und für Sie hier im Hohen 
Haus ist das vielleicht ein Wink mit dem Zaun-
pfahl. 

Bisher haben Sie unsere parlamentarischen Initia-
tiven zur inneren Sicherheit mehrheitlich abge-
lehnt. Vielleicht machen Sie sich zukünftig einmal 
die Mühe und versuchen zu verstehen, was wir 
fordern, um die Lage im Land nachhaltig zu ver-
bessern. Oder Sie haben es bereits verstanden 
und fassen den Mut und stimmen auch einmal 
zu, wenn meine Fraktion einen Antrag stellt. Die 
Mehrheit der Bürger im Land würde es Ihnen 
danken. Sie können das nachher beim Antrag zu 
den sicheren Herkunftsstaaten gleich unter Be-
weis stellen. 

 

Was den angesprochenen Rechtsruck angeht: 
Dieses Land wurde in den letzten Jahren so weit 
nach links verschoben, dass eine Kurskorrektur 
definitiv nicht schaden kann. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

Wenn wir das, was Sie als Rechtsruck bezeich-
nen, noch zweieinhalb Jahre weiter in diesem 
Land gestalten, kommen wir wieder genau in der 
Mitte an, und da gehören wir auch hin. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sehr geehrter Herr Minister! Ich komme noch ein-
mal auf den Begriff Heimat zurück und schließe - 
nicht ohne eine kleine Anmerkung zu machen - 
mit Worten Christoph Türckes: „Solange das Ge-
fühl, das sich Heimweh nennt, bei kleinen und 
großen Kindern“ - und wer ist schon hundertpro-
zentig erwachsen - „nicht ausstirbt, gibt es keinen 
vernünftigen Grund, das Wort Heimat aus der 
deutschen Sprache zu tilgen.“ Dem möchte ich 
hinzufügen: oder den Begriff umzudeuten oder für 
sein eigenes politisches Kalkül zu instrumentali-
sieren. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Das machen nur 
Sie!) 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kirchner. - Wir kommen zum 
nächsten Redner, und zwar spricht für die SPD-
Fraktion Herr Erben. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Zunächst herzlichen Dank an Minister 
Stahlknecht für seine Regierungserklärung zu die-
sem Thema; denn diese gibt uns Gelegenheit, 
hier im Landtag von Sachsen-Anhalt die Debatte 
darüber zu führen, was für uns Heimat ist.  

 

Elf Minuten sind nicht viel; trotzdem will ich ein-
leitend darauf hinweisen, dass ich zwei Orte ha-
be, die ich meine Heimatorte nenne. Von meinen 
50 Lebensjahren habe ich die ersten 20 Lebens-
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jahre in Thüringen gelebt, wuchs dort in der Rhön 
in herrlicher Landschaft auf, allerdings auch nur 
wenige 100 m von der unüberwindlichen inner-
deutschen Grenze entfernt.  

 

Vor mehr als 30 Jahren kam ich, nicht freiwillig, da 
zur NVA eingezogen, in meine heutige Heimat-
stadt Weißenfels. Ich konnte mir damals nicht 
vorstellen, dass dieser Ort jemals meine Heimat 
werden könnte. Keinen Tag länger als unbedingt 
nötig wollte ich in dieser Stadt, umgeben von 
Buna, Leuna und auch von Tagebauen, verbrin-
gen. Es kam völlig anders. Hier in Sachsen-Anhalt 
ist heute meine Heimat. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Über 
das, was Heimat ist, tobt seit Monaten eine hef-
tige politische Auseinandersetzung in Deutsch-
land.  

 

Was ist Heimat für mich? - Eigentlich ist es ganz 
einfach: Heimat ist dort, wo ich zu Hause bin, 
wo ich mich wohlfühle, Freunde habe und jeden 
Winkel wie meine Westentasche kenne.  

 

Doch Heimat ist eben nicht nur ein Ort. Heimat ist 
auch ein Gefühl. Es bedeutet, geborgen zu sein, 
sich wohlzufühlen, sich sicher zu fühlen. Die meis-
ten fühlen sich sicherlich in ihrer Familie gebor-
gen. Kinder fühlen sich in der Kindertagesstätte 
geborgen, dann in der Schule. Später gehören 
zum Geborgensein sicherlich auch eine ordent-
liche medizinische Versorgung und die Gewiss-
heit, im Alter ordentlich gepflegt zu werden. All 
das muss auch im ländlichen Raum verfügbar 
sein. Das müssen wir erhalten. Dort, wo es Defi-
zite gibt, müssen diese, vor allem auch im länd-
lichen Raum, beseitigt werden. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Für die allermeisten Menschen ist Heimatort dort, 
wo sie sich wohlfühlen. Dieses Sichwohlfühlen ist 
an eine Voraussetzung geknüpft, die die Politik 
schaffen kann, aber eben nicht nur die Politik. 
Menschen wollen, dass es ihnen in ihrem Ort gut 
geht, und sie wollen hier die entsprechenden Be-
dingungen dafür schaffen. Dort und auf diese 
Weise entsteht erstens Engagement in den Schu-
len, bei der freiwilligen Feuerwehr, im Heimatver-
ein, im Sportverein oder auch im Gemeinderat. 
Dort wird Heimat gestaltet. Fährt ein Bus? Wann 
verlieren wir das lahme Internet? Praktiziert bei 
uns noch ein Arzt? Ist das Vereinsleben intakt? - 
Dieses Engagement für die Heimat ist oft der 
Anfang von Politik. Ich sage daher: Ohne Heimat 
keine Demokratie. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

In der Heimat wachsen Demokraten heran. Wenn 
Demokratie aus dem Möglichmachen von Heimat 
für viele Menschen besteht, dann ist Demokratie 
auch erfolgreich. Deshalb ist der Heimatbegriff ein 

zutiefst demokratischer, ja sozialdemokratischer 
Begriff.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Im linken Spektrum lehnt man das Wort Heimat 
oft wegen einer vermeintlich nationalistischen 
Färbung ab. Die sozialdemokratische Bedeutung 
von Heimat hat mit Nationalismus absolut nichts 
zu tun.  

 

Johannes Rau sagte einmal - ich zitiere -: 

 

„Ich will nie ein Nationalist sein, aber ein 
Patriot wohl. Ein Patriot ist jemand, der sein 
Vaterland liebt, ein Nationalist ist es je-
mand, der die Vaterländer der anderen ver-
achtet. Wir aber wollen ein Volk der guten 
Nachbarn sein, in Europa und in der Welt.“ 

 

Deshalb müssen wir den Heimatbegriff den Rech-
ten in diesem Land entreißen und dürfen ihn ih-
nen nicht überlassen. 

 

(Beifall bei der SPD - Oliver Kirchner, AfD: 
Wer sind denn die Rechten? - Lydia Funke, 
AfD: Ha, ha! - André Poggenburg, AfD: Das 
wird Ihnen nicht gelingen!)  

 

Das wird umso besser gelingen, wenn die Men-
schen in diesem Lande nicht nur statistisch si-
cher sind, sondern sich auch sicher fühlen. Denn 
die Menschen wollen sicheren Grund unter den 
Füßen fühlen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Mit Messer-
attacken?)  

 

Das gilt für den Schutz vor Kriminalität und Un-
ordnung genauso wie für die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes. Seit vielen Jahren sinkt in Sachsen-
Anhalt und in Deutschland insgesamt die Krimina-
litätsbelastung. Die polizeiliche Kriminalitätsstatis-
tik belegt das.  

 

Doch wir müssen überhaupt nicht darum herum-
reden: Die Menschen in Sachsen-Anhalt sehen 
das mehrheitlich anders. Sie fühlen sich nicht im 
gleichen Maße sicher, wie es die Statistik es aus-
sagt.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau! - André Pog-
genburg, AfD: Richtig!) 

 

Im Gegenteil: Das Gefühl der Unsicherheit nimmt 
zu. Die Gründe für diese Entwicklung mögen viel-
fältig sein. Sie haben etwas mit Polizeipräsenz zu 
tun. Sie haben etwas mit Durchsetzung von Ge-
setz und Recht zu tun. Deswegen haben wir auch 
in der Koalition wichtige Weichenstellungen für 
mehr Personal bei der Polizei, für neue Eingriffs-
befugnisse - ich will sie nicht alle aufzählen - vor-
genommen.  

 

Dazu gehört auch, dass es nicht nur die Aufgabe 
der Polizei, sondern auch der Kommunen ist; 
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denn manchmal fragen sich die Bürger, wes-
wegen nicht gegen Unordnung vorgegangen wird, 
in den Kommunen Sachsen-Anhalts aber gleich-
zeitig Falschparker mit Enthusiasmus gejagt wer-
den. Auch an dieser Stelle erwarte ich, dass dem 
Gefühl von Unsicherheit entsprechend begegnet 
wird.  

 

Ähnlich, nämlich gefühlt einerseits und Statistik 
andererseits, verhält es sich bei der Arbeitsplatz-
sicherheit. Diesbezüglich sprechen die Statistiken 
eine eindeutige Sprache. Die Arbeitslosigkeit in 
Sachsen-Anhalt ist auf einem Niveau, von wel-
chem wir vor 25, 20 und selbst vor zehn Jahren 
nur träumen konnten. Doch fühlen die Menschen 
sicheren Grund unter ihren Füßen? - Ich erlebe 
das jeden Tag in meinem eigenen Lebensumfeld. 
Wer heute im Bergbau, der Energiewirtschaft oder 
der chemischen Industrie arbeitet, der hat ein sehr 
gutes Einkommen. Trotzdem fühlen die Menschen 
im Burgenlandkreis Unsicherheit, was ihre Zukunft 
und die Zukunft ihrer Kinder betrifft.  

 

Das Wort Strukturwandel nehmen sie als Bedro-
hung war. Sie haben in den letzten 28 Jahren 
einen Strukturbruch erlebt, der beschönigend als 
Strukturwandel bezeichnet wurde. Ich selbst habe 
im Revier einen solchen Bruch mit Massenarbeits-
losigkeit und Perspektivlosigkeit erlebt. Dies ist als 
traumatisches Erlebnis in den Köpfen der Men-
schen im Süden unseres Landes noch immer sehr 
präsent.  

 

Ich will nicht, dass aus Unsicherheit Angst und 
aus Angst Wut wird. Deshalb müssen erst Pers-
pektiven für die Menschen im Revier und die Re-
gion geschaffen werden und dann muss über ein 
Datum für einen politisch gewollten Braunkohle-
ausstieg entschieden werden. Es wird in den 
nächsten Monaten die Aufgabe der Kohlekom-
mission sein, insoweit die richtigen Weichen zu 
stellen.  

 

Es darf nicht sein, dass Arbeitsplatzverluste 
künstlich heruntergerechnet werden und locker 
die Aufforderung an die Kumpel ergeht, sie be-
nötigten eine klare Ansage und sie sollten sich 
etwas Neues suchen. Denn Strukturwandel ist 
keine statistische Größe. Für mich hat Struktur-
wandel ein Gesicht, nämlich das Gesicht meiner 
Nachbarn, der Kollegen der IG-BCE-Ortsgruppe, 
des Feuerwehrmanns oder auch des Basketball-
fans in der Weißenfelser Stadthalle.  

 

Wir wollen auch, dass die Menschen in diesem 
Land sicher sind und sich in ihrer Heimat sicher 
fühlen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hat-
te eingangs die These aufgestellt: Ohne Heimat 
keine Demokratie. Ich will diese um die These 
ergänzen: Heimat heißt auch Verantwortung. Im 
kommenden Mai werden in Sachsen-Anhalt Ort-

schaftsräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie 
Kreistage neu gewählt. Die Kommunalpolitik ist 
nicht das Kellergeschoss der Demokratie. Es ist 
Grundpfeiler der Demokratie. Deswegen hoffe ich, 
dass sich im nächsten Jahr Tausende Kommu-
nalpolitiker finden, die für ihre Heimat Verantwor-
tung übernehmen.  

 

Mit der jüngsten Änderung des KVG haben wir die 
rechtlichen Voraussetzungen für deren Arbeit ver-
bessert. Diese müssen jetzt genutzt werden; sie 
müssen von den in den Gemeinden ehrenamtlich 
Tätigen genutzt werden. Doch Verantwortung will 
man nach deren Übernahme auch leben dürfen; 
sonst führt ehrenamtliche Arbeit schnell zu Frus-
trationen.  

 

Auch hierfür sind die Ursachen vielfältig und si-
cherlich geht es hierbei auch um die begrenzten 
finanziellen Mittel. Doch es geht um mehr. Es gibt 
eben immer noch Kommunalverwaltungen in die-
sem Land, die meinen, mit ihren ehrenamtlichen 
Gemeinderäten Schlitten fahren zu können.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Es gibt zudem Kommunalaufsichtsbehörden, die 
von kommunaler Selbstverwaltung wenig halten 
und Kommunen in der Manier eines Rates des 
Kreises als nachgeordnete Behörden am Gängel-
band führen.  

 

Wenn wir wollen, das Ehrenamtliche für ihre Hei-
mat Verantwortung übernehmen, dann muss in so 
manche Verwaltung auch ein neuer Geist einzie-
hen. Die bevorstehende neue Kommunalwahl-
periode wäre sicherlich für manchen der dort Täti-
gen ein guter Zeitpunkt für einen Mentalitäts-
wechsel.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zum Schluss kommen. Dostojewski hat 
einmal gesagt: „Ohne Heimat sein, heißt leiden.“  

 

Wir wollen, dass sich die Menschen in Sachsen-
Anhalt heimisch fühlen. In einer Zeit, in der sich 
die Welt immer schneller dreht und manchmal aus 
den Fugen zu geraten scheint, sind die Bedeu-
tung von Heimat und die Sehnsucht nach Heimat 
umso größer.  

 

Sachsen-Anhalt, seine Regionen und Kommunen 
sollen der Ort sein, in denen wir uns auskennen, 
in denen wir Orientierung haben und in denen wir 
uns auf unser Urteil verlassen können. Dafür und 
dass sich nicht wieder rechte Rattenfänger des 
Wortes Heimat bemächtigen, können Landtag und 
Landesregierung sehr viel tun. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrter Kollege Erben, Ihre Redezeit ist 
abgelaufen.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  
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Rüdiger Erben (SPD):  

 

Einen Satz? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen Satz.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich will meine Rede mit dem Zitat eines Mannes 
schließen, bei dem Sie sich vielleicht wundern 
werden, dass ein Sozialdemokrat ihn zitiert. Ich 
zitiere:  

 

„Der beste Schutz gegen Radikalismus ist 
die Lösung von Problemen.“  

 

(Daniel Roi, AfD: Satz des Tages!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Kollege Erben, das waren schon drei Sätze.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Darf ich noch sagen, von wem es stammt?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das dürfen Sie.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Es stammt von Bundesinnen- und Heimatminister 
Horst Seehofer. Recht hat er.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Erben. Es gibt eine 
Frage. Möchten Sie diese beantworten? - Herr 
Kollege Tobias Rausch, Sie haben das Wort. 

 
 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Kollege 
Erben, Sie sagten gerade, dass die Kriminalität 
laut Statistik gesunken ist und dies gefühlt bei den 
Bürgern auch so ankommt. Wie erklären Sie sich 
die Statistik des Landeskriminalamtes, die besagt, 
dass Messerdelikte von 2014 bis 2017 in Sach-
sen-Anhalt um 21 % gestiegen sind. Wie passt 
das mit Ihrer gefühlten Sicherheit zusammen?  

 

Sie haben zudem gesagt, dass Sie Probleme 
lösen wollten. Um Probleme zu lösen, muss man 
sich die Frage stellen, was man tut, um diese 
Vorfälle zu verhindern. Und wann spricht man 
über die Täter, die diese Delikte ausüben? 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich will gern auf Ihre Fragen oder Feststellungen 
antworten. Wenn Sie mir richtig zugehört hätten, 
dann hätten Sie gehört, dass ich gesagt habe, 

dass die Kriminalitätsbelastung statistisch seit 
vielen Jahren in Deutschland sinkt, auch in Sach-
sen-Anhalt.  

 

Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen und 
nicht nur Ihr Handy betätigen, dann werden Sie 
sich vielleicht auch damit beschäftigen müssen, 
was Kriminalitätsbelastungen im statistischen Sin-
ne sind. Hierbei handelt es sich nämlich um die 
Zahl der registrierten Straftaten im Verhältnis zu 
100 000 Einwohnern. Wenn Sie sich diese Statis-
tik anschauen, dann werden Sie feststellen, dass 
die Zahl zurückgeht. Es gibt übrigens viele andere 
Bereiche - - 

 
 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Herr 
Erben. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Sie haben mir zwei Fragen gestellt und ich bin 
noch bei der Beantwortung der ersten Frage. Jetzt 
hören Sie zu; denn Ihre unflätigen Bemerkungen 
waren bereits mehrfach Anlass zu Diskussionen 
im Ältestenrat. Sie können nicht erst Fragen stel-
len und anschließend dazwischenquatschen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Kriminalitätsbelastung. Es gibt zahlreiche andere 
Kriminalitätsphänomene, die steigen, obwohl die 
Kriminalitätsbelastung insgesamt absinkt. - Richtig 
zuhören, sich mit dem Thema beschäftigten, dann 
werden Sie zu Erkenntnissen kommen. 

 

Sie zitieren richtig die Antwort auf die Kleine An-
frage, die ich selbst gestellt habe, nämlich dass 
bei einer händischen Auszählung der Fälle fest-
gestellt wurde, dass in Sachsen-Anhalt die Zahl 
der Straftaten, die mit dem Tatmittel Messer vor-
genommen wurden, gestiegen ist. Das steht aber 
der Aussage, die ich vorher getätigt habe, in kei-
ner Weise entgegen. Es ist übrigens auch die 
Computerkriminalität gestiegen. Ich könnte Ihnen 
noch viele andere Fälle aufzählen. Das Delikt 
Schwarzfahren ist möglicherweise gesunken. Das 
habe ich jetzt nicht im Blick.  

 

Und schließlich und endlich: Ich kenne keinen 
Fall, bei dem über Straftaten diskutiert wird und 
nicht auch über die Täter gesprochen wird. Im 
Gegenteil, es wird ja häufig sogar moniert, dass 
zu selten über die Opfer, aber zu viel über die 
Täter gesprochen wird. Diese Debatte kenne ich 
eher. Und damit sind Ihre zwei Fragen beantwor-
tet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage. Der Abg. 
Herr Roi hat eine Frage. - Sie haben das Wort, 
Herr Abgeordneter. 
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Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ich wollte zu dem, was Sie gesagt 
haben, nachfragen. Und zwar haben Sie gesagt, 
dass die Kriminalitätsbelastung seit Jahren sinkt, 
und Sie verweisen dabei auf die Statistik. Jetzt 
möchte ich Ihnen hier mal meine Erfahrungen aus 
dem Wahlkreis darlegen und eine Einschätzung 
von Ihnen haben, ob Sie das auch so sehen oder 
nicht.  

 

(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Das ist subjek-
tiv!)  

 

- Das ist keine subjektive Einschätzung, Herr Kol-
lege. Und zwar geht es darum, dass ich - - 

 

(Zuruf von Dr. Andreas Schmidt, SPD)  

 

- Wollen Sie erst einmal hören, was ich sage, Herr 
Dr. Schmidt?  

 

(Zuruf von Dr. Andreas Schmidt, SPD)  

 

Ich versuche hier sogar, der SPD zu helfen. Hö-
ren Sie sich das doch erst einmal an. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich den-
ke, wir sollten trotzdem jedem zunächst die Mög-
lichkeit geben, seine Frage zu stellen. - Bitte.  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Es geht darum, dass mir Menschen 
in meinem Wahlkreisbüro davon berichten, dass 
sie die Straftaten gar nicht mehr zur Anzeige 
bringen, wenn ihnen ein Fahrrad geklaut wird 
oder wenn sie beklaut werden. Eine Unterneh-
merin sagte: „Ich hole die Polizei nicht mehr, 
wenn mein Firmengelände wieder besprüht wor-
den ist.“  

 

Das führt natürlich dazu, Herr Erben, dass die 
Kriminalitätsstatistik nach unten geht. Und das 
gibt dann auch die Möglichkeit für Politiker wie Sie 
und Herrn Stahlknecht, sich da vorn hinzustellen 
und zu sagen: „Das ist ja alles schön, die Krimina-
litätsbelastung geht nach unten.“ Aber die Wahr-
heit, also das, was mir die Leute und auch Unter-
nehmer sagen, sieht in meinem Wahlkreis anders 
aus. Wenn Sie mir das nicht glauben und es wol-
len, bringe ich Sie zu diesen Unternehmern. Ich 
lade Sie gern nach Wolfen ein; das ist kein Pro-
blem. Die sind bereit, mit Ihnen zu reden. Wenn 
ich dabei bin, können wir uns das auch gerne 
näher anschauen. Wir können auch die Presse 
einladen, kein Problem. 

 

Meine Frage ist also: Wie schätzen Sie das ein? 
Ist das Quatsch, was ich erzähle, oder sehen Sie 
das auch so? - Danke. 

 

(Zuruf: Da gab es vor Jahren eine Anfrage!) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Kollege Erben.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Zunächst, Herr Roi, eine Gegenfrage: Waren Sie 
während meiner Rede im Saal?  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

- Dann haben Sie zumindest nicht richtig zuge-
hört oder es nicht richtig verstanden. Ich habe 
ja gerade thematisiert, dass es einen Wider-
spruch zwischen der statistischen Entwicklung 
und der gefühlten Sicherheit gibt. Ich habe auch 
gesagt, dass die Hintergründe dafür vielfältig 
sind.  

 

Dazu gehört möglicherweise auch das Anzeige-
verhalten, das möglicherweise woanders niedriger 
ausgeprägt ist als bei uns. Mir hat noch keiner 
eine vernünftige Erklärung geben können, statis-
tisch gesehen, warum wir in Halle und Magdeburg 
eine Belastungszahl haben, die so exorbitant 
hoch ist im Vergleich zu der einen oder anderen 
westdeutschen Großstadt dieser Größenordnung. 
Das kann auch etwas mit dem Anzeigeverhalten 
zu tun haben.  

 

Aber ich empfehle Ihnen wirklich: Beschäftigen 
Sie sich mit dem Thema und lassen Sie nicht 
nur die Gefühle anderer auf Ihre Gefühle wirken, 
wo sich alles das, was Ihre Meinung bestätigt, 
hineinrührt und in einer Behauptung zusammen-
stellt.  

 

Natürlich gibt es Leute, die nicht anzeigen. Ich 
bezweifle aber, dass bei Fahrraddiebstählen das 
Anzeigeverhalten schlecht ist, weil Fahrräder 
versichert sind. Wenn jemand eine Hausratversi-
cherung hat, ist dessen Fahrrad mitversichert. 
Aus welchem Grund sollte er den Fahrraddieb-
stahl nicht anzeigen? 

 

(Hannes Loth, AfD: Weil nur 1 % aufgeklärt 
wird!)  

 

Es gibt Dinge - - Nein, Sie müssen sich mit dem 
Thema beschäftigen, 

 

(Hannes Loth, AfD: Sie auch!) 

 

und Sie werden Ihre eigenen Thesen widerlegen 
können.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Es ging um Gewalt-
kriminalität!) 

 

- Hat er zu einem Gewaltdelikt gefragt? - Herr Roi 
hat mich eben zu Fahrraddiebstählen gefragt,  

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD)  

 

und darauf habe ich ihm geantwortet. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD)  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kollege Rausch, wenn Sie eine Wortmeldung 
haben, dann melden Sie sich bitte.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Sinnlos!) 

 

Herr Poggenburg hat noch eine Frage. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Erben, haben Sie verstanden - 
das ist jetzt meine Frage -, dass es eben nicht 
darum ging, dass beispielsweise Fahrräder ver-
sichert sind usw. und deswegen keine Anzeige 
erstattet wird, sondern dass wir zu wenig Polizei-
präsenz haben und die Leute teilweise Stunden 
verbringen, wenn sie irgendwo eine Anzeige stel-
len wollen, wenn die Polizei zu ihnen kommen 
muss?  

 

Ich habe das selbst erlebt. Ich erstatte schon gar 
keine Anzeige mehr, wenn bei mir irgendetwas 
beschädigt ist, weil ich dann einen halben Tag 
damit verbringe, auf die Polizei zu warten, ihr alles 
zu erklären, alles abnehmen zu lassen und noch 
drei Telefonate zu führen. Dann ist ein halber Tag 
weg. Genauso geht es anderen Leuten draußen 
auch.  

 

Die Polizeipräsenz ist zu schlecht geworden, und 
das hat Einfluss auf das Anzeigeverhalten. Da 
kann man natürlich sagen, wenn wir das so wei-
termachen, haben wir in ein paar Jahren über-
haupt keine Polizei mehr und nur noch die Hälfte 
der Anzeigen, weil die Leute einfach die Schnau-
ze voll haben. Das ist das Problem. Haben Sie 
das verstanden aus dem, was gesagt wurde? - 
Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Auch hier die Gegenfrage: Haben Sie mir zuge-
hört? - Nämlich genau das habe ich thematisiert. 
Ich habe über das Anzeigeverhalten und über die 
Polizeipräsenz gesprochen. 

 
 

André Poggenburg (AfD):  

 

In der Antwort nicht.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Das können Sie nachher ja noch einmal nach-
lesen. Aber Sie haben wahrscheinlich nicht zuge-
hört.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Und noch ein Wort an die Fraktion, die Sie früher 
geführt haben, bis vor Kurzem. Der eine fragt 
nach Fahrraddiebstählen und der andere be-
schwert sich darüber, warum ich dem Fragesteller 
nach Fahrraddiebstählen antworte.  

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD)  

 

- Herr Rausch, gewöhnen Sie sich hier einen an-
deren Umgang an. Ihr unflätiges Hereingerufe und 
das Stören widern mich an.  

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir kommen 
somit zur nächsten Debattenrednerin. Das ist für 
die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau Quade.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Herr Minister, als wir 
die Ankündigung der Regierungserklärung be-
kommen haben, habe ich zunächst gedacht, na 
ja, angesichts des Titels kann alles und nichts 
sein. Ehrlich gesagt, bleibe ich dabei, auch nach-
dem wir Sie gehört haben; denn immer wieder ist 
die Diskrepanz zwischen Bekenntnissen einer-
seits und konkretem Handeln andererseits augen-
fällig. Denn der starke Staat wird zwar als rhetori-
sche Figur, als nahezu heiliger Gral konservativer 
Politik und vor allem konservativer Sicherheits- 
und Ordnungspolitik immer wieder gefordert. 
Doch dort, wo ein Staat stark erlebbar wäre, wird 
er oft gar nicht als stark wahrgenommen.  

 

Um kein Missverständnis zu erzeugen: Es ist kein 
Geheimnis, dass sich konservatives und linkes 
Staatsverständnis grundlegend voneinander un-
terscheiden.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf: Ja-
wohl!)  

 

Wir wollen einen Staat, der seine Stärke darin 
zeigt, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Wir 
wollen einen Staat, der seine Stärke in Solidarität 
zeigt, einen Staat, der seine Stärke in guter 
Arbeit, guter Bildung und einer gerechten Ver-
mögensverteilung zeigt, einen Staat, der Kinder- 
und Altersarmut wirksam bekämpft, einen Staat, 
der jedem Menschen faire Chancen in seinem 
Leben gibt.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

Die Vorstellungen von einem starken Staat, wie 
sie ein Innenminister hat, taugen unseres Erach-
tens nicht als Leitbild für eine Gesellschaft und 
eines Staates. Ein starker Staat wäre zum Bei-
spiel in Schulen erlebbar. Er wäre erlebbar, wenn 
nicht 700 000 Stunden im letzten Schuljahr aus-
gefallen wären. Er wäre spürbar mit Arbeitsbedin-
gungen für Lehrerinnen und Lehrer, die sie nicht 
zum Schulhopping zwingen. Er wäre erkennbar 
daran, dass Lehrende, die die Arbeit von Rekto-
rinnen und Rektoren übernehmen, auch so be-
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zahlt würden. Ein starker Staat wäre auch schon 
auf dem Weg zur Schule erkennbar, nämlich in-
dem er Kinder nicht zwingt, kilometerweit zu fah-
ren, um eine Schule zu erreichen.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

Ein starker Staat wäre daran erkennbar, dass er 
bewusst Bereiche schafft, die nicht unter Renta-
bilitätsdruck gesetzt werden, Kunst und Kultur 
zum Beispiel. Sachsen-Anhalt hat eine so reich-
haltige Kunst- und Kulturszene. Und ja, Kunst-
schaffende, Kulturgüter, Kunstgeschichte, Thea-
ter, Galerien, Museen und Orchester - sie alle ge-
hören zweifellos zu den größten Schätzen Sach-
sen-Anhalts. Doch wie so viele andere Bereiche 
sind sie seit Jahren unter Druck, der bedingt 
wird von Personalabbau, von Kürzungen und von 
Einsparpotenzialen, kurzum: von der schwarzen 
Null.  

 

Ein starker Staat wäre daran erkennbar, dass er 
dafür sorgt, dass beispielsweise Pflegerinnen und 
Pfleger ordentlich bezahlt werden und nicht im 
Durchschnitt 1 000 € weniger bekommen, als ihre 
Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg 
bekommen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Man könnte das mit dem Tarifvertrag regeln, in-
dem er die Voraussetzungen dafür schafft, dass 
Menschen bereit sind, den Beruf von Pflegenden 
zu erlernen.  

 

Und was für die Pflege gilt, gilt selbstverständ-
lich auch für alle anderen Arbeitsbereiche. Ein 
Staat, der dafür sorgt, dass Menschen nicht 
drei oder vier Jobs zum Überleben brauchen, 
dass Menschen nicht in ausbeuterischen Ver-
hältnissen arbeiten müssen, dass sie gute Ar-
beitsbedingungen vorfinden - das wäre ein starker 
Staat.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! DIE LINKE ist be-
kanntlich reich an Theorien und Analysen, insbe-
sondere der konservativen. Altbekannt dürfte die 
Einschätzung sein, dass Konservative vor allem 
deswegen so gern vom starken Staat im ord-
nungsrechtlichen Sinne reden, um davon abzu-
lenken, dass sie Politik gegen einen starken So-
zialstaat machen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Oh! bei der 
CDU)  

 

Ich finde, wenn wir uns die Diskrepanz zwischen 
der Stärke, die beschworen wird, und der Stärke, 
die erlebbar ist, anschauen, ist da viel dran.  

 

Doch auch wenn wir uns die Bereiche anschauen, 
über die der Minister offensichtlich gerne reden 
will, fällt die Diskrepanz zwischen Taten und 

Worten nicht kleiner aus. Das Ehrenamt ist ein 
beliebtes Thema  

 

(Zurufe von der CDU) 

 

in Sonntagsreden oder in unserem Fall in Don-
nerstagsreden. Ich schaue einmal in den Koali-
tionsvertrag: „Wir werden uns auf Bundesebene 
dafür einsetzen, ehrenamtliche Tätigkeit von der 
Sozialversicherungspflicht zu befreien.“ - Bis heu-
te Stillstand, seit Jahren.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Oder: „Die wechselseitigen Rechte und Pflichten 
im Integrationsprozess wollen wir in einem Inte-
grations- und Teilhabegesetz regeln.“ - Sachsen-
Anhalt wartet bis heute auf ein solches Integra-
tions- und Teilhabegesetz. 

 

Auch bei der Polizeistrukturreform bleibt vieles auf 
der Ebene von Versprechungen. Und ohne der 
Debatte nachher zur Polizeistrukturreform zu weit 
vorgreifen zu wollen: Entscheidend für das Si-
cherheitsgefühl und die reale Belastbarkeit der 
Polizei ist nicht das Schild, das an der Dienststelle 
hängt, sondern wie viel Personal da ist, wie gut 
die Polizei ausgestattet ist, wie gut sie qualifiziert 
ist und wie die Arbeitsbedingungen sind. Genau 
hier wird eben spürbar, dass die jahrelang wäh-
rende Politik des Personalabbaus bei Polizei und 
Schule in eine Sackgasse geführt hat, die diesen 
Staat geschwächt hat.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Auch wenn wir uns die Situation der Gemeinden 
und Kommunen anschauen, liegen die oft gehör-
ten Bekenntnisse zur kommunalen Familie und 
zur wichtigen Bedeutung der Gemeinden als Le-
bensort und das tägliche Erleben weit ausein-
ander. Sich hinzustellen und salbungsvolle Worte 
zu finden ist das eine. Aber wer ist denn für die 
strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen 
über Jahre hinweg verantwortlich? - Das sind 
auch Sie, Herr Kommunalminister.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

Der Städte- und Gemeindebund schätzte im Som-
mer dieses Jahres ein, dass nach vielen Jahren 
der strukturellen Unterfinanzierung der Kommu-
nen ein erheblicher finanzieller Aufholbedarf be-
steht, um dem derzeitigen Investitionsrückstand 
begegnen zu können. Der Landkreis Mansfeld-
Südharz geht nach ersten Schätzungen von 
einem Sanierungsbedarf von 46 Millionen € allein 
für die Schulen aus. Für die Kreisstraßen Sach-
sen-Anhalts bezifferte die Landesregierung den 
Investitionsbedarf im letzten Jahr auf 821 Millio-
nen €.  

 

Diese Zahlen zeigen, dass die Regierung das 
Land auf Verschleiß fährt. Seit Jahren sind die 
Abschreibungen höher als die Investitionen. Stra-
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ßen und Schulen vergammeln in den Kommunen, 
und das unter dem Mantra der Generationen-
gerechtigkeit.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich sehe schon vor 
mir, wie die künftigen Generationen sich bei uns 
bedanken, wenn sie diese Versäumnisse aus-
baden dürfen, wenn sie Straßen, Brücken und 
Schulen teuer sanieren müssen, weil wir sie heute 
zum Wohl schwarzer Nullen fallen lassen, viel-
mehr weil Sie sie fallen lassen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wer etwas dafür tun will, dass Menschen gern in 
Sachsen-Anhalt leben, sich hier zu Hause fühlen, 
hier bleiben wollen und sich einbringen wollen, 
der muss das Geld, das da ist, nutzen. Sachsen-
Anhalt hat ein dickes Sparbuch, aber niemand 
hat was davon. Allein im Jahr 2017 haben Sie 
500 Millionen €, die für dringende Investitionen 
vorgesehen waren, nicht ausgegeben. Derzeit 
sind nicht mal die für einen einmaligen An-
schluss von Schulen an schnelles Glasfasernetz 
nötigen 25 Millionen € zu haben. Von den 500 Mil-
lionen € hätten sie die 20 Mal anschließen kön-
nen. Ein Staat, der am Ausbau dieser grund-
legenden Infrastruktur für das 21. Jahrhundert so 
eklatant scheitert wie Sachsen-Anhalt, ist leider 
kein starker Staat.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Es ist die Ironie ihrer eigenen Regierungserklä-
rung, dass gerade Polizei und Justiz, die Grund-
festen Ihres starken Staates, durch das jahre-
lange Zaudern und Sparen Ihrer Regierung bei 
der IT-Infrastruktur eine Bruchlandung erleben 
werden, die mit dem elektronischen Postfach in 
der Justiz in diesem Jahr begann und mit den 
Polizeidiensten weitergehen wird.  

 

Ein starker Staat würde das im Überfluss vorhan-
dene Geld durch gerechte Steuern einsammeln 
und in die Zukunftsfähigkeit des Landes investie-
ren. Diese Regierung aber füllt ihre Sparbücher 
praller und praller, und das auf Kosten der heute 
lebenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Seit Jahren erleben wir, dass insbesondere dort, 
wo sich Gemeinden in der Haushaltskonsolidie-
rung befinden, freiwillige Aufgaben - Schwimm-
bäder, Kultur, Bibliotheken - stetig zurückgefah-
ren, ganz eingestellt oder ehrenamtlich tätigen 
Vereinen übertragen werden.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist ein 
bisschen eindimensional!) 

 

Sprudelnde Einnahmen und Haushaltsüberschüs-
se einerseits und die Standardargumentation‚ es 

sei doch kein Geld da, andererseits - das passt 
nicht zusammen, meine Damen und Herren. 

 

Die Leute brauchen auch keine Rückholprämie 
oder einen netten Brief vom Ministerpräsidenten. 
Sie brauchen Lebensperspektiven. Dazu gehört, 
dass es Theater, Vereine, Kultur, Infrastruktur, 
Internet, öffentliche Verkehrsmittel, Kindergärten, 
Schulen, Pflegeeinrichtungen und Soziokultur in 
den Städten wie auf dem Land gibt und dass für 
Spielplätze nicht erst Spenden gesammelt werden 
müssen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dazu gehören gute Arbeitsbedingungen, ein 
Staat, der sich an die Seite der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer stellt, und Politik, die es 
wagt, endlich die himmelschreiende Ungerechtig-
keit der Vermögensverteilung anzugehen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das wären die Stellen, an denen ein starker Staat 
gebraucht würde. Es sind die Stellen, an denen 
diese Landesregierung wenig liefert. 

 

Weil der Minister natürlich auf die Frage von 
Identität und Heimatgefühl abstellt, wie es ja 
unter Innenministern in zu sein scheint, will 
auch ich dazu natürlich einige Dinge bemerken.  

 

Der Minister sprach von den Brüchen für Men-
schen im Osten nach 1989 und von Unsicher-
heiten. Letzte Woche wurde in der „Zeit“ der Aus-
druck verwendet, viele würden dies als ein Loch, 
als eine Fehlstelle empfinden. Ich glaube nicht, 
dass sich dieses beschriebene Loch mit wie auch 
immer gearteten Gefühlen und Appellen an Ge-
fühle füllen lässt. Ich glaube auch nicht, dass Poli-
tik das tun sollte. 

 

Das Gefühl, zu Hause zu sein, sicher zu sein, 
geborgen zu sein, wertgeschätzt zu werden, tun 
zu können, was man tun will, Wege, die man ge-
hen will, gehen oder sie auch verlassen zu kön-
nen, das verstehe ich unter einem Heimatgefühl in 
einem positiven Sinne. Das ist doch nun wirklich 
etwas sehr Individuelles und genau das sollte es 
auch bleiben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sobald wer auch immer versucht festzulegen, 
wie dieses Heimatgefühl aussehen soll und wer 
es haben darf und wer nicht, geht es weit we-
niger um das Verbindende als um das Abgren-
zende. Die AfD macht uns das ja nahezu täg-
lich vor. Wer jedoch seine Stärke nur aus der 
Abgrenzung zu anderen bezieht, der ist nicht 
stark, sondern der macht andere künstlich 
schwach. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Was die Frage der Identität angeht: Ja, Identität 
ist wichtig, jeder hat eine, manche haben auch 
mehrere.  

 

(Oliver Kirchner, AfD, lacht) 

 

Aus der Tatsache, im gleichen Land geboren zu 
sein und die gleiche Sprache zu sprechen, er-
wächst aber zum Glück nicht automatisch eine 
gemeinsame Identität.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Identität hat etwas mit Sozialisierung, mit Erfah-
rung, mit Prägung und mit bewussten Entschei-
dungen zu tun. Was für mich identitätsstiftend ist, 
ist es für andere noch lange nicht. Warum denn 
auch um Himmels willen? - Insofern wird Politik, 
die an ein Heimatgefühl und an Identität appelliert, 
immer in ihrer eigenen Erzählung, wie dieses 
Gefühl und diese Identität aussehen sollen, ge-
fangen bleiben. Das ist einerseits ziemlich unpro-
duktiv. Es ist andererseits auch gefährlich. 

 

Mit Empfindungen und Verstößen gegen Empfin-
dungen sind in der Geschichte die größten Grau-
samkeiten begründet worden. Insbesondere dann, 
wenn von   d e m   Volksempfinden die Rede ist, 
sind Willkür und die Abkehr von sämtlichen zivili-
satorischen Errungenschaften nicht weit.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wie real diese Gefahr ist, sehen wir an den auch 
hier im Hause vorgetragenen Wünschen nach 
einer Reinigung des deutschen Volkskörpers von 
Wucherungen. Wir sehen es an pogromartigen 
Versuchen, Rechtstaatlichkeit dem als Volksemp-
finden propagierten Willen von Faschisten, alten 
und neuen Nazis oder diversen kruden Verschwö-
rungstheoretikern unterzuordnen.  

 

Deren Kampfbegriffe zu übernehmen, ohne diese 
Verknüpfungen und Bedeutungen zu überneh-
men, ist schlichtweg nicht möglich, 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

sie mit einem universellen und für alle tragbaren 
Gehalt zu füllen, auch nicht. 

 

Unsere Identität heißt Vielfalt,  

 

(Oh! bei der AfD)  

 

war in den letzten Wochen oft zu lesen. Richtig. 
Deshalb werben wir dafür, Heimat Heimat und 
Identität Identität sein zu lassen und nicht zu ver-
suchen, das zitierte Loch mit politischen Appellen 
an die Gefühlsebene zu füllen, sondern mit Le-
bensperspektiven und mit einer eben nicht nur 
gefühlt messbaren Verbesserung von Lebensqua-
lität. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Weil in der Rede des Ministers auch viel von 
Zusammenhalt die Rede war und diese Rede 

augenscheinlich - so interpretiere ich es zumin-
dest - auch die Funktion haben soll, den Innen-
minister als künftigen Ministerpräsidenten in Stel-
lung zu bringen, auch dazu einige Bemerkungen. 

 

(Minister Marco Tullner: Keine Spekulatio-
nen! - Heiterkeit bei der CDU) 

 

Ist es Ihr Verständnis von Zusammenhalt und 
Förderung von zivilgesellschaftlichem Engage-
ment, Herr Minister, Menschen, die sich gegen 
Rechtsextremismus engagieren, als Linksextre-
misten zu diskreditieren?  

 

Ist es Ihr Verständnis von gelebtem Zusammen-
halt, Herr Minister, Vereinen, die gegen nicht ein 
einziges Förderkriterium verstoßen  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

und die im Auftrag des Landes unverzichtbare 
Arbeit leisten, mit Fördermittelentzug zu drohen 
und die Auflösung nahezulegen, wenn sie nicht 
ihren Vereinszweck nach Ihrem politischen Willen 
verändern?  

 

(André Poggenburg, AfD: Neutralitätsgebot, 
Frau Quade!) 

 

Ist es Ihr Verständnis von Zusammenhalt, wenn 
Sie mit der Vortäuschung von Faktenwissen aus 
Ihrem Amt heraus via Interview ein soziokulturel-
les Zentrum in eine kriminelle Ecke stellen?  

 

Ist es Ihr Verständnis von Zusammenhalt, wenn 
entgegen jeder Expertise der Ministerpräsident 
darüber spekuliert, wie er Menschen, die aus dem 
Bürgerkriegsland Syrien hierher flüchten konnten, 
möglichst bald wieder loswerden kann? 

 

Nicht zuletzt: Ist es Ihr Verständnis von Zusam-
menhalt, Menschen die Chance zu nehmen, sich 
ein zu Hause aufzubauen,  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Die sollen Syrien auf-
bauen und nicht ein Zuhause!) 

 

mit allen Gefühlen, die man dabei im Übrigen 
empfinden kann, indem Sie sie anderthalb Jahre 
kasernieren? - Unser Verständnis von Zusam-
menhalt ist das nicht. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

In der Tat stellt sich gerade mit Blick auf die Zu-
kunft die Frage, mit wem Sie eigentlich künftig 
zusammenhalten wollen und gegen wen sich 
diese Form des Zusammenhaltes richten wird.  

 

Das gilt natürlich nicht nur für Sie, Herr Minister, 
sondern für die gesamte CDU-Fraktion. Mit Blick 
auf die heutige Regierungserklärung, auf das 
Agieren insbesondere der CDU in dieser Koalition 
und auf Ihres als Minister bleibt für meine Fraktion 
festzuhalten: Nichts von dem, was heute hier ge-
sagt wurde, bringt irgendeine greifbare Verbesse-
rung der Lebenssituation von Menschen. Nichts 
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weist Sie als einen besonders guten Innenminister 
aus, als guten Ministerpräsidenten in spe erst 
recht nicht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Quade, es gibt zwei Fragen von Herrn 
Poggenburg und Herrn Dr. Schmidt. Sind Sie 
bereit, darauf zu antworten? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Von Herrn Poggenburg nicht, aber von Herrn 
Dr. Schmidt ja. 

 

(Widerspruch bei der AfD - Oliver Kirchner, 
AfD: Das ist Ausgrenzung! - Oh! bei der 
LINKEN - André Poggenburg, AfD: Eine 
Kurzintervention! - Ulrich Siegmund, AfD: 
Sie wollen sich halt nicht stellen!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das ist 
das Recht der einzelnen Abgeordneten. Sie müs-
sen nicht auf Fragen antworten. - Nichtsdestotrotz 
hat Herr Poggenburg die Möglichkeit einer Kurz-
intervention, die er angekündigt hat. Bitte, Herr 
Poggenburg. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Abg. Quade, eine Bemerkung 
zuvor, die ich als allgemein anzusehen bitte. 
Wenn sich Stalinisten und Maoisten über ver-
meintliche Nazis echauffieren, dann wirkt das 
immer furchtbar lächerlich. Nehmen Sie das bitte 
einmal zur Kenntnis! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dann zu Ihrem Vortrag folgende Kurzintervention. 
Sie haben gesagt, dass sich ein linkes und ein 
konservatives Staatsverständnis völlig widersprä-
chen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen wider-
sprechen. Wenn ich zurückschaue, dann gab es 
beispielsweise eine DDR als linker, antifaschis-
tischer Staat, in dem es sich nicht widersprochen 
hat - ein konservatives Staatsverständnis und 
linke Politik. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Richtig!) 

 

Was Sie meinen, ist Ihre neulinke, antiautoritäre, 
utopische, anarchische Politik der offenen Gren-
zen. Diese verstößt natürlich vollkommen gegen 
ein konservatives Staatsverständnis. Sie ist die 
größte Gefahr für jeden starken, freiheitlichen 
Rechtsstaat. Nehmen Sie das bitte zur Kennt-
nis! 

 

(Beifall bei der AfD) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben natürlich das Recht, darauf zu er-
widern, müssen es aber nicht. - Herr Dr. Schmidt, 
Sie dürfen jetzt Ihre Frage stellen. Bitte. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Liebe Kollegin Quade, Sie haben eine Rede ge-
halten, mit der ich in manchen Dingen ganz ein-
verstanden bin und die offensichtlich faszinieren-
de Kreativität ausgelöst hat, wenn sie Herrn Pog-
genburg dazu verleitet hat - jemanden, der sich 
öffentlich dazu geäußert hat, dass er die DDR 
eigentlich ganz gut fand -, Stalinisten zu be-
schimpfen, die angeblich im Raum seien. Ich be-
zweifle, dass er weiß, wovon er redet. 

 

(Zustimmung bei der SPD - André Poggen-
burg, AfD: Wieso?) 

 

Ich habe eine kritische Nachfrage. Angesichts der 
Tatsache, dass das Land Sachsen-Anhalt über 
rund - inzwischen ist es etwas weniger - 20 Mil-
liarden € an Staatsschulden verfügt und sie ab-
zahlen muss, die nach der jetzigen Tilgungs-
geschwindigkeit nach 200 Jahren getilgt sein wer-
den - zu einem Zeitpunkt, an dem die Ururenkel 
der jungen Menschen, die auf der Tribüne sitzen, 
nicht mehr am Leben sein, sondern deren Ururur-
enkel als betagtere Damen und Herren das Ende 
erleben werden -, angesichts der Tatsache, dass 
wir im Jahr ungefähr 400 Millionen € an Zinsen für 
diese Schulden bezahlen, Zinsen, die wir von 
Steuerzahlern zur Bankaktionären und Kapital-
anlegern hin umverteilen,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: So ist es!) 

 

glauben Sie nicht, dass die Kinder und Enkel 
viel mehr als über die Frage der heute nicht ge-
schehenen Ausgaben über uns richten werden 
über die Frage der heute nicht abgezahlten Schul-
den? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Nein, glaube ich nicht, Herr Schmidt. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das glau-
ben wir alle auch nicht!) 

 

Ich glaube, wenn wir nicht ernsthaft überlegen, 
was wir tun können, damit Kinder in Sachsen 
Anhalt geboren werden, damit sie, wenn sie her-
anwachsen, hier bleiben wollen, weil sie eine 
Perspektive für sich sehen, damit sich Familien 
entscheiden, hier gehe ich hin, hier habe ich eine 
gute Infrastruktur, hier kann ich mein Online-
geschäft betreiben, weil ich schnelle Datenver-
bindungen habe, hier kann mein Kind in den 
Kindergarten und in die Schule gehen, hier kann 
meine Mutter im Pflegeheim liegen, dann wer-
den hier keine Kinder mehr sein, die uns fra-
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gen: Was ist mit den Schulden? - Das ist der 
Punkt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich glaube, wir müssen dahin kommen zu begrei-
fen, dass das, was Sachsen Anhalt starkmachen 
kann, gestärkt werden muss, und zwar nicht mit 
der Versprechung, wir tilgen die Schulden, son-
dern mit der Schaffung von Lebensqualität. Da-
rum geht es uns. Daran wäre ein starker Staat 
erkennbar. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Olaf Meister, 
GRÜNE: Sie dürfen nicht nur an das eine 
denken, sondern an beides!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. - Wir kommen 
zur nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/GRÜNE wird es Frau Abg. Lüdde-
mann sein. 

 

Bevor ich Frau Lüddemann das Wort erteile, darf 
ich Schülerinnen und Schüler der Gorki-Sekun-
darschule aus Schönebeck recht herzlich bei uns 
im Hohen Haus begrüßen. Seien Sie herzlich 
willkommen bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Abg. Lüddemann, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Heimat ist nicht 
objektivierbar. Im Grunde versteht jeder von uns 
etwas anderes darunter, individuell. 

 

(Unruhe) 

 

Wenn ich Menschen frage, dann bekomme ich 
auch solche Antworten: Heimat ist der Duft des 
Waldes in der Glücksburger Heide, ist das Pad-
deln auf der einzigartigen Elbe, ist dort, wo ich 
Volleyball spiele. 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, darf ich Sie ganz 
kurz unterbrechen? - Ich denke, an dieser Stelle 
muss ich noch einmal daran erinnern, dass wir 
jedem Redner und jeder Rednerin hier vorn die 
Möglichkeit geben wollen, seinen bzw. ihren Bei-
trag auch zu Ihrem Verständnis herüberzubringen. 
Deswegen bitte ich einfach darum, Ihren Ge-
räuschpegel weit herunterzufahren. - Bitte, Sie 
haben weiterhin das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Darf ich noch einmal beginnen? 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie können gern noch einmal beginnen. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Kann die Zeit - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die Zeit läuft wieder. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Heimat ist nicht objektivierbar. Im Grunde versteht 
jeder von uns etwas anderes darunter. Es ist indi-
viduell. So sind auch die Antworten der Men-
schen, wenn man sie gefragt: Das ist das große 
Glück, auf der einzigartigen Elbe zu paddeln. Das 
ist der Duft des Brotes beim Backofenfest in Ga-
ritz. Das ist dort, wo ich Volleyball spiele. Das ist 
dort, wo meine Familie lebt, wo meine Freunde 
sind, wo ich mich einbringen kann, wo ich ver-
standen werde. Heimat ist also ein ganz persön-
liches Konstrukt, das individuell mit Erlebnissen 
und Emotionen gefüllt wird. 

 

Gerade in Deutschland wird immer wieder über-
legt und manchmal auch gestritten, was Heimat 
denn sei. Dies immer besonders heftig, wenn man 
in Zeiten fundamentalen Wandels in der Gesell-
schaft ist, wenn alte Strukturen aufbrechen, wenn 
verbindlich Geglaubtes unverbindlich wird, wenn 
sich Bezugsgrößen ändern. 

 

So war es in der Zeit der Industrialisierung, als 
eine völlig neue Arbeitsaufteilung aufkam, als die 
Menschen vom Land in die Stadt zogen, als die 
Kirche ihre Macht verlor, für alles die allgemein-
gültigen Werte vorgeben zu können.  

 

Heute leben wir wieder in Zeiten des Wandels. 
Die Digitalisierung ist quasi eine neue Form der 
Industrialisierung. Die Globalisierung toppt das 
Ganze sozusagen noch. Auch heute sind Men-
schen wieder auf der Suche. Wir GRÜNEN haben 
momentan immensen Zulauf bei Veranstaltungen, 
wo wir gemeinsam mit den Menschen unsere Ant-
worten auf diese Fragen der Zeit diskutieren.  

 

Darüber hinaus gibt es aber auch noch einen 
größeren Zusammenhang von Heimat. Dieser 
lässt sich für uns GRÜNE im 21. Jahrhundert 
ganz klar nicht mehr an der Blutszugehörigkeit, 
nicht mehr an der Hautfarbe festmachen; diese 
Heimat gründet sich in direkter Fortführung der 
individuellen Freiheit auf eine gemeinsame, ver-
bindende, wertebasierte Norm.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Frie-

den, Chancengleichheit, die gemeinsame Idee, 
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wer wir sein können: In diesem Sinne ist Heimat 
nicht ausgrenzend, sondern einladend. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Sie muss einen überschaubaren Bezugsraum 
haben - mein Dorf, mein Stadtteil -, kann aber 
auch in einer größeren Idee, beispielsweise der 
europäischen, aufgehen. Für mich persönlich ist 
gerade in unserem noch jungen Bundesland sehr 
wichtig, dass wir gemeinsam mit den Menschen 
immer weiterentwickeln: Was kann Sachsen-An-
halt sein? - Deswegen müssen wir den ländlichen 
Raum stärken, bürgerschaftliches Engagement 
unterstützen, Mitmachen möglich machen.  

 

Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen se-
hen, was wir seit der friedlichen Revolution in 
diesem Land geschafft haben. Ich wünsche mir, 
dass noch mehr Menschen daran arbeiten, dass 
wir das, was noch zu tun ist, gemeinsam tun. 
Denn trotz positiver Konjunkturdaten und sinken-
der Arbeitslosenquote gibt es noch ein paar Punk-
te auf dem To-do-Zettel.  

 

Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen den 
Mut haben, um die Ecke zu denken und an das, 
was wir an unermesslichen Naturschönheiten, an 
der Dichte von Weltkulturerbestätten, an der im-
mens guten logistischen Lage im Herzen Europas 
haben. Deswegen mache ich Politik. 

 

Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass 
unser wunderschönes Sachsen-Anhalt vom Land 
der jammernden Möglichkeiten zum Land der froh 
genutzten Chancen wird.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ein souveräner Staat ist dafür die Grundlage. Wir 
brauchen einen handlungsfähigen Staat. Ein sou-
veräner Staat ist sich seiner Werte bewusst, seine 
Repräsentanten benennen Fehlentwicklungen un-
missverständlich und achten die Gewaltenteilung. 
Ein wertebasierter, souveräner Staat ist das 
Gegenteil von dem, was wir über Jahre in Sach-
sen beobachten mussten und was sich jetzt im 
Mob von Chemnitz erschreckend kulminiert hat.  

 

Mehr Menschen müssen aufstehen, um diesen 
unseren Rechtsstaat - auch gegen die Verfas-
sungsfeinde von rechts - zu verteidigen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von Volker 
Olenicak, AfD) 

 

Ich kämpfe für ein Sachsen-Anhalt, das Heimat 
für alle Menschen ist, die sich positiv einbringen, 
für alle, die gemeinsam Sachsen-Anhalt im ge-
genseitigen Respekt weiterentwickeln. In diesem 
Sachsen-Anhalt haben Homophobie, Ausländer- 
und Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit kei-
nen Platz. 

 

(André Poggenburg, AfD: Linksextremis-
mus! Messerstecherei!) 

Danke. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es gibt keine Fra-
gen. - Wir kommen somit zum letzten Redner im 
Rahmen der Aussprache der Regierungserklä-
rung. Das wird der Abg. Herr Schulenburg für die 
CDU-Fraktion sein. Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Heimat bietet Stabilität in einer 
Zeit des permanenten Wandels. Heimat ist etwas 
Erhaltenswertes und damit etwas Nachhaltiges. 
Sie ist immens wichtig für unsere unmittelbare 
Lebensqualität. Heimat ist in diesem Sinne ein 
Zukunftskonzept.  

 

Heimat prägt Identität. Wir sind sozialisiert, ge-
prägt von dem, wie und wo wir aufgewachsen 
sind. Meine Heimat ist Sachsen-Anhalt. Ich bin 
auch ein Rückkehrer. Wir brauchen ein Europa 
der Nationen, das ganz eng zusammenarbeitet. 
Heimat bietet dafür die nötige Orientierung.  

 

Heimat und Weltoffenheit gehören dabei zusam-
men. Menschen suchen nach Stabilität, Sicherheit 
und Solidarität. Das ist ein ganz normales 
menschliches Bedürfnis. Deshalb ist Heimat auch 
ein Zukunftskonzept.  

 

Wenn Sie Stabilität in einer Gesellschaft wollen, 
dass Menschen sich dort wiederfinden, dann 
brauchen sie eine Heimat. Der Verlust der Heimat 
kann schmerzlich sein. Das empfinden auch heu-
te noch viele Menschen, die Sachsen-Anhalt ver-
lassen mussten. Aber Heimat kann man nicht 
gewinnen.  

 

Wer sich auf unsere Lebensweise und Kultur ein-
lässt, wer unsere Regeln und Werte akzeptiert 
und vielleicht sogar mitgestaltet, wer die deutsche 
Sprache erlernt, wer auch unsere Geschichte 
akzeptiert, der kann hier eine neue Heimat finden. 

 

(Zustimmung von Andreas Schumann, 
CDU, und von Angela Gorr, CDU) 

 

In eine neue Heimat kann sich nur der integrieren, 
der die Kultur akzeptiert und Regeln der Gesell-
schaft annimmt. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Wer sich integrieren möchte, der muss unsere 
Werte zu seinen machen.  

 

Ein Blick auf unsere Heimat, auf Sachsen-Anhalt. 
„Zukunftschancen für Sachsen-Anhalt - verläss-
lich, gerecht und nachhaltig“ - das ist nicht nur das 
Motto unseres Koalitionsvertrags, sondern auch 
das Credo für unsere Arbeit. Kommunen und 
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Landkreise, Institutionen des Landes, Vereine und 
Verbände sollen ihre Arbeit bestmöglich verrich-
ten. Immer unter dem Gesichtspunkt, Sachsen-
Anhalt ein Stück weiter voranzubringen.  

 

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern wol-
len wir den wirtschaftlichen Aufholprozess unse-
res Landes weiter vorantreiben, Zukunftschancen 
schaffen, Sicherheit und soziale Zusammenarbeit 
stärken, den Herausforderungen des Klimawan-
dels begegnen und den demografischen und digi-
talen Wandel unserer Gesellschaft verantwortlich 
gestalten.  

 

Dafür brauchen wir einen handlungsfähigen Staat, 
eine lebendige Bürgergesellschaft und wirtschaft-
lich leistungsfähige Unternehmen. Damit uns dies 
noch besser gelingen kann, war ein Teilaspekt in 
der bisherigen Periode das neu aufgelegte Fi-
nanzausgleichsgesetz. Wir versetzen Kommunen 
damit in die Lage, ihre Aufgaben angemessen zu 
erfüllen und die unterschiedlichen Finanzstärken 
der Kommunen auszugleichen.  

 

Das Land leistet damit einen erheblichen Beitrag 
zur Unterstützung der Kommunen im ländlichen 
Raum. Nicht zuletzt dadurch wird unser Land ein 
Stück weit attraktiver. 

 

Wir setzen uns vor allem für den ländlichen 
Raum ein und natürlich auch für die Oberzentren. 
Dabei ist es wichtig, dass wir die beiden nicht 
gegeneinander ausspielen. Einen Rückzug aus 
der Fläche werden Sie mit uns nicht erleben.  

 

Mit den Liegenschaften, die die Landesregierung 
im ländlichen Raum zum Beispiel vorhält, gestal-
tet das Land selbst die Beschäftigungssituation 
positiv. Außerdem steigern wir in diesem Bereich 
die Kaufkraft und sorgen nicht zuletzt auch dafür, 
dass sich junge Familien bei uns in der Gegend 
ansiedeln.  

 

Junge Familien siedeln sich aber nur dort an oder 
kommen nur dorthin zurück, wo es auch ent-
sprechende Infrastruktur gibt. Der Bau der A 14 ist 
für viele Menschen die Schaffung einer neuen 
Lebensader und Hoffnung zugleich. Kindergärten 
und Schulen müssen vorhanden sein. „Kurze 
Wege für kurze Beine“ - wir können es nicht oft 
genug sagen.  

 

Im Rahmen der EU-Förderperiode von 2014 bis 
2020 können wir insgesamt 86 Millionen ELER-
Mittel zuzüglich der Eigenmittel der Träger einset-
zen, um Schulen und Kitas zu fördern. 

 

Aber auch der Bund unterstützt die Behebung des 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs bei Kin-
dereinrichtungen und Schulen. Mit dem Stark-III-
Programm entspannt sich die Situation ein wei-
teres Mal. Auch hierdurch haben die finanz-
schwachen Kommunen die Möglichkeit, Liegen-
schaften in ihrem Bereich auf Vordermann zu 

bringen. Mit dem Stark-V-Programm setzen wir 
neue Maßstäbe. Denn mit einer 100-prozentigen 
Förderung unterstützen wir abermals auch finanz-
schwache Kommunen. 

 

Zusätzlich sorgt Bildung für ein stabiles Land, und 
unser Bildungsminister hat bereits wichtige Schrit-
te eingeleitet, um die Unterrichtsversorgung deut-
lich zu verbessern. In Umsetzung des Koalitions-
vertrags haben wir das Ziel, einen Versorgungs-
grad von 103 % zu erreichen. Die massiven Neu-
einstellungen in den letzten Monaten helfen uns 
dabei. 

 

(Zustimmung von Florian Philipp, CDU)  

 

Um unser Land auch weiterhin nachhaltig zu ent-
wickeln und neben Familien auch Firmen anzu-
siedeln, muss ein weiteres Ziel natürlich der Aus-
bau der Breitbandversorgung sein, um allen Bür-
gerinnen und Bürgern eine digitale Teilhabe zu 
ermöglichen und die Attraktivität aller Regionen 
durch digitale Dienstleistungen und Produkte zu 
steigern. 

 

Wir ermöglichen so beispielsweise die Aufnah-
me von Telearbeit, steigern dadurch die Verein-
barkeit von Familie und Beruf und verringern 
obendrein auch noch das Verkehrsaufkommen 
auf den Straßen.  

 

Ziel muss es sein, eine flächendeckende Versor-
gung mit mindestens 50 Mbit im Download zu 
erreichen. In meiner Heimatstadt Sandau mit 
knapp 850 Einwohnern sind jetzt sogar schon 
150 Mbit möglich. Das sind Spitzenwerte im länd-
lichen Raum. Breitband ist Daseinsvorsorge. Des-
halb werden wir die Kommunen im ländlichen 
Raum beim Ausbau finanziell unterstützen und 
nicht im Stich lassen. 

 

Zur weiteren Stärkung der Wirtschaftskraft im 
Land ist es fortan nötig, das Unternehmertum zu 
stabilisieren, Investitionen noch weiter voranzu-
bringen und Existenzgründer verstärkt zu motivie-
ren. Unterstützt werden kann dies vor allem durch 
eine zusätzliche Vernetzung von Wissenschaft 
und Wirtschaft im Zuge der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Wis-
sens- und Technologietransfer. 

 

Unsere Heimat ist geprägt von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen. Handwerker, der Han-
del und Dienstleistungsunternehmen sorgen da-
für, dass unser Land wächst. Wir werden dafür 
sorgen, dass diese auch für zukünftige Genera-
tionen ein Grund sind, in Sachsen-Anhalt zu blei-
ben. 

 

Neben den wirtschaftlichen Faktoren zur Fortent-
wicklung des Landes ist auch der Erhalt des länd-
lichen Raums von Bedeutung. Als Lebens- und 
Wohnumfeld mit der nötigen Infrastruktur sichert 
dieser eine hohe Lebensqualität.  
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Das Land bietet mit geeigneten Maßnahmen Pro-
gramme an, um diese ländlichen Regionen auch 
zu unterstützen. Diese gilt es auch, in den kom-
menden Jahren zu nutzen. Damit wird der länd-
liche Raum nachhaltig gesichert und attraktiv für 
kommende Generationen gestaltet.  

 

Ein so stark ländlich geprägtes Bundesland wie 
Sachsen-Anhalt braucht Verkehrsadern, um im 
europäischen Wettbewerb mit anderen Mitbewer-
bern um Standorte für Firmen nicht den Kürzeren 
zu ziehen.  

 

Unterstützung der Wirtschaft können wir auch 
durch den Bau unserer Verkehrswege leisten. 
Daher ist die Aufwertung der B 6 zur neuen A 36 
ein wichtiges Zeichen, um beim Wettrennen um 
Standorte überhaupt noch Schritt zu halten. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Die Fertigstellung der A 14 und der A 143 sind 
dabei die wichtigsten Projekte, die einerseits 
unser Land attraktiv für die Industrie machen, 
andererseits aber auch gerade die Altmark für den 
Verkehr erreichbarer machen und Städte vom 
Verkehr entlasten.  

 

Eine Heimat wird aber nur als solche gelebt, wenn 
diese stark und stabil ist, nicht zuletzt auch als 
sicher gilt. Unser Innenminister hat es bereits 
angesprochen: Nur dort, wo die Bürgerinnen und 
Bürger sich sicher fühlen, haben sie Vertrauen in 
den Staat.  

 

Uns ist es gelungen, die Ausbildung der Polizei-
anwärter weiter voranzutreiben. Im laufenden 
Doppelhaushalt 2017/2018 haben wir ein klares 
Zeichen für mehr Sicherheit im Land gesetzt. 
Durch die Erhöhung der Einstellungszahlen von 
Polizeibeamten in den nächsten Jahren sowie 
eine kurzfristige personelle Verstärkung durch die 
Wachpolizisten legen wir den Grundstein für eine 
langfristige Personalstärke von 7 000. 

 

Darüber hinaus haben wir die Mittel für den 
Brand- und Katastrophenschutz deutlich aufge-
stockt. Mit dem Start des 100-Millionen-Pro-
gramms und der Auszahlung der Feuerschutz-
steuer an die Kommunen haben wir nicht nur die 
Fahrzeugausstattung verbessert, sondern können 
auch die Gerätehäuser sanieren.  

 

Mit diesen umfangreichen Investitionen stützen 
wir das Ehrenamt und sorgen nicht zuletzt für die 
Unterstützung der Vereinskultur im ländlichen 
Raum. Gerade hier sind es die Feuerwehren mit 
ihren Aktionen und Festen, die unsere Heimat 
lebenswert machen.  

 

Ein stabiler Staat funktioniert aber nur mit einer 
stabilen Rechtsprechung. Daher ist für die CDU-
Fraktion eine leistungsfähige und effektive Justiz 
unabdingbar.  

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Wir wollen auch im kommenden Haushalt dafür 
einstehen, dass Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten sowie der Justizvollzug über eine auskömm-
liche personelle Ausstattung verfügen. Das be-
deutet: mehr Richter und Justizpersonal für die 
schnellere Bearbeitung von Fällen, insbesondere 
auch im Asylbereich.  

 

Ein behagliches Zuhause, Familie und Freunde, 
eine erfüllende Aufgabe und eine gesicherte Zu-
kunft - all das ist Heimat. Und hier kommt die 
Politik ins Spiel. Als Vertreter der CDU im Lan-
desparlament sorgen wir dafür, dass unsere Hei-
mat trotz aller Veränderungen in unserem Leben 
der sichere Hafen und Rückzugsort bleibt, der sie 
sein soll. 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Wir als CDU sind der Garant für eine lösungs-
orientierte und zukunftswillige Politik,  

 

(Zuruf von Volker Olenicak, AfD) 

 

die das Land voranbringt. Die CDU ist der verläss-
liche Motor in dieser Koalition und sie bleibt auch 
weiterhin verlässlich.  

 

Nicht zuletzt das Ergebnis der Bundestagswahl 
vor einem Jahr hat uns deutlich vor Augen ge-
führt, dass sich viele Menschen in unserem Land 
Sorgen um ihre Kultur, ihre Identität, ihre Art zu 
leben und um ihre Heimat machen. Das nehmen 
wir ernst; denn Heimat ist für uns ein zentraler 
Wert. Innere Sicherheit, beste Bildung, moderne 
Arbeitsplätze und eine solide finanzielle Zukunft 
sind Teil unseres Versprechens an die Bürger, 
unsere lebens- und liebenswerte Heimat zu er-
halten. Das werden wir in den nächsten Jahren 
gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern, so 
wie wir es seit 2016 auch erfolgreich getan haben, 
fortsetzen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Jür-
gen Barth, SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Schulenburg. Ich sehe 
keine Fragen. - Somit sind wir am Ende der Aus-
sprache. Beschlüsse in der Sache werden nicht 
gefasst. Damit ist der Tagesordnungspunkt 2 be-
endet und wir unterbrechen die Sitzung für die 
Mittagspause. Wir sehen uns dann um 13:02 Uhr 
wieder hier im Plenum.  

 

Unterbrechung: 12:02 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:04 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich begrüße wieder mit völliger Inbrunst und be-
sonderem Ehrgefühl all diejenigen, die rechtzeitig 
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nach der Mittagspause den Weg in unseren Ple-
narsaal gefunden haben. 

 

Wir fahren fort in unserer Tagesordnung. Das 
können wir etwas leichter tun, wenn diejenigen, 
die da sind, versuchen zuzuhören und nicht 
selbst noch Minipläne bei uns im Plenarsaal ent-
wickeln. - Danke.  

 

 

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Beratung 

 

Berufsbildungsberichterstattung für das Land 
Sachsen-Anhalt weiterentwickeln - Erstellung 
eines Jahresmonitors zur Berufsbildung 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/3279 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3306 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Steppuhn. Herr Step-
puhn, Sie haben das Wort.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident. All 
diejenigen, die noch nicht nach der Mittagspause 
zurückgekehrt sind, werden jetzt ein ganz wichti-
ges Thema zumindest teilweise verpassen. Wir 
diskutieren heute nämlich im Prioritätenblock über 
das Thema Berufsausbildung. Ich sage vorab: 
Eine gute Berufsausbildung ist die wichtigste 
Grundlage für eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung und ist zugleich die beste Fachkräftesiche-
rung für unser Land. 

 

Daher, meine Damen und Herren - Herr Keindorf, 
Sie können ruhig klatschen -, müssen die Landes-
regierung und die Politik ein Interesse daran ha-
ben, über aktuelles Datenmaterial zu verfügen, 
das alle Verantwortlichen in die Lage versetzt, 
bestmöglich an den Stellschrauben für eine erfolg-
reiche Berufsbildung zu drehen. 

 

Deshalb, meine Damen und Herren, bringen die 
Regierungsfraktionen den Ihnen vorliegenden An-
trag ein, damit wir zukünftig jährlich über eine 
Datenbasis verfügen, auf deren Grundlage an-
hand wichtiger Eckdaten notwendige berufsbil-
dungspolitische Weichenstellungen vorgenommen 
werden können. 

 

Angesichts der Wichtigkeit der Fachkräftesiche-
rung für die Zukunft ist eine jährliche Begleitung 
durch eine aktuelle Datenbasis unerlässlich. Hier-
bei geht es nicht um mehr Bürokratie, sondern um 
die Erfassung von Daten und Fakten, die eine 
fach- und sachgerechte Steuerung der Berufsbil-
dungspolitik bestmöglich machen. 

Hier in diesem Hohen Hause debattieren wir oft 
über fehlende Fachkräfte, Ausbildungsabbrüche, 
Weiterbildung und die Gewinnung von Fachkräf-
ten zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer 
Wirtschaft und damit auch unseres Landes. 

 

All diese Fragen kann man nur beantworten, 
wenn Landesregierung, Fachministerien, Sozial-
partner und letztendlich auch wir als Politiker die 
richtigen Antworten auf die uns gestellten Heraus-
forderungen und Fragen geben können. Nur so 
können wir bewerten, ob zum Beispiel das Ange-
bot an Ausbildungsplätzen der Nachfrage gerecht 
wird und wo es gilt, zusätzliche Angebote vorzu-
halten.  

 

Deshalb, meine Damen und Herren, ist uns dieser 
jährlich zu erstellende Berufsbildungsbericht so 
wichtig, dass wir diesen sogar heute im Prioritä-
tenblock diskutieren. - Das Kopfnicken der Kolle-
gen Scheurell und Keindorf bestätigt mich aus-
drücklich in dieser Einschätzung. 

 

Echte Handwerker - dazu zähle ich mich als ge-
lernter Stahlbetonbauer auch - wissen um den 
Wert eines guten Berufsbildungssystems, eines 
Systems, das die duale Berufsausbildung hervor-
gebracht hat und um das wir in ganz Europa und 
in der ganzen Welt beneidet werden. 

 

Allerdings, meine Damen und Herren, sind wir 
auch gut beraten, unsere Berufsbildung immer 
wieder auf den Prüfstand zu stellen und weiterzu-
entwickeln. Dieses gilt sowohl für die Qualität der 
Berufsausbildung als auch der Stärkung der Wei-
terbildung in den Unternehmen. Dieses geht nur 
mit einer möglichst aktuellen Datenbasis. 

 

Wenn wir heute schon an prominenter Stelle über 
Berufsbildung reden, will ich hier mit Blick auf den 
Bildungsminister - er ist leider noch nicht da - 
auch die Rahmenbedingungen für eine gute Be-
rufsausbildung ansprechen. Auch diese sind Be-
standteil eines erfolgreichen Berufsbildungssys-
tems. Oft war dieses in den vergangenen Mona-
ten in diesem Hohen Haus schon Thema. 

 

Da ist zum einen die Berufsschulplanung, die aus 
jetziger Sicht alles andere als glücklich gelaufen 
ist. Als SPD haben wir schon sehr frühzeitig vor 
den jetzt sichtbar gewordenen Problemen gewarnt 
und auch Lösungsvorschläge unterbreitet. 

 

Junge Menschen aus dem ganzen Land erreichen 
zum Beispiel ihre Berufsschule, wie in Stendal, 
überhaupt nicht mehr an einem einzigen Berufs-
schultag, sondern müssen in Stendal übernach-
ten. Und wer sich derzeit in Stendal um einen 
Internatsplatz für den Blockunterricht bewirbt, 
bekommt ein Schreiben - das kann ich Ihnen zei-
gen und werde es dem Bildungsminister auch zur 
Verfügung stellen -, dass er auf der Warteliste 
steht. Wie lang die Warteliste ist, wird nicht er-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/53 - 30.08.2018 

 

47 

wähnt. Unhaltbare Zustände, meine Damen und 
Herren, wie ich meine. So etwas macht Berufsbil-
dung nicht attraktiv, sondern schreckt ab. 

 

Auch das Thema Ausbildungsabbrüche beschäf-
tigt uns immer wieder. Sicherlich sind die Ur-
sachen, wie wir in den Ausschüssen bereits fest-
gestellt haben, sehr vielschichtig. Trotzdem, mei-
ne Damen und Herren, müssen wir etwas da-
gegen tun, um zu einer attraktiveren Ausbildung 
zu kommen. 

 

Wenn niedrige Ausbildungsvergütungen und wei-
te Wege zu Berufsschulen ein Problem darstel-
len, dann kann man etwas dagegen tun. Ja, 
meine Damen und Herren, Rezepte sind zum 
Beispiel die Einführung einer Mindestausbildungs-
vergütung und eines Azubi-Tickets. 

 

(Zustimmung von Doreen Hildebrandt, DIE 
LINKE) 

 

Wenn ich höre, dass die Handwerker bei uns im 
Land zwar sagen, sie haben eine gute Wirt-
schaftslage und es geht ihnen gut, aber gleich-
zeitig sagen, das mit den Ausbildungsvergütun-
gen wird der Markt schon richten, dann ist das, 
glaube ich, nicht die richtige Antwort. Von daher, 
glaube ich, ist die richtige Antwort, eine Mindest-
ausbildungsvergütung einzuführen. Sie steht be-
reits in der Koalitionsvereinbarung im Bund und 
muss jetzt umgesetzt werden. Das wird sicherlich 
in der laufenden Legislaturperiode des Bundes-
tages passieren.  

 

Auch an der politischen Umsetzung des Azubi-
Tickets arbeiten wir hier im Landtag. Deshalb 
bleiben die Forderungen sowohl nach einer ge-
setzlichen Mindestausbildungsvergütung als auch 
nach der Einführung eines Azubi-Tickets auf der 
Tagesordnung. 

 

Meine Damen und Herren! Mit der geplanten 
Erhöhung des Budgets für Fahrtkostenerstattun-
gen für Berufsschüler von 120 000 € auf 3 Mil-
lionen € ist ein SPD-Vorschlag aufgenommen 
worden. Damit sind die ersten Weichenstellungen 
für bessere Rahmenbedingungen bei der Berufs-
ausbildung vorgenommen worden. Ich gehe da-
von aus, dass diese 3 Millionen € nach den Haus-
haltsberatungen weiterhin im Haushalt stehen 
werden. 

 

Aber, meine Damen und Herren, dabei darf es 
nicht bleiben. Die nächsten Schritte müssen ge-
gangen werden. Ich glaube, wir brauchen eine 
attraktive Berufsausbildung. Von daher freue ich 
mich auch auf das neue Zahlenmaterial, das 
einen Berufsbildungsbericht dann auch runder 
macht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 
gute Berufsbildung lohnt sich und ist gut für 

unser Land. Deshalb bitte ich schon jetzt um 
Zustimmung zu unserem Antrag. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 
GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen dazu. Deswegen kön-
nen wir jetzt in die Fünfminutendebatte der Frak-
tionen eintreten. 

 

(Minister Marco Tullner, den Plenarsaal be-
tretend: Ich bin doch schon da!) 

 

Für die Landesregierung spricht die Ministerin 
Frau Grimm-Benne. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Es geht ja nur um 
Berufsbildung, ja? - Minister Marco Tullner: 
DIE LINKE zeigt Desinteresse!) 

 

 

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

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Der Berufsbil-
dungsbericht für das Land ist bekanntermaßen 
auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses 
vom 30. Januar 2014 alle zwei Jahre zu er-
stellen. Letztmalig wurde dieser mit den Daten 
der Jahre 2015 bzw. 2016 nach Befassung durch 
die Landesregierung dem Landtag im Sommer 
2017 zugeleitet und sodann veröffentlicht. 

 

Warum erst im Sommer des Folgejahres? - Erst 
Ende Juli 2017 wurden die letzten erforderlichen 
Daten für das Jahr 2016, konkret die finale Zahl 
im Jahr 2016 neu abgeschlossener Ausbildungs-
verträge, vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
über das Statistische Landesamt zur Verfügung 
gestellt. 

 

Die Berufsbildungsakteure stellen fest, dass der 
Bericht daher in seiner Form und im Erschei-
nungsrhythmus nur begrenzt für die Steuerung 
ihres Aufgabenbereiches nutzbar ist. Dies wurde 
auch auf der Sitzung des Landesausschusses für 
Berufsbildung im Dezember 2017 diskutiert und 
bestätigt. 

 

Die im Bericht zur Verfügung gestellten Daten 
sind bei Veröffentlichung nicht mehr aktuell im 
Sinne einer Beschreibung der Situation jetzt. Das 
hängt in erster Linie mit dem Zeitpunkt zusam-
men, an dem insbesondere die von den zuständi-
gen Stellen erfassten und vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung aufbereiteten Ausbildungsmarkt-
zahlen zur Verfügung gestellt werden können. 
Zudem ist der Umfang des Berufsbildungsberich-
tes wenig hilfreich für den schnellen und gezielten 
Zugang zu den wesentlichen steuerungsrelevan-
ten Zahlen. 
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Meine Damen und Herren Abgeordnete! Eine 
Länderumfrage ergab, dass 14 Bundesländer 
keinen gesonderten zweijährigen Berufsbildungs-
bericht mehr erstellen. Die jeweiligen Landes-
daten fließen zeitnah in landesweite Monitoring-
formate ein. Die Bundesländer begründen die 
Einstellung gesonderter Landesberufsbildungs-
berichte mit dem hohen Aufwand in der Erstellung 
und im vergleichsweise geringen Nutzen, der 
daraus entsteht. 

 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird ein Vor-
schlag für die Weiterentwicklung einer landes-
bezogenen Berufsbildungsberichterstattung unter-
breitet, der insbesondere die zentralen Fragestel-
lungen für die Steuerung der Aktivitäten im Be-
reich der beruflichen Ausbildung in den Blick 
nimmt. 

 

Deswegen begrüßen wir auch den Antrag; denn 
es wird jetzt beispielsweise Folgendes geprüft:  

 

Erstens. Wie viele Personen beenden ihre allge-
meine Schulbildung mit welchen Abschlüssen und 
stehen als Bewerber und Bewerberinnen dem 
Ausbildungsmarkt zur Verfügung? 

 

Zweitens. Wie entwickelt sich das betriebliche und 
außerbetriebliche Angebot an Ausbildungsstellen 
im Bundesland, und wie werden diese Stellen 
durch die jungen Menschen nachgefragt? 

 

Drittens. Wie erfolgreich und nachhaltig ist die 
Integration junger Menschen in die berufliche 
Ausbildung - Stichwort frühzeitige Vertragsauf-
lösungen -, und wie sind die Perspektiven nach 
erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung? 

 

Deswegen wollen wir eine wirksame Unterstüt-
zung der Steuerungsaktivitäten der Berufsbil-
dungsakteure hier in unserem Land und daher 
sollen solche Daten übersichtlich und aktuell auf-
bereitet werden, die diese Fragen konkret und 
zielgerichtet beantworten. Deswegen begrüßen 
wir diesen Antrag. 

 

Ich habe den Änderungsantrag der LINKEN ge-
sehen, möchte aber nur ganz kurz sagen, wenn 
man den Berichtszeitraum verändert, so wie Sie 
es machen, bringt das leider auch keinen Gewinn 
an Aktualität. Wir wollen nämlich gern die Daten 
der Berufsagentur für die Nachmeldungen, welche 
Abschlüsse kommen, auch noch mit erfassen. 
Wenn wir den Rhythmus so verändern, würden 
wir diesen ganzen Zeitraum, zum Beispiel Juli bis 
Oktober 2018, nicht mehr mit aufnehmen können, 
weil alle Zahlen eines Landes immer bis zum 
31. Dezember final gestellt werden. Deswegen 
würde ich empfehlen, bei dem Antrag der Regie-
rungsfraktionen zu bleiben. - Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Ministerin. Ich sehe keine Anfragen. - 
Deswegen können wir nun in die Debatte der 
Fraktionen eintreten. Für die AfD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Raue. Herr Raue, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Läuft jetzt schon die Zeit, Herr Gallert? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Zeit läuft jetzt. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ja, meine Damen und Herren, 
schönen guten Tag. Wir stünden heute nicht hier, 
wenn die Einbringer dieses Antrages den Turnus 
der bis dahin jährlichen Berufsberichterstattung im 
Jahr 2014 nicht auf zwei Jahre verlängert hätten. 
Die Rückkehr zu jährlichen Berichten ist ein Be-
kenntnis der Fehlentscheidung von CDU und 
SPD. Eine Korrektur dieser Fehlentscheidung der 
großen Koalition heute lässt uns hoffen, dass 
auch andere Koalitionen, große Koalitionen - ich 
meine die im Bund -, ihre Fehlentscheidungen von 
damals korrigieren. 

 

Ich widerspreche der Ministerin jetzt auch aus-
drücklich. Das, was Sie gerade eben zitiert haben, 
was jetzt alles neu kommen soll - ich habe mir die 
197 Seiten über das Wochenende angetan -, das 
habe ich da auch alles gelesen. Da würden in 
einem Bericht mit neuem Namen keine neuen 
Erkenntnisse kommen, wenngleich ich aber be-
grüße, dass dieser Bericht jährlich vorgelegt wird. 

 

Die duale Berufsausbildung in Deutschland ist ein 
Erfolgsmodell unserer sozialen Marktwirtschaft 
und Kennzeichen deutscher Gründlichkeit und 
Perfektion. Dieses Modell der Ausbildung ist in 
den vergangenen Jahren um weitere Elemente 
ergänzt und verfeinert worden, im Kern aber die 
robuste, umfassende Lehre geblieben, als die sie 
einst entworfen wurde. 

 

Ausgewogene Anteile theoretischer und prak-
tischer Lerninhalte formen Facharbeiter mit um-
fassenden Kenntnissen und Fertigkeiten in ihrem 
Beruf. Ob duales Studium, betriebliche Lehre oder 
außerbetriebliche Berufsfachschulausbildung, bis 
hin zur Mitarbeiterqualifizierung, die Möglichkeiten 
der Berufs- und Weiterbildung in Deutschland sind 
umfangreich. 

 

Doch auch bei uns wachsen die Bäume nicht in 
den Himmel. Auch in Deutschland gibt es viel-
schichtige Entwicklungen, auf die wir mit klugen 
Instrumenten und überlegten Strategien reagieren 
müssen: Fachkräftelücke, Industrie 4.0, Digitali-
sierung, Unternehmensnachfolgen, Weiterbildung, 
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Neuorientierungen, Studierneigung, Inklusion, Ein-

bindung von gering Qualifizierten, Schulabgangs-
niveau und Grundkenntnisse von Real- und 
Hauptschülern, Ausbildungsbeteiligung der Wirt-
schaft - um nur einige zu nennen.  

 

Manche Probleme werden wir nur unter großen 
Anstrengungen wieder beheben können. 

 

Das größte aller Sorgenkinder aus meiner Sicht 
ist aber der Geburtenrückgang oder, wie Sie es 
beschönigend ausdrücken, der demografische 
Wandel. Wir von der AfD nennen es Katastrophe, 
aber wir wollen es jetzt nicht an Worten fest-
machen. Denn wir sind uns, denke ich, darin ei-
nig, dass die daraus entstandenen Probleme im 
Gesundheitswesen, bei der Alterssicherung, am 
Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft nicht mehr zu 
übersehen sind und wohl auch nur schwer be-
herrschbar bleiben. Das, meine Damen und Her-
ren, bleibt Ihr Versagen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Die Statistiken in den Berufsbildungsberichten 
zeigen ganz deutlich den Absturz der Berufs-
bewerberzahlen als langfristigen Trend auf. Die 
eingetretenen Fachkräftelücken in Pflege und 
Wirtschaft sind darin schon seit Jahren prognos-
tiziert gewesen. Das ist ein Problem in ganz 
Deutschland. Aber die selbst erklärten Eliten 
waren froh über jedes nicht geborene deutsche 
Kind.  

 

(Oh! bei der SPD) 

 

Über die Alterssicherung bis 2040 wollen CDU 
und SPD deswegen lieber nicht diskutieren, wobei 
hier natürlich hauptsächlich die CDU der Bremser 
ist.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wie kommen 
Sie zu der Erkenntnis?) 

 

Denn es müssten ja die ungeborenen Arbeitneh-
mer von morgen diese neue Rente erwirtschaften. 
Nach 2025 erwartet die CDU wahrscheinlich das 
schwarze Loch in der Rentenkasse. Bildung und 
Ausbildung, Lehre und Studium, Wissenschaft 
und Forschung, Familie und Infrastruktur - hier 
muss investiert werden, um die Zukunft unseres 
Volkes zu sichern.  

 

Deshalb ist es aus unserer Sicht richtig, wenn wir 
uns dort, wo wir immer gut aufgestellt waren, auch 
wieder stärken. Das ist die Berufsbildung im Land. 
Ab jetzt können wir es uns nämlich nicht mehr 
leisten, Ressourcen zu verschenken. Mitarbeiter 
und Berufsschüler müssen die Förderung be-
kommen, die sie in die Lage versetzt, sich selbst 
beruflich zu verwirklichen und nebenbei unserer 
Volkswirtschaft einen Mehrwert zu verschaffen.  

 

Das gilt für alle Bürger des Landes, für Berufsein-
steiger, Facharbeiter, Akademiker ebenso wie für 

Menschen mit Behinderungen oder Berufsschüler 
mit Leistungsdefiziten. Nur so lassen sich nämlich 
in Zukunft unser umfassendes soziales Siche-
rungssystem erhalten und der Lebensstandard 
der Menschen sichern. 

 

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Situation 
am Ausbildungsmarkt zu kennen, berufliche Wei-
terbildungsangebote zu entwickeln und alle För-
derinstrumente auf ihre Wirksamkeit hin zu über-
prüfen, und das alles im Hinblick auf eine größt-
mögliche Chance der Deutschen auf Arbeit und 
Wohlstand. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Um allen an der Berufsbildung Beteiligten einen 
umfassenden Überblick, statistische Daten und 
analytische Auswertung bereitzustellen, ohne die 
fundierte Entscheidungen nicht getroffen werden 
können, befürworten wir die Rückkehr zu einer 
jährlichen Berichterstattung. Da wir aber Be-
denken haben, dass die Landesregierung aus den 
vorliegenden Berichten - - 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Raue, meine Bedenken beziehen sich jetzt 
darauf, dass Ihre Redezeit seit 40 Sekunden vor-
bei ist. Sprechen Sie bitte den letzten Satz. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Den letzten Satz, prima. - Da wir aber Bedenken 
haben, dass die Landesregierung aus den vorge-
legten Berichten die richtigen Schlüsse zieht, wird 
sich die AfD-Fraktion zu diesem Antrag der Stim-
me enthalten. - Vielen Dank, meine Damen und 
Herren. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Wir können in der Debatte 
fortfahren. Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Keindorf. Herr Keindorf, Sie haben das Wort. 

 

(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU) 

 
 

Thomas Keindorf (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Vor vier Jahren haben wir uns an 
dieser Stelle letztmalig mit dem Berufsbildungs-
bericht der Landesregierung beschäftigt. Dabei 
liefert dieser Bericht wichtige Zahlen zu den ak-
tuell knapp 48 000 Jugendlichen in einer Berufs-
ausbildung, davon etwa 26 500 in dualer Ausbil-
dung sowie geschätzt bis zu weiteren 20 000 
jungen Menschen bis 27 Jahre, die Maßnahmen 
im Übergangssystem Schule/Beruf durchlaufen. 

 

Mit dem nunmehr vorliegenden Antrag geben 
die Koalitionsfraktionen der Landesregierung die 
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Möglichkeit, aktuelle Zahlen zur Berufsausbildung 
und zum Ausbildungsmarkt sowie Maßnahmen 
zur Bewältigung der bekannten Herausforderung 
bei der Fachkräftesicherung vorzustellen. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn Sie mit 
Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Berufs-
feldern in Ihrer Region sprechen, dann stellen 
Sie schnell fest, dass die Betriebe in Sachsen-
Anhalt die sich schon seit Jahren verschärfende 
Fachkräfteproblematik als inzwischen wichtigstes 
Hemmnis für eine Weiterentwicklung und Fortfüh-
rung des Unternehmens und - das möchte ich 
deutlich sagen - in der Konsequenz auch den 
Erhalt von Arbeitsplätzen nennen. Die Sorgen bei 
der Suche nach geeigneten qualifizierten Fach-
kräften und Auszubildenden werden, so zeigen es 
jedenfalls die Analysen der Wirtschaftskammern, 
inzwischen höher bewertet als die Steuer und 
Abgabenlast oder etwa bürokratische Hürden. 

 

Aus der Sicht der CDU-Fraktion ist daher der 
seinerzeit zwischen der Landesregierung und den 
Anforderungen der Praxis gefundene Kompro-
miss, einen Bericht über immerhin bis zu 70 000 
junge Menschen hier im Land nur alle zwei Jahre 
vorzulegen, nicht mehr zeitgemäß. Mit der Rück-
kehr zum jährlichen Monitoring können dagegen 
aktuelle Entwicklungen in der Berufsausbildung 
als Grundlage klugen politischen Handelns deut-
lich verbessert werden.  

 

Eine Voraussetzung dabei ist jedoch, dass der 
Bericht so weiterentwickelt wird, dass eine ehr-
liche Betrachtung der Realität möglich wird. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Es ist wenig hilfreich, wenn Zahlen zu den Ver-
tragsauflösungen von Ausbildungsverhältnissen - 
das Thema wurde schon genannt - auf einer 
fragwürdigen Berechnungsgrundlage erstellt wer-
den. Darauf habe ich an dieser Stelle auch schon 
hingewiesen. Vertragsauflösungen infolge eines 
Ausbildungsplatzwechsels zwischen zwei Betrie-
ben, eines Wechsels einer Fachrichtung im sel-
ben Unternehmen, eines Wechsels aufgrund einer 
Betriebsinsolvenz oder vor dem Hintergrund von 
Mehrfachbewerbungen von Jugendlichen bei Aus-
bildungsantritt dürfen eben nicht statistisch mit 
einem echten Ausbildungsabbruch gleichgesetzt 
werden. 

 

Ich frage an dieser Stelle: Wie kann die Politik die 
Rahmenbedingungen der beruflichen Bildung rich-
tig setzen, wenn bereits der Ist-Zustand zum Teil 
nicht korrekt erfasst wird? - Hier müssen wir jetzt 
zügig zu einheitlichen Standards kommen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor dem geschil-
derten und überaus ernsten Hintergrund haben 
Handwerkskammer sowie Industrie- und Handels-
kammer am Freitag, den 13. Juli - dieses Datum 
haben wir in diesem Zusammenhang bewusst ge-

wählt -, einen Alarmruf zur Berufsausbildung ge-
startet. Auf zwei der zehn Punkte gehe ich kurz 
ein. 

 

Es muss uns gemeinsam gelingen, erstens die 
praxisnahe Berufsorientierung an allen Schulfor-
men und zweitens die Allgemeinbildung der Ju-
gendlichen zu verbessern mit dem Ziel, dass 
möglichst wenig Jugendliche nach der Schule auf 
aus meiner Sicht nach wie vor viel zu viele Azubi-
Förderprogramme im Übergangssystem Schule/ 
Beruf angewiesen sind. Leider werden die mehr 
als 30 Programme und Maßnahmen mit Zahlen zu 
den Teilnehmern, zur Finanzierung und zur erfolg-
reichen Vermittlung in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung bisher im Bericht nicht 
einzeln aufgeführt. Auch insoweit sollte sich etwas 
ändern.  

 

Das Übergangssystem Schule/Beruf in seiner 
jetzigen Form ist in einer Zeit entstanden, als die 
hohe Nachfrage nach einem Ausbildungsplatz in 
den sogenannten Warteschleifen verwaltet wurde. 
Jetzt ist die Situation eine völlig andere. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass durch eine Bündelung 
und Reduzierung auf einen geeigneten Maßnah-
menpool im Übergangssystem Mittel freigesetzt 
werden können, die an anderer Stelle für die 
Attraktivität der beruflichen Bildung steigernde 
Maßnahmen eingesetzt werden können, zum 
Beispiel das Azubi-Ticket. 

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Das wollte ich 
hören!)  

 

Meine Damen und Herren! Ich bitte um Zustim-
mung zum vorliegenden Antrag. Zum Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE wird nachher der 
Kollege Steppuhn im Namen der Koalitionsfrak-
tionen noch Stellung nehmen. - Herzlichen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Keindorf. - Für die Fraktion DIE LIN-
KE spricht nunmehr die Abg. Frau Hildebrandt. 
Bitte sehr, Sie haben das Wort.  

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Koalition möchte mit dem 
vorliegenden Antrag den bisher alle zwei Jahre 
veröffentlichten und ca. 200 Seiten starken Be-
rufsbildungsbericht abschaffen und stattdessen 
einen Jahresmonitor zur Berufsbildung einführen. 
Grundsätzlich ist das eine gute Idee.  

 

Frau Ministerin, mein Beraterherz sträubt sich, 
wenn der künftige Jahresmonitor in Kalenderjah-
ren berichten soll. Ausbildungen, egal ob betrieb-
lich oder schulisch, beginnen in der Regel im 
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August oder im September eines Jahres. Deshalb 
ist es deutlich sinnvoller, über den Zeitraum vom 
1. Oktober bis zum 30. September des Vorjahres 
zu berichten und bereits Anfang Januar den Jah-
resmonitor zu veröffentlichen. Im zweiten Quartal 
gibt es wenige Steuerungsmöglichkeiten auf aktu-
elle Trends auf dem Ausbildungsmarkt. Darum 
stellen wir den Änderungsantrag. 

 

Der im Antrag der Koalitionsfraktionen gefordert 
Überblick über die Entwicklungen am Ausbil-
dungsmarkt zum Stand 30. April 2018 erscheint 
mir sehr fraglich. Was soll daraus hervorgehen? - 
Keine neue Ausbildung wird zu diesem Zeitpunkt 
angetreten. Vertragslösungen in der Probezeit 
kommen im Frühjahr nicht vor. Und die Zahl der 
gemeldeten Bewerber und der freien Ausbil-
dungsstellen finden Sie monatlich in den Statis-
tiken der Bundesagentur für Arbeit. Dies ist aber 
nur ein handwerklich statistisches Problem, dem 
sie leicht abhelfen können, wenn Sie unserem 
Änderungsantrag zustimmen.  

 

Eine andere Sache sind die festzulegenden 
Schwerpunkte im Bericht. Ich weiß nicht, ob Sie 
den Zusammenhang zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt erkennen. 
Wir haben bereits in der Debatte zum Thema 
„Berufsschulen als Motoren des dualen Systems 
weiter stärken“ und in mehreren Ausschüssen 
darüber geredet. Gerade die CDU-Fraktion macht 
regelmäßig auf die wirtschaftliche Entwicklung, 
die Unternehmensgründungen und die zahlrei-
chen anstehenden Unternehmensübergänge im 
Land aufmerksam. Also gilt es doch, nicht nur auf 
die Schulabgänger und Ausbildungssuchenden zu 
schauen, sondern auch auf die Angebotsseite.  

 

Wie viele Betriebe haben wir im Land? Wie viele 
davon sind ausbildungsberechtigt und wie viele 
davon bilden überhaupt noch aus? Wie viele ge-
ben auch auf, weil sie keine geeigneten Bewerber 
mehr finden? - Daraus ließe sich ableiten, wie die 
Unternehmen je nach Betriebsgröße auf die Be-
werberzahl reagieren und welche Landesstrate-
gien helfen könnten, die Ausbildungsmarktlage zu 
verbessern. 

 

In allen anderen Punkten können wir mitgehen. 
Ich bitte also um Zustimmung zu unserem Ände-
rungsantrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe auch hierzu keine Frage. Für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nunmehr 
der Abg. Herr Aldag. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich will es ganz 
kurz machen; denn alle wesentlichen Punkte zum 

Antrag haben meine Vorrednerinnen und Vorred-
ner bereits erläutert. Das Anliegen des Antrags ist 
ja auch wirklich übersichtlich. 

 

Statt eines zweijährigen breit angelegten Berufs-
bildungsberichts wollen wir ein regelmäßiges Jah-
resmonitoring zur Berufsbildung einführen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand und wurden ange-
führt: aktuellere Daten, damit ein höherer Praxis-
nutzen des Berichts entsteht, ein übersichtlicheres 
statistisches Nachschlagewerk statt breiter inhalt-
licher Ausführungen, die bisher auf zwei Jahre 
alten Zahlen basierten. Und zu guter Letzt wird es 
sogar noch günstiger.  

 

Liebe Fraktion DIE LINKE, auch wenn wir Ihrem 
Änderungsantrag nicht zustimmen werden - die 
Ministerin hat dargelegt, weshalb wir das nicht 
tun, und Kollege Steppuhn wird es gleich auch 
noch einmal tun -, glaube ich, dass unser Antrag 
auch für Sie zustimmungsfähig ist; denn grund-
sätzlich haben Sie schon im Jahr 2014 für den 
einjährigen Bericht votiert. Daher bitte ich um 
Zustimmung zu unserem Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Auch hierzu gibt es keine Fragen. Deswegen 
spricht jetzt, wie schon mehrfach angekündigt, für 
die SPD-Fraktion Herr Steppuhn. 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich denke, ich muss nicht mehr viele Wor-
te zu diesem Thema verlieren. Dennoch möchte 
ich etwas in Richtung AfD sagen. Herr Raue, ich 
glaube, Ihr Beitrag war an Ahnungslosigkeit und 
Peinlichkeit nicht zu überbieten. Deshalb gehe ich 
gar nicht weiter darauf ein.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

- Lassen Sie es sein. Wer sich auf ein solches 
Niveau in einer solchen Diskussion begibt, der 
gehört einfach nicht hierher. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben uns den 
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE sehr 
genau angeschaut - Frau Ministerin hat auch 
schon einiges dazu gesagt - und sind in der Tat 
zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn wir 
den Berichtszeitraum verändern würden, den Er-
hebungszeitraum von Oktober bis September 
festsetzen würden, zum Beispiel die Nachvermitt-
lungsergebnisse der Bundesagentur für Arbeit 
nicht mehr einfließen lassen könnte und bei der 
Vermittlung von Auszubildenden am Ende gar 
nicht mehr wüsste, welches die tatsächliche 
Grundlage ist.  

 

Es gibt ja das sogenannte IAB-Betriebspanel, auf 
das auch zurückgegriffen wird. Dieses Panel er-
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scheint im Entwurf im April und final im Sommer. 
Dort beziehen sich die Erhebungen auf die Mona-
te Juli bis Oktober. Wenn wir Ihrem Antrag folgen 
würden, würden diese Zahlen nicht mehr korres-
pondieren. Deshalb haben wir uns dazu ent-
schlossen, ein volles Kalenderjahr als Grundlage 
für die Bewertung zu nehmen. Es spricht aber 
nichts dagegen, dass wir uns in den Ausschüssen 
mit den Themen beschäftigen. 

 

Für den Berufsbildungsbericht ist es, glaube ich, 
nicht sinnhaft, Ihrem Änderungsantrag zu folgen. 
Deshalb muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir 
Ihren Änderungsantrag heute ablehnen und dass 
ich darum bitte, unserem Ursprungsantrag zu-
zustimmen. Ich denke, damit haben wir für die 
Zukunft eine gute Grundlage, um das Thema 
Berufsbildung hier im Landtag, aber auch in den 
Ausschüssen weiter gut zu beraten, nämlich einen 
Berufsbildungsbericht mit einer anderen Qualität, 
als wir ihn in der Vergangenheit hatten. In diesem 
Sinne bitte ich um Zustimmung. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und den GRÜ-
NEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Steppuhn, es gibt eine Nachfrage von Herrn 
Raue. - Die können Sie jetzt stellen. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Steppuhn, bezüglich der Peinlichkeit: Viel-
leicht erinnern Sie sich an Ihre Worte 2014. Sie 
haben auch zu diesem Antrag gesprochen, Herr 
Keindorf im Übrigen auch. Sie haben hier mit 
einer Inbrunst die Überzeugung vertreten, dass 
die Vergrößerung des Turnus von einem auf zwei 
Jahre ein richtiger Weg ist, dass Sie auch Einspa-
rungen vornehmen wollen und müssen, dass Sie 
darüber diskutiert haben, diesen Bericht lieber alle 
fünf Jahre vorzulegen. Vielleicht erinnern Sie sich 
einfach daran. 

 

Wenn Sie heute die Rolle rückwärts machen 
und ich dort vorne beschreibe, dass Sie die 
Rolle rückwärts machen, und wenn die Ministerin 
sagt, wir wollen alles ganz anders machen, und 
dann beschreibt, wie das geschehen soll und 
was in diesen Bericht hinein soll, und wenn in 
ihrer Beschreibung nichts anderes vorkommt als 
das, was jetzt schon in diesen Berichten steht, 
dann ist das von Ihnen nichts anderes als eine 
Peinlichkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die müssen Sie nicht mir zuschreiben. Das ist 
Ihre Peinlichkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Herr Raue, das mit der Peinlichkeit habe ich eher 
auf Ihre Aussagen bezogen, dass wir hier wieder 
Unterschiede zwischen deutschen und anderen 
Kindern machen und sagen, wer oder wie viele 
geboren sind usw. Das, was wir darunter ver-
stehen, hat mit der Berufsbildungsdebatte über-
haupt nichts zu tun. Das habe ich peinlich ge-
nannt. 

 

Dann will ich Ihnen klar sagen: Der Berufsbil-
dungsbericht war damals eine richtige Entschei-
dung. Wir haben aber gesagt, wir wollen diesen 
Berufsbildungsbericht nur noch alle zwei Jahre 
machen, auch deshalb, um weniger Aufwand 
betreiben zu müssen. Wenn wir jetzt zu der Er-
kenntnis kommen, dass wir ihn wieder jährlich 
machen, heißt das nicht, dass wir das genauso 
machen wie in der Vergangenheit, sondern es 
wird eine abgespeckte Form sein. Das Leben geht 
ja weiter. Es gibt neue Entwicklungen. Angesichts 
der Ausbildungsplatzsituation, angesichts des 
Themas Fachkräftemangel haben wir gesagt, es 
wäre gut, wenn wir wieder einige Zahlen mehr 
hätten. Von daher gibt es künftig einen Berufs-
bildungsbericht wieder jährlich, aber in einer an-
deren Form als zu dem Zeitpunkt, zu dem wir ihn 
abgeschafft haben.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit haben wir die Wortbeiträge zu diesem Ta-
gesordnungspunkt erschöpft. Ich habe keinen An-
trag auf Überweisung gehört. Deshalb treten wir 
gleich in die Abstimmung ein.  

 

Ich rufe zuerst auf den Änderungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE, Drs. 7/3306. Wer diesem seine 
Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein 
Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen und einige Abgeordnete aus der CDU-
Fraktion sowie ein fraktionsloser Abgeordneter. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die über-
wiegende Zahl der AfD-Fraktionsmitglieder.  

 

(Zuruf: AfD!) 

 

- Der AfD-Fraktionsmitglieder. 

 

(Zurufe: Sie haben eben CDU gesagt!) 

 

- Wenn das so war, mag man mir das verzeihen. 
Das war ein Fehler. 

 

(Zurufe: Ja, ja! - Unruhe) 

 

Demzufolge ist dieser Änderungsantrag abgelehnt 
worden. 

 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
Ursprungsantrag der Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer dem seine Zu-
stimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Kar-
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tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, 
die Fraktion DIE LINKE, ein Fraktionsmitglied der 
AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. 
Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Die überwiegende Zahl der Mitglieder 
der AfD-Fraktion. 

 

Damit ist der Antrag in der Drs. 7/3279 ange-
nommen worden und wir können den Tagesord-
nungspunkt 3 für beendet erklären. 

 
 

Wir kommen zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Erste Beratung 

 

Abschiebungen konsequent durchführen - 
Syrien, Georgien und Maghreb-Staaten als 
sichere Herkunftsländer festlegen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/3255 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Kirchner. Herr Kirch-
ner, Sie haben das Wort. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeordne-
te! Hohes Haus! 2016: „Die Welt zu Gast bei 
Freunden“. Wer kann sich nicht daran erinnern, 
wie lebenslustige Nafris - so heißen nordafrika-
nische Intensivstraftäter im Polizeigebrauch - auf 
der Kölner Domplatte versuchten, sich in das 
deutsche Sexualverhalten zu integrieren. Waren 
diese Straftäter politisch Verfolgte? Waren Sie 
Opfer von Folter und Willkürherrschaft? - Wenn 
ja, hatten sie sich augenscheinlich sehr schnell 
davon erholt. 

 

Nach dieser denkwürdigen Silvesternacht vergin-
gen nur wenige Tage, bis erneut ein Nordafrikaner 
für Aufsehen sorgte, nämlich als islamistischer 
Terrorattentäter in Paris. Dieser Terrorist war ein 
24-jähriger Tunesier. Er stammte aus einer Asyl-
unterkunft in Recklinghausen. Er reiste bereits 
2011 in Rumänien ein, von wo er wieder nach 
Tunesien abgeschoben wurde. Da geht so etwas 
ganz ohne Probleme.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Zurückgekehrt nach Europa, stellte er in mindes-
tens sieben europäischen Ländern Anträge auf 
Asyl. Er bewegte sich unter 20 verschiedenen 
Identitäten, bezog entsprechend Sozialleistungen 
und beging zahlreiche Straftaten, bis er in Paris 
als Attentäter erschossen wurde. 

 

In jüngster Zeit hat der Fall des Lkw-Attentäters 
von Berlin die Hilflosigkeit des deutschen Rechts-
staates sowie die Untauglichkeit asylrechtlicher 
Instrumente im Umgang mit Terroristen aus Nord-

afrika bewiesen. Seit Jahren ist Deutschland ein 
gesuchtes Ziel für nordafrikanische Armutsflücht-
linge, Serienstraftäter und islamistische Terroris-
ten. Sie kommen unter dem Deckmantel des 
Asyls. Die Anerkennungsquote für sogenannte 
Schutzsuchende aus diesen Ländern ist jedoch 
sehr gering. Sie betrug 2017 lediglich 2 % für 
Algerien, 4,1 % für Marokko, 2,7 % für Tunesien 
und 0,6 % für Georgien.  

 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskabinett 
entschieden, Algerien, Marokko, Tunesien und 
auch Georgien als sogenannte sichere Herkunfts-
staaten einzustufen. Die Ministerriege beschloss 
einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem 
Bundesinnenministerium. Bereits vor mehr als 
zwei Jahren hatte das seinerzeit von Thomas de 
Maizière geführte Innenministerium dem Kabinett 
einen solchen Entwurf vorgelegt, damals freilich 
noch, ohne Georgien einzubeziehen. Das Bun-
deskabinett stimmte dem Entwurf zu. Im Mai 2016 
folgte der Bundestag der Beschlussvorlage mit 
deutlicher Mehrheit.  

 

Seitdem steht eine Entscheidung des Bundes-
rates aus. Weil die xenophilen GRÜNEN, die in 
zahlreichen Landesregierungen vertreten sind, 
das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ab-
lehnen, vertagte die Länderkammer im Juni 2016 
diese Entscheidung. Danach befasste sich der 
Bundesrat bis 2017 nicht mehr mit diesem An-
trag - aus der Sicht der toleranzbetäubten GRÜ-
NEN und LINKEN ein Erfolg, für die Sicherheit 
unseres Landes eine Niederlage und für das Volk 
leider auch. Da es laut Robert Habeck, dem Bun-
desvorsitzenden der GRÜNEN, überhaupt kein 
Volk gibt, spielt für ihn die Sicherheit genau die-
ses Volkes wahrscheinlich auch keine Rolle. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn ich dann aber noch lesen muss, dass die 
GRÜNEN hier in Sachsen-Anhalt ein Wahlrecht 
für sogenannte geflüchtete EU-Ausländer und 
Migranten fordern, kann ich gut nachvollziehen, 
dass ihnen wahrscheinlich auch kriminelle Asyl-
bewerber als neues Wahlvolk sehr recht sind. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Was ich allerdings schon bei der letzten Debatte 
zu diesem Thema nicht verstanden habe, ist das 
Verhalten der CDU zu diesem Thema. Trotz ein-
deutigen Landesparteitagsbeschlusses der CDU, 
die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten 
zu deklarieren, stimmte die CDU-Fraktion letztlich 
gegen unseren Antrag. Es tut mir leid, aber das ist 
für mich und unsere Fraktion inakzeptabel. Da 
helfen auch keine Lippenbekenntnisse von Ihnen, 
Herr Stahlknecht - er ist da - und auch vom Minis-
terpräsidenten, der da sagte, wir müssen mehr 
Menschen zurückführen, auch nach Syrien, wenn 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind.  
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Sie hätten damals schon unserem Antrag zu-
stimmen können, die Maghreb-Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten zu bestimmen. Dazu gibt es 
überhaupt keine zweite Meinung. Da sind wir 
schon enttäuscht, dass das nicht passiert ist. Ich 
muss ganz ehrlich sagen, angesichts des Zögerns 
der Regierung beim Einsatz der bereits jetzt zur 
Verfügung stehenden Mittel ist man geneigt zu 
glauben, dass hier alles für eine Verfristung getan 
wird.  

 

Schwerpunkt unseres Antrags ist allerdings die 
Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Her-
kunftsstaaten. Bei der Frage, was dieser Antrag 
bewirken soll, bleibt Folgendes festzustellen: 

 

Erstens. Vor allem soll die Einstufung der Ma-
ghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten das 
Asylverfahren beschleunigen und vereinfachen. 

 

Zweitens ist davon auszugehen, dass durch 
die Einstufung die Rückführungsquoten steigen. 
Schnelle Verfahren sind eine Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Rückführung. Zudem gehen 
wir von einem Anstieg der freiwilligen Ausreisen 
aus; denn derzeit bleibt die überwiegende Mehr-
heit der nordafrikanischen Asylierenden trotz Ab-
lehnung in der Bundesrepublik. 

 

Drittens geht von der Einstufung als sicheres Her-
kunftsland ein Signal in die Fluchtländer des Ma-
ghreb aus. Wenn die Chance auf Flüchtlings-
anerkennung in Deutschland spürbar verringert 
wird, wenn Maghreb-Flüchtlinge zahlreich abge-
schoben werden, steht zu vermuten, dass sich 
zukünftig weniger Migranten aus diesen Ländern 
auf den Weg nach Deutschland begeben. 

 

Der wichtigste Effekt ist jedoch die merkliche 
Senkung der Kriminalität in Deutschland. Allein 
im ersten Quartal 2016 zählte das BKA bei Straf-
taten 67 150 Tatverdächtige, die aus dem Aus-
land kamen, davon nahezu 17 000, die aus den 
drei nordafrikanischen Ländern stammten - in 
einem Quartal! -, mehr als die Hälfte von ihnen 
mehrfach tatverdächtig. Die Abschiebung dieser 
kriminellen Nordafrikaner würde den Bürgern 
dieses Landes Zehntausende Straftaten und den 
Ermittlungsbehörden und Gerichten eine Menge 
Arbeit ersparen.  

 

Nur am Rande: Im Jahr 2017 sind mehr als eine 
Million deutschsprachiger Urlauber in die nordafri-
kanischen Staaten gereist. Dass die Maghreb-
Staaten auch bei zahlreichen nordafrikanischen 
Asylbewerbern allerdings beliebte Urlaubsländer 
sind, sollte eigentlich hinreichend bekannt sein. 
So mancher Nafri gönnt sich nämlich gern eine 
Auszeit in der Heimat, wenn Willkommensfeste, 
Kennenlernveranstaltungen oder Integrationskur-
se zu anstrengend werden. 

 

Dass Georgien noch auf die Einstufungsliste kam, 
hat mit dem Wegfall der Visumpflicht für diese 

Bürger zu tun. Seit Ende März können Georgier 
leichter in die EU reisen. Viele nutzen diese Er-
leichterungen, um hierzulande einen Asylantrag 
zu stellen und sich dann die endlose Zeit bis zur 
Ablehnung des Asylantrages als gewerbsmäßige 
Eigentumsübereigner zu vertreiben. Selbst der 
georgische Innenminister verurteilt den Miss-
brauch des Asylrechts durch seine Landsleute 
scharf. Diese Verbrecher mögen in Georgien ge-
boren sein, aber sie sind keine Georgier mit ihrem 
Herz und ihrer Seele. Sie bringen Schande über 
Georgien, so sagte er.  

 

Wenn wir über die Fluchtgründe der Maghreb-
Flüchtlinge sprechen, sollte uns klar sein, dass 
sie überwiegend wegen der aussichtslosen wirt-
schaftlichen Situation in ihrer Heimat den Weg ins 
beste Sozialsystem Europas wählen. Es sind die 
Perspektivlosigkeit und die Unzufriedenheit, die 
sie nach Europa treiben. Das Problematischste 
daran ist, dass sich die Herkunftsländer weigern, 
die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Isa-
belle Werenfels, Nordafrikaexpertin bei der Stif-
tung Wissenschaft und Politik, sagt dazu: Die 
fehlende Kooperation könne daran liegen, dass 
Marokko, Tunesien und Algerien schon seit Jah-
ren versuchen, mit der EU über Visumslockerun-
gen zu verhandeln.  

 

Unserer Meinung nach muss hier seitens der 
Bundesregierung der Druck auf diese Länder 
deutlich erhöht werden. Die Instrumente dafür 
wären vielfältig. Ein Einreiseverbot für Angehörige 
dieser korrupten Eliten, das Einfrieren von Kon-
ten, der Exportstopp für bestimmte Güter oder 
aber die Kürzung von Entwicklungshilfe für diese 
Länder sind nur einige Beispiele für konsequentes 
Handeln. Allein Marokko bekam 490 Millionen € 
an deutscher Entwicklungshilfe. 

 

Dass so etwas von den GRÜNEN ständig blockiert 
wird, ist verständlich; denn die Asylindustrie, die 
mit den Steuermilliarden unserer Bürger finanziert 
wird, sichert ja gerade der links-rot-grünen Klientel 
ein auskömmliches Leben und sichere Arbeits-
plätze.  

 

Einen Lichtblick am regenbogenfarbenen Migra-
tionszuspruchshimmel gibt es allerdings doch 
noch zu verzeichnen. Die SPD-Vorsitzende An-
drea Nahles hat die GRÜNEN aufgefordert, die 
von der Koalition vereinbarte Einstufung der 
Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer im 
Bundesrat nicht länger zu blockieren. Wir schauen 
einmal, wie die SPD-Landtagsfraktion hier heute 
abstimmt und ob sie ihrer Bundesvorsitzenden 
mit ihrem Abstimmungsverhalten in den Rücken 
fällt.  

 

Wer hier nicht aktiv wird, werte Kollegen, und 
diesem Antrag nicht zustimmt, macht sich mit-
schuldig. Er macht sich mitschuldig an jedem 
Opfer der Nafri-Kriminalität. Er macht sich mit-
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schuldig am Verschleudern deutscher Steuer-
gelder. Er macht sich auch mitschuldig beim 
Verteilen deutschen Steuervermögens an teils 
arbeitsunwillige kriminelle Ausländer, und er 
macht sich mitschuldig an der Angst unserer 
Frauen, die sich abends nicht mehr allein heraus-
trauen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sehr geehrter Herr Stahlknecht, hören Sie bitte 
damit auf, nur immer über verstärkte Abschiebe-
bemühungen oder Initiativen der Landesregierung 
zur Ausländerrückführung zu philosophieren. Be-
trachten wir die Abschiebezahlen, so müssen wir 
sagen: Das ist nicht mehr als „heiße Luft“. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dass es zahlreiche Abschiebehemmnisse gibt, die 
sich nicht auf der Länderebene lösen lassen, ist 
uns vollkommen bewusst. 

 

Wir vermissen Ihre Rufe nach Berlin. Wo sind die 
hörbaren Forderungen der Landesregierung an 
die Bundespolitik? - Ich höre sie nicht. Sie sind 
verstummt. 

 

(Minister Holger Stahlknecht: Dann müssen 
Sie mal zum Arzt gehen!) 

 

- Das mache ich vielleicht auch, Herr Stahl-
knecht. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Herr Stahlknecht, Herr Ministerpräsident, werte 
CDU, wenn Sie es ernst meinen mit Ihren Ver-
sprechungen um stärkere Abschiebungen, dann 
stimmen Sie heute mit reinem Gewissen unserem 
Antrag zu; denn die Zustände in diesem Land 
lassen keine andere Entscheidung zu. 

 

Werte SPD-Fraktion, trauen Sie Ihrer Bundesvor-
sitzenden und stimmen auch Sie unserem Antrag 
zu. Dieses Land hätte es verdient. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt keine Fragen. Wir steigen nun in die 
Fünfminutendebatte ein. Für die Landesregierung 
spricht Minister Herr Stahlknecht. Herr Stahl-
knecht, Sie haben das Wort. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Antrag der AfD-Fraktion zur konsequenten 
Durchführung von Abschiebungen bringt keine 
neuen Gesichtspunkte ein,  

 

(Zuruf von der AfD: Was?) 

die es rechtfertigen würden, durch den Landtag 
Entsprechendes zu beschließen.  

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

In Sachsen-Anhalt werden im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben, Herr Kirchner, Ausreise-
pflichtige, die Ihrer Ausreiseverpflichtung und 
einer Rückkehrberatung nicht freiwillig nachkom-
men, konsequent abgeschoben. 

 

Über das Zentrum zur Unterstützung der Rück-
kehr, kurz ZUR, in dem Sachsen-Anhalt mit einem 
Beamten ständig vertreten ist, arbeiten wir eng mit 
den Bundesbehörden zusammen.  

 

Dabei ist es das Ziel, die Herkunftsstaaten, die 
nicht oder nur eingeschränkt an der Passersatz-
beschaffung mitwirken, im Wege eines kohären-
ten Ansatzes zur Mitwirkung zu bewegen. Das 
heißt, in allen Ressorts des Bundes und auf 
der Landesebene wird das gemeinsame Ziel ver-
folgt, mit zusammenhängenden, aufeinander ab-
gestimmten Maßnahmen eine Passersatzpapier-
beschaffung und Rückführung zu erreichen. 

 

Um Ihr Gehör etwas aufzufrischen: In die Innen-
ministerkonferenz haben wir einen entsprechen-
den Antrag eingebracht. Darin haben wir gesagt, 
auf die Herkunftsstaaten, die nicht mitarbeiten, ist 
einzuwirken durch Visa-Erschwerung - auch das 
ist medial mehrfach begleitet worden - oder durch 
einen angemessenen Umgang mit finanziellen 
Mitteln, was die Entwicklungshilfe angeht, weil mit 
unterschiedlichen Maßnahmen Druck aufgebaut 
werden muss, damit sie sich bewegen. 

 

Sie meinen, mit Passersatzpapieren für Auslände-
rinnen und Ausländer nach der Aufenthaltsord-
nung könne das Problem der Passersatzpapier-
beschaffung gelöst werden. Insbesondere für die 
Dublin-Fälle würde dies die Überstellung be-
schleunigen. 

 

Das ist nicht so einfach und stimmt auch nicht, 
zumindest dem Grunde nach nicht; denn nach § 9 
Abs. 1 der Aufenthaltsverordnung erfasst der 
räumliche Geltungsbereich eines Reiseausweises 
grundsätzlich nicht den Staat, dessen Staats-
angehörigkeit der Ausländer besitzt. 

 

Des Weiteren akzeptieren sogenannte Problem-
staaten das deutsche Reisepapier nicht als einen 
Nachweis für die Staatsangehörigkeit des aus 
Deutschland ausreisepflichtigen Ausländers, so-
dass eine Ausreise nicht mit Aussicht auf Erfolg 
durchgeführt werden kann. 

 

Sie würden diejenigen wahrscheinlich in den Flie-
ger setzen und würden sich wundern, wenn Sie 
die Betreffenden nicht dort lassen können. Dann 
würden Sie diese als Reiseleiter wieder mit zu-
rücknehmen. Das wäre Ihre Vorstellung. 

 

(Widerspruch bei der AfD) 
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- Ja. Der Unterschied zu Ihnen ist, dass wir - Gott 
sei Dank! - einen funktionierenden Rechtsstaat 
haben und uns nur im Rahmen dessen bewegen 
können, was rechtlich möglich ist. 

 

(Oh! bei und Zurufe von der AfD)  

 

Für das Dublin-Verfahren hingegen sind Reise-
papiere nach der Aufenthaltsverordnung nicht 
erforderlich und somit irrelevant. Hierfür gibt es 
nach Artikel 29 Abs. 1 Unterabs. 3 der Dublin-III-
Verordnung das Laissez-passer. 

 

Die Passersatzbeschaffung ist insbesondere mit 
afrikanischen Staaten schwierig. Dort besteht 
noch ein sehr großer Handlungsbedarf, woran wir 
im Verbund mit den Bundesbehörden intensiv 
arbeiten. Auch das ist eine Aufgabe eines Außen-
ministers, nicht nur des Bundesinnenministers. Es 
gibt in den afrikanischen Staaten Regionen, die 
kein Staatsgebilde in unserem Sinne haben. 

 

So hat das Land Sachsen-Anhalt bereits im ver-
gangenen Jahr gegenüber dem Bund mit Nach-
druck geltend gemacht, dass mehr Einfluss auf 
die indische Seite genommen werden muss, um 
für diese große Gruppe in Sachsen-Anhalt auf-
hältiger Ausreisepflichtiger, 1 494 indische Aus-
reisepflichtige zum 31. Juli dieses Jahres, eine 
Passersatzpapierbeschaffung zu erreichen. 

 

Nachdem die Thematik durch den Bund im Rah-
men hochrangiger Gespräche mit der indischen 
Seite erörtert wurde, setzt nunmehr, wenn auch 
zögerlich, eine Verbesserung der Zusammen-
arbeit ein. 

 

Nach wiederholten Gesprächen von Vertretern 
des Landes und des Bundesministerium des In-
nern mit der indischen Seite erteilt diese seit 
März dieses Jahres Passersatzpapiere für Per-
sonen mit starken Sachbeweisen. Bislang konn-
ten von uns mehr 140 Passersatzpapiere erlangt 
werden. 

 

Während im Jahr 2017 mangels Passersatzpapie-
ren nur sechs Ausreisepflichtige nach Indien aus 
Sachsen-Anhalt abgeschoben werden konnten, 
erfolgten bis zum 22. August dieses Jahres be-
reits 49 Abschiebungen nach Indien. Hinzu kom-
men mit Stand vom 31. Juli 2018  75 freiwillige 
Ausreisen nach Indien.  

 

Bis zum 22. August 2018 wurden aus Sachsen 
Anhalt insgesamt 490 Personen abgeschoben. 
Mit Stand vom 31. Juli 2018 reisten 330 wei-
tere Personen freiwillig aus, sodass wir im Au-
genblick - aufgerundet - 1 000 Personen haben, 
die das Land bereits im August verlassen ha-
ben. Durch das Land wird weiter konsequent am 
Vollzug der gesetzlichen Ausreisepflicht gearbei-
tet. 

 

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
sollen Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien 

als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. 
Dieser Gesetzentwurf wird von mir unterstützt. 

 

Für Sachsen-Anhalt werden die Auswirkungen 
nach derzeitigem Stand im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern relativ gering sein; denn zum 
30. Juni 2018 hielten sich hier laut Ausländerzen-
tralregister nur 88 Ausreisepflichtige aus diesen 
vier Herkunftsstaaten aus. Insofern würde es, 
wenn es das sichere Herkunftsländer werden 
würden, für Sachsen-Anhalt nur marginale Aus-
wirkungen haben. 

 

Syrien als sicheren Herkunftsstaat einzustufen 
lehne ich klar ab. Die Einstufung als sicherer Her-
kunftsstaat führt dazu, dass das Nichtvorliegen 
von Asylgründen gesetzlich vermutet wird. Der 
Asylsuchende muss somit darlegen und bewei-
sen, dass ihm - abweichend von der allgemeinen 
Lage im Herkunftsstaat - eine Verfolgung als poli-
tisch Verfolgter oder Flüchtling oder ein ernst-
hafter Schaden als subsidiär Schutzberechtigter 
droht. 

 

Als sichere Herkunftsstaaten können nach Arti-
kel 16a Abs. 3 des Grundgesetzes aber nur Staa-
ten bestimmt werden, bei denen aufgrund der 
Rechtslage, der Rechtsanwendung und der all-
gemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet 
erscheint, dass dort weder politische Verfolgung 
noch unmenschliche oder erniedrigende Bestra-
fung oder Behandlung stattfindet. 

 

Es kommt - entgegen Ihrer Auffassung - also 
nicht darauf an, dass das Assad-Regime das 
Land Stück für Stück wieder unter seine Kon-
trolle bringt. Solange sich das repressive Assad-
Regime in Syrien an der Macht befindet, werden 
die Voraussetzungen eines sicheren Herkunfts-
staates für Syrien auch unter den kriegerischen 
Handlungen nicht erfüllt sein. 

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Damit komme ich zu Punkt 3 Ihres Antrages. Die 
Frage der Rückführung ist von der Einstufung als 
sicherer Herkunftsstaat zu unterscheiden; denn 
auch in Staaten, die keine sicheren Herkunfts-
staaten sind, kann abgeschoben werden, wenn 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

 

Voraussetzung für die Rückführung nach Syrien 
ist insbesondere die Beendigung des dortigen 
Bürgerkrieges, was das Hauptziel der internatio-
nalen Gemeinschaft sein muss. Derzeit dauert die 
bewaffnete Auseinandersetzung weiter an, so-
dass momentan keine Rückführungen durchge-
führt werden können. Bundesweit besteht ein 
Abschiebestopp für Syrien. 

 

Sollte sich die Lage ändern, wäre zusammen 
mit Bundesbehörden zu prüfen, ob beispiels-
weise subsidiär Schutzberechtigte, die wegen 
des Bürgerkrieges, aber nicht wegen individueller 
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Verfolgung nach Deutschland gekommen sind, 
in ihr Heimatland zurückkehren können. Zurzeit 
besteht für diese Prüfung kein Anlass. - Vielen 
Dank.  

 

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

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Innenminister. Es gibt zwei Fragen 
aus der AfD-Fraktion. - Zuerst Herr Raue, dann 
Herr Roi. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Stahlknecht, das Problem mit Ihnen, der 
CDU, ist Folgendes: Sie schaffen erst eine inak-
zeptable Rechtslage, die noch dazu international 
belächelt wird, und können dann die Probleme, 
die diese selbst geschaffene Rechtslage mit sich 
bringt, unter Verweis auf eben diese selbst ge-
schaffene Rechtslage nicht lösen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wir werden alles 
dafür tun, dass die Bevölkerung Ihnen das Ver-
trauen entzieht. Sie, Herr Stahlknecht, sind in 
meinen Augen der allergrößte Schauspieler, den 
dieses Land hat. 

 

(Unruhe bei der CDU und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können darauf reagieren, 

 

(Unruhe) 

 

aber Sie müssen es nicht. Es war keine Frage, es 
war eine Intervention.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Die nächste.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. Dann Herr Roi. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich habe eine Frage. Sie haben jetzt viel zum 
Antrag erzählt, aber es gibt eine konkrete Frage. 
Wahrscheinlich wird das auch die Ursache für die 
Feststellung von Herrn Raue sein; ich weiß es 
nicht. Aber die Frage stelle ich Ihnen.  

 

Und zwar hat sich die CDU in Sachsen-Anhalt 
immer und immer wieder zum Thema Asyl ge-
äußert. Das steht jedem zu und ist auch schön. 
Aber hier sind wir genau an der Stelle, wo wir 
Entscheidungen treffen, nämlich im Parlament. 
Sachsen-Anhalt hat vier Stimmen im Bundesrat. 
Der Generalsekretär der CDU hat vor Kurzem, 

nach einer Klausurtagung im Harz, davon ge-
sprochen, dass die CDU-Basis klar erwartet, dass 
als Ultima Ratio die zwei CDU-Mitglieder im Bun-
desrat dann für die Maghreb-Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten stimmen. 

 

Meine Frage ist: Schließen Sie es aus, dass ge-
nau das passiert, dass also die CDU-Vertreter im 
Bundesrat für die Erweiterung der Liste der siche-
ren Herkunftsstaaten stimmen werden? Wie wer-
den sie sich da verhalten? 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Das Verhalten, wie wir im Bundesrat abstimmen, 
wird im Kabinett besprochen. Dort laufen die Be-
sprechungen. Dem Ergebnis greife ich nicht vor. 

 

Dann vielleicht noch allgemein etwas. Ihre Aus-
führung zu selbst geschaffenen Rechtslagen zeigt 
wiederum Ihr Verständnis. Dublin ist nicht von der 
CDU gemacht worden. Die Einstufung, welcher 
Staat sicher und welcher nicht sicher ist,  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

- hören Sie mir zu und quaken Sie nicht da-
zwischen! - erfolgt nach der Einschätzung unab-
hängiger Beobachter über die EU. Insofern gehen 
Ihre Ausführungen völlig an der Sache vorbei. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das schlechteste Schauspiel  

 

(Zuruf von der AfD)  

 

bieten Sie, indem Sie durch einen Populismus, 
den Sie als Schauspieler befördern,  

 

(Zuruf von der AfD)  

 

den Nährboden dafür schaffen, dass diese Ge-
sellschaft mit ins Wanken gerät; das ist der Punkt. 

 

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

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir sind am Ende des Redebeitrags. 

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann 
können wir in die Debatte der Fraktionen ein-
steigen. Bevor wir dies allerdings tun, habe ich die 
angenehme Aufgabe, zusammen mit Ihnen Da-
men und Herren von der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft aus dem Ortsverband Dessau-
Roßlau bei uns zu begrüßen. Herzlich willkom-
men! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Nun können wir fortfahren. Ich stelle ein Überzie-
hen der Redezeit des Ministers um zwei Minuten 
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fest. Das bedeutet, jeder der von den Fraktionen 
benannten Redner hat eine Redezeit von sieben 
Minuten.  

 

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

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Herren von der AfD, Sie werfen 
in Ihrem Antrag wieder alles durcheinander: Ab-
schiebung, sichere Herkunftsstaaten, Aussagen 
des Ministerpräsidenten zur Zukunft von Syrien. 
Wahrscheinlich ist es wie immer: Hauptsache es 
hat irgendetwas mit Asyl, mit Ausländern und mit 
Flüchtlingen zu tun. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Dann springt Ihr Herz auf neue Höhen und Sie 
schreiben Anträge.  

 

Deswegen will ich Sie kurz über die Sachlage in 
Kenntnis setzen. Sie haben richtigerweise ange-
führt, dass CDU, CSU und SPD auf der Bundes-
ebene vereinbart haben, die Maghreb-Staaten 
und Georgien als sichere Herkunftsstaaten zu 
benennen. Das ist bereits Kabinettsbeschluss. 
Das Ganze bedarf dazu, dass es ein Bundes-
gesetz wird, am Ende der Zustimmung des Bun-
desrates. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Für das Abstimmungsverhalten des Bundesrates 
gibt es Regeln.  

 

(Zuruf) 

 

- Ich glaube, Herr Roi, Sie haben soeben gesagt: 
„Kommt jetzt was Neues?“ - Ja, jetzt kommt was 
Neues.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  

 

Ich werde Ihnen sagen, dass Sie soeben ganz 
großen Blödsinn erzählt haben. Denn ein Land 
kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD)  

 

- Ein Land kann nur einmal eine Stimme abgeben. 

 

(Zuruf von der AfD - Unruhe)  

 

- Sie haben sich lächerlich gemacht. Wenn Sie 
das vorhin schon gewusst hätten, dann hätten Sie 
sich nicht so lächerlich gemacht  

 

(Zuruf von der AfD: Ach!)  

 

und hätten diese Frage dem Herrn Minister nicht 
gestellt. 

 

(Zuruf von der AfD)  

 

Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht - 
Sie werden sich vielleicht erinnern können oder 
auch nicht - im Fall des Landes Brandenburg 

geurteilt hat, dass die Stimmen eines Landes nur 
einheitlich abgegeben werden können.  

 

Folglich gibt es, weil wir das wissen, in unserem 
Koalitionsvertrag ein Regelwerk dazu, wie das 
Abstimmungsverhalten im Bundesrat festgelegt 
wird. Das heißt: Wenn einer der Koalitionspartner 
es verlangt, muss sich der Stimme enthalten wer-
den. Dann können die anderen beiden Koalitions-
partner Kopfstände machen, wie sie wollen, es 
ändert nichts. Das sind die Regeln.  

 

(Zuruf von der AfD: Genau!)  

 

Es macht auch keinen Sinn, dass wir hier vor Ort 
aufeinander einschlagen. Am Ende wird es - das 
ist meine Prognose - auf der Bundesebene einen 
großen Kompromiss zu diesen Fragen geben. 
Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen 
und es wird vermutlich auch diesmal wieder so 
sein.  

 

Ich glaube auch nicht, dass der Adressat dafür 
wirklich die GRÜNEN in diesem Lande sind, son-
dern wohl eher die Bundesspitzen der GRÜ-
NEN.  

 

Zu Ihrem Antrag. Dafür, die Maghreb-Staaten und 
Georgien als sichere Herkunftsländer aufzulisten, 
gibt es sehr gute Gründe. Syrien als sicheres 
Herkunftsland zu benennen - das kann doch wohl 
nur ein schlechter Witz sein. Oder es ist einfach 
die Unkenntnis, nämlich dass Sie überhaupt nicht 
wissen, was sichere Herkunftsländer im Sinne des 
deutschen Asylrechts sind.  

 

Damit mit dieser Konstruktion jemand in diese 
Liste aufgenommen wird, ist es erforderlich, dass 
das Land aufgrund der Feststellung deutscher 
Behörden in diesem Land bestätigt, dass dieses 
Land sicher ist.  

 

Jetzt nennen Sie mir einmal eine deutsche Be-
hörde, die diese Feststellung treffen kann. Meiner 
Kenntnis nach gibt es nicht einmal mehr eine 
irgendwie geartete diplomatische Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem syrischen 
Staatsgebiet.  

 

(Zuruf von Alexander Raue, AfD)  

 

Nach der Auffassung Ihrer Kollegen, die im 
Kriegstourismus offensichtlich dort unterwegs 
sind, scheint das ja alles in den Hotels in Damas-
kus ganz sicher zu sein. Das ist aber nicht der 
Maßstab. Syrien ist kein sicherer Herkunftsstaat 
und kann es auch nicht werden. Syrien ist ein 
Kriegsland.  

 

(Robert Farle, AfD: Aber Afghanistan ist si-
cher zum Abschieben! - Zuruf von Alexan-
der Raue, AfD)  

 

- Herr Farle, Sie sind doch Jurist.  

 

(Robert Farle, AfD: Richtig!)  
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- Das ist doch richtig. Jetzt haben Sie mit Ihrem 
Zwischenruf unter Beweis gestellt, dass nicht 
einmal Sie als Jurist das System des sicheren 
Herkunftsstaates verstanden haben.  

 

(Robert Farle, AfD: Sicher kann ich das! Ich 
sehe nur, wie verlogen diese Einstufung 
gemacht wird!) 

 

- Afghanistan ist nicht eingestuft. - Die Frage „Ist 
Afghanistan sicher genug, um jemanden dorthin 
abzuschieben?“ ist eine völlig andere Rechtsfrage 
als die Frage, ob Afghanistan ein sicheres Her-
kunftsland ist. Jetzt haben Sie den Beweis. Danke 
für Ihren Zwischenruf. - Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wie ich sehe, gibt es keine Fragen an den Red-
ner. Deswegen spricht jetzt die Abg. Frau Quade 
für die Fraktion DIE LINKE. Frau Quade, Sie ha-
ben das Wort.  

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Neben 
den Maghreb-Staaten und Georgien, die auch in 
dem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundes-
regierung vom 18. Juli 2018 genannt worden 
sind, will die AfD mit ihrem Antrag nunmehr 
auch Syrien per Landtagsbeschluss zum siche-
ren Herkunftsstaat erklären. Herr Erben hat eben 
schon zu den rechtlichen Absurditäten ausgeführt.  

 

Es ist fachlich absurd. Es ist politisch schlicht-
weg zynisch. Aber nun ja, bei der AfD wundert 
einen in der Tat eigentlich nichts mehr, kann 
einen auch nichts wundern. Nein, es ist nicht 
überraschend, dass sich die AfD die Vorlage, die 
der Ministerpräsident hier geliefert hat, nicht ent-
gehen lässt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich würde es auch begrüßen, wenn er hier an-
wesend wäre. Seine Äußerungen zu Syrien sind 
schlichtweg verantwortungslos, und das ist der 
Resonanzrahmen, auf dem die AfD hier hockt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wohlgemerkt: Es geht mit Syrien um ein Land, in 
dem inzwischen seit sieben Jahren ein furchtbarer 
und in jeder Hinsicht zerstörerischer Bürgerkrieg 
herrscht, und dies mit einer intensiven Beteiligung 
externer Akteure, die ihre machtpolitischen Inte-
ressen in diesem Krieg verfolgen.  

 

(Zuruf von Alexander Raue, AfD)  

 

Die Türkei beispielsweise in ihrem Kampf gegen 
die Kurden, aber auch Russland, Saudi-Arabien 

und die USA haben zur Befeuerung der schier un-
übersichtlichen Konfliktlinien beigetragen. Deut-
sche Waffen sind überall dabei. Wie könnte es 
auch anders sein?  

 

Die Begründung zu dem Antrag, dass der Diktator 
Assad zur Rückkehr aufruft, mag angesichts der 
Reisen der AfD und durch die treffend dokumen-
tierte Affinität zum Terrorregime gut in das Kon-
zept passen. Real dürfte die Rückkehr nach Sy-
rien für die Betroffenen noch gefährlicher sein als 
die Flucht. Denn ähnlich wie in den Maghreb-
Staaten wird Flucht bestraft.  

 

Wie problematisch die Menschenrechtssituation in 
den Maghreb-Staaten ist, habe ich hier schon 
mehrfach ausgeführt. An der Situation in den drei 
Ländern hat sich in der jüngsten Vergangenheit 
nichts zum Besseren gewendet.  

 

Gegenteilig berichten Menschenrechtsorganisa-
tionen über zunehmende Zahlen von Gewalt und 
Zwang in allen drei Ländern. Dass Menschen 
etwa in Marokko wegen ihrer Homosexualität ins 
Gefängnis gesteckt werden, ist hier schon seitens 
der AfD via Zwischenruf goutiert worden. Ange-
sichts der illegalen Abschiebung des Tunesiers 
Sami A. scheint es, dass die nunmehr geplante 
Gesetzesänderung einfach schon einmal vorab 
exekutiert werden soll.  

 

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert 
Reul, CDU, hat sich inzwischen für seine Äuße-
rung entschuldigt, nach welcher sich Richter in 
ihrem Urteil am Rechtsempfinden der Bürger 
orientieren sollen. Doch mit solchen Äußerungen 
ist es wie mit Zahnpasta. Ist es erst einmal aus 
der Tube heraus, lässt es sich nicht wieder scha-
densfrei zurückdrängen.  

 

Richtig: Die Äußerung Reuls bedient ein bestimm-
tes Bürgerempfinden, und zwar genau jenes, 
welches die AfD unermüdlich bedient.  

 

Wir alle kennen die Ausführungen der AfD zum 
Frauenbild des Islam und ihre pauschale Hetze 
gegen muslimische Männer. Interessant ist, dass 
sie und die CDU sowie leider auch Teile der SPD 
kein Problem damit haben, dass ein Land als 
sicher gilt, in dem Vergewaltigung dann legitim ist, 
wenn der Mann die Vergewaltigte später heiratet. 
Das ist in Algerien der Fall. Sie wollen das Land 
zum sicheren Herkunftsstaat machen. Herzlichen 
Glückwunsch!  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Was das Land Georgien angeht: Laut dem Bericht 
des Europarates aus dem Jahr 2015 ist dort die 
Zahl der Bedrohungen und Angriffe auf LSBTTI-
Aktivistinnen deutlich gestiegen. Dabei ermittelt 
die Polizei in Georgien in diesen Fällen zumeist 
erst gar nicht.  
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In den von Georgien abtrünnigen Republiken 
Abchasien und Südossetien, die trotz der Abspal-
tung völkerrechtlich zu Georgien gehören, sind 
laut dem Auswärtigen Amt Reiseverkehr und wirt-
schaftliche Aktivität untersagt. Das Auswärtige 
Amt bezeichnet diese Republiken als eine Kon-
fliktregion, in der sich die jeweils stabile Situation 
jederzeit ändern kann.  

 

Auch diesbezüglich soll also künftig gelten, nicht 
mehr die Einzelfallprüfung als Prinzip anzuwen-
den, sondern als Prinzip die Abschiebung.  

 

Der Antrag zeigt abermals das grundsätzliche 
Rechtsverständnis der AfD. Ihre Haltung ist, dass 
Abschiebehindernisse wie fehlende Papiere, 
Krankheit oder die Weigerung der Herkunftsländer 
im Grunde ignoriert werden können und dass 
einfach über alle Hindernisse hinweg „mit viel 
Willen“ abgeschoben werden kann.  

 

Zu fragen bleibt, wie Sie das denn in der Praxis 
lösen würden, wenn Sie könnten, wie Sie wollten.  

 

Ehrlicherweise muss man zugeben: Die Antwort 
ist bekannt. Aus Ihren Parteikreisen sind schon 
die unterschiedlichsten Fantasien geschlossener 
Lager ausgemalt worden. Die Fantasien entspre-
chen dem Ende jeglicher Rechtsstaatlichkeit.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! SPD, GRÜNE und 
LINKE könnten, wenn sie gemeinsam standhaft 
blieben, den Gesetzentwurf im Bundesrat stop-
pen. Das wäre in der Tat eine wichtige Entschei-
dung. Es wäre angesichts des skandalösen Kur-
ses des Innenministers in Bezug auf Seenot-
rettung ein wichtiges Signal.  

 

Ich werbe daher für die Ablehnung dieses An-
trags. Ich werbe dafür, dass Menschenrechte, 
wenn es schon die Bundesregierung nicht tut, im 
Bundesrat zum Entscheidungskriterium gemacht 
werden. - Herzlichen Dank.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
spricht die Abg. Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Die geforderte 
Festlegung von Syrien, Georgien und den Ma-
ghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zeigt 
einmal mehr das unverantwortliche Handeln der 
AfD in Richtung Abschottung Deutschlands.  

 

Ein sicheres Herkunftsland - wer würde da nicht 
freudig den Flieger besteigen und nach Hause 
reisen wollen?  

(Zuruf von der AfD: Winfried Kretschmann!)  

 

Allein das Wortkonstrukt ist völlig irreführend und 
Mumpitz. Praktisch bedeutet die Deklaration eines 
Staates als sicheres Herkunftsland, dass ein 
Asylantrag von Menschen aus den betreffenden 
Staaten als offensichtlich unbegründet abzuleh-
nen ist. Es ist dann dem Antragstellenden aufge-
geben, dass er nachweisen muss, dass ihm Ver-
folgung droht.  

 

Es ist zu befürchten, dass im Falle eines soge-
nannten sicheren Herkunftslandes die gebotene 
individuelle Prüfung des Antrages mehr und mehr 
einer pauschalen Ausweisungspraxis weicht. Die 
Prüfung des Einzelfalls fällt dem Druck zum 
Opfer, die Ausweisungszahlen nach oben zu trei-
ben. Das ist etwas, was wir als GRÜNE nicht 
unterstützen können.  

 

Beleg dafür ist, dass der Rechtsschutz für Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger eines sogenannten 
Herkunftslandes beschränkt ist. So gilt eine ver-
kürzte Klagefrist. Die Aussicht auf Prozess-
kostenhilfe ist deutlich schlechter und die Gewäh-
rung eines einstweiligen Rechtsschutzes unwahr-
scheinlicher. Zudem hat die Klage gegen die 
Ausweisungsentscheidung keine aufschiebende 
Wirkung. Das bedeutet, dass eine Abschiebung 
bereits vor einer gerichtlichen Entscheidung voll-
zogen werden kann.  

 

Ich finde es wirklich unfassbar, Syrien in diesem 
Zusammenhang zu nennen. Das ist mehr als 
zynisch und menschenverachtend.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN - Zuruf von der AfD) 

 

Es handelt sich um ein Land im Krieg. Das Re-
gime Baschar al-Assads erobert mit der maßgeb-
lichen Hilfe Russlands immer größere Gebiete 
zurück und die Regierung fordert die Menschen 
zur Rückkehr auf.  

 

(Robert Farle, AfD: Die fahren mittlerweile 
in Urlaub!)  

 

- Nach allen vorliegenden Informationen und Fak-
ten tobt der Krieg trotzdem weiter. - Es mehren 
sich die Berichte, dass das Regime umfangreiche 
Listen mit ihm missliebigen Personen angelegt hat 
und dass die Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
schlimmste Repressalien bis hin zu Folter und 
Mord aushalten müssen oder auch nicht aus-
halten.  

 

Kann man vor diesem Hintergrund davon aus-
gehen, dass ein Asylantrag offensichtlich unbe-
gründet ist? - Ich denke, nein.  

 

Die Lage in den Maghreb-Staaten ist nicht mit 
dem Kriegsland Syrien zu vergleichen. Aber sich 
anzumaßen, die Menschenrechtslage in diesem 
Land zu beurteilen, weil man vielleicht einmal 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/53 - 30.08.2018 

 

61 

14 Tage Urlaub in Marokko gemacht hat, das 
finde ich fahrlässig und vermessen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Auch in diesem Fall kann man nicht pauschal 
davon ausgehen, dass das Land für alle Gruppen 
sicher ist.  

 

In allen drei Maghreb-Staaten sind homosexuelle 
Handlungen strafrechtlich verboten. In Algerien, 
Marokko und Tunesien wurden im vergangenen 
Jahr wiederholt Schwule und Lesben wegen ein-
vernehmlicher geschlechtlicher Handlungen zu 
Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren verurteilt. 
In allen drei Staaten ist Folter in den Gefängnis-
sen weit verbreitet. Ich kann Ihnen diesbezüglich 
sehr eindrückliche persönliche Schilderungen, die 
Amnesty International gesammelt hat, ans Herz 
legen.  

 

(Alexander Raue, AfD: Alles Schwule und 
Lesben, oder was?)  

 

Zudem gibt es in allen drei Maghreb-Staaten plas-
tische Hinweise dafür, dass die Presse- und Mei-
nungsfreiheit mit Füßen getreten wird. Kritischen 
Journalistinnen und Journalisten droht staatliche 
Verfolgung.  

 

Dass das möglicherweise etwas ist, was Ihnen 
nicht so auf den Nägeln brennt, kann ich mir gut 
vorstellen.  

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD)  

 

Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht hin-
nnehmbar, einen Asylantrag als offensichtlich un-
begründet einzustufen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
steht für eine menschenrechtsbasierte Flücht-
lingspolitik. Wir verteidigen das Menschenrecht 
auf Asyl. Diesbezüglich kann es keine starre 
Obergrenze geben. Das Konstrukt der sogenann-
ten sicheren Herkunftsstaaten ist kein hilfreiches.  

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE)  

 

Diese Frage - das will ich auch erwähnen - ist 
strikt zu trennen von der Frage der Einwande-
rungspolitik. Das wird die AfD sicherlich nie be-
greifen. Aber Asyl, Bürgerkrieg und Einwande-
rung - das sind drei verschiedene Seiten.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau! Das verste-
hen Sie!)  

 

Wer offenen Auges und ohne ideologische 
Scheuklappen auf Sachsen-Anhalt und die ge-
samte Bundesrepublik schaut, der weiß, dass wir 
vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels und des grassierenden Fachkräftemangels 
auf Zuwanderung angewiesen sind.  

 

Die GRÜNEN haben daher bereits im April des 
letzten Jahres ein umfangreiches Einwanderungs-
gesetz vorgelegt. Es war nicht die erste Version; 

wir haben es im letzten Jahr aktualisiert noch 
einmal eingebracht.  

 

Mit diesem Einwanderungsgesetz würde die Ein-
wanderung liberalisiert und das Asylgesetz von 
unnötiger Bürokratie befreit.  

 

Zudem sprechen wir uns ganz klar für den soge-
nannten Spurwechsel aus. In dem Fall habe ich 
mich tatsächlich einmal gefreut über die Äußerung 
unseres Innenministers. Wir würden Aktivitäten in 
diese Richtung ganz klar unterstützen. Dabei geht 
es nicht darum, das Asylrecht auszuhebeln, son-
dern darum, Asylbewerbern, die in diesem Land 
integriert sind, die sich hier einbringen, die einen 
Arbeitsplatz haben, die Steuern zahlen, in diesem 
Land zu halten.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Meine Damen und Herren! Wir sind dafür, dieses 
Land gemeinsam in die Zukunft zu führen, zu-
kunftsfest zu machen und zu gestalten. Das wer-
den wir nur gemeinsam mit Menschen aus ande-
ren Ländern tun können. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Raue. Herr 
Raue, bitte. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Lüddemann, wie definieren Sie eigentlich 
Integration? Wenn Sie jetzt sagen, das gilt für die 
Leute, die hier einen Arbeitsplatz oder einen Aus-
bildungsplatz haben, was ist denn Integration? 
Wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, dort ein 
Jahr arbeite, bin ich dann dort integriert? Bin ich 
dann in Russland, in Amerika oder sonst wo inte-
griert? Bin ich hier integriert, nur weil ich hier ein-
mal einen Arbeitsplatz bekommen oder eine Aus-
bildung angefangen habe?  

 

Wie viel Geld Haben Sie eigentlich selbst schon 
mal gespendet, um das alles zu finanzieren? - Sie 
verteilen hier quasi immer nur die Aufgaben auf 
die gesamte Bevölkerung, auf diejenigen, die es 
wollen, aber vor allem auf die Schultern der-
jenigen, die es gar nicht wollen. Wie viel spenden 
Sie denn selbst? Wie viel geben Sie denn von 
Ihrer Diät ab bzw. die ganzen GRÜNEN, die hier 
sitzen, und die LINKEN sowieso? 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Das kann ich 
Ihnen ganz genau sagen!) 

 

Wie viel geben Sie ab, um das Problem, das Sie 
hier einrühren, wirklich zu finanzieren? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie darauf antworten. 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich würde nur noch einmal gerne einen Verweis 
machen wollen, Herr Präsident, wenn Sie es er-
lauben, auf die Debatte heute Morgen. Dabei ging 
es um Heimat. Ich habe sehr klar ausgeführt, 
dass Heimat für mich persönlich und für uns 
GRÜNE bedeutet, wenn Menschen hier sind, 
wenn sie sich hier einbringen, wenn sie sich hier 
engagieren, dann sind sie auch integriert, wenn 
sie sagen, das ist jetzt meine Heimat. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Die sagen, das ist ihre Heimat, weil sie hier Geld 
kriegen, Frau Lüddemann. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das Thema ist jetzt durch. - Frau Lüddemann, es 
gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Loth. Ist es 
eine Frage oder eine Intervention, Herr Loth? 

 

(Hannes Loth, AfD: Eine Intervention!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann haben Sie jetzt das Wort.  

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich möchte erstens zur Kenntnis geben, dass 
nicht alle GRÜNEN den Kurs verfolgen. Der grüne 
Ministerpräsident Kretzschmar fährt dort eine 
ganz andere Linie und wird dem Antrag im Bun-
desrat wahrscheinlich zustimmen. 

 

Zweitens möchte ich noch bekanntgeben, dass 
wir vor ein paar Jahren Landtagswahl hatten 
und davor auch eine EU-Wahl. Dann hingen im-
mer Plakate der AfD, auf denen stand eindeutig: 
Wir wollen ein Einwanderungsgesetz nach kana-
dischem Vorbild. Frau Lüddemann, wir haben es 
lange verstanden, länger als Sie. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Sie hat es gar nicht 
verstanden! Das ist das Problem! - Wolf-
gang Aldag, GRÜNE: Der Mann heißt übri-
gens Kretschmann und nicht Kretzschmar!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe, Frau Lüddemann hat keinen Bedarf, 
darauf zu reagieren. Insofern können wir in der 
Debatte fortfahren. Für die CDU-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Schulenburg. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Herr Präsident! Werte Damen und Herren! Der 
vorliegende Antrag zielt auf den im Bundeskabi-
nett beschlossenen Gesetzentwurf zur Einstufung 
von Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien 
als sichere Herkunftsstaaten ab. Dem Gesetzent-
wurf muss nach der Beratung im Bundestag der 

Bundesrat zustimmen. Das bedeutet, dass sich 
auch Sachsen-Anhalt in irgendeiner Form dazu 
verhalten muss. 

 

Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich um ein 
strittiges Thema. Das haben vergangene Debat-
ten zur Ausweitung der Liste der sicheren Her-
kunftsstaaten vor allem auf der Bundesebene 
bewiesen. Es ist kein Geheimnis, dass die Mei-
nungen zur Asylpolitik auch in der Koalition aus-
einandergehen. Dennoch ist die Entscheidung, 
welche Staaten als sichere Herkunftsländer an-
erkannt werden, von weitreichender Bedeutung, 
deren Für und Wider es abzuwägen gilt. 

 

Die CDU spricht sich ganz deutlich für die Aus-
weitung der sicheren Herkunftsstaaten aus, da die 
Anerkennungsquote für Asylbewerber aus diesen 
Ländern verschwindend gering ist und eine An-
erkennung den Vorteil hätte, dass Asylverfahren 
von Antragstellern aus diesen Ländern schneller 
vonstattengingen. Von einer Anerkennung der 
Länder als sichere Herkunftsländer erhoffen wir 
uns außerdem, dass Fluchtanreize gemindert 
werden und sich somit weniger Menschen auf die 
gefährliche Reise begeben.  

 

Ganz klar bekommen Menschen, die in ihren 
Ländern aus welchen Gründen auch immer ver-
folgt werden, uneingeschränkten Schutz bei uns. 
Aber die Integrationsfähigkeit unserer Kommunen 
ist begrenzt. Wir dürfen weder unsere Kommunen 
noch unsere Bürger noch unsere Sozialsysteme 
mit Menschen überfordern, die aus rein ökono-
mischen Gründen zu uns kommen. 

 

Ich sage nicht, dass ich diese Beweggründe nicht 
verstehen kann. Wer einmal in solchen Ländern 
war und sich die Lebensumstände angeschaut 
hat, der kommt nicht umhin, ein gewisses Ver-
ständnis für diese Menschen zu entwickeln. Den-
noch können wir nur diejenigen aufnehmen, die 
ernsthaft in Gefahr sind. Denn nur so erreichen 
wir auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. 

 

Sicherlich sind die Maghreb-Staaten und Geor-
gien von den politischen und rechtlichen Stan-
dards, die wir bei uns in Deutschland haben, noch 
weit entfernt. Die Bundesregierung ist dennoch zu 
dem Gesamturteil gelangt, dass in den genannten 
Ländern weder generelle, systematische oder 
durchgängige Verfolgung noch Folter oder un-
menschliche und/oder erniedrigende Bestrafung 
oder Behandlung infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaat-
lichen bewaffneten Konflikts zu befürchten sind.  

 

Darüber hinaus lässt eine Anerkennung der Län-
der als sichere Herkunftsstaaten den Asyl-
anspruch unberührt. Eine individuelle Prüfung 
findet selbstverständlich weiterhin statt. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: So ist es!) 
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Wie auch in den vorangegangenen Redebeiträ-
gen deutlich wurde, besteht zu diesem Thema 
noch ein deutlicher Redebedarf. Ich bitte daher 
darum, den Antrag in den Innenausschuss zu 
überweisen. - Vielen Dank. 

 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Abschließend spricht in der Debatte für die AfD-
Fraktion der Abg. Herr Farle. Bevor Herr Farle 
anfängt, begrüßen wir ganz herzlich Damen des 
Max-Planck-Instituts Magdeburg in unseren Rei-
hen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Warum ist die Einstufung dieser Länder 
als sichere Herkunftsstaaten so wichtig? - Ers-
tens. Diese Einstufung als sicher soll das Asylver-
fahren beschleunigen und vereinfachen. 

 

Zweitens. Dadurch könnte eine Kategorisierung 
erfolgen, die die Rückführungsquote steigen lässt.  

 

Drittens. Eine solche Einstufung als sicherer Her-
kunftsstaat sendet ein wichtiges Signal aus, näm-
lich das einfache Signal, bleibt zu Hause und 
kümmert euch darum, dass in eurer Heimat end-
lich alles vorwärts geht, aber ihr braucht nicht 
nach Deutschland zu kommen, um unsere Kas-
sen leer zu machen. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Viertens könnte die Kriminalität in unserem Land 
merklich sinken. Denn: Nicht alle Ausländer sind 
kriminell. Das wäre eine lächerliche Feststellung. 
Allerdings kommt mit einer unbegrenzten Öffnung 
unserer Grenzen sämtliches Gelichter aus der 
ganzen Welt in diesem Land an und treibt sein 
Unwesen. Darüber lachen sich alle unsere Nach-
barstaaten mittlerweile kaputt, inklusive Frank-
reich. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Die schmeißen die mittlerweile auch alle raus. 
Deswegen hat hier in Deutschland eine Häufung 
von Leuten stattgefunden, die man in Frankreich, 
Belgien und anderen Ländern nicht mehr sehen 
will; die sind jetzt bei uns gelandet. Wir können 
uns wirklich etwas darauf einbilden, dass wir 
unsere Grenzen offenhalten. 

 

Ja, wir haben Syrien in die Reihe der sicheren 
Herkunftsländer aufgenommen. Warum? - Wer 
einmal ein bisschen Zeitung liest, auch die 
„Welt“ - das würde ich vorschlagen - oder meinet-
wegen die „FAZ“, der bekommt langsam mit, 

dass mittlerweile viele Flüchtlinge, die hier gerade 
frisch anerkannt worden sind, nach Syrien fahren, 
wo es so schlimm ist. Die fahren nach Hause, 
machen dort Urlaub, besuchen ihre Verwandten 
und Bekannten. 

 

Dazu kann ich nur sagen - Herr Stahlknecht ist 
gerade nicht da, oder doch? 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das ist ja auch Wurst -, das Entscheidende ist 
doch einfach nur, wenn die dorthin fahren können, 
dann können sie dort auch die Familienzusam-
menführung betreiben. Denn das müssen wir 
nicht alles noch finanzieren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn Sie sich einmal wirtschaftlichen Dingen 
anstelle Ihrer Verblendungsideologie widmen wür-
den, dann wüssten Sie bei den GRÜNEN, dass 
Syrien eigentlich ein sehr reiches Land ist. Dort 
liegen riesige Öl- und Gasvorkommen vor der 
Küste. Danach lecken sich jetzt schon die Saudis 
die Finger. Leider ist es Ihnen entgangen. Die 
wollten nämlich das Land Syrien ökonomisch 
auspowern. Das ist verhindert worden, indem die 
Russen der syrischen Regierung beigestanden 
und diesen Bürgerkrieg beendet haben.  

 

Anstatt dass bei uns einmal die Lampen im Kopf 
angehen und dass man anfängt nachzudenken, 
plappern wir diesen ganzen Käse dieser Ein-
Mann-Beobachtungsstelle in London nach. Wis-
sen Sie, wer das ist, Ihre Menschenrechtsstelle? - 
Das ist ein Mann, der sitzt in London und holt sich 
seine Hetzberichte aus Syrien heran. Dann 
schreiben alle Zeitungen unisono, der Bürgerkrieg 
samt Kurden, der Assad hat mal wieder eine Gift-
gasbombe abgeworfen.  

 

Zwei oder drei Wochen später kommt heraus, 
dass es aber die Terroristen waren, die das vor-
bereitet haben. Aber das lesen Sie ja dann nicht 
mehr, weil das in Ihren Käseblättern nicht vor-
kommt. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Aber ich stelle mir natürlich auch die Frage, war-
um das bei Ihnen so ist. Ich komme immer auf 
dieselbe Antwort, und die kann ich Ihnen nicht 
ersparen. Ein Rassist ist ein Mensch, der andere 
wegen ihrer Rasse benachteiligt und der eine 
Rasse für besser hält als die andere. Er muss sich 
jedenfalls über die anderen erheben.  

 

So gebrauchen Sie ja das Wort. Das heißt, Sie 
lösen es von dem Rassebegriff ab und machen 
jeden zum Rassisten, der nicht Ihrer Meinung ist, 
wenn man es genau nimmt. Das ist Ihr Rasse-
begriff.  

 

(Zustimmung von Mario Lehmann, AfD) 
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Ich sage Ihnen aber, die AfD hat einen völlig an-
deren Rassebegriff. Wir wollen über niemand 
anderem stehen in der Welt. Das, was der Hitler-
Faschismus gemacht hat, sich über andere Län-
der und Menschen zu erheben, das war Rassis-
mus. Juden zu verfolgen wegen ihrer Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Bevölkerung, das ist 
Rassismus.  

 

Aber wissen Sie, was Sie machen bei den 
GRÜNEN - das ist der Schlüssel zu der Antwort 
auf die Frage -, und nicht nur bei den GRÜ-
NEN, sondern auch bei der LINKEN? - Ihnen 
sind die Interessen der Menschen, die aus öko-
nomischen und anderen Gründen zu uns kom-
men, viel wichtiger als die Interessen der eigenen 
Bevölkerung, ihren Wohlstand zu verteidigen, in 
Sicherheit zu leben und langfristig in einem le-
benswerten Land, in einer Heimat zu leben, wie 
sie heute Morgen Herr Stahlknecht beschrieben 
hat und wie sie unser Fraktionsvorsitzender be-
schrieben hat.  

 

Das ist Ihnen viel wichtiger. Deswegen ist es 
Ihnen nämlich egal, wer hierher kommt, ob Krimi-
nelle hierher kommen. Das nehmen Sie gar nicht 
zur Kenntnis. Ihre Haltung kann ich sehr gut daran 
ablesen. Das ist leider auch die Haltung vieler 
Zeitungen. Da wird ein Mensch mit - wenn es 
stimmt - zwei Dutzend Messerstichen ermordet. 
Eigentlich ist es egal, auch wenn man jemanden 
nur ein Dutzend Mal in den Rücken sticht und ihn 
umbringt, ist das feige, ist das Mord.  

 

(Beifall bei der AfD - Zustimmung von Mar-
kus Kurze, CDU, und von Lars-Jörn Zim-
mer, CDU) 

 

Das interessiert Sie überhaupt nicht. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist doch 

völlig gelogen!)  

 

Da reden Sie von Pogromen und von allem mög-
lichen Zirkus, der dort gewesen sei. Ich habe 
Fotos gesehen, auf denen sehr viele Menschen 
sehr friedlich auf der Straße waren. Die finden bei 
Ihnen gar nicht statt. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von Cornelia 
Lüddemann, GRÜNE, und von Dr. Falko 
Grube, SPD) 

 

Von uns waren an dem Nachmittag auch Leute 
da, und unsere Leute - einige wenige, es waren 
nicht viele; die AfD hat nämlich dazu aufgerufen, 
dort nicht hinzufahren, aber einige wollten sich 
das nicht nehmen lassen - haben beobachtet und 
uns berichtet, dass noch im Bahnhof Leute aus 
Ihren Reihen die noch zusammengeschlagen ha-
ben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist 
aber jetzt wirklich gelogen!) 

Leute aus unseren Reihen! Das ist die Wahrheit, 
die Sie nicht hören wollen.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: So ein Quatsch!) 

 

Ich habe jetzt leider überzogen. Ich bin fertig. 

 

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

 

Das ist einfach nur Rassismus gegenüber unserer 
eigenen Bevölkerung. 

 

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

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen zu der Rede. Deswegen 
können wir jetzt in das Abstimmungsverfahren 
einsteigen. Ich habe einen Überweisungsantrag 
gehört, und zwar von Herrn Schulenburg. Des-
wegen stelle ich den zuerst zur Abstimmung. Ich 
vermute einmal, dass es um eine Überweisung 
ausschließlich in den Innenausschuss geht. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ja!) 

 

- Gut. Wer für eine solche Überweisung stimmt, 
den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die AfD. Wer ist 
dagegen? - Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält 
sich der Stimme? - Ich sehe niemanden. Damit ist 
dieser Antrag mehrheitlich in den Innenausschuss 
überwiesen worden. Wir können den Tagesord-
nungspunkt 4 schließen.  

 
 

Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

Alphabetisierung und Grundbildung in Sach-
sen-Anhalt langfristig sichern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3273 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/3314 

 
 
 

Für die einbringende Fraktion spricht die Abg. 
Frau Hildebrandt. Frau Hildebrandt, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir reden heute über nichts 
Neues. Im Jahr 2013 hat der Landtag schon den 
Beschluss in Drs. 6/2305 gefasst. Das Thema 
Alphabetisierung hat seit der „leo. - Level-One 
Studie“ 2012 an Bedeutung gewonnen. 

 

In Sachsen-Anhalt wurde die Zahl der erwachse-
nen funktionalen Analphabeten auf etwa 200 000 
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geschätzt. Auf der Grundlage des damals ge-
fassten Beschlusses wurden das Netzwerk Al-
phabetisierung und Grundbildung Sachsen-Anhalt 
gegründet und ein ESF-Projekt vorrangig zur 
Förderung von Alphabetisierungskursen und zur 
Sensibilisierung in der Gesellschaft aufgelegt. 

 

Durch die bisher geleistete engagierte Arbeit der 
beteiligten Träger der Erwachsenenbildung und 
der Netzwerkstelle Alphabetisierung und Grund-
bildung ist im Land bereits ein erster Schritt getan. 
Das Landesnetzwerk hat bereits angekündigt, im 
Herbst dieses Jahres eine Landesinitiative für 
Alphabetisierung und Grundbildung zu gründen. 
Deren Ziele, die verschiedenen Angebote bekannt 
zu machen, zu vernetzen, Unternehmen und Ver-
bände zu informieren und Betroffenen Mut zu 
machen, sind die nächsten wichtigen Schritte. 
Das Land ist also dank aller Beteiligten auf dem 
richtigen Weg. 

 

Ich weiß, dass mir das nicht zusteht, Herr Präsi-
dent, aber wenn Frau H. schon einmal da ist, 
dann möchte ich an dieser Stelle auch herzlich 
Danke an das Netzwerk sagen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Warum wir diesen Antrag heute trotzdem stellen, 
will ich Ihnen begründen. Im Mai dieses Jahres 
legte die Rambøll Management Consulting GmbH 
den Bericht „Beitrag der ESF-Förderung zur Al-
phabetisierung und Grundbildung in Sachsen-
Anhalt“ vor. Daraus geht hervor, dass wirksame 
Maßnahmen einer längerfristigen Investition be-
dürfen, wenn das Ziel, die Zahl der ca. 200 000 
funktionalen Analphabeten zu reduzieren, erreicht 
werden soll.  

 

(Zustimmung von Dagmar Zoschke, DIE 
LINKE) 

 

Eigentlich logisch: Jetzt greifen die Maßnahmen, 
die Teilnehmer erkennen ihre Erfolge und spre-
chen auch in ihrem Bekanntenkreis darüber. 
Durch diese Mundpropaganda können mehr Men-
schen, die bisher aus Scham nicht mitgemacht 
haben, angesprochen werden. 

 

Ebenso deutet vieles darauf hin, dass die Grund-
versorgung an Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsangeboten noch nicht ausreichend ist. 
Findet ein Kurs ganz in meiner Nähe statt, bin 
ich eher bereit hinzugehen, als wenn ich erst 
eine Stunde Fahrzeit einplanen muss. Nur mit 
ESF-Mitteln werden langfristig angelegte und 
flächendeckende Kurse nicht möglich sein. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

In der Rambøll-Studie wird an mehreren Stellen 
darauf hingewiesen, dass die aufgrund der ESF-
Förderung einzuhaltende Richtlinie kontraproduk-
tiv ist. So ist es zum Beispiel für die Teilnehmer 

schwer nachvollziehbar, wenn sie personenbezo-
gene Daten, etwa ob sie behindert oder arbeitslos 
sind, angeben müssen. 

 

Das Interesse des Landes muss es aber sein, 
dass allen Bürgerinnen und Bürgern ein diskrimi-
nierungsfreier Zugang zu Bildung ermöglicht wird. 
Ich habe schon gesagt, es betrifft 200 000 Men-
schen - das sind erschreckend viele. Vergegen-
wärtigt man sich, dass es nicht nur diese 200 000, 
sondern auch familiäre Strukturen, also auch die 
Kinder sind, dann wird die Handlungsnotwendig-
keit des Landes umso deutlicher. 

 

Der am Dienstag veröffentlichte Kinder- und 
Jugendreport der DAK-Gesundheit, für den die 
Krankenkasse Versichertendaten von fast 600 000 
Kindern und 430 000 Eltern ausgewertet hat, be-
stätigt dies. Karies, Übergewicht, Sprachstörun-
gen - bei diesen Diagnosen gibt es enge Zu-
sammenhänge zwischen Elternhaus und Kinder-
gesundheit. In Familien mit niedrigem Bildungs-
status sind Jungen und Mädchen bis zu dreimal 
häufiger von bestimmten Erkrankungen betroffen 
als Kinder akademisch gebildeter Eltern. 

 

Aber nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, sondern auch für die Kursprojektträger 
sind die ESF-Vorgaben wie Fesseln. Das Perso-
nal für die Alpha-Kurse zu finden, hängt deutlich 
vom möglichen Honorar ab. In der Richtlinie ist 
eine Entlohnung mit maximal 30 € pro Stunde 
vorgesehen, in anderen Kursen, zum Beispiel 
Sprachkursen, würden jedoch Honorare von 35 € 
pro Stunde gezahlt. 

 

Auch die Vorgabe in der Richtlinie, dass in der 
Regel sechs Personen an einem Kurs teilnehmen 
sollten, führt im Einzelfall zur Verzögerung des 
Beginns. Hierdurch riskieren die Kursprojektträ-
ger, interessierte Teilnehmende sowie Honorar-
kräfte zu verlieren.  

 

Dasselbe gilt für längere Unterbrechungen des 
Angebots, beispielsweise aufgrund der Antrags- 
und Bewilligungszyklen. Gleichzeitig ist es gerade 
das Angebot eines Kurses, welches Menschen 
überhaupt erst aufmerksam werden lässt - sei es 
die Zielgruppe oder seien es mitwissende Perso-
nen. 

 

Wenn wir also tatsächlich diesen richtigen Weg 
weiter beschreiten wollen und damit mehr Men-
schen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen wollen, dann muss das Land endlich 
auch eigene Mittel in die Hand nehmen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Leider wird in der Rambøll-Studie auch der Fakt 
genannt, dass alle Bundesländer außer Sachsen-
Anhalt bisher Landesmittel in Alphabetisierung 
und Grundbildung investiert hätten. 
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Lassen Sie uns beschließen, dass so schnell wie 
möglich ein Landesprogramm entwickelt werden 
muss, das dauerhaft und unabhängig von ESF-
Zielen im Land greift. 

 

Ich möchte ein paar Sätze zum Alternativantrag 
der Koalition sagen. Alles, was in Ihrem Be-
schlusstext steht, ist nicht falsch. Auch mit einem 
Bericht an den Bildungsausschuss könnten wir 
leben, obwohl in der Rambøll-Studie bereits alles 
beleuchtet wird. Aber ich finde es schäbig, nur in 
der Antragsbegründung, die nicht mitbeschlossen 
wird, wie Sie wissen, von einem Landesprogramm 
zu reden, das auch erst ab 2020 umgesetzt wer-
den soll. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Damit wird den Schwierigkeiten, die die derzeitige 
ESF-Richtlinie mit sich bringt, viel zu spät abge-
holfen. Wenn Sie es mit dem Landesprogramm 
ernst meinen, dann schreiben Sie es doch auch in 
den Antrag. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

In Ihrer Begründung schreiben Sie selbst, dass 
nach derzeitiger Antragslage die zur Verfügung 
stehenden ESF-Mittel voll ausgeschöpft werden. 
Reicht Ihr Vorstellungsvermögen vielleicht so weit, 
zu erkennen, dass nächstes Jahr mehr Kurse 
durchgeführt werden könnten, wenn zusätzliche 
Landesmittel bereitgestellt werden würden? Und 
ja, eine Symbolpolitik ist wichtig. - Herr Minister-
präsident! 

 

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE, dreht sich 
zur Regierungsbank um - Ministerpräsident 
Dr. Reiner Haseloff sitzt nicht auf der Re-
gierungsbank) 

 

- Oh! - Wir finden es gut, dass der Herr Minister-
präsident die Schirmherrschaft für die Landes-
initiative übernimmt. Aber ist es nicht auch etwas 
heuchlerisch, kein Landesgeld einfließen zu las-
sen? 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir werden uns bei Ihrem Alternativantrag der 
Stimme enthalten. Und ich appelliere nochmals 
an Ihren gesunden Menschenverstand, bereits 
2019 Landesmittel für die Alphabetisierung und 
Grundbildung zur Verfügung zu stellen. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe keine Fragen gesehen. Es bleibt auch 
offensichtlich dabei. Dann können wir jetzt in 
die Debatte eintreten. Für die Landesregierung 
spricht in dieser Fünfminutendebatte der Minister 
Herr Tullner. Herr Tullner, Sie haben das Wort. 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Hohes Haus! Ich bin mir 
sicher, ganz sicher, Frau Hildebrandt, wir sind uns 
einig, dass wir bei diesem Thema gemeinsame 
Ziele verfolgen, nämlich die Zahl der funktionalen 
Analphabeten in Sachsen-Anhalt zu reduzieren, 
ihre gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern so-
wie ihre Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. 

 

Die schon viel zitierte „leo. - Level-One Studie“ hat 
dem Thema des funktionalen Analphabetismus 
eine große öffentliche Aufmerksamkeit beschert, 
die das Thema auch verdient. Ziel der Studie war 
es, wissenschaftlich fundiert zu ermitteln, in wel-
cher Größenordnung funktionaler Analphabetis-
mus in Deutschland verbreitet ist und welche Fak-
toren in diesem Zusammenhang eine Rolle spie-
len.  

 

Grundlage war eine Zufallsauswahl von in 
Deutschland lebenden Personen im Alter zwi-
schen 18 und 64 Jahren. Die Nettostichprobe 
umfasste 7 035 Personen, die um eine Zu-
satzstichprobe von 1 401 Personen im unteren 
Bildungsbereich ergänzt wurde. Zur genaueren 
Definition von funktionalem Analphabetismus 
wurden klar abgegrenzte Kategorien, die soge-
nannten Alpha-Level, herangezogen. 

 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es deutsch-
landweit 7,5 Millionen Menschen gibt, die funktio-
nale Analphabeten sind. Heruntergebrochen auf 
unser Land wären das ca. 200 000 Menschen, die 
dieser Gruppe angehören.  

 

Meine Damen und Herren! Meine Kolleginnen und 
Kollegen! Das stimmt schon sehr nachdenklich. 
Denn - das ist das große Problem - funktionale 
Analphabeten leben zu einem großen Teil in der 
Anonymität. Mehr als die Hälfte der funktionalen 
Analphabeten ist berufstätig. Aus Scham geben 
sie sich mit ihrem Problem nicht zu erkennen. Ein 
Teil hat sich auch irgendwie eingerichtet und 
Vermeidungsstrategien entwickelt.  

 

Aber wie lange geht das gut? - Wenn zum Bei-
spiel das eigene Kind in die Schule kommt, dann 
wird das Problem akut. Wenn der Arbeitgeber im 
Zeitalter der Digitalisierung den Arbeitsplatz wei-
terentwickelt und Lese- und Schreibkenntnisse 
unabdingbar werden, dann ist der Arbeitsplatz in 
Gefahr. 

 

Meine Damen und Herren! Im Rahmen der EU-
Förderperiode 2014 bis 2020 nutzt das Land den 
Europäischen Sozialfonds, um Angebote und 
Strukturen der Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsarbeit zu fördern und weiterzuentwickeln. 
Insgesamt stehen dafür im aktuellen Förderzeit-
raum 7 Millionen € zur Verfügung. Bisher wurden 
mehr als 4 Millionen € für 21 Projekte gebunden. 
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In der aktuellen Antragsrunde wurden 14 Anträge 
gestellt, die mit ihrem Finanzvolumen den Budget-
rahmen von 7 Millionen € sogar um mehr als 
1 Million € überschreiten. Das Programm wird 
somit vollständig ausgelastet. 

 

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE: Na, also!) 

 

- Liebe Kollegin Hildebrandt, ich würde zum Ende 
meines Redebeitrags noch kurz auf Ihre wichtigen 
Worte eingehen. Deswegen seien Sie ermutigt 
und hören Sie gut zu! 

 

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE: Tue ich!) 

 

Die Jury von „Alpha“ wird im September die Pro-
jektanträge bewerten und eine Prioritätenliste er-
stellen. Wenn es möglich ist, dann werden wir 
Mittel, die im Rahmen anderer ESF-Projekte nicht 
abfließen, in jene Alphabetisierungsprojekte um-
leiten, für die im Rahmen des Budgets von 7 Mil-
lionen € keine Fördermöglichkeit bleibt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Rahmen der 
insgesamt vier Fördergegenstände der Richtlinie 
bildet neben den eigentlichen Alphabetisierungs- 
und Grundbildungskursen die Sensibilisierung der 
Gesellschaft für dieses Thema einen wesentlichen 
Schwerpunkt der Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsarbeit. Ich erinnere daran, dass wir neu-
lich mit Frau H. - da oben sitzt sie - in Halle die 
Ausstellung dazu eröffnet haben. Sie stößt auf 
eine hohe Resonanz. Ich kann jeden Kollegen, 
der hier zuhört oder auch nicht zuhört, nur ermu-
tigen, das Landesverwaltungsamt zu besuchen. 
Diese Ausstellung erwartet Sie dort im Foyer. Der 
Kollege Aldag hat den Landtag zwar würdig ver-
treten, aber der eine oder andere weitere Abge-
ordnete kann den Weg dorthin durchaus einmal 
auf sich nehmen. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU, und 
von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Projekte und Maßnahmen der Alphabetisierungs- 
und Grundbildungsarbeit richten sich nicht nur an 
die Betroffenen, sondern an die gesamte Gesell-
schaft. Einerseits sollen die funktionalen Analpha-
beten selbst angesprochen werden, die Kursan-
gebote zu besuchen, andererseits benötigen wir 
in den verschiedenen gesellschaftlichen Institutio-
nen eine Aufgeschlossenheit dafür, entsprechen-
de Rahmenbedingungen zu schaffen, die funktio-
nalen Analphabeten eine größere Teilhabe er-
möglichen. Für Arbeitgeber ist es in Zeiten des 
Fachkräftemangels aber auch wichtig, betroffene 
Beschäftigte zu identifizieren und fortzubilden. 

 

Vor diesem Hintergrund wollen wir gemeinsam mit 
der Landesnetzwerkstelle, die ebenfalls als ESF-
Projekt am 1. Januar 2017 ihre koordinierende 
und konzeptionelle Arbeit aufnahm - wofür ich 
sehr dankbar bin -, am 14. November 2018 die 
Landesinitiative Alphabetisierung und Grundbil-

dung gründen. Ich freue mich auch, genauso wie 
Frau Hildebrandt es getan hat, dass der verehrte 
Ministerpräsident, der jetzt leider nicht da ist, be-
reits im letzten Jahr seine Bereitschaft erklärt hat, 
für diese Initiative die Schirmherrschaft zu über-
nehmen.  

 

Von der Landesinitiative erhoffe ich mir eine noch 
stärkere Verankerung des Themas in der Gesell-
schaft und die Schaffung eines Netzwerkes ver-
schiedenster Partner - unter anderem von Institu-
tionen und Verbänden aus den Bereichen Politik, 
Kommunalverwaltung, Wirtschaft, Arbeit, Bildung, 
Kultur und Sport -, das alle gegenwärtigen und 
künftigen Anstrengungen und Initiativen bündelt, 
begleitet und unterstützt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das im Antrag 
erwähnte Gutachten des Unternehmens Rambøll, 
das die bisherigen ESF-Projekte evaluiert hat, 
nähert sich dem Thema übrigens sehr differen-
ziert und vorausschauend. Dazu gehört auch, 
dass die Alphabetisierungs- und Grundbildungs-
arbeit aufbauend auf der ESF-Förderung Eingang 
in die bildungspolitische Agenda des Landes fin-
det. Genau diese Strategie wird gegenwärtig im 
Bildungsministerium entworfen. Dabei orientieren 
wir uns neben den Erkenntnisse aus dem Gut-
achten von Rambøll auch an den Zielstellungen 
der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener 2016 bis 2026“.  

 

In diesem Zusammenhang haben wir Anfang des 
Jahres - und somit lange vor der Einbringung des 
vorliegenden Antrags - im Rahmen der Haus-
haltsplanaufstellung für das Jahr 2019 ein neues 
Landesprogramm „Alphabetisierung und Grund-
bildung in Sachsen-Anhalt“ angemeldet und fi-
nanziell untersetzt. 

 

Letztlich sind wir selbst zu dem Schluss gelangt, 
das Programm um ein Jahr zu verschieben. Wir 
wollten erst die Gründung der Landesinitiative 
abwarten, um im neuen Jahr gemeinsam mit den 
Mitgliedern der Initiative das Landesprogramm zu 
erarbeiten, das dann ab dem Jahr 2020 umge-
setzt werden soll. 

 

Meine Damen und Herren! Vor dem Hintergrund 
meiner Ausführungen werbe ich für den Alter-
nativantrag der Koalitionsfraktionen. Er gibt dem 
Bildungsministerium die Möglichkeit, die im 
Rambøll-Gutachten empfohlene längerfristige 
Strategie zu entwerfen und künftig notwendige 
Rahmenbedingungen in einen Bericht zu fassen, 
mit den Mitgliedern der Landesinitiative abzu-
stimmen und dann dem Fachausschuss vorzu-
stellen.  

 

Meine liebe Kollegin Hildebrandt! Am Ende ist 
Geld Geld. Wir sollten der Europäischen Union 
sehr dankbar dafür sein, dass wir ihre Ressourcen 
nutzen können, die wir in einem guten Sinne als 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/48094/Ramb-ll-Gutachten-Datenbasis-noch-unbefriedigend-Empfehlungen-fuer-die-Politik
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Anschub und als Initialzündung für eine elementar 
wichtige Aufgabe in diesem Land nutzen.  

 

Sie wollen mir eine Frage stellen, weshalb ich es 
kurz machen kann. Ich kann alle Abgeordneten 
nur ermutigen: Seien Sie bei diesem Thema sen-
sibel, engagiert und helfen Sie uns dabei, die 
notwendigen Ressourcen ab dem Jahr 2020 im 
Haushalt zu verankern. Nach dem Haushalt ist vor 
dem Haushalt. Deswegen: Auch der nächste 
Haushalt wird spannend. - Vielen Dank. Und jetzt 
freue ich mich auf Ihre Frage. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann machen Sie mal, Frau Hildebrandt, Sie ha-
ben das Wort.  

 
 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, das waren sehr differenzierte Aus-
führungen, die sehr schön dargestellt waren. Es 
ist wirklich ein wichtiges Thema, weshalb wir es ja 
auch in den Prio-Block aufgenommen haben.  

 

Meine Frage: Wie viel Prozent bekommen die 
Träger nach der gültigen ESF-Richtlinie denn von 
ihren tatsächlichen Kosten erstattet? 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Frau Hildebrandt, jetzt stellen Sie mir aber eine 
Frage. Dort oben auf der Tribüne sitzt Frau H. Die 
kann uns diese Frage sicherlich beantworten. Die 
Frage danach, wie die Erstattungsformate sind, 
kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht beantwor-
ten. Diese Frage überfordert mich einfach. Ich 
werde Ihnen die Antwort nachreichen. Aber wenn 
Sie es wissen, dann können Sie es mir sagen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie dürfen das Wort nehmen.  

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):  

 

Würden Sie mir zustimmen, wenn Sie dies geprüft 
haben, dass lediglich 80 % der Kosten erstattet 
werden und die Träger 20 % zu jeder Maßnahme 
bzw. zu jedem Kurs zuschießen müssen?  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Ich frage Frau H. und gebe Ihnen dann die Ant-
wort auf Ihre Frage. Aber im Ernst: Wir wissen 
doch alle, dass immer ein Kofinanzierungsanteil 
geleistet werden muss. Aber seien wir doch froh 
darüber, dass wir die EU haben, die bei diesem 
Programm hilft, und fangen nicht immer damit an, 
unsere eigenen Fördermaßnahmen gleich wieder 
zu relativieren und schlechtzureden.  

 

Wir haben hier einen großen Schritt getan. Wir 
wissen auch, dass dies einige Risiken in sich 

birgt, die wir gemeinsam im Rahmen der nächsten 
Haushaltsanmeldungen minimieren wollen.  

 

Die EU ermöglicht es uns, diesen Anschub, die-
sen Impuls an einer so wichtigen Stelle zu setzen, 
bei der man gar nicht vermutet, dass es in 
Deutschland ein solches Problem gibt, weil wir 
alle denken, wir leben im Land der Dichter und 
Denker. Wir bekommen gar nicht mit, was in 
unserer Gesellschaft, zumindest in den Rand-
gruppen, passiert. Aber bei 7,5 Millionen Betroffe-
nen kann man eigentlich gar nicht mehr von 
Randgruppen reden.  

 

Deswegen, glaube ich, kommt es darauf an, dass 
wir diese Arbeit engagiert unterstützen, für Sensi-
bilität sorgen, für Ermutigung sorgen und am En-
de auch gemeinsam für die Ressourcen sorgen. 
Vor diesem Hintergrund haben wir im nächsten 
Jahr noch viel vor. - Danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - Bevor 
wir in der Debatte fortfahren, möchte ich noch 
etwas anmerken.  

 

Frau Hildebrandt, Gäste werden in diesem Land-
tag ausschließlich vom Platz des Präsidenten aus 
begrüßt.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Es wird nicht besser, wenn Sie das auch noch 
machen, zumal Sie wissen, dass es so ist. Es gibt 
ja manchmal Abgeordnete, die hält gar nichts 
zurück. Diese können dem Plenum dann gern 
mitteilen, dass sie mit Freude bemerkt haben, 
dass sie jemanden auf der Besuchertribüne ge-
sehen haben. Das wäre dann ein Grenzfall. Be-
grüßen dürfen sie allerdings niemanden. - Damit 
hätten wir das geklärt.  

 

Dann können wir in die Debatte der Fraktionen 
eintreten. Für die SPD-Fraktion spricht die Abg. 
Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen. Ich stelle zuvor noch 
fest, dass der Minister seine Redezeit um zwei 
Minuten überzogen hat. Damit erhöht sich Ihre 
Redezeit auf sieben Minuten. 

 

 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, ich werde diese Redezeit 
nicht ausschöpfen müssen; denn im Wesentlichen 
hat der Minister dargestellt, wie die Strategie des 
Landes aussieht. Ich kann dem Minister ver-
sichern, dass ihn die Parlamentarier - wie auch in 
der Vergangenheit - in seinen Bemühungen un-
terstützen.  

 

Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
wir schon für den laufenden Haushalt, also für die 
Haushaltsjahre 2017 und 2018, dafür gesorgt 
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haben, dass die Mittel über den Landesfachaus-
schuss für Erwachsenenbildung erhöht werden, 
damit die Koordinierungsstelle besser ausgestat-
tet werden kann.  

 

Das heißt, das Thema ist bei uns in guten Händen 
und wir werden die Dinge, die notwendig sind, 
tun, um das, was jetzt angeschoben worden ist, 
also insbesondere die Gründung der Landesinitia-
tive Alphabetisierung und Grundbildung voranzu-
treiben.  

 

Die Netzwerkbildung ist ganz wichtig, weil - ich 
glaube, auch das hat der Minister sehr eindrück-
lich gesagt - wir ganz viele ins Boot holen müs-
sen. Es sind die Betroffenen, die sich oftmals 
schämen, die sich nicht trauen, obwohl sie wis-
sen, dass es Hilfe gibt, diese dann auch in An-
spruch zu nehmen.  

 

Es ist manchmal auch der Mut, den ein Kollege, 
ein Familienangehöriger oder ein Freund braucht, 
um zu sagen: Du hast ein Problem. Willst du dir 
nicht Hilfe holen, um deine Rechtschreibkenntnis-
se, deine Deutschkenntnisse und deine Kenntnis-
se im Lesen zu verbessern? Denn dies ist essen-
ziell für die Möglichkeit, einen Job zu finden und 
am Arbeitsmarkt zu bestehen.  

 

Tatsächlich ist es so, dass es zunehmend auch 
Arbeitgeber sind, die mit den entsprechenden 
Trägern der Angebote in Kontakt treten, um die 
Kollegen, bei denen sie festgestellt haben, dass 
sie Defizite haben, zu unterstützen.  

 

Lassen Sie mich aber noch auf einen anderen 
Aspekt eingehen. Als ich von den 7,5 Millionen 
Analphabeten gehört habe, von denen ungefähr 
200 000 in Sachsen-Anhalt leben, war ich er-
schrocken. Wir reden darüber, dass wir in 
Deutschland ein sehr gutes Bildungssystem ha-
ben, 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Das 
hatten wir einmal; jetzt nicht mehr!) 

 

aber offensichtlich fallen viele - aus meiner Sicht 
viel zu viele - durch dieses Bildungssystem. Wir 
müssen an dieser Stelle nach den Ursachen 
und nach den konkreten Punkten suchen, an 
denen wir die Betreffenden verlieren; denn aus 
meiner Sicht kann es nicht sein, dass jemand 
die Schule verlässt, und sei es auch nur mit 
einem Hauptschulabschluss, ohne richtig lesen 
und schreiben zu können.  

 

Wir würden den Minister gern bei der Suche 
nach den Ursachen unterstützen. Zudem könn-
ten an der einen oder anderen Stelle, bei de-
nen wir heute schon wissen, dass es wichtig 
ist, nachzusteuern, geeignete Maßnahmen er-
griffen werden, um zu verhindern, dass struktu-
reller Analphabetismus überhaupt erst entstehen 
kann. 

Ich bitte um Zustimmung zum Alternativantrag der 
Koalitionsfraktionen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Es gibt keine Nachfragen. - Für die AfD-
Fraktion spricht der Abg. Herr Dr. Tillschneider. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! In Sachsen-Anhalt leben schätzungsweise 
200 000 funktionale Analphabeten, also etwa 
10 % der erwachsenen Bevölkerung. Das sind 
150 000 Analphabeten zu viel. Wir dürfen bei 
diesem Thema nämlich nicht vergessen, dass 
Analphabetismus auch durch Intelligenzdefizite 
bedingt sein kann.  

 

Die Linken tun zwar so, als würden die natürlichen 
Begabungsvoraussetzungen keine Rolle spielen, 
aber das ist bekanntlich einer der großen Irrtümer 
ihrer Politik.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Ca. 2,5 % der Bevölkerung weisen einen IQ zwi-
schen 69 und 50 auf und leiden damit an einer 
sogenannten leichten Intelligenzminderung, die in 
der internationalen statistischen Klassifikation der 
Krankheiten mit dem Code F 70 bezeichnet wird. 
Diese Personen wären theoretisch in der Lage, 
mit 18, 19 Jahren das Niveau eines Grund-
schulabschlusses zu erwerben und sind in aller 
Regel funktionale Analphabeten. Sie können also 
einen einfachen Text weder verfassen noch lesen. 
Daran werden leider auch keine Alphabetisie-
rungskampagnen etwas ändern.  

 

Drei Viertel der funktionalen Analphabeten wären 
aber durchaus in der Lage, Lesen und Schreiben 
zu lernen; dass sie es nicht richtig können, liegt 
nicht an fehlender Begabung, sondern es muss 
an den kulturellen Rahmenbedingungen liegen.  

 

Alphabetisierungskampagnen sind schön und gut, 
wenn sie aber nicht mit einem Wandel der gesell-
schaftlichen Mentalität einhergehen, werden sie 
keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen. 
Alphabetisierungskampagnen bekämpfen nur ein 
Symptom unserer Bildungskrise und nicht die 
Ursache. Sie tragen in etwa so viel zur nachhal-
tigen Alphabetisierung bei wie Integrationskurse 
zur Integration, also nur sehr wenig bis gar nichts. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn wir nicht die tieferen Ursachen des Anal-
phabetismus in Schule und Gesellschaft bekämp-
fen, dann bleiben Alphabetisierungskampagnen 
ein Dauerzustand, der sich an einem konstanten 
Nachschub an Analphabeten mühsam abarbeitet.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Anders als in den Entwicklungsländern leiden 
wir in Deutschland nicht an einem Analphabetis-
mus aufgrund von Unterentwicklung, sondern an 
einem Wohlstandsanalphabetismus, einem Deka-
denzanalphabetismus, an einem Analphabetis-
mus, der daher rührt, dass viele Bürger stunden-
lang fernsehen anstatt zu lesen und dass die 
Schulbildung immer schlechter wird, dass Fleiß, 
Disziplin und Konzentration verloren gehen und 
dass in der Schule selbst mittlerweile mehr 
Wert auf digitalen Schnickschnack gelegt wird 
als darauf, dass die Schüler gute Bücher lesen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die funktionalen Analphabeten sind nur die Spit-
ze des Eisberges; denn sehr viele, die nicht ge-
rade funktionale Analphabeten sind, können nur 
schlecht lesen oder selbst Texte verfassen.  

 

Was wir bräuchten, wäre eine alle Bildungsein-
richtungen umfassende Initiative zur Anhebung 
der Textkompetenz, eine Rehabilitation des Bu-
ches als Bildungsmedium und eine konsequente 
Ausrichtung der Lehrpläne hin zu einem intensive-
ren Umgang auch und gerade mit sehr langen 
Texten. Die Schüler müssen Texte lesen, Texte 
zusammenfassen, Texte strukturieren, interpretie-
ren und eigene Texte verfassen und das in einem 
viel höheren Umfang als bisher üblich.  

 

Was wir aber garantiert nicht brauchen, sind 
künstlich vereinfachte Texte, wie im Beschluss 
des Landtages vom 12. Juli 2013 gefordert. Sie 
müssen doch erkennen, dass Sie das Problem mit 
dieser einfachen Sprache nur verstetigen.  

 

Anstatt dafür zu sorgen, dass sich die funktiona-
len Analphabeten anstrengen und ihre defizitäre 
Kompetenz verbessern, sollen die Texte so weit 
vereinfacht werden, dass auch funktionale An-
alphabeten sie lesen können. Dies wiederum 
senkt die allgemeine Textkompetenz und damit 
das Bildungsniveau der Bevölkerung noch weiter 
ab - ein Teufelskreis, der langsam, aber sicher in 
die totale Verblödung führt.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Was das Netzwerk Alphabetisierung und Grund-
bildung Sachsen-Anhalt angeht, so wimmelt es in 
den Texten auf deren Homepage von abwegigen 
Schreibweisen, wie etwa dem Gender-Sternchen. 
Ich würde dieser Initiative also empfehlen, sich 
erst einmal selbst zu alphabetisieren, bevor sie 
sich anschickt, anderen das Schreiben beizubrin-
gen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir werden uns deshalb zu dem Antrag der 
LINKEN wie auch zu dem Alternativantrag der 
Stimme enthalten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
nunmehr - - Es gibt doch noch eine Wortmeldung; 
die habe ich leider nicht gesehen. - Frau Gorr, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Angela Gorr (CDU):  

 

Eine Zwischenintervention. - Ich empfinde die For-
mulierung „Dekadenzanalphabetismus“ als Her-
abwürdigung der Betroffenen. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Na ja. Ich empfinde sie als eine treffende Benen-
nung der tieferen Ursachen. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nun sehe ich aber tatsächlich keine weiteren 
Wortmeldungen mehr. Wir können in der Debatte 
fortfahren. In der spricht nun der Abg. Herr Aldag 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Seit der Level-One-Studie aus dem Jahr 
2011 wissen wir, dass in Sachsen-Anhalt etwa 
200 000 funktionale Analphabeten leben. Obwohl 
uns diese Ergebnisse seit sieben Jahren bekannt 
sind, finde ich diese Zahl nach wie vor er-
schreckend; denn sie bedeutet, dass für viele 
Menschen in Sachsen-Anhalt eine umfassende 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur sehr 
eingeschränkt möglich ist und mit der fortschrei-
tenden Digitalisierung immer mehr Gefahren birgt.  

 

Wir als GRÜNE nehmen diesen besorgniserre-
genden Fakt sehr ernst, und damit stehen wir in 
unserer Koalition nicht allein. Ihrem Antrag ent-
nehme ich, liebe Fraktion DIE LINKE, dass Ihnen 
dieses Thema ebenso am Herzen liegt wie uns.  

 

Naturgemäß haben die Fraktionen im Haus je-
doch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie 
man sich diesem Thema konkret widmen soll. Der 
Vorschlag der Koalition liegt Ihnen allen in Form 
des Alternativantrages vor. Ich bin davon über-
zeugt, dass dieser erstens absolut zustimmungs-
fähig ist und zweitens zeigt, dass wir als Land bei 
der Alphabetisierungsfrage auf einem guten Weg 
sind.  

 

Ich kann es mir an dieser Stelle nicht ganz ver-
kneifen zu sagen: Frau Hildebrandt, Ihr Engage-
ment in allen Ehren. Aber mit Ihrem Antrag sind 
Sie etwas voreilig gewesen. So schnell, wie Sie 
die finanzielle Unterstützung für ein Landespro-
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gramm fordern, wird es in der Praxis gar nicht 
gewünscht; denn unsere Träger im Land wollen 
erst gute Konzepte schreiben und sich das Vor-
gehen genau überlegen, bevor sie Steuergelder 
ausgeben. Wären Sie bei der Eröffnung der Aus-
stellung anwesend gewesen, dann hätten Sie die 
Gelegenheit gehabt, auch bei den zuständigen 
Personen nachzufragen. Ich habe aber gerade 
erfahren, dass Sie noch nicht einmal eine Ein-
ladung gekriegt haben. Auch das sollte man drin-
gend ändern und darauf hinwirken, dass alle Ab-
geordneten für solche Veranstaltungen eine Ein-
ladung kriegen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich wiederhole: Bei der 
Erwachsenenbildung sind wir bei der Alphabeti-
sierungsfrage auf einem guten Weg.  

 

Ich will aber diese Debatte noch auf einen ande-
ren Punkt lenken, nämlich auf unsere Grundschu-
len. Wo, wenn nicht hier, wird für alle Menschen 
der Grundstein für die Alphabetisierung gelegt? - 
Hier lernen Kinder Lesen und Schreiben. Hier 
lernen die Kinder, Textinhalte zu erfassen und 
ihre Gedanken auf dem Papier festzuhalten. 

 

Meine Damen und Herren! Seitdem die Lehrer-
stundenzuweisung zugunsten der grundsätz-
lichen Unterrichtsversorgung im vorangegan-
genen Schuljahr abgesenkt wurde, leiden ins-
besondere unsere Grundschulen an den knappen 
Ressourcen. Ich finde das verheerend. Ich kriege 
täglich oder fast täglich immer wieder neue Zu-
sendungen von Schulen und von Grundschullehr-
kräften, die einen wirklich verheerenden Zustand 
darstellen. Gerade hier müssen wir doch dafür 
sorgen, die besten Bedingungen zu schaffen, um 
ausnahmslos alle Kinder abholen und mitnehmen 
zu können. An dieser Stelle sehe ich uns alle in 
der Pflicht, wenn wir über Alphabetisierung reden, 
auf den Anfang zu schauen, also auf unsere 
Grundschulen. Ich sehe uns alle in der Pflicht, 
gemeinsam zu gewährleisten, dass dort aus-
reichend und gut qualifiziertes Personal zur Ver-
fügung steht, damit alle Kinder Lesen und Schrei-
ben lernen.  

 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam ein Kon-
zept entwickeln, das Auskunft darüber gibt, wie 
trotz des Lehrkräftemangels die Absenkung der 
Stundenzuweisung an den Grundschulen schritt-
weise rückgängig gemacht werden kann, damit 
Versäumnisse und Förderbedarfe rechtzeitig be-
merkt werden und allen Kindern am Anfang ihrer 
individuellen Bildungsbiografie die Unterstützung 
zukommt, die gebraucht wird. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Für die Fraktion der CDU 
spricht die Abg. Frau Gorr. 

(Minister Marco Tullner: Funktionelle An-
alphabeten sind doch keine Grundschüler! - 
Wolfgang Aldag, GRÜNE: In der Grund-
schule werden aber die Grundlagen gelegt!)  

 

 

Angela Gorr (CDU): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Am 12. Juli 2013,  

 

(Zuruf von Minister Marco Tullner, an Wolf-
gang Aldag, GRÜNE, gerichtet)  

 

Herr Minister, hatten wir schon einmal eine Debat-
te in diesem Hohen Hause zum Thema „Alphabe-
tisierung in Sachsen-Anhalt fördern“? 

 

(Zuruf von Minister Marco Tullner, an Wolf-
gang Aldag, GRÜNE, gerichtet)  

 

- Ich würde es begrüßen, wenn man mir zuhört. - 
Wir haben nun das Jahr 2018, und in der Zwi-
schenzeit ist viel passiert, nicht zuletzt die lobens-
werte Verortung im Rahmen der EU-Förderperio-
de 2014 bis 2020. Damit haben wir uns auf den 
Weg gemacht, Angebote und Strukturen der Al-
phabetisierungs- und Grundbildungsarbeit zu ent-
wickeln und zu unterstützen, die nach meiner 
persönlichen Kenntnis in Sachsen-Anhalt seit den 
frühen 90er-Jahren insbesondere von den Volks-
hochschulen des Landes in den Blick genommen 
wurden. 

 

Ich bin daher sehr froh darüber, dass die damali-
gen Anstrengungen, das Thema ins Bewusstsein 
von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu brin-
gen, deutlich sichtbare Früchte getragen haben. 
Der Kollege Aldag äußerte heute Morgen neben-
bei am Rande, wie wichtig es wäre, auch positive 
gemeinsame Projekte aus dem Bereich Bildung 
einmal in die Öffentlichkeit zu tragen.  

 

Nun, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die 
heutige Debatte zeigt genau dieses. Der Punkt 1 
beider Anträge, also Punkt 1 des Antrages der 
Fraktion DIE LINKE und Punkt 1 des Alternativan-
trages der Koalitionsfraktionen, eint uns. Allein die 
dort getroffene Feststellung, dass Alphabetisie-
rung und Grundbildung wichtige Schritte zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe sind, hätte ich auch im 
Jahr 1993 schon gern gehört, ganz absehen von 
einer weiteren finanziellen Unterstützung, die es 
damals nämlich auch nicht gab. 

 

Damals stieß die Erwachsenenbildung auf großes 
Unverständnis in Politik und Bevölkerung und 
auch auf Unglauben, als die Größenordnung der 
Betroffenen in Sachsen-Anhalt - sie wird heute auf 
ca. 200 000 Menschen geschätzt - öffentlich ge-
macht wurde und erste Maßnahmen zur Abhilfe 
entwickelt wurden. Nun ist es politischer Konsens. 
Das ist eine schöne Stunde für mich als Bildungs-
politikerin.  
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Aufgrund der Komplexität der Problemlagen Be-
troffener und auch der großen Schwierigkeiten, an 
die Menschen - wie man so sagt - heranzukom-
men, ist die Gründung einer Landesinitiative Al-
phabetisierung und Grundbildung durch das Land 
Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Netz-
werkstelle ein wirklich wichtiger und guter Schritt 
zur dauerhaften und somit nachhaltigen Beschäf-
tigung mit dem Thema. 

 

Alphabetisierung und Grundbildung als mittel- 
und langfristige Aufgabe der Bildungspolitik un-
seres Landes und als ein fester und selbstver-
ständlich unverzichtbarer Bestandteil der Ange-
bote der anerkannten Erwachsenenbildungsein-
richtungen - dafür lohnen alle unsere Anstrengun-
gen des Ministeriums und des Parlamentes. Denn 
machen uns nichts vor: So schwer verständlich 
es auch sein mag, funktionale Analphabeten 
wachsen stetig nach. Viele Komponenten spielen 
hier eine Rolle. Die Schuld liegt dabei nicht 
unbedingt bei den Lehrerinnen und Lehrern oder 
bei der Klassengröße. Ich denke, insoweit soll-
ten wir außerordentlich vorsichtig sein. Es gibt 
zum Beispiel auch Fälle, die in eine ganz andere 
Richtung gehen. Ich denke, damit sollten wir uns 
beschäftigen, ohne hier Lehrerschelte zu betrei-
ben.  

 

Es wird daher also unsere ganze Aufmerksamkeit 
in Anspruch nehmen, über die Landesinitiative 
Alphabetisierung und Grundbildung Verständnis 
für das gravierende Problem zu wecken und mit 
Hilfsangeboten die Scham zu überwinden, von 
der schon gesprochen wurde, die viele Betroffene 
davon abhält, sich zu offenbaren.  

 

Zu einzelnen Aspekten wie Finanzierung und An-
tragszahl oder dem weiteren Verfahren führte 
Minister Tullner bereits aus. Ich möchte allerdings, 
Frau Kollegin Hildebrandt, an dieser Stelle noch 
darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Kommu-
nen und auch das Land einen Förderungsanteil 
zur allgemeinen Erwachsenenbildung erbringen. 
Ich denke, das muss hier auch einmal Erwähnung 
finden. Es ist ja jede Einrichtung auch ohne Frage 
in der Lage, diese Angebote zusätzlich vorzuhal-
ten. 

 

Daher bitte ich um Zustimmung zum Alternativ-
antrag der Koalitionsfraktionen. Ich kann hier ver-
sprechen, dass wir das Problemfeld weiter in-
tensiv politisch begleiten werden. Nach meiner 
Kenntnis - darüber freue ich mich besonders - 
wird es im nächsten Jahr zum Weltalphabeti-
sierungstag hier im Landtag die Ausstellung ge-
ben, sodass niemand nach Halle oder woan-
ders hinreisen muss. Vielmehr werden wir hier 
im parlamentarischen Raum die Möglichkeit ha-
ben, die Ausstellung zu sehen. Wir sollten das 
auch nutzen, um im nächsten Jahr dieses The-
ma im parlamentarischen Rahmen noch einmal 

aufzugreifen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Für die Fraktion DIE LIN-
KE spricht abschließend noch einmal die Einbrin-
gerin des Antrags Frau Hildebrandt. 

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte nur 
noch zwei Bemerkungen machen. 

 

Erstens. Die Bildung, also auch das Lernen von 
Lesen und Schreiben, ist eine Landesaufgabe. 
Zur Erfüllung dieser Landesaufgabe fahren Sie 
die Träger der Kurse auf Verschleiß. Das ist be-
schämend. 

 

Herr Aldag, ich weiß nicht, ob wir unterschiedliche 
Antworten bekommen. Aber sowohl die Kreis-
volkshochschulen als auch der Bildungsverein 
Arbeit und Leben haben mir erklärt, wie sie unter 
der ESF-Förderung mit den Kosten zu kämpfen 
haben. 

 

Zweitens. Herr Tullner, wenn Sie schon selber 
Mittel für den Haushalt 2019 eingeplant hatten 
und das nun um ein Jahr verschieben mussten, 
muss Ihnen doch der Alternativantrag zuwider 
sein. Ich verspreche Ihnen aber, dass wir in den 
Haushaltsverhandlungen ein Auge darauf haben 
werden.  

 

(Minister Marco Tullner lacht)  

 

Wie es schon angekündigt wurde: Wir werden uns 
bei der Abstimmung über den Alternativantrag der 
Stimme enthalten. Das, was drin steht, ist nicht 
falsch. Aber es ist zu langsam und zu spät. - Vie-
len Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Minister 
Marco Tullner: Frau Hildebrandt, Sie sind 
mir sehr sympathisch!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann könnten wir jetzt in 
das Abstimmungsverfahren eintreten.  

 

Zuerst wird über den Ursprungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE abgestimmt. Der liegt in der Drs. 
7/3273 vor. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um 
sein Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind die Koali-
tionsfraktionen und ein fraktionsloser Abgeordne-
ter. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
Fraktion der AfD. Damit ist der Alternativantrag 
abgelehnt worden. 

 

(Zuruf von der SPD: Nein, das war der Ur-
sprungsantrag!)  
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- Damit ist der Ursprungsantrag mehrheitlich ab-
gelehnt worden. Ich bedanke mich für die außer-
ordentliche Aufmerksamkeit, die hier offensichtlich 
besteht. 

 

Dann kommen wir jetzt zum Alternativantrag. Wer 
dem Alternativantrag, vorliegend in der Drs. 
7/3314, zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 
Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das sind die Fraktionen DIE LINKE 
und AfD. Damit ist der Alternativantrag ange-
nommen worden und wir beenden den Tagesord-
nungspunkt 5. 

 

Bevor wir einen kleinen Wechsel vornehmen - 
Herr Mittelstädt ist schon auf dem Weg -, begrüße 
ich ganz herzlich die Damen und Herren der Orts-
gruppe DIE LINKE aus Bernburg. Herzlich will-
kommen bei uns! 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

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

 

 

Ich rufe auf  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Erste Beratung 

 

a) Einführung eines Allgemeinen Sozialen 
Dienstjahrs (ASD) 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/3253 

 
 

b) Keine Wiedereinführung von Pflichtdiens-
ten - Nachhaltige Verbesserung der Perso-
nalsituation zur Gewährleistung gesell-
schaftlich notwendiger Arbeit 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3257 

 

 
 

Der Einbringer zu a) ist der Abg. Herr Höse. Herr 
Höse, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Jeder 
Mensch, der in Gesellschaft lebt, soll danach 
streben, sich ihr nützlich zu machen. Diese 
klugen Worte stammen von Friedrich II. Sie sind 
keine Bitte und auch kein Befehl. Nein, sie sind 
Ausdruck einer tiefen Berufung. Der Dienst an 
der Allgemeinheit ist keine Bürde, er sollte eine 
Selbstverständlichkeit und eine Ehre sein.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Mit genau diesen Worten begann ich vor über 
einem Jahr meine Rede. Wahrscheinlich wird sich 

hier niemand daran erinnern können oder auch 
wollen.  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Doch!)  

 

- Sehr gut, Herr Erben.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Na ja!)  

 

- Sehr gut. Vielleicht kann sich aber jemand 
daran erinnern, wie wir am 21. Juni 2017 über 
unseren Antrag in der Drs. 7/1490 mit dem Titel 
„Einführung eines einjährigen Heimatdienstes“ de-
battiert haben. Es sind 14 Monate vergangen, in 
denen nichts passierte, außer dass die CDU da-
mals selbst ein Problem schuf, das Problem spä-
ter erkannte, eine AfD-Lösung kaperte und sich 
jetzt dem Volk als der große Problemlöser präsen-
tiert. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Doch kurz zurück zu unserem Antrag. Damals 
fühlte sich unser Herr Innenminister gar nicht erst 
dazu berufen, dazu irgendetwas in der Stellung-
nahme der Regierung zu sagen. Und die linke 
Einheitsfront, bestehend aus SPD, LINKEN und 
GRÜNEN, war sich uneins darüber, ob sie unse-
ren Antrag nun eher in die Nähe des Stalinismus 
oder des Faschismus stellen sollte. Der einzige 
wirklich geistreiche Beitrag kam damals von unse-
rem mittlerweile leider verstorbenen CDU-Kol-
legen Ralf Geisthardt, der treffend feststellte - ich 
zitiere -:  

 

„Und ich denke, ein Teil der Gesellschaft 
beteiligt sich auch nicht daran, weil ihm so-
fort die Faschismuskeule vorgehalten wird. 
Denn wenn wir darüber diskutieren wollen, 
ob wir so etwas brauchen, dann muss diese 
Diskussion auch frei von solchen Narrativen 
bleiben.“  

 

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

 

Doch alle Redner der linken und links dominierten 
Regierungsfraktionen konnten ihre ideologischen 
Scheuklappen nicht abnehmen. Sämtliche Redner 
bedienten sich einer sinn- oder - besser gesagt - 
einer unsinnstiftenden Erzählung, egal ob sie sie 
nun als stalinistisch oder faschistisch betitelten. 
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit unserem 
Antrag fand zu keiner Zeit statt. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Bei der CDU scheint sich diese Haltung zu un-
serer Idee eines allgemeinen verpflichtenden 
Dienstjahres jetzt aber über Nacht gewandelt zu 
haben. Der CDU-Landesvorsitzende und uns 
allen gut bekannte Verkehrsminister, der leider 
jetzt nicht anwesend ist, hat scheinbar entweder 
ein recht kurzes Gedächtnis oder eine sehr selek-
tive Wahrnehmung, wenn er dieses Anliegen zu 
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einer originären CDU-Forderung macht, von der 
erst Frau Kramp-Karrenbauer die Menschen über-
zeugen konnte. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Ich zitiere an dieser Stelle aus seiner Kolumne 
„Webels Woche“ vom 10. September 2018. Darin 
ist er folgender Meinung: 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

„Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein 
Anliegen formuliert, das vielen Mitgliedern 
unserer Partei wichtig ist und offenbar auch 
eine große Mehrheit der Bevölkerung über-
zeugt: eine allgemeine Dienstpflicht für jun-
ge Menschen, für Jungen und Mädchen 
gleichermaßen.“ 

 

„Sehr geehrter Herr Webel“, hätte ich fast ge-
sagt. Jetzt muss ich sagen: Liebe CDU, ich korri-
giere Ihre Aussage einmal so, dass sie auch den 
Tatsachen entspricht: Die AfD hat vor mehr als 
einem Jahr ein Anliegen formuliert, das vielen 
Mitgliedern unserer Partei wichtig ist und offenbar 
auch eine große Mehrheit der Bevölkerung über-
zeugt: eine einjährige allgemeine Dienstpflicht für 
junge Deutsche, für Jungen und Mädels gleicher-
maßen. - So wird ein Schuh draus, lieber Herr 
Webel. - Er ist noch immer nicht anwesend? 

 

(Heiterkeit bei der AfD - Zuruf von der Re-
gierungsbank: Nein! Er kommt auch nicht 
mehr!) 

 

- Das ist schlecht; das ist jetzt wirklich sehr 
schlecht. - Gut, aber immerhin liest sich der 
Rest seiner Kolumne nahezu wie unsere Antrags-
begründung. Besonders lobenswert finde ich da-
bei, dass Herr Webel am Ende sogar fest da-
von überzeugt ist, dass die allgemeine Dienst-
pflicht ein wichtiger Beitrag zum gelebten Patrio-
tismus wäre. „Hört, hört!“, sage ich da nur. Das 
sind ja mal ganz neue Töne, die die CDU an-
schlägt. Aber sonst, Herr Webel, hätte ich gesagt: 
Respekt, schon mal voll auf AfD-Linie. 

 

Normalerweise müssten sich die Kollegen von der 
CDU doch jetzt den übelsten Schimpf-, wenn 
nicht sogar Hasstiraden der linken Koalitions-
partner bzw. der Opposition ausgesetzt sehen. 
Erst machen Sie ein AfD-Thema wieder auf und 
dann bemühen Sie sich auch noch um einen ge-
lebten Patriotismus - einfach unvorstellbar! 

 

(Tobias Rausch, AfD: Die AfD wirkt!) 

 

Mittlerweile hat so ziemlich jeder aus der Landes-
CDU etwas zu diesem Thema gesagt. Ich fahre 
einmal mit unserem verehrten Herrn Ministerprä-
sidenten Haseloff fort. Gegenüber der „Volks-
stimme“ soll er sich am 6. August wie folgt ge-
äußert haben: 

„Es wäre sinnvoll, wenn alle jungen Men-
schen ein Jahr Dienst für das Gemeinwohl 
leisten. Dies dient ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung und nützt uns allen. Ein solches 
Jahr sollte obligatorisch sein und bezahlt 
werden. Es könnte bei sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen, bei der Pflege oder 
auch bei der Bundeswehr geleistet werden. 
Die Erfahrungen mit dem heute noch frei-
willigen Sozialen, Kulturellen oder Ökolo-
gischen Jahr sollten dabei genutzt werden.“ 

 

Im Gegensatz zur Plenardebatte vor einem Jahr 
fühlte sich sogar unser Innenminister Stahlknecht 
mittlerweile dazu genötigt, etwas zu diesem The-
ma zu sagen. Im letzten Jahr verzichtete er noch 
mit einem deutlich hörbaren „Nein!“ auf seine 
Redezeit zu unserem Antrag. Im gleichen Artikel 
der „Volksstimme“ heißt es jetzt aber: 

 

„Auch Sachsen-Anhalts CDU-Landesvize 
Holger Stahlknecht plädiert für eine zwölf-
monatige allgemeine Dienstpflicht.“ 

 

(Beifall bei der AfD - Matthias Büttner, AfD: 
Prima! Das ist gut!) 

 

Perfekt, Herr Stahlknecht! So könnten junge Men-
schen dem Staat etwas zurückgeben. Das ist eine 
gesamtgesellschaftliche Debatte, für welche übri-
gens auch Finanzminister Schröder ganz offen ist. 
Aufgrund der Aussagen dieser drei CDU-Männer, 
meine Damen und Herren, bin ich jetzt schon auf 
die Anfeindungen der zwei linken Chef-Agitatoren 
gespannt; 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

denn wenn Frau Quade und Herr Striegel, der 
heute allerdings nicht anwesend zu sein scheint, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Es scheint 
nur so!) 

 

ihrer Strategie treu bleiben würden, müssten sie 
nachher dem Ministerpräsidenten, dem Innen-
minister und dem Verkehrsminister mindestens 
Nähe zur faschistischen Ideologie vorwerfen und 
feststellen, dass diese drei Herren die Entnazifi-
zierung zurückdrehen und einen Reichsarbeits-
dienst 2.0 installieren möchten. 

 

(Beifall bei der AfD - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Geht es ein bisschen schneller?) 

 

Um noch einmal auf die persönlichen Anfeindun-
gen von Herrn Erben in der letzten Debatte zu-
rückzukommen: Auch die Aussage des CDU-Bun-
destagsabgeordneten Sepp Müller darf in dem-
selben Artikel der „Volksstimme“ nicht erwähnt 
bleiben.  

 

„Sepp Müller, Abgeordneter im Bundestag 
aus Sachsen-Anhalt […]“,  

 

kann ich dort lesen,  
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„findet eine Dienstpflicht gut. ‚Das ist der 
soziale Kitt in der Gesellschaft‘, sagt er. 
Und es sei besser, als nach der Schulzeit 
für ein Jahr ‚zur Selbstfindung nach Austra-
lien zu gehen‘.“ 

 

(Zustimmung bei der AfD - Siegfried Borg-
wardt, CDU: Wo ist da der Dissens? Wir 
sehen das auch so!) 

 

- Kommt noch, Herr Borgwardt, locker bleiben! - 
Wie ich Herrn Müllers Lebenslauf auf allen Seiten, 
auch auf denen des Deutschen Bundestags, ent-
nehmen konnte, hat er, obwohl es ihm sicher 
auch möglich gewesen wäre, weder Wehr- noch 
Wehrersatzdienst geleistet. Ich frage Sie, Herr 
Erben: Würden Sie auch diesen Volksvertreter, 
wie Sie damals so schön sagten, als Drücke-
berger bezeichnen und ihm damit das Recht ab-
sprechen, sich in dieser Debatte zu äußern? - Ich 
kann es mir nicht vorstellen - von Ihren eigenen 
wenigen diensterfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen in der Fraktion einmal ganz abgesehen. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Die haben alle ge-
dient!) 

 

- Alle, na sicher! - Nach all den ausgeführten Er-
kenntnissen und Ansichten unserer CDU-Politiker 
können wir also festhalten, dass es allein darauf 
ankommt, wer ein Thema auf die politische Agen-
da setzt, und nicht, welchen Inhalts es ist. 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

An dieser Stelle wiederhole ich gern die Gründe 
für die Notwendigkeit der Einführung einer allge-
meinen Dienstpflicht, obwohl wir sie bereits vor 
einem Jahr genannt haben: 

 

Erstens. Die allgemeine Dienstpflicht weckt ein 
mittlerweile verloren gegangenes nationales Ver-
antwortungsbewusstsein und erlaubt der jungen 
Generation, sich zeitlich begrenzt in den Dienst 
der Allgemeinheit zu stellen. 

 

Zweitens. Die allgemeine Dienstpflicht wirkt den 
personellen Engpässen und Nachwuchsproble-
men in der Feuer- oder Wasserwehr, in den Hilfs-
organisationen, den Pflegeeinrichtungen, den Kin-
dertagesstätten, den Altersheimen, im Natur-
schutz oder bei der Bundeswehr entgegen, auf 
keinen Fall aber, wie die LINKEN es fordern, in 
der Betreuung sogenannter Flüchtlinge. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Drittens. Die allgemeine Dienstpflicht trägt zur 
Charakterbildung und Sozialisation unserer Kinder 
bei, die Einblicke in ihnen bis dahin unbekannte 
Tätigkeitsfelder erhalten und sich so auch ernst-
haft beruflich orientieren können.  

 

Herrn Haseloff, Herrn Stahlknecht, Herrn Webel 
und auch Herrn Müller müsste spätestens jetzt 

klar geworden sein, dass sie ausnahmslos AfD-
Argumente übernommen haben. 

 

(Zustimmung von Marcus Spiegelberg, AfD) 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal fest-
halten: Alle vier finden den Dienst gut: der Minis-
terpräsident, der Innenminister, der Verkehrs-
minister und der Finanzminister. Aber ich schätze 
es so ein, dass Sie unseren Antrag ablehnen 
werden. Das ist natürlich Ihr gutes Recht, aber 
dann fanden Sie die Idee wahrscheinlich doch 
nicht so gut. 

 

Abschließend können wir feststellen - ich wieder-
hole es gern -, dass sich die Konsenspartei CDU 
bei diesem Thema gleich doppelt der politischen 
Heuchelei schuldig macht. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Andreas Step-
puhn, SPD: Oh!) 

 

- Ja, so ist es. - Zum einen hat sie die Probleme, 
die jetzt die Einführung eines allgemeinen Dienst-
jahres lösen soll, mit der Aussetzung der Wehr-
pflicht und der damit verbundenen Abschaffung 
des Zivildienstes durch das Wehrrechtsände-
rungsgesetz im Jahr 2011 grundlegend mitver-
schuldet; zum anderen spielt sie sich jetzt als 
Urheber der Lösung dieses Problems auf, obwohl 
sie es in Wahrheit nicht ist. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Deshalb sagen wir an dieser Stelle noch einmal in 
aller Deutlichkeit: Die Altparteien, in diesem Fall 
speziell die CDU, sind die scheinheiligen Trickser 
und für die Probleme in unserem Land politisch 
verantwortlich. Das zeigt ganz besonders dieses 
Thema. 

 

(Beifall bei der AfD - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Das ist aber Unsinn!) 

 

- Das ist Ihre Meinung, Herr Borgwardt. Wir sind 
nicht dieser Meinung. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Völlig klar!) 

 

Als AfD sind wir angetreten, all die von Ihnen ver-
ursachten Probleme Stück für Stück aufzuarbei-
ten; das können Sie sich wahrscheinlich denken. 

 

(Beifall bei der AfD - Guido Heuer, CDU: 
Hey!) 

 

Dazu gehört nun einmal auch die Tatsache, dass 
Sie das soziale Gefüge unserer Gesellschaft mit 
Ihren Ideen von Multikulti und grenzenloser Soli-
darität für den ganzen Planeten aus den Angeln 
gehoben und das Volk gespalten haben. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Oh!) 

 

Um dem entgegenzuwirken, fordern wir auch 
deshalb ganz klar das allgemeine Dienstjahr - für 
Mütter und werdende Mütter natürlich freiwillig. 
Wir gehen davon aus, dass zumindest die CDU 
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unserem Antrag zustimmen wird; denn eine ande-
re Entscheidung wäre das Ende Ihrer politischen 
Glaubwürdigkeit. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsident Willi Mittelstädt: 

 

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

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Keine Frage, eine Kurzintervention. - Ich möchte 
einfach mit der Legende aufräumen, dass das 
allgemeine Dienstjahr eine AfD-Idee ist. 

 

(Zuruf von der AfD: Na sicher!) 

 

Ich zitiere aus dem Beschluss der Bundesdele-
giertenversammlung des Reservistenverbandes - 
Sie müssten die Beschlusslage kennen - im Jahr 
2015: 

 

„Wir setzen uns für die Wiedereinsetzung 
der Wehrpflicht ein oder hilfsweise für die 
Einführung eines verpflichtenden Dienst-
jahres.“ 

 

Ich zitiere weiter aus dem Beschluss des Deutsch-

landtages der Jungen Union vom 16. Oktober 
2016: 

 

„Die Junge Union Deutschlands soll sich 
aktiv in Presse- und Parteigremien für eine 
allgemeine Dienstpflicht von einem Jahr für 
alle Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land einsetzen.“ 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der AfD: 
Gucken Sie mal ins Parteiprogramm der 
SPD von 2013!) 

 

Also hören Sie jetzt bitte auf mit Ihrer Legenden-
bildung! Das ist keine Idee der AfD, und ich finde 
es fantastisch, wie sehr Sie sich auch mit CDU-
internen Diskussionen auseinandersetzen. - Vie-
len Dank. 

 

(Zurufe von der AfD - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Höse, Sie haben die Möglichkeit, auf die 
Kurzintervention zu reagieren, wenn Sie wollen. 

 

(Unruhe) 

 
 

Thomas Höse (AfD): 

 

Herr Krull, es mag sein, dass der Reservistenver-
band die Idee hatte. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich bitte um Ruhe. 

Thomas Höse (AfD): 

 

Aber er hat in keiner Art und Weise eine parla-
mentarische Funktion. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Höse, einen Moment bitte. - Es ist jetzt nichts 
angekommen von dem, was Sie sagen wollten. 

 

(Thomas Höse, AfD, ist bereits wieder zu 
seinem Platz zurückgekehrt - Zuruf: Er will 
nicht mehr!) 

 

- Gut, Sie verzichten. Herr Abg. Höse, Herr 
Dr. Schmidt hat sich noch zu Wort gemeldet. - 
Herr Dr. Schmidt, möchten Sie eine Intervention 
vornehmen oder eine Frage stellen? 

 

(Dr. Andreas Schmidt, SPD: Ich möchte 
eine Frage stellen!) 

 

- Herr Höse? 

 

(Zuruf von Thomas Höse, AfD)  

 

- Das ist jetzt schon wieder nicht angekommen. 
Zur Beantwortung müssten Sie nach vorn kom-
men, Herr Höse.  

 

(Zuruf von Thomas Höse, AfD)  

 

Herr Dr. Schmidt, Sie haben dennoch das Wort. 
Die Frage wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht beantwortet werden. 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Ich wüsste überhaupt nicht, wogegen ich inter-
venieren sollte, Herr Präsident, aber ich habe 
eine Frage. Herr Höse hat jetzt den linken Par-
teien, der linken Einheitsfront oder wie auch im-
mer, vorgeworfen, das Volk gespalten zu ha-
ben. Nun höre ich mir hier seit zwei Jahren an, 
dass   d a s   Volk eine bestimmte Meinung hat, 
nämlich Ihre, und jetzt sagen Sie: Das Volk ist 
durch Linke gespalten worden. Erkennen Sie die 
Tatsache an, dass es in   d e m   Volk auch an-
dere Meinungen gibt als Ihre? Können wir das 
im Protokoll festhalten? 

 

(Zurufe von der AfD - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Dr. Schmidt für die Fragestel-
lung. - Damit ist der Tagesordnungspunkt 6 a 
abgearbeitet. Wir kommen zu Tagesordnungs-
punkt 6 b. Einbringer ist Herr Lippmann für die 
Fraktion DIE LINKE. Herr Lippmann, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben nun sehr intensiv in 
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der vorangegangenen Diskussion mitbekommen, 
dass wir uns über die Einführung eines sogenann-
ten Heimatdienstes hier im Hause vor einem 
reichlichen Jahr schon einmal ausgetauscht und 
im Ergebnis den reaktionären Antrag der AfD 
einmütig abgelehnt haben - natürlich außer der 
AfD. 

 

Bereits damals waren alle guten und auch alle 
abwegigen Argumente ausgetauscht. Warum also 
jetzt die Wiederholung dieser Debatte? Warum, 
Herr Ministerpräsident, springen Sie ohne Not und 
unter Missachtung der Meinungsbildung Ihres 
Parlaments auf diesen Zug auf und bauen der AfD 
wieder diese Bühne? 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist die Frage!) 

 

Warum spielen Sie und einige Ihrer Regierungs-
mitglieder der AfD immer wieder neue Bälle zu? 
Erst die Unterstützung für Seehofer, dann die 
Sache mit den Abschiebungen nach Syrien und 
jetzt diese erneute Heimatdienstdebatte. War das 
Sommerloch so groß, dass es mit solchen Inhal-
ten gefüllt werden musste? 

 

Wir wollten heute keine schlichte Wiederholung 
der Abstimmung über einen fast wortgleichen 
AfD-Antrag und sahen uns deshalb gezwungen, 
einen eigenen Antrag vorzulegen, der die offen-
sive Ablehnung von Pflichtdiensten beinhaltet und 
darüber hinaus Handlungsoptionen aufzeigt, wie 
den real bestehenden Problemen beizukommen 
ist. 

 

Natürlich fragen wir und andere uns, was sich im 
letzten Jahr eigentlich geändert hat, dass die CDU 
jetzt diesen Sturm im Wasserglas entfacht. Es 
sind offensichtlich die anhaltenden und sich ver-
stärkenden Rekrutierungsprobleme der Bundes-
wehr, die die CDU auf den Plan rufen. Um nichts 
anderes geht es. Alles andere ist Ablenkung.  

 

Ein schlichtes Wiederauflegen der alten Wehr-
pflicht - was ja möglich wäre - erscheint aber wohl 
selbst der CDU doch etwas zu platt und gesell-
schaftlich schwieriger durchsetzbar als die Ein-
führung einer allgemeinen Dienstpflicht; denn mit 
dieser können die unbestrittenen personellen 
Engpässe in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
in die Diskussion und ins Spiel gebracht werden. 
Dadurch lassen sich in größeren Teilen der Be-
völkerung Erwartungen an positive Effekte einer 
solchen Maßnahme wecken. Genau darauf wird in 
der Diskussion auch gesetzt. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Stimmt doch 
auch!) 

 

Im Rahmen eines allgemeinen Pflichtdienstes 
würde die Zuführung von Dienstverpflichteten an 
die Bundeswehr dann unter dem Deckmantel der 
freien Wahl der Einsatzstellen plötzlich als frei-
willige Entscheidung der Jugendlichen erschei-

nen, also nur noch als ein Nebenprodukt einer 
angeblich guten Sache. - Das, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ist des Pudels Kern.  

 

So wird die Debatte über die nicht mehr rückhol-
bare allgemeine Wehrpflicht jetzt auf die angeb-
lichen Segnungen einer allgemeinen Dienstpflicht 
verlagert. Diese soll nicht mehr nur die jungen 
Männer erfassen, sondern angeblich aus Gründen 
der Gerechtigkeit und einer unterstellten positiven 
Einflussnahme auf die Persönlichkeitsentwicklung 
sogar auf die jungen Frauen ausgeweitet werden. 

 

Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles, was 
zum zivilen Einsatz an Argumenten vorgetragen 
wird, ist an den Haaren herbeigezogen und 
schlicht Unsinn.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Um es vorweg zu sagen: Wir stehen ohne jede 
Einschränkung zur Ausrichtung der bestehenden 
freiwilligen Dienste. Wir wollen sie - gemäß unse-
rem Antrag - auch ausweiten und vor allen mit 
besseren Konditionen ausstatten.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es gibt in dem Segment, in dem sich junge Leute 
beim Übergang von der Schule zum Beruf aus-
probieren und orientieren oder sich ganz allge-
mein engagieren wollen, bereits eine breite Ange-
botsstruktur und auch ein großes Interesse.  

 

Es kann auch alles als zutreffend gelten, was von 
diesen Formen gesellschaftlicher Arbeit an positi-
ven Effekten erwartet und auch berichtet wird, 
aber nur solange sie auf der freiwilligen Entschei-
dung der Jugendlichen und damit auf der eigenen 
Motivation beruhen. Solange dies die Grundlage 
ist, sind das Freiwillige Soziale oder auch Ökolo-
gische oder Kulturelle Jahr und der Bundesfrei-
willigendienst breit akzeptierte und gut genutzte 
Angebote.  

 

Mit der Verpflichtung aller jungen Leute würde 
sich das grundlegend ändern. Es gibt für einen 
solchen staatlichen Eingriff in die persönliche 
Lebensplanung junger Menschen durch die Ver-
pflichtung zu einem Zwangsdienst keine mora-
lische Rechtfertigung. 

 

(Guido Heuer, CDU: Doch, doch!) 

 

Und es gibt dafür auch keinen Bedarf. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es ist eine Mär, dass mit der Aussetzung der 
Wehrpflicht und dem damit verbundenen Ende 
des Zivildienstes eine Krise bei den zivilen Ein-
satzstellen entstanden wäre. Derzeit sind etwa 
100 000 Dienstleistende in den verschiedenen 
Freiwilligendiensten im Einsatz. Das entspricht 
fast der Zahl der Jugendlichen, die in den Jahren 
vor 2011 zum damaligen Zivildienst einberufen 
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wurden oder im Freiwilligendienst eingesetzt wa-
ren. Entscheidend ist, dass die Nachfrage heute 
bereits größer ist als das Angebot an Plätzen.  

 

Dazu zitiere ich Aussagen von der Seite des Bun-
desamtes für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben über den Bundesfreiwilligendienst. Dort 
wird auf die Frage, wie viele freie Plätze es für 
den Bundesfreiwilligendienst denn gibt, wie folgt 
geantwortet:  

 

„Der Bundesfreiwilligendienst ist ein enor-
mer Erfolg. Aufgrund der starken Nachfrage 
ist es aber notwendig geworden, die Neu-
besetzung der noch freien Plätze stärker zu 
steuern. Das heißt: Im laufenden Jahr kön-
nen nicht mehr alle freien BFD-Plätze sofort 
besetzt werden. Wer also einen BFD absol-
vieren möchte, muss eventuell damit rech-
nen, dass sein Traumplatz nicht direkt ver-
fügbar ist: […] Das verbleibende Kontingent 
an freien Plätzen wird von den Zentralstel-
len verwaltet.“ 

 

Die gleiche Situation finden wir auch beim Frei-
willigen Sozialen Jahr. Die Anzahl der Plätze ließe 
sich nach der Einschätzung der Sozialverbände 
zwar weiter steigern, aber nur, wenn dafür auch 
die entsprechenden Fördermittel zur Verfügung 
gestellt würden.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist doch 
logisch!) 

 

Dann wäre es ja noch einfach. Aber selbst mit 
mehr Geld wird die maximale Ausbaugrenze bei 
höchstens 200 000 Plätzen gesehen. Das wäre 
dann schon wesentlich mehr, als jemals zuvor in 
zivilen Einsatzbereichen eingesetzt waren. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das bestreitet 
doch keiner!) 

 

Mit einem Pflichtdienst für alle Jugendlichen wür-
den gegenwärtig aber bis zu 700 000 junge Män-
ner und Frauen herangezogen. Wenn es dabei 
gerecht zugehen soll - das Thema hat bei der 
Wehrpflicht eine Rolle gespielt -, müssten die 
anderen 500 000 Pflichtdienstleistenden bei der 
Bundeswehr untergebracht werden, und davon 
mindestens 200 000 Frauen, wenn alle herange-
zogen werden sollen. Die Bundeswehr hat aber 
eine Mannschaftsstärke von 150 000 Soldatinnen 
und Soldaten. 

 

(Zuruf von Detlef Gürth, CDU) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie müssen 
ernsthaft zugeben, dass das absurde Vorstellun-
gen sind. Als Alternative zur Absurdität und zur 
Undurchführbarkeit solcher Pläne bleibt nur die 
Ungerechtigkeit bei der Verpflichtung. Aber gera-
de das hat zur Aufhebung der Wehrpflicht geführt.  

 

(Zuruf von Matthias Büttner, AfD) 

Selbst bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
könnte nicht einmal jeder dritte dienstverpflichtete 
junge Mensch überhaupt herangezogen werden. 
Wenn man das nicht alles einfach wegdrücken will 
und sagt „Die kommen irgendwoher.“ - es gibt sie 
nicht; es gibt den Bedarf nicht und es gibt diese 
Plätze nicht, jedenfalls nicht ansatzweise in dieser 
Größenordnung -, dann kann ich beim besten 
Willen nicht erkennen - ich habe dazu noch nie 
etwas gehört -, dass sich diejenigen, die das for-
dern, irgendwelche ernsthaften Gedanken dar-
über machen, was die Umsetzung eines solchen 
Pflichtdienstes in der Praxis tatsächlich bedeutet. 
Das nennt man Populismus. Das ist wirklich 
Show. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

So werden die unsinnigsten Argumente hervorge-
holt, um die Pläne dennoch zu begründen. Was 
haben Sie zum Beispiel für ein gruseliges Bild von 
unserer Jugend? - Nach Ihren Vorstellungen müs-
sen erst einmal alle ein Jahr lang nach staatlichen 
Vorgaben lernen, wie man dient, damit sie sich zu 
wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft entwickeln 
können. Dazu sage ich: Das habe ich in meiner 
frühen Jugend auch mal bei einer gewissen Ge-
legenheit gehört. Das ist ein kleines Déjà-vu, 
muss ich mal an der Stelle sagen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und von Olaf Meis-
ter, GRÜNE) 

 

Was, frage ich Sie, sollen eigentlich 16- oder 
18-Jährige der Gesellschaft zurückgeben? Was 
haben sie bisher erhalten, außer dass sie geboren 
worden sind, 

 

(Ministerin Anne-Marie Keding: Schulbil-
dung!) 

 

außer einer grundlegenden Bildung und Erzie-
hung?  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, genau! Das ist es 
doch! - Zurufe von der CDU) 

 

- Ja, wir haben eine Schulpflicht. Sie können es 
sich nicht einmal aussuchen. Und dann streiten 
wir uns hier  

 

(Lachen bei der AfD - Zurufe von Matthias 
Lieschke, AfD, und von Tobias Rausch, 
AfD)  

 

auch noch permanent über die Qualität.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Wie inkonsequent sind Ihre Klagen darüber, dass 
die jungen Menschen dem Arbeitsmarkt zu spät 
zur Verfügung stehen? Eine permanente Klage 
gerade der Wirtschaft. Nach Ihren Vorstellungen 
sollen Hunderttausende junge Menschen,  

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU) 
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die ihren Weg ins Berufsleben zielstrebig und 
schnell finden, erst einmal eine Ehrenrunde im 
Pflichtdienst drehen. Wie absurd ist das? Und 
wie fahrlässig  

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU)  

 

ist Ihr Umgang mit dem Fachkräftemangel? - Der 
Öffentlichkeit einzureden, mit ungelernten Schul-
abgängern könnten Lücken bei den technischen 
Hilfsdiensten, in der Pflege oder in sozialen Ein-
richtungen geschlossen werden, ist schlicht. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD) 

 

eine Lüge 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

und es ist eine Missachtung der dort benötigten 
fachlichen Kompetenzen.  

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU) 

 

Wie verlogen ist es, mit Pflichtdienstleistenden 
dem Fachkräftemangel besonders in den Berei-
chen beikommen zu wollen, die von schlechten 
Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind, weil es 
ganz überwiegend Frauenarbeitsplätze sind? - 
Genau dafür wollen Sie jetzt auch noch die jungen 
Frauen zum kostengünstigen Einsatz verpflichten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das sind im Übrigen auch jene Arbeitsbereiche, 
deren Ausübung auf einem hohen Maß an Empa-
thie beruht. Niemand kann sich wünschen, dass 
Leistungen, etwa in der Kinder- und Jugendhilfe 
oder in der Altenpflege, von Menschen erbracht 
werden, die man hierzu dienstverpflichtet hat. 

 

Das Problem des Fachkräftemangels in den so-
zialen Bereichen ist hausgemacht. Es muss über 
die Schaffung besserer Rahmenbedingungen, 
insbesondere auch bei der Entlohnung, gelöst 
werden.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Andreas 
Schumann, CDU)  

 

Von den angeblichen Argumenten, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, für einen Pflichtdienst in zivilen 
Einsatzbereichen bleibt bei genauer Betrachtung 
nichts übrig. Was übrig bleibt, ist die mangelnde 
Begeisterung junger Leute für eine militärische 
Laufbahn bei der Bundeswehr. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das muss einen nun aber auch nicht wirklich 
wundern, wenn sich herumgesprochen hat, dass 
man eine solche Berufswahl mit Kriegstraumata 
oder auch dem eigenen Leben bezahlen kann.  

 

Wir werden mit aller Konsequenz dagegen ste-
hen, dass junge Leute wieder zum Dienst an der 
Waffe verpflichtet werden und in einer Interven-
tionsarmee dienen müssen, zu deren Aufgaben 

es gehört, unsere wirtschaftlichen Interessen am 
Hindukusch zu verteidigen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Tobias Krull, CDU: 
Jetzt reichts aber!)  

 

Was wir brauchen, sind vor allem bessere und 
attraktivere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
in allen sozialen Einrichtungen. Wir brauchen viel 
mehr personelle und finanzielle Unterstützung für 
ehrenamtliche Tätigkeiten in allen gesellschaft-
lichen Bereichen. Wenn es der Bedarf erfordert, 
können und sollen wir die bestehenden Freiwilli-
gendienste stärken und ausbauen.  

 

Was wir nicht brauchen, ist das Wiederaufleben 
der Wehrpflicht. Wir brauchen auch keinen zivilen 
Pflichtdienst. Was wir ganz und gar nicht brau-
chen, sind junge Menschen, deren Einstieg in die 
Arbeit der Erwachsenenwelt durch Zwang geprägt 
ist. - Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, es gibt zwei Wortmeldungen. 
Stehen Sie zur Beantwortung zur Verfügung? - 
Herr Schumann, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Die erste Frage: Herr Lippmann, ist Ihnen be-
kannt, dass jeder dritte Bufdi seinen Dienst quit-
tiert, weil er mit den Umständen, unter denen er 
beim Bundesfreiwilligendienst Arbeit tun soll, nicht 
zufrieden ist?  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Die zweite Frage: Halten Sie es eigentlich für 
falsch, dass junge Menschen nach ihrer Schul-
ausbildung für ein Jahr vielleicht eine Qualifizie-
rung in der Gesellschaft erfahren, wo sie mit den 
wirklichen Lebensumständen von Menschen in 
Berührung kommen, die Pflege notwendig haben 
etc.?  

 

Ich weiß, es gibt einen Pflegenotstand, und Pfle-
geheime würden sich sehr freuen, wenn es mehr 
von diesen jungen Menschen geben würde. - 
Danke. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Genau! Wie 
wäre es denn damit mal?) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie haben die Möglichkeit zu 
antworten. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Schumann, damit sind Sie ganz bei mir. Das 
finden Sie in unserem Antrag. Wenn die Bedarfe 
vorhanden sind und die Zahl der Plätze von heute 
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100 000 auf 150 000 oder auf 200 000 erhöht 
werden kann, was eine Verdoppelung wäre, wenn 
das freiwillige Engagement, das vorhanden ist - 
es gibt heute mehr Interesse -, durch bessere 
Rahmenbedingungen erzeugt werden kann, dann 
sind wir voll dabei. Ich habe ausdrücklich in mei-
ner Rede gesagt: Alles, was in diesem Kontext an 
positiven Dingen berichtet wird, bestreite ich doch 
überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Das Pro-
blem ist, wenn es zur Pflicht wird. 

 

Dann sage ich noch einmal: Nicht einmal darüber 
können wir uns streiten, weil wir es nicht hinkrie-
gen können. Wir können es nicht hinkriegen - und 
zwar kontinuierlich, jedes Jahr -, 700 000 junge 
Menschen, die keine Berufsqualifikation haben, 
zwölf Monate lang in solchen Diensten einzuset-
zen. Es sind nicht die anspruchsvollen Tätigkei-
ten, die sie machen können. Es sind nur Anlern-
geschichten, Hilfsarbeiten. 

 

(Guido Heuer, CDU: Das war es doch frü-
her auch! Verstehe ich nicht!) 

 

Das sollen sie alles machen. Wenn es 150 000 
sind, dann sind wir mit dabei. Natürlich müssen 
sich die Bedingungen verbessern. Aber es ergibt 
sich, auch aus dem, was Sie gefragt haben, kein 
Ansatz dafür, dass ein ziviles Pflichtjahr sinnvoll 
und vor allem umsetzbar ist. Ich bestreite, dass es 
umsetzbar ist, und deswegen halte ich es für 
einen Sturm im Wasserglas. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Siegfried Borg-
wardt, CDU: Durch Wiederholungen wird es 
nicht besser!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Herr Loth hat sich noch zu Wort 
gemeldet. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ja. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Mein Vorredner hat das schon sehr gut erklärt. In 
der Zeitung stand letztens erst, dass nur beim 
DRK die Stellen für Bufdis knapp sind. Überall 
woanders gehen sie weg. Also ist es nicht so, 
dass es beliebt ist, dass es gefördert wird, dass 
alles funktioniert. Nein, im Gegenteil: Nur beim 
DRK funktioniert das, woanders nicht. 

 

Ich möchte Ihnen auch noch sagen, dass ich es 
für sehr wichtig halte, dass die jungen Menschen 
nach der Schule ein soziales oder freiwilliges Jahr 
irgendwo ableisten, einfach um zu erkennen, was 
es für Berufe gibt und wie die Anforderungen in 

Berufen sind, mit denen sie nie wieder in Verbin-
dung kommen, außer wenn sie alt sind. Auch die 
Wertschätzung für die Berufe, die sie dort aus-
üben, wird steigen. Dafür ist das da. Das finde ich 
gut. Das sollten wir machen. Dem steht Ihre Ab-
lehnung konträr entgegen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie haben noch einmal das Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Borgwardt hat mich schon darauf aufmerk-
sam gemacht, dass manches durch Wiederholun-
gen nicht besser wird, jedenfalls dann, wenn man 
es nicht hören will. Da ist etwas dran. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist ein pä-
dagogisches Mittel! Das kennst du doch! 
Hör doch auf!) 

 

Für diejenigen, die sich freiwillig dafür entschei-
den - ich finde 100 000 Jugendliche nicht wenig -, 
ist genau diese Argumentation, ist genau diese 
Welt in Ordnung. Dagegen habe ich nicht ein 
einziges Wort gesagt.  

 

Wir reden über die Schnittstelle, wir reden dar-
über, warum wir die anderen 400 000, 500 000, 
die das für sich nicht brauchen, die ihren Weg ins 
Erwachsenenleben, die ihren Weg in den Beruf 
zielstrebig, kontinuierlich verfolgen, durch diesen 
Pflichtdienst gehen lassen sollen, zumal es die 
Plätze nicht gibt. Das können Sie doch nicht be-
antworten.  

 

Für alle anderen ist doch alles in Ordnung. Für 
den Rest gibt es nicht den Bedarf und, individuell 
gesehen, nicht die Notwendigkeit, sie durch einen 
Pflichtdienst zu bringen.  

 

Lasst uns die Freiwilligendienste! Die Struktur ist 
da. Lasst uns gucken, warum es dort Probleme 
gibt. Lasst uns gucken, ob es dort noch Plätze 
gibt. Und lasst uns diese beiden Dinge zusam-
menbringen. Dann kommen am Ende vielleicht 
nicht 100 000, sondern 150 000 Plätze heraus. 
Wir wollen doch erst einmal sehen, ob wir 
150 000 Freiwilligendienstplätze schaffen und 
auch entsprechend besetzen können. Damit ha-
ben wir alle genug zu tun.  

 

Wir brauchen nicht mit einem Pflichtdienst zu 
kommen, bei dem wir uns dann nicht um die Be-
dingungen kümmern. Denn da besteht dann der 
Druck, da müssen sie, also brauchen wir darauf 
nicht mehr zu gucken. - Nein. Jetzt müssen wir 
uns um die jungen Leute bewerben und müssen 
uns um die Bedingungen kümmern, unter denen 
sie arbeiten. Dann ist die Empathie auch für diese 
Bereiche da. Dann arbeiten sie dort auch ordent-
lich und haben etwas davon.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, es gibt noch eine Wortmeldung. 
Herr Diederichs hat sich zu Wort gemeldet. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Na gut, aber die letzte. 

 
 

Jens Diederichs (CDU):  

 

Herr Lippmann, bitte nehmen Sie doch Folgendes 
zur Kenntnis: Gemäß dem Zwei-plus-Vier-Vertrag 
von 1990 hat die Bundeswehr von den Sieger-
mächten ein Soll von 370 000 Mann zugespro-
chen bekommen. Sie sprachen von 170 000.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

150 000.  

 
 

Jens Diederichs (CDU):  

 

Also haben wir noch 100 000 Mann Luft. - Danke.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ach, Soldaten. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, wenn Sie darauf noch antworten 
möchten, bitte. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Nein. - Herr Diederichs, was wollen Sie denn da-
mit sagen? 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN) 

 

Es gibt doch Gründe dafür. Die Personalstärke 
liegt zwar bei ungefähr 170 000 oder 180 000, 
aber darin ist auch der ganze technische Bereich, 
Sicherstellung usw., enthalten.  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Soldatinnen und Soldaten sind es wohl ungefähr 
150 000. Das ist dann eine ganz andere Debatte. 
Es ist doch eine ganz andere Debatte, ob das 
wieder 200 000 werden sollen. Die Debatte, ob 
wir wieder eine so große Bundeswehr brauchen, 
müssen wir dann international führen, die müssen 
wir dann in Europa führen.  

 

Aber dann besteht ja immer noch das Problem, 
das Sie alle jetzt nicht angesprochen haben - ich 
im Übrigen auch nicht -, nämlich dass all die-
jenigen, die das nutzen, gegen den Pflichtdienst 
sind, gerade die sozialen Träger.  

 

Bei der Bundeswehr haben wir doch nicht nur das 
Geldproblem gehabt, sondern dort haben wir auch 
das Problem gehabt, dass man bei dem, was die 
Bundeswehr heute technisch betreibt - das zu sa-
gen ist gar nicht mein Part -, in den zwölf Monaten 

vielleicht noch jemanden für den Wachdienst aus-
rüsten kann, aber doch nicht mehr so, dass er auf 
irgendetwas fahren oder irgendwohin gehen kann, 
schon gar nicht in einen Einsatz.  

 

Für die Sicherstellung, für die rückwärtigen Diens-
te usw. könnten Sie noch jemanden gewinnen. 
Und darüber, wie sie eine geteilte Strategie ge-
staltet, kann sich auch die Bundeswehr mehr 
Gedanken machen. Das ist nicht unser Problem. 
Jedenfalls machen wir nicht einerseits eine 
Pflichtdienstdebatte auf, um andererseits der 
Bundeswehr die Leute zuzuführen. Das machen 
wir nicht.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Lippmann.  

 

(Hagen Kohl, AfD, meldet sich zu Wort)  

 

- Herr Kohl, Herr Lippmann hat gesagt, er steht für 
keine weiteren Fragen mehr zur Verfügung. Wenn 
Sie noch eine Intervention machen möchten, dann 
erteile ich Ihnen das Wort. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Eigentlich immer 
zwei jeweils!) 

 

Herr Kohl, Sie haben das Wort. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Ich war etwas 
verschreckt ob der Äußerung des Herrn Lipp-
mann, als er den Begriff Frauenberufe verwen-
dete. Ich dachte, so etwas gibt es in Ihrer Welt 
nicht mehr. Dann denke ich mir natürlich: Wenn 
der Hauptteil dieser sozialen Dienste in Frauen-
berufen absolviert wird, dann wäre doch genau 
das die Gelegenheit für junge Männer, sich darin 
auszutesten. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD - 
Lydia Funke, AfD: Das ist Gleichstellung!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Damit ist die Einbringung beendet. - Wir steigen 
jetzt in die Debatte ein. Je Fraktion ist eine Rede-
zeit von fünf Minuten vorgesehen. Für die Landes-
regierung spricht Minister Herr Stahlknecht. Herr 
Minister, Sie haben das Wort. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich persönlich stehe einem sozialen 
Jahr sehr positiv gegenüber,  

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und 
von Andreas Schumann, CDU)  
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weil es jungen Menschen die Chance gibt, auch in 
Bereichen tätig zu sein, in denen sie später mög-
licherweise nicht beruflich tätig sein werden. 
Wenn sie dann in anderen Berufen tätig sind, 
bringen sie dem, was andere in ganz anderen 
Berufsbereichen tun, möglicherweise Wertschät-
zung entgegen. 

 

Ich finde ein soziales Pflichtjahr auch deshalb 
empfehlenswert, weil man damit dem Staat etwas 
zurückgibt, was er einem gegeben hat und auch 
zukünftig noch geben wird, Herr Lippmann.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Genau so ist es!)  

 

Denn wir haben einen Staat, der uns auch als 
Sozialstaat mit all den Dingen, die wir haben, 
einen großen Rahmen gibt und viel Freiheit er-
möglicht. Insofern finde ich es gut, wenn man dem 
Staat etwas zurückgibt. 

 

Ich finde ein Pflichtjahr auch deshalb gut, weil es 
eine Zäsur zwischen Schule und Ausbildung dar-
stellt. Denn dieses eine Jahr des Innehaltens 
bringt möglicherweise auch eine andere Reife-
entwicklung und Kenntnisentwicklung mit sich, die 
man später in der Berufsausbildung oder im Stu-
dium brauchen kann.  

 

Ob man dieses pflichtig und verpflichtend macht, 
ist eine Frage, über die gesamtgesellschaftlich 
diskutiert werden muss, für die es Mehrheiten 
geben muss, für die es auch die Plätze geben 
muss und für die es am Ende, wenn man es denn 
will, auch eine Mehrheit im Bundestag geben 
muss, weil man dann nämlich eine Änderung der 
Verfassung braucht. Insofern ist es gut, dass wir 
darüber reden, dass wir darüber streiten; denn 
damit haben wir auch einen Diskurs in der jungen 
Generation, die sich dazu positionieren kann. - 
Vielen Dank.  

 

(Zustimmung von Markus Kurze, CDU, und 
von Ulrich Thomas, CDU)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Stahlknecht für die Ausführungen. - Für 
die CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr Kurze.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Jetzt kommt‘s! - To-
bias Rausch, AfD: Jetzt geht‘s los! - Oliver 
Kirchner, AfD: Jetzt geht’s los!) 

 

Herr Kurze, Sie haben das Wort. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Deutschland ist eine rei-
che und starke Nation. Es gewährt seinen Bür-
gern Freiheiten, Rechte und vor allem eine so-
ziale Absicherung. Das ist leider nicht in allen 

Ländern dieser Welt so und auch bei uns nicht 
gottgegeben. Deshalb kann es angemessen und 
vorteilhaft sein, dem Staat dafür in Form eines 
Pflichtdienstes bei der Bundeswehr oder eben im 
sozialen Bereich etwas zurückzugeben. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Schon John F. Kennedy hat gesagt: Frag nicht, 
was dein Land für dich tun kann, sondern frag 
dich, was du für dein Land tun kannst.  

 

(Zustimmung bei der AfD, von Guido 
Heuer, CDU, und von Minister Holger 
Stahlknecht)  

 

Genau das bringt es auf den Punkt.  

 

Im Rahmen der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 
haben einige CDU-Politiker der Bundestagsfrak-
tion bereits über die Einführung eines einjährigen 
Pflichtdienstes für Jugendliche diskutiert. Dabei 
ging es bereits um ein Jahr bei der Bundeswehr 
oder in einer sozialen Einrichtung, um in vielen 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen für 
Entlastung zu sorgen. Zu diesem Zeitpunkt war an 
die AfD hier im Landtag von Sachsen-Anhalt noch 
nicht zu denken. Daher ist es uns leider nicht 
möglich, die geistige Urheberschaft dieser Idee, 
wie im Antrag beschrieben, Ihnen, liebe Mitglieder 
der AfD, zuzusprechen.  

 

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

 

Grundsätzlich ist die Forderung nicht falsch, aber 
in ihrem Antrag erkennt die AfD nicht den Bedarf 
für eine Änderung des Grundgesetzes an, was 
ebenso strittig ist wie der Konflikt mit der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention. Dazu hat 
der Innenminister eben schon etwas gesagt.  

 

Genauso diskussionswürdig ist die strikte Ableh-
nung eines Pflichtdienstes, wie sie der Antrag der 
Fraktion DIE LINKE vorsieht. Deshalb halten wir 
es für sinnvoll, beide Anträge in die Ausschüsse 
für Inneres, für Soziales sowie für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien zu über-
weisen.  

 

Eines sollte klar sein: Wir können über das Thema 
in den Ausschüssen lang und breit debattieren, 
aber die Entscheidung wird in Berlin getroffen. 
Aber wir können - so haben es im Grunde ge-
nommen unsere Minister schon vorgetragen und 
auch Vorsitzende und Vizevorsitzende der Par-
teien - in Berlin dafür werben. Und das werden wir 
tun.  

 

Innerhalb der Bevölkerung ist die Zustimmung 
groß, wie wir wissen. Laut ZDF-Politbarometer 
sprechen sich mehr als zwei Drittel unserer Men-
schen für eine Dienstpflicht aus. Deswegen wer-
den wir als Volkspartei genau diesen Wunsch der 
Menschen nicht ignorieren.  
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Und das als Sturm im Wasserglas zu bezeichnen, 
Herr Lippmann … Das ist Ihre Sicht der Dinge. 
Aber wir sehen das so, wie ich es eben vorgetra-
gen habe. Ich denke, dass es genügend Argu-
mente dafür gibt, in genau die Richtung zu mar-
schieren, die wir Ihnen vorgeben.  

 

Laut der „Stern“-Ausgabe vom 9. August 2018 
stehen wir als Gesellschaft vor dem Phänomen, 
dass auf 10 % der Haushalte 40 % der Einkom-
men entfallen. Das führt dazu, dass die sozialen 
Milieus immer stärker voneinander getrennt wer-
den. Darum kann es nicht schaden, schon in jun-
gen Jahren über den sozialen Tellerrand zu 
schauen.  

 

Der Kommandeur unseres Landeskommandos 
Halvor Adrian hat das in einem persönlichen Auf-
satz sehr schön formuliert. Er schreibt:  

 

„[…] eine Pflicht zum Dienst für das Allge-
meinwohl [ist] für alle jungen Deutschen als 
Chance sehen, die auseinanderdriftenden 
Teile der Gesellschaft mit mehr Kenntnis 
von- und mehr Verständnis füreinander zu 
versehen.“ 

 

Vor diesem Hintergrund können wir in einer all-
gemeinen Dienstpflicht nur eine Win-win-Situation 
sehen. Zum einen bekommen die Bundeswehr 
oder eben auch soziale Einrichtungen regelmäßig 
neues Personal, um den gegenwärtigen akuten 
Mangel zumindest ein Stück weit abzufedern.  

 

Zum anderen profitieren auch die Jugendlichen, 
die vor dem Hintergrund von 350 Ausbildungs- 
und mehr als 20 000 Studiengängen eine Orien-
tierung bekommen, die möglicherweise über die 
spätere Berufswahl entscheidet. Eine Orientie-
rung kann bei einer Abbrecherquote von 25 % in 
Lehre und Studium wahrlich nicht schaden. Und, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, viel-
leicht kann man letztlich in diesem einen Jahr 
mehr Lebenserfahrung sammeln als zuvor in zehn 
Jahren in der Schule. - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

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

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Ich halte ein verpflichtendes Dienstjahr 
für junge Menschen für mit großer Wahrschein-
lichkeit für grundgesetzwidrig. Es ist ein massiver 
Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit und 

steht meines Erachtens in klarem Widerspruch zu 
dem Verbot von Arbeitszwang gemäß Artikel 12 
Abs. 2 des Grundgesetzes.  

 

Ob die nun vonseiten der CDU-Generalsekretärin 
angestoßene Debatte überhaupt auf rechtlich 
tragfähigen Füßen steht, darf bezweifelt werden. 
Ich bin dankbar dafür, dass Minister Herr Stahl-
knecht auf die nötigen rechtlichen Implikationen 
hinsichtlich einer Verfassungsänderung hingewie-
sen hat.  

 

Dass nun von Frau Kramp-Karrenbauer zudem 
ein Pflichtjahr für Geflüchtete - das kam eben 
noch gar nicht zur Sprache - ins Spiel gebracht 
wurde, zeigt meines Erachtens relativ deutlich, 
dass beide Gruppen, die Geflüchteten und die 
jungen Menschen, eher so behandelt werden: Mit 
denen kann man es ja machen; wir haben Lücken 
und die stopfen wir jetzt mal.  

 

Wie wäre es denn mit einer einjährigen Dienst-
pflicht für Rentnerinnen und Rentner?  

 

(Zustimmung von Dr. Andreas Schmidt, 
SPD - Zuruf von der CDU) 

 

Ich glaube, dazu hat jeder von Ihnen schon einen 
anderen emotionalen Zugang. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Rechtssystematisch wäre es genau das Gleiche. 
Man würde eine Bevölkerungsgruppe dazu ver-
pflichten, sich einzubringen. Das ist rechtssyste-
matisch das Gleiche. 

 

(Zuruf von Andreas Schumann, CDU) 

 

Davon abgesehen ist es ein Unding. Im sozia-
len Bereich geht es um Fachkräftemangel. Es 
ist denen, die in der Pflege eine wirklich schwie-
rige Arbeit tun, nicht angemessen, diesen Pfle-
genotstand nun mit unqualifizierten jungen Men-
schen - nichts anderes können Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger sein - füllen zu wol-
len.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Das ist unangemessen, das ist fahrlässig. Wenn 
die jungen Leute gezwungen werden, einen sol-
chen Pflichtdienst zu tun, kann man davon aus-
gehen, dass die Motivation entsprechend gering 
ist. Wir tun damit niemandem einen Gefallen, 
weder den jungen Leuten noch den Trägern, in 
deren Dienst sie sich stellen sollen.  

 

Sicherlich ist der Einsatz für andere eine wertvolle 
Erfahrung. Die sinnvolle Orientierung für die eige-
ne Biografie erfolgt aber weniger über einen 
Zwangsdienst als vielmehr über freiwilliges Enga-
gement. Ich denke, nur selbstbestimmt übernom-
mene Aufgaben erzeugen auch wirklich positive 
intrinsische Motivationen. Nur sie haben einen 
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positiv prägenden Einfluss auf die Persönlich-
keitsentwicklung junger Menschen.  

 

Ich kann den Satz von Herrn Stahlknecht: „Ich 
stehe einem sozialen Jahr aufgeschlossen gegen-
über“, nur unterschreiben. Das tue auch ich. Aber 
ich glaube nicht - abgesehen davon, dass ich das 
für rechtlich unmöglich halte -, dass ein soziales 
Jahr die Wirkung, die hier in Rede steht, entfaltet, 
wenn es auf Zwang gründet.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Aussetzung der Wehrpflicht auf der einen 
Seite und die Angebote für ein freiwilliges Enga-
gement - FSJ, FÖJ, es gibt ganz viele; auch der 
Bundesfreiwilligendienst wird sehr viel stärker 
nachgefragt, als ich mir das vorstellen konnte -, 
das ist aus meiner Sicht die richtige Richtung. 
Wer will, der kann. Wer will, der kann sich ein-
bringen, der kann Erfahrungen sammeln, der 
kann mit anpacken.  

 

Demokratie heißt eben, sich freiwillig und selbst-
bestimmt einzubringen, nicht zwangskollektiviert 
zu werden, vermittelt über einen Zwangsdienst.  

 

Aus grüner Sicht ist das bestehende System 
grundsätzlich zu begrüßen, aber Verbesserungen 
sind anzustreben. Genau über solche Verbesse-
rungen wollen wir - deswegen auch die Aus-
schussüberweisung - gern reden. Wir wollen bei-
spielsweise mehr Plätze im Freiwilligendienst 
haben. Gerade im Bereich des FSJ haben wir 
immer mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir 
Plätze anbieten können. Das ist ein Punkt, über 
den man reden kann.  

 

Wir können über eine höhere Sachkostenpau-
schale reden. Beim Bundesfreiwilligendienst wäre 
über eine höhere Vergütung zu diskutieren. Es 
wäre tatsächlich auch über die Anbindung und 
die Begleitung von Bundesfreiwilligen zu diskutie-
ren. Aus meiner Sicht und nach den Erfahrungen, 
die ich aus Gesprächen gewonnen habe, ist näm-
lich ein Grund dafür, dass dort so viele abbre-
chen, dass sie nicht entsprechend begleitet wer-
den. Da haben wir aus den Jugendfreiwilligen-
diensten gute Erfahrungen. Die müssen wir bes-
ser in die Erwachsenenfreiwilligendienste trans-
portieren. 

 

Auch ist die rechtliche Stellung im Verhältnis zum 
SGB II und SGB VII bei den Freiwilligendiensten 
noch einmal zu hinterfragen, dahin gehend, inwie-
weit die Vergütung mit Leistungen gemäß diesen 
Sozialgesetzbüchern verrechnet wird. Über die 
Höhe des Taschengeldes im Freiwilligendienst ist 
aus meiner Sicht auch zu sprechen. 

 

Aber wir müssen gar nicht über den engen Be-
reich der klassischen Freiwilligendienste reden; 
denn letztlich ist die Idee dahinter doch, junge 
Menschen möglichst früh Lebenserfahrungen mit-

zugeben, die sie auf ihrem weiteren Lebensweg 
begleiten, Erfahrungen, die sie im Schulunterricht 
nicht machen können. 

 

Wir müssen auch Praktikumsmöglichkeiten ver-
bessern, Berufsorientierung in der Schule aus-
bauen, auch in Förderschulen und Gymnasien, 
und duale Studiengänge fördern, also Ansätze 
verfolgen, die junge Menschen in ihrer Lebens-
wirklichkeit abholen, sie abseits von Familie, 
Freunden und Schule mit der Gesellschaft als 
Kooperations- und Arbeitszusammenhang in Kon-
takt bringen. 

 

In diesem Sinne sind wir sehr dafür, über die Ver-
besserung der Möglichkeiten des Engagements 
von jungen Menschen zu reden. Wir sind sehr 
dafür, eine Brücke zu bauen zwischen Schule, 
Ausbildung, Studium etc., aber nicht aufgrund von 
Pflicht, sondern aufgrund von Freiwilligkeit. Denn 
nur in Freiheit wächst Verantwortung. - Vielen 
Dank.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, Herr Borgwardt hat sich zu 
Wort gemeldet. Würden Sie seine Frage beant-
worten? 

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Sehr geehrte Kollegin Lüddemann, dass wir un-
terschiedliche Auffassungen haben, ist legitim, ist 
bei uns auch geregelt. Aus dem Grunde werden 
wir natürlich auch, wenn wir überweisen, über die 
Dinge, die Sie angesprochen haben, reden, natür-
lich auch über die Dinge, die wir angesprochen 
haben. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ja? 

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ich will nur mit einer Legende - ich glaube, das 
haben die Rentner nicht verdient - aufräumen. Sie 
haben gesagt, systematisch wäre das - -  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Rechts, rechts.  

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Oder rechtssystematisch. Es wäre falsch, das hier 
nicht zu korrigieren; denn die einen haben im 
Regelfall für ihr Land gearbeitet und Abgaben 
geleistet und haben den Dienst erreicht. Die ande-
ren haben bisher in dieser Form nichts geleistet. 
Das ist der nicht gleichzusetzende Rechtsrahmen. 
Das stimmt nicht. Ich wollte das hier nur richtig-
stellen.  

 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, Sie haben noch einmal das 
Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Herr Kollege Borgwardt, ich bin dankbar, dass Sie 
das noch einmal ansprechen; denn genau das - - 
Ich wollte diese Diskussion. Ich habe mir gedacht, 
dass es da Nachfragen oder Unverständlichkeiten 
gibt. Deswegen habe ich es als provozierendes 
Beispiel gebracht.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ach so, es war ein Fehler? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Nein, es ist völlig richtig. Rein rechtssystematisch 
ist es das Gleiche. Ich bin keine Juristin, aber ich 
habe mich da informiert. Es ist rein rechtssyste-
matisch das Gleiche. Es wird eine Bevölkerungs-
gruppe zu etwas verpflichtet. Das ist genau das 
Gleiche, als wenn wir eine Gruppe von jungen 
Menschen verpflichten, etwas zu tun. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Dass es völlig absurd ist, das gerade bei Rent-
nern zu tun, darin sind wir uns doch einig. Ich 
meine, über das Renteneintrittsalter und all diese 
ganzen Implikationen können wir ja auch gern 
reden. Das ist jetzt nicht die Debatte. Es war nur 
das Beispiel, dass einfach einmal im Kopf zu En-
de gedacht wird, was es bedeutet, eine Gruppe 
von Menschen pauschal zu etwas zu verpflichten. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Offensichtlich ist ja dieser Gedankengang jetzt in 
Gang gekommen. Da wir beide Anträge über-
weisen, werden wir in drei Ausschüssen viel, viel 
Gelegenheit haben, über all die Dinge zu reden. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, Herr Farle hatte sich noch zu 
Wort gemeldet. - Herr Farle? - Herr Farle, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist nur eine Zwischenintervention. Sie können 
ja dann Stellung nehmen, wenn Sie wollen.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Wenn ich will.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass es 
dasselbe ist, wenn jemand, der ein ganzes Leben 

gearbeitet hat und dann die Rente endlich erreicht 
hat, verpflichtet wird, im Rahmen einer Dienst-
pflicht, die Sie gerade ins Gespräch gebracht 
haben, tätig zu werden, wie ein junger Mensch, 
der noch keine Lebenserfahrung gesammelt hat 
und der es vielleicht ganz gut gebrauchen kann, 
gesellschaftlich sinnvolle Arbeit zu tun. Ich kann 
mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das 
bei Ihnen richtig durchdacht ist, selbst wenn Sie in 
juristischen Verwirrungskategorien denken. Denn 
das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen-
gruppen. Die haben miteinander gar nichts zu tun. 
Die einen haben schon gearbeitet, und die ande-
ren müssen den Beweis, dass sie arbeiten wollen 
und können usw., erst noch erbringen. 

 

Meine Frage ist also: Das ist einfach nur ein ver-
wirrtes Denken. Meinen Sie das wirklich ernst-
haft - das wäre jetzt noch eine Frage -, dass man 
den Rentnern eine allgemeine Dienstpflicht vor-
schreiben kann? 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Herr Farle, Sie haben mir wieder nicht zugehört. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe genau zugehört: Man muss das ins Ge-
spräch bringen. Man könnte das ins Gespräch 
bringen. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Nein, das habe ich nicht gesagt. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Doch, das haben wir genau registriert.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Nein! Das habe ich nicht gesagt.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, Sie haben jetzt noch einmal 
das Wort. Sie können jetzt antworten. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich habe in meiner Rede gesagt und auf die Inter-
vention des Kollegen Borgwardt nochmals ausge-
führt, dass es ein Beispiel für eine rechtssystema-
tische Analogie ist. Genauso gut könnte man auch 
sagen: Alle zwischen 40 und 45 Jahren werden zu 
einem Dienstjahr verpflichtet. Es ist eine rein 
hypothetische rechtssystematische Diskussion.  

 

Um Gottes willen, das habe ich sofort gesagt. Wir 
haben sogar noch eine etwas andere Auffassung 
zum Renteneintrittsalter als die Kollegen der gro-
ßen Koalition in Berlin. Das können wir ja dann 
auch alle nachlesen. Aber das will ich hier gerne 
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noch einmal richtigstellen: Es geht wirklich nur 
darum zu sagen, was passiert rein rechtssyste-
matisch, wenn ich relativ willkürlich eine Gruppe 
herausnehme und sie zu einem Pflichtjahr ver-
pflichte. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, es gibt von Herrn Gürth noch 
eine Wortmeldung. - Herr Gürth, Sie haben das 
Wort.  

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Ich bin mir, geschätzte Kollegin, jetzt nicht ganz 
sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber 
Ihnen müsste ja auch noch bekannt sein, dass die 
Wehrpflicht, die seit 2011 ausgesetzt ist, auf einer 
Rechtsnorm basiert. Wir haben Artikel 4 der Men-
schenrechtskonvention - Verbot von Pflichtdiens-
ten -, aber wir haben grundgesetzliche Möglich-
keiten, die das erlauben. 

 

Artikel 12 unseres Grundgesetzes ist die Grund-
lage für die Wehrpflicht. Und im Wehrpflicht-
gesetz, also einfachgesetzlich geregelt, steht: 
Derjenige, der dieser verfassungsrechtlich nor-
mierten Wehrpflicht nicht nachkommt, muss dafür 
einen Ersatzdienst leisten - daraus der Terminus 
„Ersatzdienste“. Das ist dann die Rechtsgrundlage 
dafür, dass der, der dieser Pflicht aus Gewissens-
gründen nicht an der Waffe nachkommen möchte, 
das nicht muss. Aber er muss in einem Land, wo 
ab der ersten Sekunde nach der Geburt mit Krip-
pe, mit Kindergarten, mit Schule, mit Hort, mit 
Ausbildung alles geleistet wird, ein Jahr seinem 
Staat dann dienen. Das ist die Grundlage. 

 

Diese ist aufgrund dieser Verfassungsregelung 
des Artikels 12 und aufgrund des Wehrpflicht-
gesetzes klar definiert, ist auch x-mal überprüft 
worden. Sie war Rechtsgrundlage dafür, dass 
junge Menschen ein Jahr lang dem Land dienen, 
während sie alle weiteren Besonderheiten ihrer 
Möglichkeiten aufgrund des Staatsbürgerrechts 
und dessen, was Deutschland bietet, nutzen kön-
nen.  

 

Können wir nicht diese Rechtsnorm nutzen und 
sagen: Es ist nicht schlimm, es bringt jeden wei-
ter, wenn er einmal - weil das ganze Leben immer 
wieder Pflichten bringt - für eine begrenzte Zeit 
dem Land verpflichtend dient, im ökologischen, im 
kulturellen, im sozialen Bereich oder wo auch 
immer, oder im Dienst an der Waffe. Was ist dar-
an so schlecht? Und rechtlich verboten ist es of-
fensichtlich nicht. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Lüddemann, Sie haben noch einmal das 
Wort. 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Erstens denke ich nicht, dass das jetzt rechtlich 
möglich ist. Ich denke, dazu müsste man das 
Grundgesetz an der Stelle anpassen.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Zweitens denke ich nicht, im Unterschied offenbar 
zu den Kollegen der CDU, dass ein verpflichten-
der Dienst tatsächlich den gewünschten Erfolg 
bringt, dass wir tatsächlich genügend Plätze für 
junge Menschen haben, die völlig unvorbereitet 
auf den Arbeitsmarkt kommen. Wir haben auch 
gar nicht die nötige Betreuung. Wir haben jetzt 
gerade - das ist ja auch angefragt und ausgeführt 
worden - im Bundesfreiwilligendienst gesehen, 
dass nur die Zurverfügungstellung eines Platzes, 
gerade in diesem Bereich, weder für die Träger 
noch für die jungen Menschen oder auch für die 
älteren im Bundesfreiwilligendienst hilfreich ist. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Frau Lüddemann für die Ausführungen. - Für die 
SPD spricht der Abg. Herr Erben. Herr Erben, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Gegensätzlicher können zwei Anträge 
nicht sein. Die AfD will einen Pflichtdienst für alle, 
die LINKE will einen Pflichtdienst für niemanden.  

 

Doch der Reihe nach. Zuerst der AfD-Antrag. Herr 
Höse hat eben berichtet, dass er vor über einem 
Jahr einen ähnlichen Antrag hier eingebracht hat. 
Ich sage dazu: und einen richtigen Rohrkrepierer 
produziert hat. Sie standen damals als Drücke-
bergertruppe da, die vollmundig andere zum 
Pflichtdienst schicken will, deren eigener Dienst-
eifer für das Vaterland aber nur sehr gering aus-
geprägt ist.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
LINKEN) 

 

Jetzt kommen Sie mit eben diesem Thema wieder 
um die Ecke. Heute will ich mich - ich will es 
gleich ankündigen - auf die erste Sitzreihe der 
AfD-Fraktion, die Führungsriege, beschränken. 
Herr Farle, Sie haben ja heute früh schon von 
der Einheit von Wort und Tat, die bei Ihnen 
sehr ausgeprägt sei, wie Sie behaupteten, schwa-
droniert. Da will ich mal fragen, meine Herren 
Kirchner, Farle, Siegmund und Rausch: Wer von 
Ihnen hat denn Wehr-, Ersatz- oder Zivildienst 
geleistet?  

 

Herr Farle hat ja vor 14 Monaten beim letzten Mal 
in einer längeren Rede hier vorgetragen, dass er 
dafür keine Zeit hatte. Ich weiß nicht, ob er da-
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mals noch für den Sieg der Weltrevolution ge-
kämpft hat. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Wenn Sie Ihre biografischen Angaben alle richtig 
gemacht haben, dann hat keiner von Ihnen aus 
der Führungsriege Wehr-, Wehrersatz- oder Zivil-
dienst geleistet. 

 

(Marco Tullner, CDU: Unglaublich!) 

 

Ich sage Ihnen mal etwas: Sie machen sich ein-
fach nur lächerlich mit dem, was Sie hier erzählen 
und beantragen. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie wirklich wollen? 
Sie wollen den Kollegen der CDU mal wieder das 
berühmte Stöckchen hinhalten, nachdem Frau 
Kramp-Karrenbauer im Sommer mit der Idee einer 
allgemeinen Dienstpflicht unterwegs war.  

 

(Marco Tullner, CDU: Aber wir haben ge-
dient!) 

 

Nun laben Sie sich wahrscheinlich daran, dass es 
innerhalb der CDU und auch der Koalition unter-
schiedliche Auffassungen zu diesem Thema gibt. 
Wenn es Ihre Freude bestätigt und zu Ihrer Freu-
de beiträgt: Auch in der SPD gibt es sehr unter-
schiedliche Auffassungen zu einer wie auch im-
mer gearteten Dienstpflicht und auch zu Freiwilli-
gendiensten. 

 

Ich war immer ein Befürworter der Wehrpflicht. Ich 
halte deren Aussetzung durch CDU/CSU und 
FDP in den Jahren 2010/2011 noch heute für 
einen fatalen Fehler. Der Bundeswehr, dem Zivil-
schutz und dem sozialen Bereich wurde dadurch 
ein wichtiges Standbein weggeschlagen. Bis heu-
te heute sind die Folgen dieser Entscheidung aus 
meiner Sicht nicht überwunden.  

 

Aber das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Man 
kann die Wehrpflicht nicht einfach wieder scharf-
schalten; denn das würde kein einziges Problem 
der Bundeswehr heute lösen. Eine kaputtgesparte 
Bundeswehr würde stattdessen vor neue, noch 
viel größere Probleme gestellt, wenn sie jetzt 
plötzlich wieder Wehrpflichtige aufnehmen, aus-
rüsten und ausbilden müsste. 

 

Eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und 
Frauen lässt unser Grundgesetz zurzeit nicht zu. 
Eine Grundgesetzänderung ist - so schätze ich 
die politische Lage in Deutschland ein - zurzeit 
eher unrealistisch. Was wir stattdessen brauchen, 
das ist eine Diskussion darüber, wie junge Leute, 
die in einem sehr wohlhabenden Land aufge-
wachsen sind und die diesem Land sehr viel zu 
bedanken haben, der Gesellschaft etwas zurück-
geben können. Welche Maßnahmen müssen wir 

ergreifen, damit es für junge Leute attraktiv wird, 
freiwillig Dienst zu leisten? 

 

Dazu gehören freiwilliger Wehrdienst genauso wie 
Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges so-
ziales oder ökologisches Jahr. Das schaffen wir 
nur, wenn die Arbeitsfelder attraktiv sind, die jun-
gen Leute fair besoldet werden und es eine 
Hebung des Ansehens junger Leute, die freiwillig 
Dienst geleistet haben, in ihrer späteren beruf-
lichen Laufbahn gibt. 

 

Wenn die Antwort „Ja“ auf die Frage „Haben Sie 
denn eigentlich gedient?“ in Ausbildung, Studium 
oder Beruf karrierefördernd ist, dann wäre das 
zweifelsohne ein wichtiger Anreiz für die jungen 
Leute. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine Damen, meine Herren! In den letzten Ta-
gen wurde viel darüber diskutiert, ob es denn 
nicht auch eine Dienstpflicht für Flüchtlinge geben 
solle. Ich breche das einmal auf den Freiwilligen-
dienst herunter. Diese Erwartung habe ich natür-
lich; denn auch Flüchtlinge haben in diesem Land 
viel zu erwarten. Deswegen halte ich es für falsch, 
wenn die Bundesregierung den Bufdi-Dienst für 
die Flüchtlinge zum Jahresende auslaufen lässt. 
Das muss vielmehr verlängert werden. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Dann kann man auch diese Erwartung klar formu-
lieren. 

 

Sie sehen, das Thema ist vielgestaltig und durch-
aus diskussionsbedürftig. Dafür sind die Aus-
schüsse des Landtages der richtige Ort. Wir wer-
den deshalb die Ausschussüberweisung beantra-
gen, zur federführenden Beratung in den Aus-
schuss für Inneres und Sport, zur Mitberatung in 
die Ausschüsse für Bundes- und Europaangele-
genheiten sowie Medien und für Arbeit, Soziales 
und Integration. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Erben für die Ausführungen. - Für die AfD 
spricht der Abg. Herr Lehmann. Herr Lehmann, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident. Wer-
te Damen und Herren des Hohen Hauses! Das, 
was ich die ganze Zeit verfolgt habe, erinnert mich 
immer wieder an den Werbeslogan einer bekann-
ten Schweizer Hustendropsfirma, die da sagte: 
Wer hat´s erfunden?  

 

Zurück zum Plenum im Juni 2017, als mein Kolle-
ge Herr Höse und ich selber den Heimatdienst 
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vorgeschlagen und beantragt hatten. Ich habe 
spaßeshalber zur Vorbereitung auf das heutige 
Plenum in das alte Protokoll geschaut. Dort lese 
ich hämische Bemerkungen aus den Reihen der 
CDU wie Oh! und Ah! zum Pflichtdienst der AfD. 
Ich kann mich auch noch daran erinnern, wer das 
war. Der Antrag der AfD wurde abgelehnt.  

 

Das ist sehr verwunderlich. Denn in diesem Par-
lamentsblatt, das Sie auch kennen,  

 

(Der Abgeordnete hält eine Ausgabe der 
Zeitung „Das Parlament“ hoch) 

 

schreibt eine Bundesgeneralsekretärin der CDU, 
Frau Kramp-Karrenbauer, dass der Pflichtdienst - 
hier heißt er Gesellschaftsjahr - für alle etwas was 
ganz Tolles sei. Man fragt sich, ob Frau Kramp-
Karrenbauer, oder wie Sie auch immer heißen 
mag, bei der AfD abgeschrieben hat. Plötzlich 
findet es die Bundesgeneralsekretärin total toll, 
was die AfD vor einem Jahr eingereicht hat.  

 

Nachdem es die Bundesgeneralsekretärin der 
CDU im Sommer toll fand, fand im August - am 
6. August stand es in der „Mitteldeutschen Zei-
tung“ - auch der Ministerpräsident des Landes 
Sachsen-Anhalt Herr Dr. Haseloff einen solchen 
Pflichtdienst ganz toll. Danach fand es auch Herr 
Stahlknecht in einem Interview ganz toll. Der Fi-
nanzminister Schröder fand es ganz toll. Und 
auch Herr Webel, wie vorhin bereits erwähnt, fand 
es auch ganz toll.  

 

Das ist verwunderlich. Plötzlich findet man etwas 
gut, was die AfD im Sommer 2017 eingereicht hat. 
Man lehnt es zunächst ab. Man lässt es ein Jahr 
lang liegen nach dem Motto: Der Wähler hat ein 
Kurzzeitgedächtnis. Dann mopst man das von der 
AfD, obwohl man die Begriffe damals noch als 
populistisch dargestellt hat. Selber übernimmt 
man das aber jetzt. Bis auf den Begriff „Heimat“ - 
wir hatten den Begriff „Heimatdienst“ verwendet - 
traut man sich, das Ganze inhaltlich komplett zu 
übernehmen. Deswegen beanspruchen wir die 
geistige Urheberschaft für diesen Antrag. 

 

Herr Krull, da Sie das vorhin eingebracht und 
gesagt haben, dass das Thema schon lange dis-
kutiert wird, sage ich, dass es schlimm genug ist, 
wenn das schon lange diskutiert wird. Wir wollen 
es nicht nur diskutieren, sondern wir wollen es 
auch lösen. Das muss man sagen, wenn das 
noch immer offen ist.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Tobias Krull, 
CDU) 

 

Genau so ist das. 

 

Um zu prüfen, ob die CDU zum Blenden und zum 
Täuschen der Wähler nicht nur einen Heißluft-
ballon parlamentarisch steigen und aufsteigen 
lässt, sind wir gespannt auf das Abstimmungsver-
halten; die AfD beantragt nämlich eine nament-

liche Abstimmung. Dann kann man sagen, man 
findet einen solchen Heimatdienst oder ein Ge-
sellschaftsjahr gut, oder man findet es nicht gut, 
anstatt dieses Thema in die Ausschüsse zu über-
weisen und den Antrag dort klamm und heimlich 
verhungern zu lassen, weil man dieses Thema im 
Sommer populistisch im Wahlkampf zur Gewin-
nung der AfD-Wähler für sich auf solche hane-
büchene Art und Weise verwenden will.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Deshalb beantragen wir eine namentliche Abstim-
mung zu diesem Heimat- bzw. Gesellschaftsjahr-
dienst: Wer ist dafür, wer ist dagegen? - Ganz 
klare Kiste. 

 

Auf die Probleme der LINKEN will ich gar nicht 
weiter eingehen. Sie sind gegen ein Pflichtdienst 
an der Heimat. Ich muss aber auf Folgendes ver-
weisen: Als ich ein junger Mensch war und mein 
Abitur bestanden hatte, hatte ich eine Fünf-
Pfennig-Postkarte bei mir im Briefkasten, wie viele 
andere meiner Freunde auch. Darauf stand: Sie 
treten dann und dann Ihren Wehrdienst bei der 
Nationalen Volksarmee an. Dann und dann mel-
den Sie sich früh um 6 Uhr am Standort, ansons-
ten erfolgt die Zuführung durch die Deutsche 
Volkspolizei. - Eine Partei, die damals junge Leute 
einkassiert hat, egal ob sie das wollten oder nicht, 
und sie in zeltgrauer Uniform in die Kaserne ge-
steckt hat, muss mir heute nicht damit kommen, 
dass Freiwilligkeit das oberste aller Kriterien ist. 

 

(Beifall bei der AfD - Zustimmung von Uwe 
Harms, CDU) 

 

Ich erinnere nur an die Zahl 133, die jeder Soldat 
der NVA auf seinem Maßband hatte. Das war 
nämlich die Postleitzahl vom Armeeknast in 
Schwedt, in den Sie die Leute gesteckt haben, die 
nicht dienen wollten. Also seien Sie mal ganz still 
hier. 

 

(Beifall bei der AfD - Zustimmung von Uwe 
Harms, CDU - Zuruf von Thomas Lipp-
mann, DIE LINKE) 

 

Wer damals nicht gesellschaftskonform sein Stu-
dium machen wollte, musste drei Jahre lang die-
nen und nicht bloß 18 Monate. Seien Sie also 
ganz still auf dem linken Flügel dort drüben.  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Das ist absolut lächerlich. Dann kommen Sie noch 
mit Ihrem Argument, 700 000 deutsche junge 
Männer oder Frauen kriegen wir nicht hin. Aber 
2,5 Millionen Flüchtlinge unterzubringen ist ge-
sellschaftlich keine logistische Frage. Das lasse 
ich auch nicht gelten. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Herr Erben von der SPD, ich weiß nicht, was Sie 
in fünf Minuten Ihrer Redezeit an sachlichen Bei-
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trägen geleistet haben. Das war eigentlich nichts. 
Deshalb muss ich auf Ihren Beitrag auch nicht 
weiter eingehen.  

 

(Heiterkeit bei der SPD) 

 

Das ist wirklich wahr. Das war wirklich nur gequirl-
te heiße Luft.  

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Ja, das ist wirklich wahr. Wie gesagt, Sie können 
es nicht stemmen, Leute in der Bundeswehr 
unterzubringen, aber das mit den 2,5 Millionen 
Flüchtlingen geht. Ihre Beiträge sind an Lächer-
lichkeit nicht zu überbieten. 

 

Zu den GRÜNEN. Frau Lüddemann, wenn Sie 
einen Pflichtdienst für Rentner einführen wollen, 
sie zum Wehrdienst oder zum Gesellschaftsdienst 
schicken wollen, obwohl sie ein Leben lang ge-
arbeitet haben - - 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

Machen Sie ruhig weiter mit solchen Argumenten; 
dann schaffen Sie es noch ohne unser Zutun im 
parlamentarischen Wahlkampf, die 5 % erfolg-
reich zu unterschreiten. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Lehmann für die Ausführungen. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht nochmals Herr Lippmann. 

 

(Mario Lehmann, AfD: Na, da bin ich aber 
gespannt!) 

 

Bitte, Herr Lippmann, Sie haben das Wort.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte zu drei 
Punkten etwas sagen. Zunächst bin ich ganz dicht 
bei Herrn Stahlknecht; das habe ich auch gesagt. 
Die Struktur, die wir zu Freiwilligendiensten ha-
ben, ist völlig okay und völlig akzeptiert. Für die-
jenigen, die es machen und die es nicht abbre-
chen - darauf komme ich gleich noch einmal zu 
sprechen -, treten mit Sicherheit persönlichkeits-
bildende Effekte ein; das bestreitet kein Mensch. 
Wir sind dafür, das auszuweiten, zu stärken und 
für bessere Bedingungen zu sorgen.  

 

Ich will aber auch noch darauf hinweisen, dass die 
Freiwilligendienste nur eine Ebene sind. Wir ha-
ben nämlich auch den gesamten Bereich des 
Ehrenamtes quer durch die Bevölkerung. Wir 
werden noch Initiativen ergreifen, bei denen wir 
uns gemeinsam überlegen sollten, ob wir nicht 
deutlich mehr machen können und machen müs-
sen, um das Ehrenamt in unserem Land zu stär-
ken. Auch im Ehrenamt wird natürlich sehr viel 
abgebildet. 

Lieber Herr Gürth, der Legende, dass Pflicht-
dienste - wir reden nur über die Erfahrung des 
militärischen Pflichtdienstes, nämlich der Wehr-
pflicht - jeden weiter bringen, will ich nun wirklich 
etwas entgegensetzen. 

 

Ich vermute, nicht nur ich, sondern auch viele 
andere haben genügend Kameraden vor Augen, 
die am Grundwehrdienst in den 18 Monaten zer-
brochen sind. Dass das jeden weiterbringt, be-
streite ich. Das wird auch in einem anderen 
Pflichtdienst nicht so sein. 

 

Der Hinweis, dass ein Drittel der Bufdis abbricht, 
ist auch ein Hinweis darauf, dass nicht jeder damit 
klarkommt. Das mag mit den Bedingungen zu-
sammenhängen. Das mag aber auch damit zu-
sammenhängen, dass sie sich dort nicht einord-
nen können.  

 

Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass wir 
diesen Pflichtdienst nicht bekommen werden. 
Deswegen kann man die Debatte darüber auch 
relativ entspannt führen. Daher habe ich das auch 
als Sturm im Wasserglas, als Sommertheater 
oder wie auch immer bezeichnet. Am Ende wer-
den wir alle gemeinsam sehen, wo wir landen. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wären 
für eine Direktabstimmung der Anträge gewesen; 
denn über diese beiden Alternativen kann man 
abstimmen. Aber wenn Sie die Anträge unbedingt 
in die Ausschüsse überweisen wollen, dann wer-
be ich dafür, sich den Niederungen und den pro-
fanen Zahlen nicht zu verschließen, sondern in 
den Ausschüssen genau darauf Wert zu legen 
und sich von den Trägern hierzu berichten zu 
lassen.  

 

Deswegen habe ich das noch einmal mitgebracht: 
Auf der Internetseite des Bundesfreiwilligendiens-
tes heißt es zunächst wie folgt: 

 

„Die Bundesregierung fördert jährlich 35 000 
Plätze für den neuen Dienst und hat so die 
durch den Zivildienst geschaffene Infra-
struktur aufrechterhalten.“ 

 

Weiter unten steht, dass 36 000 Vereinbarungen 
getroffen worden. Das sind die Zahlen aus dem 
Jahr 2017, also ziemlich aktuell. Davon sind 
knapp 2 000 Plätze in Sachsen Anhalt, was im 
Vergleich mit diesen 36 000 im bundesweiten 
Vergleich weit überproportional ist. Hinzu kommt 
noch das Freiwillige Soziale Jahr; die Zahlen hier-
zu habe ich noch nicht; das muss man alles ein-
mal recherchieren. Aber es sind vielleicht 5 000 
bis 6 000 Jugendliche in Sachsen-Anhalt, die 
das alles machen, und zwar Jahr für Jahr. Also 
worüber reden wir eigentlich?  

 

Wir haben aber 18 000 Schulabgänger. Und beim 
Bundesfreiwilligendienst sind natürlich auch noch 
andere Altersjahrgänge als nur Jugendliche dabei. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/53 - 30.08.2018 

 

90 

Ich erwarte vom Ausschuss, wenn es ernsthaft 
diskutiert werden soll, dass man einmal einen 
Plan dazu bekommt, ob es in Sachsen-Anhalt 
möglich ist, 20 000 Plätze für freiwillige Dienste so 
kontinuierlich zur Verfügung zu stellen, dass man 
auch im Hinblick auf Dienstgerechtigkeit, um nicht 
Wehrgerechtigkeit zu sagen, tatsächlich Jahr für 
Jahr alle Schulabgänger mindestens einmal für 
ein Jahr ziehen kann.  

 

Dazu sage ich Ihnen: Das kriegen Sie nicht hin, 
aber darüber sollten wir reden. Auf jeden Fall 
sollten wir nicht so tun, als ob wir das übergehen 
können. Dafür werbe ich, wenn wir schon im Aus-
schuss darüber reden. Wir hätten darauf verzich-
ten können, aber wir werden uns bei der Ab-
stimmung über die Überweisung der Stimme ent-
halten. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann danke ich 
Herrn Lippmann für die Ausführungen.  

 

Ich konnte den Vorschlag wahrnehmen, die An-
träge zur federführenden Beratung an den Aus-
schuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
an die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Inte-
gration sowie für Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie Medien zu überweisen. Dann stim-
men wir darüber ab. 

 

Wer für die Überweisung in die genannten Aus-
schüsse ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion 
der AfD. Wer stimmt dagegen? - Das sehe ich 
nicht. Stimmenthaltungen? - Bei der Fraktion DIE 
LINKE. Demzufolge ist der Überweisung der An-
träge in die genannten Ausschüsse zugestimmt 
worden. Der Tagesordnungspunkt 6 ist damit 
erledigt. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Die nament-
liche Abstimmung ist obsolet!)  

 
 

Wir kommen nunmehr zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 13  

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes und des Wasser-
gesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion AfD - Drs. 7/2978 

 

(Erste Beratung in der 50. Sitzung des Landtages 
am 20.06.2018) 

 
 
 

Da eine Ausschussberatung nicht erfolgt ist, ent-
fällt eine diesbezügliche Berichterstattung. Eine 

Debatte hierzu ist nicht vereinbart worden. Wir 
treten somit direkt in das Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 7/2978 ein.  

 

In Anwendung des § 32 Abs. 2 GO.LT schlage 
ich vor, über die Bestimmungen in dem vorliegen-
den Gesetzentwurf in ihrer Gesamtheit abzu-
stimmen. Oder verlangt ein anwesendes Mitglied 
des Landtages an einer Stelle getrennte Abstim-
mung? - Da das nicht der Fall ist, stimmen wir 
über den genannten Gesetzentwurf in seiner Ge-
samtheit ab.  

 

Wer für den Gesetzentwurf stimmt, den bitte ich 
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? - Ich sehe keine Enthaltun-
gen. Somit hat der Gesetzentwurf keine Mehrheit 
erhalten und der Tagesordnungspunkt 13 ist da-
mit erledigt. 

 
 

Wir kommen nun zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 und zur Anpassung 
von bereichsspezifischen Datenschutzvor-
schriften an die Richtlinie (EU) 2016/680 sowie 
zur Regelung der Datenschutzaufsicht im Be-
reich des Verfassungsschutzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3207 

 
 
 

Einbringer ist der Minister Herr Stahlknecht. Herr 
Minister, Sie haben das Wort. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Herr Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! 
Das Datenschutzrecht in Europa hat im Mai 2018 
den größten Umbruch seiner Geschichte erfahren; 
denn seit diesem Zeitpunkt wird der überwiegen-
de Teil des Datenschutzes erstmals europaweit 
einheitlich durch eine europäische Verordnung 
geregelt. 

 

Die Verordnung ist seit dem 25. Mai dieses Jah-
res in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union unmittelbar geltendes Recht. Die Daten-
schutzgesetze von Bund und Ländern dienen 
insoweit nur noch der Ausfüllung und Ausführung 
der Datenschutz-Grundverordnung.  

 

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt jedoch 
nicht für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung durch Polizei und Justiz. In 
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diesem Bereich wurde die europaweit geltende 
alte Datenschutzrichtlinie durch die weiterent-
wickelte neue Richtlinie abgelöst, die sogenannte 
JI-Richtlinie Justiz und Inneres. 

 

Die JI-Richtlinie ist am 5. Mai 2016 in Kraft ge-
treten. Ihre Vorgaben sollen bis zum 6. Mai 2018 
in nationale Gesetze umgesetzt werden. Da 
Deutschland seit Jahrzehnten ein Land mit ho-
hem Datenschutzstandard ist, ändert sich durch 
die neuen europäischen Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung und der JI-Richtlinie 
nicht viel. Dennoch haben die Änderungen im 
europäischen Recht Auswirkungen für Bürgerin-
nen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. 
Einerseits führt die Datenschutz-Grundverordnung 
zur Erleichterung bei der Datenweitergabe in 
Wirtschaft und Verwaltung. Dem stehen anderer-
seits mehr Rechte der betroffenen Personen und 
deutlich erweiterte Befugnisse der Aufsichtsbehör-
den in Bund und Ländern gegenüber.  

 

Der Bund hat mit dem neuen Bundesdaten-
schutzgesetz, das gemeinsam mit der Daten-
schutz-Grundverordnung in Kraft getreten ist, die 
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverord-
nung ausgefüllt und mit dem Gesetz gleichzei-
tig auch die JI-Richtlinie umgesetzt. Damit war 
Querschnittsrecht für die private Wirtschaft, die 
Bundesverwaltung und die Polizei- und Justiz-
behörden des Bundes gesetzt. Im Nachgang da-
zu nimmt der Bund im Laufe des Jahres weitere 
Anpassungen sowohl im Fachrecht als auch im 
neuen Bundesdatenschutzgesetz vor. 

 

Sachsen-Anhalt hat sich wie der Bund bei der 
Anpassung seiner datenschutzrechtlichen Rege-
lungen an das neue europäische Datenschutz-
recht für ein Verfahren mit mehreren Stufen ent-
schieden. In einem ersten Schritt wurden die obli-
gatorischen Spezifizierungsklauseln der Daten-
schutz-Grundverordnung ausgefüllt und ein Teil 
der JI-Richtlinie umgesetzt. Dies geschah zum 
einen durch das „Gesetz zur Organisationsfort-
entwicklung des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und zur Änderung des Informations-
zugangsgesetzes Sachsen-Anhalt“ vom 21. Fe-
bruar dieses Jahres, mit dem das Datenschutz-
gesetz angepasst wurde, und zum anderen durch 
das Sechste Medienrechtsänderungsgesetz vom 
29. März dieses Jahres. 

 

Mit dieser Anpassung des Datenschutzrechtes 
des Landes, die zum Ende der Umsetzungsfrist 
der JI-Richtlinie am 6. Mai dieses Jahres und dem 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
am 28. Mai dieses Jahres abgeschlossen wurde, 
war in Sachsen-Anhalt der grundlegende Gesetz-
gebungsauftrag aus beiden Vorschriften erfüllt. 
Das Datenschutzgesetz setzt nun bis zu seiner 
endgültigen Ablösung die JI-Richtlinie um und 
füllt die Datenschutz-Grundverordnung aus. Ein 

datenschutzrechtsfreier Raum besteht in Sach-
sen-Anhalt nicht. 

 

In der praktischen Anwendung des Datenschutz-
gesetzes haben sich jedoch Änderungen ergeben; 
denn bis zum 25. Mai 2018 war der Datenschutz 
für den Großteil der Verwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt im sogenannten öffentlichen Be-
reich überwiegend im Datenschutzgesetz gere-
gelt. Ab dem 25. Mai 2018 gilt dort vorrangig die 
Datenschutz-Grundverordnung. Eine Ausnahme 
bilden nur der Polizei- und Justizbereich. Rechts-
freie Räume sind aber auch dort nicht entstanden; 
denn wie erwähnt: Das in einem ersten Schritt 
bereits angepasste Datenschutzgesetz gilt nach 
wie vor, auch wenn es nur noch zur Ausfüllung 
und Ausführung der Datenschutz-Grundverord-
nung und als Umsetzung der JI-Richtlinie anzu-
wenden ist. 

 

Dies entspricht der gegenwärtigen Rechtslage in 
allen Ländern im Bereich des Justizvollzuges und 
jedenfalls in den Ländern Baden-Württemberg, 
Sachsen, Saarland und der Hansestadt Hamburg 
im Bereich der Polizei; denn diese Länder planen 
wie Sachsen-Anhalt jeweils ein eigenes Gesetz 
zur Umsetzung der JI-Richtlinie. 

 

Im Bereich des Justizvollzugs ist die JI-Richtlinie 
ebenfalls umzusetzen. Als Grundlage wurde von 
der Justizministerkonferenz 2018 ein Musterent-
wurf für ein Justizvollzugsdatenschutzgesetz er-
arbeitet. Auf der Grundlage dieses Musterent-
wurfs wird in Sachsen-Anhalt gegenwärtig durch 
das Ministerium für Justiz und Gleichstellung ein 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz entworfen. Bis 
zum Inkrafttreten desselben gelten, wie bereits 
ausgeführt, auch im Justizvollzug die bisherigen 
Gesetze fort.  

 

Die alten Datenschutzgesetze füllen zwar das 
europäische Recht aus, bedürfen aber schon 
aus Gründen der Rechtssicherheit, Klarheit und 
Einheit einer umfassenden Überarbeitung. Um 
dieses Ziel zu erreichen und in Sachsen-Anhalt 
größtmögliche Klarheit bei der Rechtsanwendung 
zu schaffen, soll das Datenschutzgesetz zu-
künftig durch ein in allen Details an die Daten-
schutz-Grundverordnung angepasstes Daten-
schutz-Grundverordnungsausfüllungsgesetz ab-
gelöst werden. 

 

Für den Polizei- und Justizbereich wird das 
Datenschutzausfüllungsgesetz allerdings Rege-
lungen über aufsichtsbehördliche Befugnisse und 
etwa Regelungen zum behördlichen Datenschutz-
beauftragten treffen. Da das geplante Daten-
schutzausfüllungsgesetz im Bereich Strafverfol-
gung, straftatbezogener Gefahrenabwehr oder 
auch der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten 
mit Ausnahme der genannten Regelungen nicht 
zur Anwendung kommen wird, hat der Landes-
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gesetzgeber für Polizei und Justiz zur Umsetzung 
der JI-Richtlinie eine Neuregelung zu schaffen. 

 

Genau diese soll mit dem Gesetzentwurf zur Um-
setzung der Richtlinie und zur Anpassung be-
reichsspezifischer Datenschutzvorschiften an die 
Richtlinie sowie zur Regelung der Datenschutz-
aufsicht im Bereich des Verfassungsschutzes 
geregelt werden. Dazu wurden in Artikel 1 des 
Entwurfs zunächst allgemeine Regelungen im 
„Datenschutzrichtlinienumsetzungsgesetz Sach-
sen-Anhalt“ geschaffen. Der Entwurf übernimmt 
dabei im Wesentlichen diejenigen Regelungen 
des im Mai 2018 in Kraft getretenen neuen Bun-
desdatenschutzgesetzes, die für die straftaten-
bezogene Gefahrenabwehr und die Bearbeitung 
von Ordnungswidrigkeiten gelten. Im Ergebnis 
handelt es sich also um an die Belange des Lan-
des angepasste und an mehreren Stellen fortent-
wickelte Regelungen aus dem Teil 3 des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes.  

 

Artikel 2 schafft eine Übergangsregelung für den 
Datenschutz im Verfassungsschutz. Dazu wird 
übergangsweise geregelt, dass das Verfassungs-
schutzgesetz mit seinen derzeitigen Bezügen auf 
das Datenschutzgesetz konserviert bleibt. Um 
dies zu erreichen, wird das Datenschutzgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom Januar 
2016 als Interimslösung mit der Maßgabe einge-
froren, dass die im Jahr 2018 vorgenommene 
Organisationsveränderung, insbesondere die Her-
auslösung des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz aus der Landesverwaltung, übernom-
men werden. Die Interimsregelung kann mit dem 
Inkrafttreten der im geplanten neuen Verfassungs-
schutzgesetz für das Land Sachsen-Anhalt ent-
haltenen Vollregelung zum Datenschutz entfallen. 

 

In Artikel 3 werden vor dem Hintergrund der Um-
setzung der Richtlinie sowie neuer Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes in Sa-
chen Datenschutz, insbesondere zum BKA-Ge-
setz, umfangreiche Anpassungsarbeiten am Ge-
setz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt vorgenommen. Der 
neu eingefügte § 13b etwa setzt das vom Bun-
desverfassungsgericht konkretisierte und gepräg-
te Kriterium der hypothetischen Datenneuerhe-
bung für besonders eingriffsintensive Maßnahmen 
bei der Polizei grundsätzlich um. Der neu gefasste 
§ 13c trifft Regelungen zum Informationssystem 
der Polizei. Die neu eingefügten §§ 13d bis 13f 
gestalten dieses Informationssystem durch Rege-
lungen zur Kennzeichnung personenbezogener 
Daten, zur Zugriffsberechtigung mit einer Verord-
nungsermächtigung zur Sicherstellung erforder-
licher organisatorischer und technischer Vorkeh-
rungen aus. 

 

Des Weiteren werden in einem neu eingefügten 
§ 23c Regelungen zur Ermittlung des Aufenthalts-

ortes gefährdeter Personen und einem neu einge-
fügten § 23d Regelungen zur Speicherung von 
DNA-Identifizierungsmustern zur Erkennung von 
DNA-Trugspuren geschaffen. Außerdem trifft ein 
neu gefasster § 29 Regelungen zur Datenüber-
mittlung zum Zweck von Zuverlässigkeitsprüfun-
gen.  

 

Artikel 4 passt das Maßregelvollzugsgesetz des 
Landes an die Erfordernisse der Richtlinie an. Die 
Änderungen sind weitgehend redaktioneller Natur. 
Es werden allerdings kleine inhaltliche Änderun-
gen, wie etwa die Einfügung einer Befugnis zur 
Datenübermittlung an das BKA, vorgenommen. 

 

Artikel 5 nimmt redaktionelle Anpassungen am 
Gesetz zur Ausführung des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes in Sachsen-Anhalt vor. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld und bitte dar-
um, dass der Gesetzentwurf zur weiteren Bera-
tung in die Ausschüsse überwiesen wird. - Vielen 
Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Minister Stahlknecht für die Ausführungen. - Für 
die CDU hat Herr Kurze Redebedarf angemel-
det. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Herr Präsident, keinen Redebedarf im Rahmen 
einer Debatte, sondern nur eine Anmerkung für 
das Protokoll. 

 

Erstens. Im Zusammenhang mit der Beratung 
dieses Gesetzentwurfes, Drs. 7/3207, sollen die 
notwendigen Anpassungen des Abgeordneten-
gesetzes Sachsen-Anhalt an die Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union erfol-
gen. Wir benötigen eine Regelung dafür, dass die 
Präsidentin personenbezogene Daten verarbeiten 
darf, die für die Gewährung von Leistungen und 
die Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Ab-
geordnetengesetz erforderlich sind. 

 

Zweitens. Weiterhin sollen bestimmte Änderungen 
redaktioneller Art vorgenommen werden, die ins-
besondere durch die umfängliche Änderung des 
Dienstrechtes für Beamte erforderlich geworden 
sind. Die Koalitionsfraktionen werden dazu für die 
Ausschussberatung einen entsprechenden Ände-
rungsantrag vorlegen. - Danke. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Kurze für die Ausführungen. - 
Dies ist ja die erste Beratung. Nun ist meine 
Frage, in welche Ausschüsse oder in welchen 
Ausschuss dieser Antrag überwiesen werden 
soll. 
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Markus Kurze (CDU): 

 

Auf alle Fälle in den Innenausschuss. Wenn es 
keine weiteren Wünsche gibt, dann in den Innen-
ausschuss. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Nur in den Innenausschuss. Dann stimmen wir 
jetzt darüber ab. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Herr Präsident!) 

 

- Moment! - Herr Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Bei TOP 14 haben wir zumindest für die Koalition 
vereinbart: Überweisung in den Innenausschuss 
zur federführenden Beratung, Recht und Verfas-
sung und Finanzen mitberatend. 

 

(Zurufe von der CDU, von der SPD und von 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich fasse noch einmal zusammen: in den Innen-
ausschuss überweisen, Recht und Verfassung 
federführend. 

 

(Zurufe: Nein!) 

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Herr Präsident, noch einmal; ich habe es gleich 
am Anfang gesagt: Innenausschuss federführend, 
mitberatend Recht und Verfassung und Finanzen. 
Ende! 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Gut, alles in Ordnung. Federführend Innenaus-
schuss, Recht und Verfassung und Finanzen 
mitberatend. Dann stimmen wir darüber ab. Wer 
für die Überweisung ist, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das ist das komplette Haus. Wer 
stimmt dagegen? - Das sehe ich nicht. Enthaltun-
gen? - Auch nicht. Damit ist der Gesetzentwurf in 
die entsprechenden Ausschüsse überwiesen wor-
den und der Tagesordnungspunkt 14 erledigt. 

 

 

Wir kommen zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Polizeistruktur-
reform 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3246 

 

 

 

Einbringer ist der Minister Herr Stahlknecht. Herr 
Minister, Sie haben das Wort. 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur 
Polizeistruktur sollen jetzt die aufbauorganisato-
rischen Voraussetzungen geschaffen werden, da-
mit die Polizei auch weiterhin verlässlich, profes-
sionell, effektiv und erfolgreich arbeiten kann. Mit 
der neuen Struktur wird die Polizei künftig überall 
im Land Sachsen-Anhalt zeitnah, lageangepasst 
und insbesondere bürgernah ihre Aufgaben erfül-
len können. 

 

Die Polizei ist nicht alleiniger Aufgabenträger der 
inneren Sicherheit. Daher orientieren sich sowohl 
die sachlichen als auch örtlichen Zuständigkeiten 
an denen der Strafverfolgungs- und Sicherheits-
behörden im Land Sachsen-Anhalt. Anders als 
Frau Quade vorhin ausgeführt hat, nageln wir 
nicht irgendwelche Schilder an die Tür, sondern 
die Bereiche der Inspektionen entsprechen denen 
der Landgerichtsbezirke. Und da Herr Harms 
gerade guckt: Auch die Altmark wird durch eine 
eigene Inspektion gestärkt. Mit der Schaffung von 
Polizeiinspektionen in Dessau-Roßlau, Magde-
burg und Stendal nehmen wir eben gerade auf 
diese Besonderheiten Rücksicht. 

 

Aufgaben der Polizeiverwaltung und des Polizei-
vollzugs sollen von einer landesweit zuständigen 
Polizeibehörde wahrgenommen werden, soweit 
sich daraus ein Effizienzgewinn erzielen lässt. 
Diese Aufgabenbündelung lässt erforderliche 
Flexibilität und wirksame polizeiliche Aufgaben-
erfüllung erwarten. Die bisherigen Polizeieinrich-
tungen Technisches Polizeiamt und Landes-
bereitschaftspolizei gehen in der neu zu schaffen-
den Polizeiinspektion Zentrale Dienste auf. Dieser 
neuen Polizeibehörde sollen zudem die wasser-
schutzpolizeiliche Zuständigkeit für das gesamte 
Land sowie zentralisierbare Aufgaben der Polizei-
verwaltung für die übrigen Polizeibehörden über-
tragen werden. Zudem wird dieser Polizeibehörde 
die Diensthundeführerschule angegliedert.  

 

Das Landeskriminalamt soll als Polizeibehörde er-
halten bleiben. Die Zuständigkeiten bleiben weit-
gehend unverändert. Insbesondere aufgrund der 
aktuellen Kriminalitätslage erfährt die Abteilung 5, 
Polizeilicher Staatsschutz, eine Umstrukturierung.  

 

Die Fachhochschule Polizei ist auch in der ge-
planten neuen Struktur als einzig verbleibende 
Polizeieinrichtung für die polizeiliche Ausbildung 
und zentrale Fortbildung zuständig.  

 

Zur Umsetzung der Planung ist es erforderlich, 
umfassende Änderungen im ersten Abschnitt des 
6. Teiles des „Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt“ vorzunehmen. Darauf aufbauend müssen 
die mit diesen Vorschriften korrespondierenden 
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Gesetze angepasst und der Personalübergang 
geregelt werden.  

 

Zudem wird das Gesetzgebungsverfahren ge-
nutzt, die Verfahrensregeln der richterlichen Ent-
scheidungen über eine präventive polizeiliche 
Gewahrsamnahme klarzustellen und die Eilkom-
petenz landesgesetzlich auch auf Vollzugsbeamte 
der Bundeszollverwaltung auszudehnen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die derzeit zur 
Verfügung stehenden personellen Ressourcen 
gewährleisten die grundlegende Führungsfähig-
keit der neuen Polizeibehörden sowie eine unein-
geschränkte Erfüllung der polizeilichen Aufgaben. 
Daher bietet es sich an, die geplante Organisa-
tionsänderung bereits zum 1. Januar des nächs-
ten Jahres umzusetzen. 

 

Unbestritten ist aber auch, dass die mit der neuen 
Struktur beabsichtigten Wirkungen im gewünsch-
ten Umfang erst erreicht werden können, wenn 
die personellen Zielstärken für den Polizeivollzug 
und die Polizeiverwaltung hinsichtlich Quantität 
und Qualität annähernd erreicht sind. 

 

Ich bitte darum, den Gesetzentwurf in die Aus-
schüsse zu überweisen und dann zügig zu bera-
ten, damit wir Ende des Jahres das Gesetz hier 
beschlossen haben und dann zum 1. Januar 2019 
umsetzen können. - Vielen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Minister 
Stahlknecht. 

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE, meldet sich zu 
Wort) 

 

Minister Stahlknecht, es gibt doch eine Frage. - 
Frau Heiß, Sie haben das Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Stahlknecht, zum Thema Polizeistruktur ge-
hört für mich auch das Thema IT-Struktur der 
Polizei. Am Dienstag gab es eine Pressekonfe-
renz der Gewerkschaft der Polizei hier im Haus, 
auf der über das Thema Technisches Polizeiamt 
und dessen Ausstattung, über die Frage, wie es 
da weitergeht, sowie über das Thema Dataport 
berichtet wurde. In deren Rahmen wurde noch 
einmal ganz deutlich dargestellt, dass wir diesbe-
züglich noch mehrere Probleme haben, personel-
le Probleme, technische Probleme, dass daran 
auch das Landesdatennetz hängt, dass es keine 
Alternativserver gibt, sodass es, wenn einmal 
etwas kaputt geht, Probleme geben würde. 

 

Nun hat die GdP gesagt, dass Ihr Haus aus ihrer 
Sicht keine Schuld trifft, sondern es eher eine 

Abstimmungsproblematik mit dem Finanzministe-
rium ist. Mich würde Ihre Sicht interessieren. Wie 
geht es dabei weiter? Wie ist der aktuelle Stand, 
was das TPA angeht? Wann können wir die Pro-
bleme lösen, die dort personell und technisch 
bestehen? 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Wir sind in guten Beratungen mit dem Finanz-
ministerium. Wenn diese abgeschlossen sind, 
werden wir Sie informieren. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Heiß, eine Nachfrage. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Uns als Opposition liegt der Haushaltsplanentwurf 
noch nicht ganz vor. Gibt es Bemühungen, im 
Rahmen des Haushaltes einige finanzielle Mittel 
zur Verfügung zu stellen? 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Ich mache mal die Metternich’sche - -  

 

(Zurufe: Es steht Geld zur Verfügung! - Es 
geht nur um den Integrationsplan für die 
54 Fachverfahren! - Am Geld ist es noch 
nie gescheitert! - Richtig! - Nur am Willen!) 

 

- Wir haben sowohl den Willen als auch das Geld. 
Beides wird zum gewünschten Erfolg führen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann danke 
ich dem Minister Stahlknecht für die Ausführun-
gen. - In der Debatte ist eine Redezeit von drei 
Minuten je Fraktion vorgesehen. Für die AfD-
Fraktion spricht der Abg. Herr Kohl. Herr Kohl, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Hagen Kohl (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wie es schlechte Tra-
dition in diesem Land ist, kann auch diese Lan-
desregierung nicht der Versuchung widerstehen, 
die Polizeistruktur zu ändern.  

 

Warum sage ich „schlechte Tradition“? - Weil sich 
die Arbeitsbedingungen bei der Polizei mit jeder 
Reform oder mit jedem Reförmchen verschlech-
tert haben. Aus dieser Erfahrung heraus betrachte 
ich erst einmal jede Reform grundsätzlich skep-
tisch, vor allem wenn ich im Gesetzentwurf For-
mulierungen finde wie „Steigerung der Effektivität 
und der Effizienz“. Das kennt man aus vorherigen 
Reformen. Das bedeutet nichts anderes als Per-
sonalabbau und Arbeitsverdichtung. 
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Auch aus diesem Grund ist die Polizei reform-
müde. Der Glaube der Bediensteten an eine Ver-
besserung der Situation ist nachhaltig zerstört. 
Dass mehr Polizisten eingestellt werden, wird 
ausdrücklich begrüßt. Erwarten Sie, Herr Innen-
minister, aber keine übermäßige Dankbarkeit. 

 

Der Personalaufwuchs ist längst überfällig und nur 
notwendig, weil Sie, Herr Innenminister, genau 
wie Ihre Amtsvorgänger bislang eine ruinöse Per-
sonal- und Sicherheitspolitik nach Kassenlage 
betrieben haben. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es lässt sich schon jetzt sagen, dass die Reform 
dieselben Geburtsfehler hat wie die vorherigen. 
Statt vom Personalkörper auszugehen und eine 
passende Struktur dazu zu schaffen, schafft man 
eine Struktur und wurstelt dann irgendwie den 
Personalkörper hinein. Ich bezweifle, dass man 
auf diese Art und Weise die gewünschten Ziele 
erreichen wird, zumindest so lange nicht, bis aus-
reichend Personal vorhanden ist. Das wird nicht 
vor dem Jahr 2020 der Fall sein.  

 

Zu begrüßen ist die Einsatzhundertschaft in Halle. 
Die Abschaffung damals war ohnehin nicht zu 
verstehen. Hier wird ein Fehler korrigiert; das ist 
gut so. 

 

Die Polizeiinspektion Zentrale Dienste kann man 
so machen, wenn man will. Was die sogenannten 
Synergieeffekte anbelangt, warne ich ausdrücklich 
vor falschen Erwartungen hinsichtlich der Perso-
naldeckung. Denn so wenig wie zwei magere 
Schweine zusammen ein fettes ergeben, wird 
allein durch die Zusammenlegung von personell 
ausgedünnten Behörden oder Fachbereichen 
automatisch der Personalbedarf gedeckt werden. 

 

Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen fri-
sches Personal, nicht nur im Vollzug, sondern 
auch in der Verwaltung, weil sich genau da das 
nächste große Personalloch auftut, das von Mo-
nat zu Monat größer wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Im Übrigen hätten wir uns statt vier Polizeiinspek-
tionen zwei Polizeidirektionen gewünscht, weil wir 
der Meinung sind, dass die Organisationsstruktur 
in der Vertikalen verschlankt und in der Horizonta-
len verstärkt werden muss. Wir brauchen weniger 
Häuptlinge, mehr Indianer. Diesbezüglich bleibt 
die Strukturreform in der vorliegenden Form hinter 
dem Notwendigen und dem Machbaren zurück.  

 

Die AfD wird sich, wie gewohnt, kritisch und kons-
truktiv in die Beratungen in den Ausschüssen 
einbringen. Als federführend sehen wir hierbei 
den Innenausschuss und als mitberatend den 
Finanzausschuss. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Kohl für die Ausführungen. - Für die SPD spricht 
der Abg. Herr Erben. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Kern des Gesetzentwurfes und des 
Gesetzespaketes, das uns vorliegt, ist eine Um-
strukturierung der Landespolizei auf der Behör-
denebene. Aus drei Polizeidirektionen werden vier 
Polizeiinspektionen und eine Inspektion Zentrale 
Dienste geschaffen. Das im Koalitionsvertrag aus 
dem Jahr 2016 so vereinbart worden und wird 
jetzt umgesetzt. 

 

Die Herausforderungen bei dieser Umstrukturie-
rung, so glaube ich, sind allen klar. Eine hat der 
Herr Minister soeben benannt. Diese besteht na-
türlich darin, dass die Struktur von einer deutlich 
größeren Personalstärke ausgeht als die, die 
aktuell und in den nächsten Jahren noch vorhan-
den sein wird. Das ist die zentrale Herausforde-
rung Nr. 1. 

 

Die zentrale Herausforderung Nr. 2, die hier an-
satzweise genannt worden ist, bezieht sich dar-
auf, dass für eine funktionierende Polizei eine 
funktionierende IT-Infrastruktur und das Laufen 
der entsprechenden Anwendungen auch nach 
einer Umstrukturierung unabdingbar sind. 

 

Die Herausforderung Nr. 3 ist die Polizeiverwal-
tung insgesamt. Denn es wird in einer vierten 
Behörde zusätzliche Verwaltungskomponenten 
geben. Wer sich insbesondere in der PD Nord die 
eine oder andere Organisationseinheit und deren 
Besetzung im Bereich der Polizeiverwaltung an-
schaut, der weiß, wo die Herausforderungen lie-
gen. 

 

Der Zeitplan ist ambitioniert. Deswegen will ich 
meine Redezeit nicht ausschöpfen, sondern bean-
trage die Überweisung des vorliegenden Gesetz-
entwurfes in den Innenausschuss und zur Mit-
beratung in den Ausschuss für Finanzen. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Herrn Erben für die Ausführungen. - Für 
die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 
Quade. Frau Quade, Sie haben das Wort. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! In der Tat stellt sich generell die Frage, 
wie viel Reform Polizei noch verträgt. Wir erinnern 
uns: Die letzte Reform liegt gerade einmal zehn 
Jahre zurück.  
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Es ist klar, nach einer erfolgten Reform ist man 
immer schlauer als vorher. Ebenso klar ist aber 
auch: Das zentrale Problem der Polizei wird mit 
Blick auf die Entwicklung auch durch diese Re-
form nicht gelöst werden; denn das ist und bleibt 
der Personalnotstand. 

 

Mit ca. 5 660 Polizisten sind wir mittlerweile beim 
bisher tiefsten Personalstand in Sachsen-Anhalt 
angekommen. Fast alle Einheiten klagen über 
gravierende Unterbesetzung, die auch durch die 
Verlängerung des Einsatzes der Wachpolizisten 
nicht geheilt werden kann. 

 

Erst Ende 2019 und 2020 werden sich die zu-
sätzlichen Einstellungen von Polizeischülern in 
Aschersleben bemerkbar machen. Wie viele Poli-
zeischülerinnen und Polizeischüler tatsächlich in 
den Dienst eintreten werden, ist dabei offen. 

 

Der Personalnotstand in der Quantität geht einher 
mit einer massiven Belastung derjenigen, die im 
Dienst sind, und auch mit Einbußen bei der Quali-
tät. Das ist die große Gefahr dabei. Deshalb muss 
jede Reform vor allem der Stärkung des Perso-
nals, aber auch der Verbesserung der Arbeits-
bedingungen bei der Polizei dienen. 

 

Hierbei geht es vor allem um Arbeitsbelastungen, 
zum Beispiel durch fehlende planbar freie Wo-
chenenden oder eine extreme hohe Anzahl von 
Überstunden, deren Abbau nicht in Aussicht ist. 

 

Der Beförderungsstau ist und bleibt eine himmel-
schreiende Ungerechtigkeit, genau wie die Tat-
sache, dass nicht selten nicht der tatsächlich aus-
geübten Tätigkeit entsprechend besoldet wird. 

 

Wenn wir uns die Reviere und die Dienststellen 
anschauen, dann sehen wir, entscheidend ist 
nicht, ob die Reviere Inspektionen, Direktionen 
oder wie auch immer heißen. Entscheidend wäre 
es, die sachliche Ausstattung vor Ort zu moder-
nisieren. 

 

Zudem gibt es bereits jetzt deutliche Kritik und 
Zweifel an der Umsetzbarkeit der Reform zum 
1. Januar 2019 seitens der Polizeigewerkschaft. 

 

Die 56 Streifenbereiche setzen voraus, dass es 
genügend Polizisten im Schichtdienst gibt. Um 
das zu erreichen, müsste Schichtdienst attraktiver 
sein.  

 

Insbesondere die Anzahl der Beschäftigten der 
Polizeiverwaltung in der PD Nord gibt Anlass zur 
Sorge und verursacht in der Tat die Befürchtung, 
dass hier eine strukturelle Arbeitsunfähigkeit ge-
geben sein könnte, weil schlichtweg die Verwal-
tung nicht steht. Hier ist tatsächlich die Frage, ob 
man nicht die strukturelle Veränderung erst nach 
einer deutlichen Aufstockung des Personals in der 
Polizeiverwaltung vornehmen sollte. Das ist et-
was, über das wir in der Tat im Ausschuss disku-
tieren sollten.  

Meine Kollegin Frau Heiß hat zu Recht auf 
das massive Problem mit der Informations- und 
Kommunikationstechnik hingewiesen. Aus unse-
rer Sicht steht fest, dass das Outsourcing von 
IKT-Leistungen hierbei erneut in eine Sackgasse 
geführt hat. Hier wäre aus unserer Sicht eine 
radikale Kurskorrektur notwendig.  

 

Wir verweigern uns selbstverständlich nicht der 
Beratung in den Ausschüssen. Wir werben dafür, 
diese sehr intensiv zu führen und eine tatsächlich 
umfassende Anhörung durchzuführen. Wir wer-
den der Überweisung an dieser Stelle zustimmen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Quade für die Ausführungen. - Für die GRÜNEN 
spricht der Abg. Herr Meister. Herr Meister, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke schön, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Zum Gesetz zur Polizeistruktur-
reform. Mir ist klar, dass in der Praxis bei der An-
kündigung einer neuen Strukturreform großes 
Augenrollen einsetzt. Tatsächlich sind die Refor-
men in der Praxis schwierig. Diesmal ist Struktur-
reform aber keine nett klingende Umschreibung 
für Einsparungsbemühungen und Personalabbau. 
Im Gegenteil: Mit dem Gesetz zur neuen Struktur-
reform soll eine moderne und vor allem zukunfts-
feste Organisation geschaffen werden. 

 

Wir wollen die Fehlentwicklungen der vergange-
nen Legislaturperioden mit einer kontinuierlichen 
Verringerung der Personalstärke, die sich negativ 
auf die Einsatzfähigkeit auswirkt, korrigieren. Mei-
ne Vorrednerin ist auf den tiefsten Personalstand 
eingegangen. 

 

Die Personalstärke wird auf 6 400, perspektivisch 
auf 7 000 erhöht. Das wird uns als Land, uns als 
Gesellschaft eine ganze Stange Geld kosten. Es 
ist aber unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass 
sich die grundsätzlichen Regeln und Normen, die 
sich unsere Gesellschaft gibt, eingehalten wer-
den. Sicherheit ist für alle zu gewähren, egal wo 
sie wohnen, woher sie kommen, wie sie aussehen 
und wie sie finanziell gestellt sind. 

 

Diese Sicherheit schafft Polizei nicht allein. Es 
bedarf auch eines gesellschaftlichen Zusammen-
halts, den wir mit Sozial-, Bildungs- und Wirt-
schaftspolitik organisieren. Aber eine leistungs-
fähige und gut ausgebildete Polizei ist ein wichti-
ges Element für die Funktionsfähigkeit unseres 
Gemeinwesens. Flächendeckende Präsenz unse-
rer Polizei und angemessene Reaktionszeiten 
sind dabei elementar, natürlich auch und gerade 
im ländlichen Raum. 
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So wird eben nicht nur die Personalausstattung 
erhöht, sondern es werden organisatorische 
Strukturen geschaffen, die sich dann besser an 
den regionalen Erfordernissen ausrichten. Zu-
gleich werden aber auch bewährte Strukturen 
insbesondere in der örtlichen Ansprechbarkeit der 
Polizei mit Regionalbereichsbeamten beibehalten. 
Andere Schwerpunkte der Organisationsreform 
sind die Fokussierung auf Intensivtäter, die Ver-
netzung, intensive polizeiliche Präventionsarbeit 
sowie verbesserter polizeilicher Opferschutz. 

 

In der Wachpolizei sehen wir nach wie vor nur 
einen zeitlichen Notnagel zur vorübergehenden 
personellen Verstärkung der Polizei. Wir sollten 
darauf achten, dass durch ihre Verlängerung ein 
aus der Not geborenes Provisorium nicht zum 
Dauerzustand wird. 

 

Zum Schluss möchte ich noch als Finanzer, der 
hier in diese Rolle geschlüpft ist, sagen: Wir 
hatten, als wir anfingen zu planen, eine Polizei-
direktion Nord. Da gab es ja heftige Diskussio-
nen. Unter den Finanzämtern war damals schon 
der Witz: „Passen Sie mal auf! Wenn wir hier 
fertig sind, dann lösen sie die auf.“ Jetzt sind 
wir schon deutlich eher mit der Auflösung dran. 
Wir erwarten - das wird sicherlich passieren; 
das Personal- und Liegenschaftskonzept ist an-
gesprochen worden -, dass wir das, was wir 
errichten, sinnvoll nutzen, und dass geklärt ist, 
was draußen dransteht. Das ist aber für die Ge-
bäudesubstanz nicht ganz entscheidend. - Danke 
schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe, es gibt keine Fragen. Ich danke Herrn 
Meister für die Ausführungen. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abg. Herr Schulenburg. Herr 
Schulenburg, Sie haben das Wort.  

 
 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Schaut man sich die Nachrichten der letzten Tage 
zu Einsätzen der Polizei an, findet man verschie-
dene Meldungen: Polizeigroßeinsatz gegen Clan-
Kriminalität in Berlin, Ausschreitungen bei ver-
sammlungsrechtlichen Aktionen bis hin zu schwe-
ren Verkehrsunfällen. Für diese vielfältigen Ein-
sätze müssen wir unsere Polizei so gut wie mög-
lich ausstatten, damit die Polizeibeamten auch 
weiterhin ein Garant für die Sicherheit unserer 
Bürger sein können.  

 

Der Polizei obliegen vielfältige Aufgaben, die von 
der Verkehrssicherheitsarbeit über die Strafverfol-
gung bis hin zur Gefahrenabwehr reichen. Unsere 
Polizeibeamten müssen zeitnah vor Ort sein, um 
professionell auf die verschiedenen Situationen 
reagieren zu können.  

Die Polizeistrukturreform sieht die Bildung von 
vier Polizeiinspektionen vor, die an den Zustän-
digkeitsbereichen der Landgerichte ausgerichtet 
werden. Es wird Polizeiinspektionen in Dessau-
Roßlau, Halle, Magdeburg und Stendal geben. 
Dies gewährleistet eine optimale Aufgabenerfül-
lung im gesamten Bundesland.  

 

Zusätzlich wird mit der Polizeiinspektion Zentrale 
Dienste eine neue Polizeibehörde geschaffen, die 
die bisherigen Einrichtungen des TPA und der 
Landesbereitschaftspolizei umfasst.  

 

Neben diesen Veränderungen umfasst der Ge-
setzentwurf zudem die Verlängerung des Einsat-
zes der Wachpolizei, eine Anpassung von Verfah-
rensfragen im präventiv-polizeilichen Gewahrsam 
sowie die Eilkompetenz für Vollzugsbeamte der 
Bundeszollverwaltung.  

 

Vor allem die Verlängerung des Einsatzes der 
Wachpolizei ist aus unserer Sicht zu begrüßen, da 
die Landespolizei dadurch entlastet wird und eini-
ge aus dem Kreis der Wachpolizei den Einstieg in 
die Polizeilaufbahn wählen werden.  

 

An dem Einsatz der Regionalbereichsbeamten 
halten wir fest, dass sie in den Kitas und Schulen 
Präsenz zeigen, was sich in den letzten Jahren 
bewährt hat.  

 

Ich denke, mit der Polizeistrukturreform 2020 sind 
wir auf einem guten Weg. Um diesen Weg bis 
zum Ende zu gehen, müssen die dafür erforder-
lichen gesetzlichen Regelungen geschaffen wer-
den, die dieser Gesetzentwurf beinhaltet.  

 

Mit der Strukturänderung schaffen wir jetzt schon 
zukunftsfähige Strukturen für die geplanten 7 000 
Vollzugsbeamten. 

 

Über Einzelheiten des Gesetzentwurfs können wir 
uns im Ausschuss unterhalten. Daher bitte ich, 
den Gesetzentwurf zur federführenden Beratung 
in den Innenausschuss und zur Mitberatung in 
den Finanzausschuss zu überweisen. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe, es gibt auch hierzu keine Fragen. Ich 
danke Herrn Schulenburg für die Ausführungen.  

 

Das war die erste Beratung. Wir kommen zum 
Abstimmungsverfahren. Es wurde der Vorschlag 
unterbreitet, den Gesetzentwurf zur federführen-
den Beratung in den Innenausschuss und zur 
Mitberatung in den Ausschuss der Finanzen zu 
überweisen. Wer der Überweisung zustimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? 
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(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE)  

 

- Hat zugestimmt? - Dann habe ich das jetzt über-
sehen. Es hat also das komplette Haus zuge-
stimmt. Gegenstimmen gab es demzufolge nicht, 
Enthaltungen auch nicht. Somit ist die Überwei-
sung erfolgt und der Tagesordnungspunkt 15 ist 
erledigt.  

 

 

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Aufnahmegesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3269 

 
 
 

Einbringer ist der Minister Herr Stahlknecht. Herr 
Stahlknecht, Sie haben das Wort.  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Die Landesregie-
rung hat am 21. August 2018 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Aufnahmegesetzes 
beschlossen. Die Änderungen sind aus folgenden 
Gründen nötig:  

 

Am 29. Juli 2017 trat auf der Bundesebene das 
Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht in Kraft. Der dadurch neu geschaffene § 47 
Abs. 1b des Asylgesetzes räumt den Ländern die 
Möglichkeit ein, für Asylsuchende in der Erstauf-
nahme eine längere Wohnverpflichtung als die 
bisher grundsätzlich vorgesehenen sechs Monate 
zu regeln. Die Verlängerung der Wohnverpflich-
tung ist bundesgesetzlich bis maximal 24 Monate 
möglich.  

 

Die Regelung betrifft zum einen Ausländerinnen 
und Ausländer bis zur Entscheidung des Bundes-
amtes für Migration über den Asylantrag.  

 

Da die durchschnittliche Verfahrensdauer des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) für neue Asylverfahren in Sachsen-Anhalt 
derzeit nur 2,3 Monate beträgt, ist die Regelung 
insoweit ohne nennenswerte Relevanz. Erfasst 
werden aber zum anderen Ausländerinnen und 
Ausländer, deren Asylantrag als offensichtlich 
unbegründet oder als unzulässig abgelehnt wur-
de.  

 

Durch die Neuregelung soll vermieden werden, 
dass Maßnahmen zur Ausreise und Aufenthalts-
beendigung nach dem Ende der bislang grund-
sätzlichen sechsmonatigen Wohnverpflichtung 
durch Zuweisung in eine Aufnahmekommune und 
damit einen Wohnortwechsel unnötig erschwert 

werden. Gleichzeitig wird die Aufnahmekommune 
für künftige Fälle durch die sinkenden Zuweisun-
gen spürbar entlastet.  

 

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 
bestehen für die abgelehnten Asylsuchenden 
unmittelbare Möglichkeiten der Rückkehrbera-
tung, die eine geförderte freiwillige Rückkehr ge-
währleisten soll. Zudem sind hier im Fall unver-
meidbarer zwangsweiser Rückführungsmaßnah-
men bessere Zugriffsmöglichkeiten gegeben.  

 

Von dem bundesrechtlich eingeräumten Rahmen 
soll, ohne diesen voll auszuschöpfen, mit dem in 
das Aufnahmegesetz neu eingefügten § 1a Abs. 1 
Satz 1 Gebrauch gemacht und die Wohnverpflich-
tung in der Erstaufnahme landesgesetzlich grund-
sätzlich auf nunmehr maximal 18 Monate erwei-
tert werden.  

 

Die Neuregelung sieht in § 1a Abs. 2 des Weite-
ren vor, dass besonders schutzbedürftige Perso-
nengruppen von der Verlängerung ausgenommen 
bleiben. Für die dort im Einzelnen aufgeführten 
Personengruppen ist sichergestellt, dass die bis-
her grundsätzliche sechsmonatige Wohnverpflich-
tung in der Erstaufnahme weiterhin gilt.  

 

Aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgabe in § 47 
Abs. 1a des Asylgesetzes bleibt die unbefristete 
Wohnverpflichtung in der Erstaufnahme für Aus-
länderinnen und Ausländer aus sicheren Her-
kunftsstaaten von der vorliegenden Änderung des 
Aufnahmegesetzes unberührt.  

 

Der neue § 1a Abs. 3 stellt klar, dass, wie bereits 
praktiziert, in besonderen Einzelfällen oder bei 
erschöpfter Aufnahmekapazität eine Verteilung 
auch vor Ablauf der neuen 18-monatigen Wohn-
verpflichtung möglich ist. Das Land beabsichtigt 
nicht, zur Realisierung der verlängerten Wohnver-
pflichtung die Erstaufnahmekapazitäten zu erwei-
tern.  

 

Durch den verlängerten Aufenthalt in den Auf-
nahmeeinrichtungen des Landes entstehen zwar 
zunächst zusätzliche Kosten direkt beim Land, 
da die in der Erstaufnahme entsprechend ver-
bleibenden Ausländerinnen und Ausländer nicht 
den Aufnahmekommunen zugewiesen werden.  

 

Demgegenüber stehen jedoch zum einen Einspa-
rungen bei der Kostenerstattung der Fallpauscha-
len an die Aufnahmekommunen gemäß § 2 Abs. 2 
des Aufnahmegesetzes, da die von dem neuen 
§ 1a erfassten Ausländerinnen und Ausländer 
nicht oder später verteilt werden.  

 

Zum anderen werden durch die Regelung infolge 
vorverlagerter freiwilliger oder zwangsweiser Aus-
reisen die Aufenthaltszeiten in Sachsen-Anhalt 
maßgeblich verkürzt. Insgesamt wird von Einspa-
rungen, mindestens aber von einer Kostenneutra-
lität für den Landeshaushalt ausgegangen.  
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Angehört haben wir die kommunalen Spitzenver-
bände, den Flüchtlingsrat und den Landesfrauen-
rat Sachsen-Anhalt.  

 

Ich bitte Sie, den Gesetzentwurf in die Ausschüs-
se zu überweisen und dann zügig zu beraten. - 
Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe, es gibt keine Fragen. Dann danke ich 
dem Minister Herrn Stahlknecht für die Ausfüh-
rungen.  

 

Ich möchte noch eine kleine Bemerkung machen. 
Herr Jantos, Sie haben hier gerade mit Ihrem 
Handy fotografiert. Nun sind Sie neu hier. Aber es 
ist eigentlich nicht erlaubt, Fotografien im Parla-
mentsgebäude zu machen. - Danke schön.  

 

Für die Fraktion DIE LINKE hat Frau Quade noch 
Redebedarf angemeldet. Frau Quade, Sie haben 
das Wort.  

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, Mitte des Monats haben Sie sich, wie ich 
finde, sehr nachvollziehbar für eine Bleibepers-
pektive abgelehnter Asylbewerber und Asylbewer-
berinnen, für die Möglichkeit eines Spurwechsels 
ausgesprochen, wenn diese sich hier integriert 
hätten, konkret: wenn sie deutsch sprächen, eine 
Berufsausbildung vorweisen könnten und Aus-
sicht auf Arbeit hätten.  

 

Nun legt Ihr Haus einen Gesetzentwurf vor, der 
genau diesem Integrationsprozess massiv ent-
gegensteht und ihm Steine in den Weg legt. Denn 
es ist ein eklatanter Unterschied, ob Menschen 
dazu verdonnert sind, ein halbes Jahr lang in 
einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen oder 
eineinhalb Jahre.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Eine weitere Positionierung, die sowohl vom Mi-
nister als insbesondere auch vom grünen Koali-
tionspartner immer wieder zu hören war, war die, 
dass sich Sachsen-Anhalt nicht am Pilotprojekt 
der Ankerzentren beteiligen wird. Das ist prinzi-
piell eine gute Sache, die auch wir begrüßt haben.  

 

Fakt ist aber: Mit diesem Gesetzentwurf schaffen 
Sie de facto ein Ankerzentrum light. Denn auch 
ohne das Label handelt es sich um eine Ver-
schlechterung des Aufnahmegesetzes, die drei 
negative Folgen haben wird: Desintegration, Isola-
tion und Konfliktproduktion.  

 

Desintegration, weil sich alle Angebote, die der 
Vorbereitung auf ein Leben in Deutschland die-
nen, wie Sprachkurse, Qualifikationen und Chan-

cen auf Integration in den Arbeitsmarkt, ver-
zögern, wenn sie denn überhaupt noch stattfin-
den.  

 

Isolation, weil der Kontakt zur einheimischen Be-
völkerung, zu Willkommens- und Unterstützungs-
strukturen, zu Ärztinnen und Ärzten, zu Bera-
tungsstrukturen, zu Psychologinnen und zu Psy-
chologen, zu Anwältinnen und Anwälten für diese 
Zeit zum Teil völlig verhindert und zum Teil mas-
siv erschwert wird.  

 

Konfliktproduktion, weil doch völlig klar ist, dass 
viele Menschen in Zwangsverhältnissen, auf en-
gem Raum, ohne sinnvolle Beschäftigung per-
spektivlos und unter Angst, nämlich der Angst vor 
Abschiebung, natürlich Konflikte hervorbringen.  

 

Die traurige Pointe an diesem Gesetzgebungs-
vorgang ist: Es gibt überhaupt keinen sachlichen 
Grund. Der Vertrag der großen Koalition auf der 
Bundesebene hat zwar fatalerweise der Ver-
schlechterung - mit oder ohne Ankerzentren - Tür 
und Tor geöffnet und sie sozusagen erst ins Le-
ben gerufen und angeregt. Aber diese Ver-
schlechterung tatsächlich mitzumachen, das liegt 
in der Verantwortung der Länder. Das ist Ihre 
Verantwortung in dieser Koalition.  

 

Weil wir diese Verschlechterung unter keinen 
Umständen mittragen wollen und auch keine Not-
wendigkeit für eine Neufassung des Aufnahme-
gesetzes, so wie vorgeschlagen, sehen, werden 
wir auch der Überweisung nicht zustimmen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich danke Frau Quade für die Ausführungen. - 
Jetzt noch einmal kurz die Frage nach der Über-
weisung. - Herr Erben, bitte.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Wir beantragen die Überweisung des Gesetzent-
wurfs zur federführenden Beratung in den Aus-
schuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
in die Ausschüsse für Finanzen, für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung sowie für Arbeit, So-
ziales und Integration.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich greife den Vorschlag von Herrn Erben kurz 
auf: zur federführenden Beratung in den Innen-
ausschuss, zur Mitberatung in die Ausschüsse für 
Finanzen, für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung sowie für Arbeit, Soziales und Integration.  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Richtig!)  

 

Wer dafür stimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 
die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das ist 
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die Fraktion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthal-
tungen? - Niemand. Damit ist die Überweisung in 
die Ausschüsse erfolgt und der Tagesordnungs-
punkt 16 ist erledigt.  

 

 

Wir kommen nunmehr zum  

 

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Hände weg vom öffentlich-rechtlichen Rund-
funk 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1985 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien - Drs. 7/3110 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3307  

 

(Erste Beratung in der 36. Sitzung des Landtages 
am 26.10.2017) 

 

 

 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Hövelmann. Herr 
Hövelmann, Sie haben das Wort.  

 

 

Holger Hövelmann (Berichterstatter):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Den Antrag der Frak-
tion DIE LINKE mit dem Titel „Hände weg vom 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ in der Drs. 7/1985 
überwies der Landtag in der 36. Sitzung am 
26. Oktober 2017 zur Beratung und Beschluss-
fassung in den Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie Medien. 

 

Schwerpunkt des Antrages sollte ein Bekenntnis 
des Landtages zu seinen bisherigen Beschlüssen 
zur Sicherung und Weiterentwicklung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks sein. Wesentlicher Be-
standteil war demnach auch der Wettbewerb von 
Anbietern innerhalb des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunksystems.  

 

Außerordentliche Bedeutung wurde darüber hin-
aus der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks beigemessen, welche unter anderem 
beinhaltet, dass auch künftig die Höhe des Rund-
funkbeitrages von einer staatsfernen unabhängi-
gen Kommission ermittelt wird. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Medien verständigte sich in der 14. Sitzung am 
17. November 2017 darauf, zu diesem Antrag ein 
größeres Fachgespräch durchzuführen.  

 

Dieses ausführliche Fachgespräch fand unter Be-
teiligung der Intendanzen und Programmdirektio-
nen von ARD, ZDF und MDR in der 18. Sitzung 
des Ausschusses am 18. Mai 2018 statt.  

Im Anschluss an das Fachgespräch verständigte 
sich der Ausschuss darauf, die Beschlussempfeh-
lung zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 
darauffolgenden Sitzung zu erarbeiten. 

 

In der 19. Sitzung am 15. Juni 2018 lagen dem 
Ausschuss ein Beschlussvorschlag der AfD-Frak-
tion und ein Beschlussvorschlag der Fraktionen 
der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vor, welche beide zur Abstimmung kamen. 

 

Der Ausschuss lehnte den Beschlussvorschlag 
der AfD-Fraktion bei 3 : 9 : 0 Stimmen ab. Der 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU, 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde mit 
7 : 5 : 0 Stimmen zur Beschlussempfehlung er-
hoben. 

 

In der Beratung erläuterte die Fraktion DIE LINKE, 
dass sie einen Widerspruch zwischen den Punk-
ten 1 und 3 der Beschlussempfehlung erkenne 
und deswegen dieser nicht zustimmen könne. Ich 
gehe davon aus, dass die Fraktion DIE LINKE in 
ihrem Redebeitrag noch genauer darauf eingehen 
wird. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Medien empfiehlt dem Landtag mit 7 : 5 : 0 Stim-
men die Annahme des Antrages in der Fassung 
der Ihnen in der Drs. 7/3110 vorliegenden Be-
schlussempfehlung. Im Namen des Ausschusses 
bitte ich um Zustimmung zu dieser Beschluss-
empfehlung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Hövelmann für die Berichterstattung. - In der De-
batte ist eine Redezeit von drei Minuten je Frak-
tion vorgesehen. Für die Landesregierung spricht 
der Staats- und Kulturminister Herr Robra. Herr 
Minister, Sie haben das Wort. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! In der Tat war das Fachgespräch im 
Ausschuss ein einzigartiges Ereignis, ein Ereig-
nis sondergleichen, wie es in keinem Landtag 
bisher vorgekommen ist. Alle Intendantinnen und 
Intendanten aus der Bundesrepublik Deutschland 
sind nach Magdeburg gekommen und haben 
sich der Diskussion im Ausschuss gestellt. Ich 
empfand das sowohl vonseiten des Ausschusses 
als auch vonseiten der Gäste des Ausschusses 
als eine sehr förderliche und interessante Diskus-
sion. 
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Der vorliegende Beschlussvorschlag deckt eigent-
lich die drei Themen ab, die zurzeit aktuell sind. 
Erstens. Wir setzen uns weiterhin für eine Bei-
tragsstabilität ein. Ich danke dem Ausschuss sehr 
dafür, dass auch der Landtag, wenn er denn der 
Beschlussempfehlung, wie ich es begrüßen wür-
de, folgt, uns dabei noch einmal den Rücken 
stärkt. 

 

Wir haben inzwischen die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag zur Kenntnis nehmen dürfen. Man-
che Befürchtungen, die ich gehabt habe, sind 
nicht eingetreten. Der Punkt, in dem das Gericht 
den Staatsvertrag aufgehoben hat, war ja jener, 
der hier im Landtag immer wieder eine Rolle ge-
spielt hat, nämlich der Beitrag für Zweitwohnun-
gen, im Osten auch als Datschen bekannt. 

 

Die Rundfunkkommission der Länder wartet zu-
nächst einmal ab, wie viele Anträge auf Beitrags-
befreiung eingehen werden. Daraus werden wir 
ableiten können, in welcher Höhe Einnahmeaus-
fälle entstehen werden, und dies in die weiteren 
Überlegungen einbeziehen. 

 

Das zweite große Thema ist die Digitalisierung. 
Inzwischen hat sich der Ausschuss auch mit dem 
Telemedienstaatsvertrag, den wir eingebracht ha-
ben, beschäftigt. Er hat zwar von einer Stellung-
nahme abgesehen, aber ich denke, dass die Mi-
nisterpräsidenten ihn dann so verabschieden, 
sodass wir uns demnächst damit wieder befassen 
können. Das ist eine, wie ich finde, sehr zeitge-
mäße Reaktion auf die Ansprüche der Digitalisie-
rung. 

 

Das dritte Thema ist die Auftrags- und Struktur-
optimierung des öffentlichen Rundfunks. Dazu 
laufen die Diskussionen heiß. Dabei muss man 
aber die wichtige Entscheidung des Verfassungs-
gerichts, die sich eben nicht nur mit dem Beitrag, 
sondern auch mit dem Auftrag beschäftigt, be-
rücksichtigen. Ich zitiere an dieser Stelle aus dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts: 

 

„Dieses Leistungsangebot wird durch die 
Entwicklung der Kommunikationstechnolo-
gie und insbesondere die Informationsver-
breitung über das Internet weiterhin nicht 
infrage gestellt. Allein der Umstand eines 
verbreiterten Angebots privaten Rundfunks 
und einer Anbietervielfalt führt für sich 
noch nicht zu Qualität und Vielfalt im Rund-
funk. 

 

Die Digitalisierung der Medien und insbe-
sondere die Netz- und Plattformökonomie 
des Internets einschließlich der sozialen 
Netzwerke begünstigen im Gegenteil Kon-
zentrations- und Monopolisierungstenden-
zen bei Anbietern, Verbreitern und Vermitt-
lern von Inhalten.“ 

Also, der Auftrag muss im Kern erhalten bleiben. 
Es gibt keinen Grund, aufgrund dieser äußeren 
Rahmenbedingungen Einschränkungen des Auf-
trags vorzunehmen. Wenn es in diesem Zusam-
menhang um die Rolle der KEF geht - einige Län-
der wollen ihre Aufgabe relativieren -, dann wer-
den sie in mir immer jemanden finden, der die 
Bedeutung dieser unabhängigen staatsfernen 
Institution hoch schätzt und auch weiterhin nicht 
auf sie verzichten möchte. In diesem Sinne wäre 
ich dankbar für die Unterstützung der Beschluss-
empfehlung. - Danke. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich dem Mi-
nister für die Ausführungen. - Für die AfD-Fraktion 
spricht der Abg. Tobias Rausch. Herr Rausch, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Sehr geehrte Kollegen Abge-
ordnete! Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in 
der Drs. 7/1985 mit dem Titel „Hände weg vom 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ hat bereits der 
Berichterstatter Herr Hövelmann den Werdegang 
dargelegt. Daher erspare ich mir diesen und gehe 
noch einmal allgemein auf den Werdegang des 
Antrages ein. 

 

Dass Herr Robra öffentlich eine Verschlankung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert 
hatte, veranlasste die Fraktion DIE LINKE, ihren 
Antrag zu stellen. Und nein, ich will es einmal 
grundsätzlich sagen: Die AfD ist nicht gegen den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn das ist uns 
in der Diskussion auch wieder vorgeworfen wor-
den. 

 

Nein, wir sind nur gegen den Zwangsbeitrag. Das 
heißt, wir fordern eine Reform des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Er muss nicht so breit 
gefächert sein, wie er jetzt ist. Er kann schmaler 
werden. Es gibt auch keinen Grund für die hohen 
Gehälter der Redakteure und der Intendanten und 
für die hohen Pensionsansprüche. Dazu hat be-
reits mein Kollege Herr Siegmund ausgeführt. 

 

Vielmehr geht es - so ist auch die Diskussion in 
der Bevölkerung und der ganzen Initiativen - um 
die Abschaffung des Zwangsbeitrages. Wenn 
man so etwas fordert, sollte man auch einen 
Vorschlag machen, wie es gehen kann. Man sollte 
dazu übergehen, dass nur diejenigen GEZ-
Gebühren bezahlen, die den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk auch nutzen. 

 

Das heißt, wenn ich „Sky“ sehen möchte, be-
komme ich einen Receiver zugeschickt. Und 
wenn ich es nutze, dann muss ich es bezahlen. 
So ähnlich kann man es auch mit dem öffentlich-
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rechtlichen Rundfunk machen. Wenn ich die An-
gebote nutzen möchte, dann muss ich dafür be-
zahlen. Wenn ich sie aber nicht nutze, dann er-
achte ich es schon als problematisch, trotzdem 
Gebühren dafür bezahlen zu müssen. 

 

Es geht ja noch weiter. Es geht so weit, dass viele 
Selbstständige die Gebühren doppelt und dreifach 
bezahlen müssen. Ich kenne viele Handwerks-
betriebe und Unternehmen - ich selber bin davon 
auch betroffen -, die diese GEZ-Gebühren zum 
einen privat bezahlen müssen und zum anderen 
für die Betriebsstätten. 

 

Ich selber muss dreimal GEZ-Gebühren bezahlen, 
aber ich kann es ja nur einmal nutzen. Warum 
muss ich dann dreimal bezahlen? - Das sind alles 
solche Sachen, die hier in Rede stehen und wes-
halb der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der 
Staatsvertrag reformiert werden müssen. Das 
schlagen wir vor. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wie machen 
wir es beim Radio?) 

 

Zur Beschlussempfehlung bleibt zu sagen, wir 
lehnen das ab. - Wie bitte? 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wie machen 
wir es beim Radio? Verplomben wir die 
ganzen Autoradios?) 

 

- Dafür können wir uns etwas anderes überlegen, 
wie wir das bezahlen. Aber Sie müssen erst ein-
mal nachweisen können, wer beim Radio welchen 
Sender hört. Das muss man dann anders gestal-
ten. Aber Sie können doch keine Zwangsbeiträge 
erheben, wenn man kein öffentlich-rechtliches Ra-
dio hört. 

 

Ich höre weder Deutschlandfunk noch MDR oder 
sonst etwas. Es gibt viele andere Bürger, die um-
gestiegen sind. Deshalb sage ich, es darf keinen 
Zwangsbeitrag geben. Dafür muss man eben eine 
andere Lösung finden. Wenn Sie das nicht wollen 
oder nicht verstehen oder keine Möglichkeiten 
dafür schaffen wollen, dann ist es halt so, dass 
die Bürger immer unzufriedener sind und Sie das 
Problem nicht erkannt haben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Rausch, einen Moment bitte. Frau Freder-
king hat sich zu Wort gemeldet. - Frau Frederking, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Rausch, Sie wissen, ich bin als Radfahrerin 
wenig auf Autobahnen unterwegs. Mit meinen 
Steuern werden trotzdem Autobahnen gebaut. 
Wie stehen Sie dazu, soll das dann auch spezi-
fisch nach Gebrauch gemacht werden? 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Dazu kann ich Ihnen sagen, von meinen Steuern 
werden auch Flüchtlinge subventioniert und an-
dere Sachen. Diesen Gedanken kann ich unend-
lich weiter spinnen. 

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Das ist das We-
sen von Steuern! - André Poggenburg, AfD: 
Von Steuern!) 

 

Und die Autobahnen werden wohl überwiegend 
durch die Kfz-Steuer finanziert; die zahlen Leute, 
die Autos besitzen. Dann können sie auch Auto-
bahnen damit benutzen. Deswegen gibt es ja die 
Kfz-Steuer, die eigentlich überwiegend für den 
Bau von Autobahnen und deren Unterhaltung 
bestimmt ist. 

 

(André Poggenburg, AfD: Schön, dass es 
zugegeben wurde, dass es Steuern sind!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Rausch für die Ausführungen. - Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die 
Abg. Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Eine starke Demokratie 
braucht eine Öffentlichkeit für alle. Sie braucht 
quasi einen Treffpunkt, an dem sich alle treffen 
können. Das gilt gerade in Zeiten von Filterblasen 
und Fake News. 

 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender bieten 
diesen Treffpunkt. Sie bieten ein vielfältiges An-
gebot, das unterschiedliche Interessen berück-
sichtigt. Sie bringen gesamtgesellschaftliche The-
men und führen die entsprechenden Debatten. 
Sie stellen damit eine notwendige Öffentlichkeit 
und eine Gemeinsamkeit, also gemeinsame Wer-
te dar. Auch ein Wertekonsens wird hergestellt. 

 

Gleichzeitig wird die Meinungsvielfalt gestärkt. Sie 
stellen möglichst vielfältige Sichtweisen dar und 
bieten Fakten und Wissen für die eigene Mei-
nungsbildung an. Dies erfolgt im Fernsehen und 
im Radio und nun eben auch online. Es ist 
daher richtig, dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk mit dem 22. Rundfunkänderungsstaatsver-
trag die zeitgemäße Verwendung sogenannter in-
ternetspezifischer Gestaltungsmittel für ihre Tele-
medienangebote rechtlich sauber zu ermöglichen. 

 

Ausgangspunkt für die Debatte, für den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE war ja der Vorschlag von 
Herrn Robra - so klang es an -, die „Tagesschau“ 
abzuschaffen. Die „Tagesschau“ kann unabhän-
gig von dem jetzigen linearen Programm im Fern-
sehen zukünftig auch Informationen online zur 
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Verfügung stellen, durch vielfältige Möglichkeiten, 
auch als GIF oder Snap-Chats. 

 

Das sind Formate, die über Radio oder Fernsehen 
gar nicht funktionieren würden, aber bei der jün-
geren Zielgruppe viel besser ankommen. Also 
können auch sie sich mit diesen Informationen 
versorgen. Durch die zeitgemäße Gestaltung der 
Telemedienangebote wird allen Bevölkerungs-
gruppen die Teilhabe an der Informationsgesell-
schaft ermöglicht. Dafür brauchen wir einen mo-
dernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und zwar 
beitragsfinanziert, um die Unabhängigkeit sicher-
zustellen. 

 

Zur Frage der finanziellen Ausstattung läuft ja 
demnächst das Verfahren der Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten. Die politischen Auseinandersetzungen erle-
ben wir bereits jetzt. 

 

Wir finden, dass diese Unabhängigkeit wichtig ist, 
damit die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
nicht von quotenorientierten Werbekunden ab-
hängig sind oder von Regierungskonstellationen, 
die je nach Gefälligkeit den Geldhahn zu- oder 
aufdrehen. 

 

Noch einen Satz zum Änderungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE. Natürlich ist für uns auch klar, 
dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, 
keinen Rundfunkbeitrag für einen Zweitwohnsitz 
zu erheben, zügig rechtlich umgesetzt werden 
muss. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Ihre Redezeit ist um. Aber es 
gibt drei Fragen. - Zunächst hat Herr Gebhardt 
von der Fraktion DIE LINKE das Wort. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Kollegin Frederking. Ich habe 
zwei Fragen. Zunächst bin ich Ihnen dankbar, 
dass Sie noch einmal auf den Ursprung der De-
batte, die wir hier im Landtag dazu hatten, hinge-
wiesen haben. 

 

Ich wollte Sie aber fragen, warum bei der Be-
schlussempfehlung, die auch von Ihrer Fraktion 
mit eingereicht wurde, ausgerechnet diese Punkte 
aus unserem Antrag herausgestrichen worden 
sind, in denen es um die ARD ging, was ja der 
zentrale Punkt in der Auseinandersetzung war. 
Ansonsten haben Sie ja fast alles aus unserem 
Ursprungsantrag übernommen. 

 

Die Frage ist nur, was stört Sie an dem Satz „Der 
Landtag lehnt jegliche Absichten, das öffentlich-
rechtliche Rundfunksystem bestehend aus ARD, 
ZDF und Deutschlandradio infrage zu stellen, 
ab.“? 

Zu der zweiten Frage, die ich habe. Ich finde tat-
sächlich einen Widerspruch in der Beschlussemp-
fehlung in Punkt 1 und Punkt 3. In Punkt 1 steht - 
das hat die Koalition so formuliert -, dass sich an 
dem Grundsatz der Beitragsstabilität auch über 
das Jahr 2020 hinaus nichts ändern soll. Und in 
Punkt 3 steht, dass der Beitrag von der KEF wei-
terhin staatsfern ermittelt werden soll. Jetzt ist die 
Frage, was man denn machen will. Welchen 
Punkt will man umsetzen? Punkt 3, das ist ja der 
erste Schritt. Wenn die KEF vorschlägt, ab 2020 
einen höheren Beitrag zu zahlen, wir aber be-
schlossen haben, dass sich an der Beitragsstabili-
tät nichts ändern soll, wir aber eigentlich die Fest-
setzung durch die KEF berücksichtigen wollen, 
welcher Punkt gilt denn dann im Zweifelsfall? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Sie haben das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Nach meinem Verständnis schlägt die KEF etwas 
vor, und das muss dann noch dem Landtag vor-
gelegt werden. Das heißt, wir als Gesetzgeber 
diskutieren noch einmal darüber, inwieweit wir 
den Vorschlägen folgen wollen. Das wird ja nicht 
nur eine Zahl sein, die die KEF in den Raum stellt, 
sondern es wird ja auch begründet sein, welchen 
Beitragssatz sie für angemessen erachtet. Diese 
Diskussion werden wir seriös nachvollziehen und 
uns dann entscheiden. Das Plenum ist ja schon 
einmal von einem Vorschlag der KEF abge-
wichen. 

 

Den dritten Satz, den Sie in Ihrem Änderungs-
antrag formuliert haben, finde ich persönlich in 
Ordnung. Wir haben uns aber darauf verständigt, 
dass wir in der Beschlussempfehlung Bezug 
nehmen auf vorherige Beschlüsse. Da bekennen 
wir uns auch zu dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk besteht ja 
aus ARD, ZDF und Deutschlandradio. Daher ist 
das eine Selbstverständlichkeit. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Herr Poggenburg hat sich noch 
zu Wort gemeldet. - Herr Poggenburg, Sie haben 
das Wort. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Eine Kurzintervention, bitte. - Sehr geehrte Frau 
Frederking, ich freue mich sehr darüber, dass Sie 
in Ihren Ausführungen vorhin der Argumentation 
der AfD bezüglich der Zwangsgebühren, des Ein-
zugs und des Verständnisses der Gebühren - 
dass diese wirklich erhoben werden wie eine 
Steuer - vollkommen gefolgt sind. Steuern sind 
Steuern und Beiträge sind Beiträge. Da haben wir 
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genau das Problem. Schön, dass Sie das vorhin 
mit Ihrer Argumentation unterstrichen haben.  

 

Ganz klar ist, wir können einen Beitrag nicht er-
heben und ihn wie Steuern anwenden und ver-
wenden. Das ist das Problem. - Danke. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Wenn Sie antworten möchten, Frau Frederking, 
dann haben Sie das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Poggenburg, mein Vergleich bezog sich auf 
die Nutzung. 

 

(André Poggenburg, AfD: Ja, genau! Rich-
tig!) 

 

Wenn ich etwas nicht nutze, muss ich aber ge-
gebenenfalls trotzdem dafür bezahlen. 

 

(André Poggenburg, AfD: Das sind Steu-
ern!) 

 

Das war die Analogie. Es gibt auch woanders 
Beiträge. Es gibt Krankenkassenbeiträge, es gibt 
Pflichtversicherungen - das sind auch keine Steu-
ern. Das heißt, wenn wir das politisch für wichtig 
erachten - und das tun wir -, dann ist es auch 
sinnvoll, die Beiträge zu erheben, um die Leistun-
gen und die Angebote des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks für unsere Demokratie, für die Mei-
nungsvielfalt sicherzustellen. 

 

(André Poggenburg, AfD: Dann wird es wie 
eine Steuer verwendet! Und das darf nicht 
sein!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Gut, ich sehe keine - - Herr Rausch, ich will nur 
darauf hinweisen: Wir hatten einmal die Verein-
barung getroffen, dass bei einer Dreiminuten-
debatte eine Frage je Fraktion zugelassen wird. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

- Bitte? - Ja, wir haben eine Dreiminutendebatte. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Echt, ist das immer 
so?) 

 

- Diese Regelung ist einmal getroffen worden. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Wenn die Kollegen 
das sagen, dann glaube ich das!) 

 

Ich danke aber Frau Frederking für die Ausfüh-
rungen. - Wir fahren jetzt in der Debatte fort. Für 
die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 
Gebhardt. Herr Gebhardt, Sie haben das Wort. 

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte an der 
Stelle ausdrücklich sagen, dass man im Nachhin-

ein Herrn Robra wirklich Danke sagen kann für 
die große Debatte, die er seinerzeit angeregt hat. 
Ohne seinen Aufschlag - auch wenn er ihn viel-
leicht nicht so beabsichtigt hatte - hätten wir die-
ses ausführliche Fachgespräch im Ausschuss 
nicht gehabt. 

 

(Markus Kurze, CDU: Aber du weißt, was 
du damals gesagt hast, oder?) 

 

Ich glaube, dass wir nach dem Fachgespräch 
eigentlich fast alle sehr zufrieden aus dem Aus-
schuss gekommen sind, weil wir alle schlauer und 
mit einem besseren Gefühl herausgegangen sind, 
als wir in die Sitzung hineingegangen sind. In-
sofern war die Debatte an der Stelle tatsächlich 
hilfreich. 

 

Ich will nur noch zwei Dinge zu unserem Ände-
rungsantrag sagen. Das eine ist - das habe ich 
eben schon gesagt - die Deutlichkeit, Frau Fre-
derking, mit der wir seinerzeit auch im Plenum 
argumentiert haben. Diese hätte ich mir dann 
auch in der Beschlussempfehlung gewünscht. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wenn es zentral um die ARD und um die Ausrich-
tung ging, ob sie denn jetzt nur noch ein Fenster 
der Regionen sein soll, ein Zusammenschnitt aller 
dritten Programme usw., dann möchte ich einfach, 
dass das Wort ARD auch einmal irgendwo auf-
taucht, wenn wir diese schon zum Gegenstand 
der zentralen Auseinandersetzung gemacht ha-
ben. Deswegen legen wir auf diesen Satz auch 
ausdrücklich Wert. 

 

Das Zweite ist: Ich habe vernommen, Frau Fre-
derking, dass man sagt, jawohl, wir wollen das 
Bundesverfassungsgerichtsurteil auch weiter im 
Blick haben. In der Zwischenzeit - in der Som-
merpause - ist ein doch wegweisendes Bundes-
verfassungsgerichtsurteil zur Gültigkeit des Rund-
funkbeitrags ergangen. Es wurde gesagt, grund-
sätzlich ist er gültig, aber dass Beiträge bei Zweit-
wohnsitzen erhoben werden, ist mit dem Grund-
gesetz nicht vereinbar. Ich fände es nicht falsch, 
wenn wir darauf reagieren und die Landesregie-
rung auch gleich bitten, selbstverständlich mit 
den anderen Landesparlamenten, Landesregie-
rungen und Staatsregierungen Kontakt aufzuneh-
men, um dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil 
so schnell wie möglich umzusetzen. 

 

Das Dritte ist: Ich sehe tatsächlich den Wider-
spruch zwischen Punkt 1 und Punkt 3. Frau Fre-
derking, Sie haben recht: Es gab schon einmal die 
Situation, dass die KEF einen Beitrag empfohlen 
hat. Die Politik ist der Empfehlung damals nicht 
gefolgt, und das wurde im Nachhinein vom Bun-
desverfassungsgericht klar kassiert. Vom Verfas-
sungsgericht wurde klar geäußert, dass von der 
KEF-Empfehlung nur in ganz begründeten Aus-
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nahmefällen, die die Politik damals nicht vorge-
wiesen hat, abgewichen werden darf.  

 

Insofern ist es ein realer Widerspruch. Was wol-
len wir denn tun, wenn die KEF einen höheren 
Beitrag vorschlägt und dies intensiv begründet 
und wir dann sagen: Selbstverständlich muss 
sie diese Festsetzung treffen, aber wir unterlaufen 
sie erneut, weil wir uns davor per Beschluss zu 
einer Beitragsstabilität auch über 2020 hinaus 
verpflichtet haben? - Das Ziel kann man verkün-
den. Aber ich halte es für schädlich, sich daran 
zu binden, wenn man den Beitrag weiterhin durch 
die KEF staatsfern festsetzen lassen möchte. In-
sofern bitte ich um Zustimmung zu unserem Än-
derungsantrag. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Gebhardt für die Ausführungen. - Für die CDU 
spricht der Abg. Herr Kurze. Herr Kurze, Sie ha-
ben das Wort. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es war wirklich interessant, Herr Geb-
hardt, dass Sie nun ein großes Dankeschön an 
unseren Staatsminister gerichtet haben. Wenn ich 
mich richtig erinnere, dann waren wir die einzi-
gen, die an der Seite des Staatsministers stan-
den, 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU - To-
bias Rausch, AfD: Na, na!) 

 

als er letztes Jahr im Oktober diesen Aufschlag 
gemacht hat. Ihre Worte waren damals: kreuzge-
fährliche Aussagen, die Axt wird an die Öffentlich-
Rechtlichen angelegt. Ja, das waren Ihre Worte. 
Daher wundert es mich schon ein wenig, aber 
späte Einsicht ist ja auch nicht verkehrt. Daher: 
Herr Robra, alles richtig gemacht. Ich glaube, der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk brauchte diesen 
Ruck, angestoßen durch Sie. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Na ja!) 

 

Bei aller Polemik: Am Ende, Herr Gebhardt, ha-
ben Sie aber mit einem recht: Ja, wir brauchen 
einen gut funktionierenden öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Bei all den Informationen, die auf den 
unterschiedlichsten Plattformen auf die Bürger 
niederprasseln, muss sich der Bürger auf einen 
Qualitätsjournalismus verlassen können. Dafür 
gibt der Beitragszahler dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk - das ist das Besondere - eine verläss-
liche Grundlage, verbunden mit dem Anspruch - 
das kann man nicht oft genug sagen -, allumfas-
send und ohne Beeinflussung über das Tages-

geschehen in Deutschland und der Welt informiert 
zu werden. 

 

(André Poggenburg, AfD: Ja, passiert das?) 

 

- Das müssen die Beitragszahler, die Nutzerinnen 
und Nutzer und die Gremien, die für die Inhalte 
mit zuständig sind, bewerten. Das ist keine Auf-
gabe des Parlamentes. Deshalb werbe ich dafür, 
dass der Beschlussempfehlung gefolgt wird, und 
bitte um Zustimmung. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Kur-
ze für die Ausführungen. - Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Hövelmann. Herr Hövelmann, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es ist, glaube ich, deutlich 
geworden, dass wir und warum wir großen Wert 
darauf legen, dass es einen gut funktionierenden 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, und dass wir 
alle dafür sorgen sollten, dass dies so bleibt. Ge-
rade in den Zeiten, die wir gegenwärtig in anderen 
Ländern, aber auch in Deutschland erleben, ha-
ben Fake-News und gezielt gestreute Gerüchte 
eine große Reichweite und fatale Folgen. Wir 
erleben das gerade in einer sächsischen Stadt, 
und vielleicht ist das nicht das letzte Mal, dass wir 
das erleben müssen. 

 

Insofern ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine 
wichtige Säule, ein wichtiger Bestandteil unserer 
Demokratie. Er ist ein Garant für eine ausgewo-
gene Berichterstattung in unserer pluralen Gesell-
schaft. Dennoch muss er sich öffentlicher Bewer-
tung und öffentlicher Kritik stellen und tut dies 
auch.  

 

Ich bin sehr froh, dass das ausführliche Fach-
gespräch, das tatsächlich - wie Minister Robra es 
dargelegt hat - dadurch gekennzeichnet war, dass 
alle Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten vertreten waren und sich der Dis-
kussion stellten und dies auch sehr offen getan 
haben, jedenfalls für mich ein Gewinn war. Ich 
bin - das sage ich ganz offen - sehr positiv davon 
überrascht, in welcher Klarheit und in welcher 
Deutlichkeit die zwei Intendanten und die eine 
Intendantin der Rundfunkanstalten, aber auch die 
anwesenden Programmdirektoren, sich geäußert 
haben und wie sie mit unserer Kritik und mit den 
Fragen umgegangen sind. 

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann sich nicht 
zurücklehnen, auch nicht nach der Entscheidung 
in der Volksabstimmung über die Rundfunkgebüh-
ren in der Schweiz und auch nicht nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 
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Rundfunkbeitrag im letzten Monat. Wir haben 
Reformbedarf. Dieser wird auch bestehen bleiben. 
Deshalb ist es richtig, dass wir uns als Parlament 
auch in Zukunft mit dem Thema auseinanderset-
zen.  

 

Es lohnt sich, den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in Deutschland und an den Stellen, auf die 
wir in Sachsen-Anhalt Einfluss nehmen können, 
zukunftsfest zu gestalten. Zahlreiche Unterzeich-
ner eines offenen Briefes aus den Bereichen 
Kommunikation, Medien und Politik haben im 
Herbst letzten Jahres formuliert - ich darf zitie-
ren -:  

 

„Gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk nicht, müsste man ihn gerade jetzt er-
finden.“  

 

Ich bitte daher um Zustimmung zu der Beschluss-
empfehlung des Ausschusses. Den Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE lehnen wir ab. - 
Vielen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Hövelmann für die Ausführungen. - Wir kommen 
somit zur Abstimmung. Wir stimmen als erstes 
über den Änderungsantrag in der Drs. 7/3307 ab. 
Das ist der Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE. Wer für diesen Änderungsantrag stimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Koalition und die AfD-Fraktion. Wer 
enthält sich der Stimme? - Da sehe ich nichts. 
Damit hat der Änderungsantrag keine Mehrheit 
erhalten. 

 

Dann stimmen wir jetzt über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie Medien in der Drs. 
7/3110 ab. Wer für diese Beschlussempfehlung 
ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? - Das ist 
die AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - 
Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit hat die 
Beschlussempfehlung die Mehrheit des Hauses 
erhalten und der Tagesordnungspunkt 17 ist er-
ledigt. 

 

 

Wir kommen zum 

 
 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Attraktivitätsoffensive Justizdienst - Justiz-
wachtmeister aufwerten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1155 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1211 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/3251 

 

(Erste Beratung in der 24. Sitzung des Landtages 
am 06.04.2017) 

 
 
 

Der Berichterstatter ist der Abg. Herr Meister. Herr 
Meister, Sie haben das Wort. 

 
 

Olaf Meister (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
überwies sowohl den Antrag der Fraktion der AfD 
in der Drs. 7/1155 mit dem Titel „Attraktivitäts-
offensive Justizdienst - Justizwachtmeister auf-
werten“ als auch den Alternativantrag der Fraktion 
DIE LINKE in der Drs. 7/1211 mit dem Titel „Jus-
tizwachtmeisterdienst in Sachsen-Anhalt muss 
gestärkt und gewürdigt werden“ in der 24. Sitzung 
am 6. April 2017 zur Beratung und Beschlussfas-
sung in den Ausschuss für Finanzen. Mitberatend 
wurde der Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung beteiligt. 

 

Gegenstand des Antrages der Fraktion der AfD ist 
eine Aufforderung an die Landesregierung, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der das Landesbeam-
tengesetz und das Landesbesoldungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt so fasst, dass in der 
Laufbahngruppe 1 die ersten und zweiten Ein-
stiegsämter der Besoldungsgruppe A 6 zugeord-
net werden. 

 

Die Fraktion DIE LINKE strebte mit ihrem Alterna-
tivantrag an, die Landesregierung aufzufordern, 
die vorhandene Sicherheitskonzeption, das heißt 
den „Leitfaden zur Gewährleistung einheitlicher 
Sicherheitsstandards in den Justizgebäuden des 
Landes Sachsen-Anhalt“, auf den Prüfstand zu 
stellen und an neue Erfordernisse anzupassen 
sowie die Attraktivität des Justizwachtmeister-
dienstes zu erhöhen. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in der 
20. Sitzung am 19. April 2017 erstmals mit dem 
Antrag. Im Ergebnis der Beratung wurden die 
Ministerien für Finanzen sowie für Justiz und 
Gleichstellung gebeten, sich zu den Anträgen 
schriftlich zu äußern. Dieses taten beide Häuser 
und legten dem Ausschuss für Finanzen eine ab-
gestimmte Stellungnahme vor, die als Vorlage 1 
verteilt wurde. 

 

Im Anschluss daran befasste sich der Ausschuss 
für Finanzen in der 26. Sitzung am 13. Septem-
ber 2017 erneut mit diesem Thema und erarbeite-
te eine vorläufige Beschlussempfehlung an den 
mitberatenden Ausschuss. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung verständigte sich in der 
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14. Sitzung am 10. November 2017 darauf, beide 
Anträge im Zusammenhang mit dem Thema „Per-
sonalstrategie in der Justiz - Die Dritte Gewalt im 
Land Sachsen-Anhalt auf tragfähige Füße stellen“ 
Anfang 2018 erneut zu beraten. 

 

Weitere inhaltliche Beratungen zu diesen Anträ-
gen fanden in der 19. und 20. Sitzung des Aus-
schusses für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung am 4. Mai 2018 sowie am 8. Juni 2018 statt. 
Im Ergebnis dieser Beratungen erarbeitete der 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung eine Beschlussempfehlung an den federfüh-
renden Ausschuss für Finanzen und empfahl 
mehrheitlich, den Antrag der Fraktion der AfD in 
der Drs. 7/1155 abzulehnen und den Alternativ-
antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/1211 
für erledigt zu erklären, da wesentliche Bestand-
teile bereits in der Beschlussempfehlung an den 
Landtag zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in 
der Drs. 7/538 mit dem Titel „Personalstrategie in 
der Justiz - Die Dritte Gewalt im Land Sachsen-
Anhalt auf tragfähige Füße stellen“ aufgegriffen 
wurden. 

 

Schließlich befasste sich der Ausschuss für Fi-
nanzen in der 38. Sitzung am 15. August 2018 mit 
beiden Anträgen und schloss sich mit 8 : 2 : 1 
Stimmen der Beschlussempfehlung des mitbera-
tenden Ausschusses an, nachdem der Erledigt-
erklärung des Alternativantrages nicht widerspro-
chen wurde.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Finanzen liegt 
Ihnen in der Drs. 7/3251 vor. Ich bitte Sie im Na-
men des Ausschusses für Finanzen um Ihre Zu-
stimmung. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Meister für die Ausführungen. - 
Wir kommen nunmehr zum Abstimmungsverfah-
ren zur Drs. 7/3251. Den Inhalt der beiden an-
deren Anträge hat Herr Meister ausführlich dar-
gestellt. Wer dieser Beschlussempfehlung zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalition und die Fraktion DIE LINKE. 
Wer ist dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. 
Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. Da-
mit ist der Beschlussempfehlung zugestimmt wor-
den und der Tagesordnungspunkt 18 ist erle-
digt.  

 

Wir führen nunmehr einen Wechsel im Präsidium 
durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!  

 
 

Wir kommen zum  

Tagesordnungspunkt 20 

 

Zweite Beratung 

 

Strom muss bezahlbar sein - Schluss mit der 
planwirtschaftlichen Energiewende 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1994 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt und 
Energie - Drs. 7/3274 

 

(Erste Beratung in der 36. Sitzung des Landtages 
am 26.10.2017) 

 
 
 

Berichterstatter hierzu ist der Abg. Herr Barth. Sie 
haben das Wort, Herr Abgeordneter.  

 
 

Jürgen Barth (Berichterstatter):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Der Antrag der AfD wurde in der 
36. Sitzung des Landtages am 26. Oktober 2017 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss 
für Umwelt und Energie und zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung überwiesen.  

 

Die erste Beratung des Antrags im federführen-
den Ausschuss fand in der 20. Sitzung am 16. Mai 
2018 statt.  

 

Die Fraktion der AfD zeigte in ihrer Begrün-
dung auf, die Intention des Antrages der Fraktion 
sei es, die Strompreise bezahlbar zu gestalten. 
Aus dem Antrag der AfD-Fraktion gehe hervor, 
wie bezahlbarer Strom realisiert werden könne 
und worin die Ursachen für die derzeit hohen 
Strompreise lägen, nämlich in der EEG-Förde-
rung, in den Netzentgelten und in anderen Entgel-
ten. Die Kosten der Stromherstellung schlügen 
sich nur zu einem sehr geringen Teil auf die 
Strompreise nieder, so der Vertreter der AfD-
Fraktion.  

 

Die Vertreterin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bekräftigte, Energie und Strom müss-
ten bezahlbar sein und müssten auch bezahlbar 
bleiben. Aus diesem Grund werde bei der Um-
setzung der Energiewende ständig nachgesteuert. 
Auf der Bundesebene sei durchgesetzt worden, 
dass die Netznutzungsentgelte auf der Übertra-
gungsnetzebene angeglichen würden.  

 

Die Abgeordnete führte weiterhin aus, dass die 
Fraktion der AfD in ihrem Antrag die ersatzlose 
Streichung der EEG-Förderung fordere, und 
machte deutlich, dass sich die Koalitionsfraktio-
nen ausdrücklich anders zur Energiewende be-
kannt hätten.  

 

Im Ergebnis der Beratung empfahl der Ausschuss 
für Umwelt und Energie dem mitberatenden Aus-
schuss bei 8 : 3 : 0 Stimmen, den Antrag der 
Fraktion der AfD abzulehnen.  
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Die Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung fand am 16. August 
2018 statt. Der Wirtschaftsausschuss schloss sich 
dem Votum des federführenden Ausschusses an 
und lehnte den Antrag der AfD bei 7 : 3 : 0 Stim-
men ab.  

 

Die abschließende Beratung im Umweltausschuss 
fand in der Sitzung am 22. August 2018 statt. Der 
Ausschuss für Umwelt und Energie empfiehlt dem 
Landtag im Einvernehmen mit dem Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung bei 
7 : 3 : 0 Stimmen, den Antrag in der Drs. 7/1994 
abzulehnen.  

 

Im Namen des Ausschusses für Umwelt und 
Energie bitte ich das Hohe Haus, sich dieser Be-
schlussempfehlung anzuschließen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Barth. - Bevor wir in die 
vereinbarte Dreiminutendebatte einsteigen, hat 
Frau Ministerin Frau Prof. Dalbert für die Landes-
regierung das Wort. Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

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

 

Danke, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Nach den Beratungen in den Ausschüs-
sen findet heute - wir haben es gerade gehört - 
die zweite Beratung des AfD-Antrages im Plenum 
statt.  

 

Der Antrag spricht durchaus wichtige Themen an, 
die bei der Energiewende eine Rolle spielen, wie 
etwa die Stromkosten, die EEG-Umlage und die 
Netzentgelte, aber die AfD reduziert die Energie-
wende wieder einmal nur auf das Kostenargu-
ment. 

 

Es ist klar: Der grundlegende Umbau des Ener-
giesystems geht nicht ohne zusätzliche Kosten. 
Aber die aktuellen Strompreisentwicklungen in 
Deutschland deuten an, dass die Anstiegsdyna-
mik bei den Strompreisen gebremst wird. Hierbei 
spielen die EEG-Umlage und die Netzentgelte die 
entscheidende Rolle. 

 

(Zustimmung von Dorothea Frederking, 
GRÜNE) 

 

Die EEG-Umlage wird bekanntermaßen bundes-
weit einheitlich erhoben. Die Neuregelungen im 
EEG, die deutlichen Einschnitte bei den Förder-
sätzen und die Umstellung auf die wettbewerb-
liche Ausschreibung stabilisierten die Höhe der 
EEG-Umlage.  

 

Die EEG-Umlage betrug etwa im Jahr 2017 noch 
6,88 Cent pro Kilowattstunde und beträgt im Jahr 
2018  6,79 Cent pro Kilowattstunde, also ein leich-

ter Rückgang im Vergleich zum Jahr 2017. Ab 
Mitte der 2020er-Jahre wird mit einer rückläufigen 
Entwicklung der EEG-Umlage gerechnet. 

 

Die Netzentgelte stellen den einzigen regional 
differenzierten Strompreisbestandteil dar. Diese 
sind in Nord- und Ostdeutschland am höchsten. 
Mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz wer-
den auf Antrag des Landes Sachsen-Anhalt seit 
2018 die bundesweiten Unterschiede jedoch ab-
geschwächt.  

 

Bei den Übertragungsnetzentgelten erfolgt bis 
2023 eine bundesweite Angleichung. Die Netz-
entgelte für die Haushaltskunden sind im Jahr 
2018 für Sachsen-Anhalt im Schnitt um 5 % bis 
10 % gesunken. 

 

Ich möchte noch einen weiteren wichtigen Punkt 
erwähnen, nämlich die Neuausrichtung der Finan-
zierung der Energiewende. Hierbei geht es insbe-
sondere um die Senkung der Umlagen auf Strom. 
Derzeit wird der Vorschlag diskutiert, die Strom-
kosten sektorenübergreifend durch eine CO2-Be-
preisung zu senken. Das ist das Thema, um das 
sich die Diskussion in der nächsten Zeit drehen 
wird und nicht um rückwärtsgerichtete Anträge der 
AfD-Fraktion. 

 

Lassen Sie mich zum Abschluss auf Folgendes 
hinweisen: Wer die Fragen zur Energiewende 
ernsthaft ansprechen und diskutieren möchte, 
sollte dies im zuständigen Parlament tun. Das 
zuständige Parlament ist in Deutschland eindeutig 
der Deutsche Bundestag. Alle für die Klima- und 
Energiepolitik wesentlichen Entscheidungen wer-
den im Deutschen Bundestag getroffen. Das gilt 
für das EEG ebenso wie für alle zentralen Be-
schlüsse zur Verminderung des CO2-Ausstoßes.  

 

Die AfD-Fraktion sollte sich also umgehend mit 
ihrer AfD-Bundestagsfraktion in Verbindung set-
zen und dort dafür sorgen, dass diese im Bundes-
tag die aus der Sicht der AfD gebotenen Initiativen 
ergreift. - Herzlichen Dank 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine Fra-
gen. - Somit steigen wir in die Debatte der Frak-
tionen ein. Der erste Debattenredner wird für die 
AfD-Fraktion der Abg. Herr Büttner sein. Sie ha-
ben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die Menschen in Sachsen-
Anhalt sind im besonderen Maße von der desas-
trösen Energiepolitik der etablierten Parteien be-
troffen.  
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Zum einen belasten die hohen Preise für Benzin 
und Diesel, die gerade in Sachsen-Anhalt mit 
seinen vielen Pendlern schwer zu Buche schla-
gen. Zum anderen belasten die hohen Strom-
preise im immer noch Niedriglohnland Sachsen-
Anhalt schwer.  

 

Deutschland ist mit Blick auf die Höhe der Strom-
preise mittlerweile Spitzenreiter in Europa. Wenn 
man sich die Zusammensetzung der Stromkosten 
anschaut, dann stellt man fest, dass der eigent-
liche Strompreis nur 25 % des Gesamtpreises 
ausmacht.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Was ist das 
für ein Argument?) 

 

Der Rest der Kosten besteht aus Steuern, Netz-
entgelten und natürlich aus Umlagen, wie der 
EEG-Umlage. Dieser Zustand muss geändert 
werden.  

 

Wenn wir wirklich etwas für die Bürger in unserem 
Land tun und ihre finanzielle Lage verbessern 
wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der 
Strom bezahlbar ist, meine Damen und Herren. 
Im Moment ist er leider für viele fast nicht mehr 
bezahlbar. Darum müssen wir die EEG-Förderung 
abschaffen. 

 

(Zustimmung von Ulrich Siegmund, AfD)  

 

Das sehen nicht nur wir so, sondern das sieht 
zum Beispiel auch ein Teil der CDU so. Der Wirt-
schaftsrat der CDU hat auf seiner 16. Klausur-
tagung am 2. März 2018 zur Energie- und Um-
weltpolitik die künftige Bundesregierung aufgefor-
dert, die EEG-Förderung für neue Ökostromanla-
gen abzuschaffen. Dies gehört zum Forderungs-
katalog aus dem jüngsten zwölfseitigen Positions-
papier mit dem Titel „Energie-Agenda 2030 - Die 
Energiewende zum Treiber für Wachstum und 
Innovationen machen“.  

 

(Matthias Büttner, AfD, hält ein Schriftstück 
hoch)  

 

Wenn einigen Abgeordneten der CDU-Fraktion 
dieses Papier nicht bekannt sein sollte, dann kön-
nen Sie dieses Papier bei mir abholen - Sie wis-
sen ja, wo ich sitze - und können es sich an-
schauen.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Das Papier ist uns 
zugeschickt worden! Das funktioniert bei 
uns!) 

 

- Das funktioniert; dann wissen Sie ja, wovon ich 
rede. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum 
Sie unserem Antrag im Ausschuss nicht zuge-
stimmt haben. Das ist die Frage, die sich mir da-
bei stellt.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Weil wir eine Koali-
tion haben!) 

Damit habe ich alles gesagt. Ich bitte die CDU 
darum, in Zukunft in sich zu gehen und genauer 
darüber nachzudenken, wie sie bei solch wichti-
gen Dingen abstimmt, bei denen es um die Ent-
lastung der Bürger geht. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe auch 
hierzu keine Fragen. - Der nächste Debattenred-
ner ist der Abg. Herr Schumann für die CDU-
Fraktion. Herr Schumann, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien, kurz EEG, gibt es seit dem Jahre 2000. 
Seitdem wurde es fünfmal novelliert. Trotz der 
wirklich auch erkennbaren Schwächen des EEG 
basieren die Gesetze zur Energiewende in mehr 
als 100 Ländern auf dem deutschen Vorreiter, 
dem deutschen Vorbild.  

 

Dennoch können und sollten wir weiter dazuler-
nen, zum Beispiel von unserem Nachbarn Däne-
mark. Dänemark setzte schon frühzeitig auf Wind-
kraft und rüstet sukzessive Kohlekraftwerke auf 
Biomasse um. Dort werden insbesondere Pellets 
aus Holz zur Energiegewinnung eingesetzt. 
Außerdem ist Dänemark bekannt für große solar-
thermische Anlagen. Bekanntlich schickt die Son-
ne keine Rechnung.  

 

Was ich mir vor dem Hintergrund des in den 
nächsten Jahrzehnten wohl unvermeidlichen Aus-
stieges aus der Braunkohle zwingend vorstelle, 
ist, dass keine sozialen Härten wie in den 90er-
Jahren beim Kohleausstieg auftreten. Außerdem 
denke ich an die Schaffung von alternativen In-
dustriearbeitsplätzen für die Regionen, an Rena-
turierungsmittel des Bundes für betroffene Regio-
nen und an die Sicherung der Belieferung der 
Chemieindustrie mit dem Bodenschatz Braunkoh-
le zur stofflichen Nutzung. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Was sollen 
sie denn daraus brauen?) 

 

- Diesbezüglich müssen Sie bei der Chemieindus-
trie nachfragen.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das habe 
ich!) 

 

- Zur stofflichen Nutzung müsste man die Exper-
ten fragen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich weiß, dass Braun-
kohle in der Chemieindustrie zur stofflichen Nut-
zung benötigt wird. Man müsste dann abwägen, in 
welcher Größenordnung das erforderlich ist, damit 
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nicht auch noch in der Chemieindustrie Arbeits-
plätze abgebaut werden müssen. Das wäre die 
logische Konsequenz daraus. 

 

Meine Damen und Herren! Fast 30 Jahre nach 
der politischen Wende leben heute in Mittel-
deutschland ohne Berlin fast 13 Millionen Men-
schen; aber nicht einmal 4 % der Bundesbehör-
den sind hier angesiedelt. Jetzt mache ich einen 
Sprung in eine andere Richtung. Aber sie fragen 
sich, warum. Warum sind eigentlich so wenig 
Bundesbehörden hier und warum sind im Jahr 
2018 noch so viele Bundesministerien in Bonn?  

 

Wenn jährlich mit strukturpolitischer Begründung 
für Bundesbehörden in prosperierenden Regionen 
Millionen aus dem Bundeshaushalt bezahlt wer-
den, erwarten wir zu recht, dass beim Ausstieg 
aus der Kohleverstromung der Bund auch in er-
heblichem Maße einen Beitrag zum Struktur-
wandel in Mitteldeutschland leistet. Ich sage: er-
heblich, unverzüglich und konkret. Gemeint sind 
Forschungseinrichtungen, Bundeswehr und Ähn-
liches.  

 

Meine Damen und Herren! Bitte folgen Sie dem 
Votum des Ausschusses und lehnen Sie den An-
trag ab. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Schumann. Auch hierzu 
gibt es keine Fragen. - Wir kommen zur nächsten 
Debattenrednerin. Für die Fraktion DIE LINKE ist 
das die Abg. Frau Eisenreich. Sie haben jetzt das 
Wort. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wer bezahlbaren Strom als 
Gegensatz zur Energiewende sieht, hat nicht 
verstanden, vor welchen Herausforderungen wir 
gegenwärtig stehen. Es ist bekannt, dass die an-
tragstellende Fraktion den menschengemachten 
Klimawandel leugnet, obwohl gerade in diesem 
Jahr dessen Auswirkungen hier im Land in der 
Land- und Forstwirtschaft und in anderen Be-
reichen extrem spürbar sind.  

 

Die AfD interessiert sich ernsthaft weder für Kli-
ma- und Umweltschutz noch für den Gesund-
heitsschutz der Menschen. Bekanntlich tragen 
nicht die Verursacher die Kosten. Vielmehr müs-
sen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so-
wie das soziale Sicherungssystem für Krankheits-
kosten und die Kosten zur Beseitigung von Um-
weltschäden aufkommen. Hier seien nochmals - 
ich habe das schon in einer anderen Debatte 
gesagt - die Kosten für die Sanierung der Alt-
lasten in der Lausitz und in Mitteldeutschland 
genannt. In den Jahren 2013 bis 2017 mussten 

dafür 1,2 Milliarden € aufgewendet werden. Ich 
glaube, das ist Geld, das an anderen Stellen auch 
gut hätte gebraucht werden können.  

 

Gleichzeitig werden mit einer solchen Debatte hier 
leichtfertig mehr als 23 000 Arbeitsplätze in Sach-
sen-Anhalt im Bereich der erneuerbaren Energien 
aufs Spiel gesetzt. Das ist schon sehr bezeich-
nend und verantwortungslos.  

 

Bezahlbarer Strom entsteht dann, wenn unge-
rechtfertigte Rabatte für energieintensive Groß-
abnehmer endlich zugunsten der Allgemeinheit 
und damit der privaten Haushalte abgeschafft 
werden 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

und das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit echten 
Anreizen für den weiteren Ausbau insbesondere 
für Bürger- und genossenschaftliche Projekte aus-
gestaltet wird und die an der Strombörse gehan-
delten geringen Strompreise an die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher weitergereicht werden.  

 

Andere Maßnahmen wurden in der Debatte be-
reits genannt. Da bleibt noch viel zu tun. Hierbei 
ist schließlich die Bundesregierung in der Pflicht - 
auch das wurde gesagt -, den Koalitionsvertrag 
umzusetzen und zum Beispiel die Sonderaus-
schreibungen für Windenergie auf den Weg zu 
bringen. 

 

Letztlich ist aber die Energieerzeugung nur ein 
Teil der Energiewende und der Fokus muss jetzt 
und künftig viel stärker auf die Bereiche Wärme-
erzeugung und Verkehr gelegt werden. Da gibt es 
noch eine ganze Menge zu tun.  

 

Anstelle einer Debatte zur Beendigung der Ener-
giewende müssen wir ergebnisorientiert darüber 
diskutieren, wie die Klimaschutzziele erfüllt wer-
den können, und zwar auf allen Ebenen, und wie 
dies vor allem auch sozialverträglich geschieht. 

 

Wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. - Dan-
ke. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Eisenreich. Auch hierzu 
sehe ich keine Wortmeldungen. - Wir kommen 
zur nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau 
Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Der Beschlussempfehlung folgend 
werden wir den Ursprungsantrag zur Beendigung 
der Energiewende ablehnen; denn wir brauchen 
die erneuerbaren Energien für den Klimaschutz 
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und damit zu nichts weniger als zur Sicherung 
unserer Lebensgrundlagen.  

 

(Oh! bei der AfD)  

 

Erneuerbare Energien machen uns unabhängig 
von Importen aus Krisengebieten und sichern 
letztendlich langfristig Bezahlbarkeit. Der Ur-
sprungsantrag suggeriert, Strom sei nicht mehr 
bezahlbar. Doch richtig ist, Strom ist in der Regel 
bezahlbar und die erneuerbaren Energien sind 
Garanten für bezahlbaren Strom. 

 

(Lydia Funke, AfD, lacht) 

 

Seit einigen Jahren ist der Börsenstrompreis auf-
grund des regenerativen Stroms massiv ge-
sunken; denn in Zeiten hoher Nachfrage ist viel 
Sonnenenergie da und in diesen Zeiten müssen 
dann die teuren Spitzenlastkraftwerke nicht mehr 
angeschaltet werden. 

 

Wir sagen, Strom muss auch in Zukunft bezahlbar 
bleiben. Deshalb muss bei der Umsetzung der 
Energiewende auch ständig nachgesteuert wer-
den. Ministerin Dalbert hat ausgeführt, dass auf-
grund unserer Initiative, also der Initiative der 
Koalition, die Entgelte für die Übertragungsnetze 
bundesweit angeglichen werden. Das hat in 
Sachsen-Anhalt schon zur Senkung des Strom-
preises beigetragen. 

 

Ich möchte noch einen Rückblick machen, weil es 
in der letzten Debatte sehr stark auch um die 
tatsächlichen Preise ging. Auch da muss man sich 
an Fakten orientieren. Die Strompreise sind in den 
vergangenen sechs Jahren bei gemittelter jähr-
licher Steigerung von 0,4 % kaum gestiegen. Das 
liegt unter der Inflationsrate. Die Stadtwerke Staß-
furt und Wittenberg sowie die Energieversorgung 
Halle haben die Preise in diesem Jahr sogar ge-
senkt. Von einer Kostenexplosion, wie es im Ur-
sprungsantrag steht, kann also gar keine Rede 
sein. Fakt ist: Die Strompreise sind in den letzten 
sechs Jahren stabil geblieben. 

 

Es bringt nichts, Phantomdebatten zu führen. Wer 
die Energiewende diffamiert ignoriert Probleme, 
allen voran die dramatischen Folgen und Kosten 
der Klimakatastrophe. Das ist unverantwortlich; 
denn das geht zulasten der Menschen.  

 

Wir sollten begreifen, dass mit dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz das größte Investitionsprogramm 

der letzten Jahrzehnte auf den Weg gebracht 
wurde. Die Energiewende muss auch wieder 
mehr Schwung bekommen. Sie hat Zustimmungs-
raten, von denen andere Infrastrukturprojekte nur 
träumen können.  

 

Natürlich brauchen wir auch eine Weiterentwick-
lung. So muss die Vermarktung von Ökostrom 
auch außerhalb des EEG gut möglich werden. 
Man könnte versuchen, Ökostrom von der Strom-
steuer zu entlasten und nur noch CO2-trächtige 

fossile Energien besteuern oder eine CO2-Beprei-
sung für alle Energieträger vorsehen. Das könnte 
die Weichen richtig stellen, um die Marktdurch-
dringung für die erneuerbaren Energien voranzu-
bringen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kollegin, Sie haben Ihre Redezeit 
bereits überzogen. Den letzten Satz bitte. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich habe keinen Satz mehr. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Prima.  

 

(Heiterkeit)  

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ich bin wie immer pünktlich fertig.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein, Sie waren nicht pünktlich; denn Sie haben 
die Zeit etwas überzogen. Aber okay, damit ist 
das erledigt. Es gibt eine Nachfrage. Da können 
Sie vielleicht wieder etwas gutmachen. Die Abg. 
Frau Funke hat eine Frage. - Bitte, Frau Funke. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. Ich habe eine 
Nachfrage. Sie sprachen von den Grundlastwer-
ken, die quasi nicht mehr angestellt werden müss-
ten. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Spitzenlastkraftwerke. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Sie sprachen also von Spitzenlastkraftwerken, die 
nicht mehr angestellt werden müssten. Was ma-
chen Sie aber, wenn keine Sonne scheint und 
kein Wind weht und wir logischerweise auch 
noch keine Speichermöglichkeiten haben, die den 
Strom speichern können, der von den erneuer-
baren Energien erzeugt wird?  

 

Als Zweites: Auch die Elektromobilität geht lo-
gischerweise mit den erneuerbaren Energien 
einher. Sie sprachen davon, dass es ressourcen-
schonender werden muss usw. Wenn wir aber 
Batterien haben, für die wir Kobalt und Lithium 
benötigen, dann frage ich Sie: Wo wollen Sie das 
hernehmen? Sie wissen genau, dass diese Res-
sourcen endlich sind. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Frederking, bitte. 
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Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich fange mit dem Letzten an, Elektromobilität und 
damit verbunden die Batterien. Diese müssen 
natürlich so entwickelt werden, dass sie recycel-
bar sind. Das muss erforscht werden und da muss 
es hingehen, ganz klar. 

 

Zu Ihrer Frage nach der Versorgung in der soge-
nannten Dunkelflaute - das haben Sie hier im 
Parlament schon öfter angesprochen -: Natürlich 
gibt es Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu 
speichern. Es gibt Möglichkeiten, erneuerbare 
Energien auch für einen langen Zeitraum zu spei-
chern, aus dem dann ausgespeichert werden 
muss, beispielsweise Wasserstoff in Kavernen 
oder so, wie es die Stadtwerke in Halle machen. 
Die speichern den Strom in Wasser. Sie erwär-
men Wasser und mit dem warmen Wasser - ich 
weiß die Zahl jetzt nicht mehr auswendig, ich 
glaube, das geht über einen ziemlich langen Zeit-
raum von sogar fünf Tagen - können die Stadt-
werke Halle damit die Wärmeversorgung über-
nehmen. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten der 
Speicherung. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Funke, Sie haben noch eine kurze 
Nachfrage. Bitte halten Sie immer im Blick, dass 
das hier eine Dreiminutendebatte ist. Wir sollten 
nicht eine Fünfminutendebatte daraus machen. - 
Bitte. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Was Sie gerade erklärt haben, das sind Gasturbi-
nen, die das quasi antreiben.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Nein. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Und das Nächste - - 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

In Halle gibt es zwei Sachen.  

 
 

Lydia Funke (AfD):  

 

Moment! 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Die Einweihung findet dort statt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, lassen Sie bitte erst einmal die 
Nachfrage zu und dann können Sie antworten. - 
Bitte, Frau Funke. 

Lydia Funke (AfD): 

 

Ich möchte Sie noch fragen, ob Ihnen der Flatter-
strom bekannt ist? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Jetzt dürfen Sie antworten. Bitte, Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ja.  

 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt eine weitere Nachfrage. Der Abg. Herr 
Raue möchte noch eine Frage stellen. - Herr 
Raue, Sie dürfen jetzt Ihre Frage stellen. Bitte. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Frederking, welchen Vorteil für die privaten 
Haushalte in Deutschland hat denn das Sinken 
des Börsenstrompreises gebracht? - In den letz-
ten zehn Jahren stieg in Deutschland der durch-
schnittliche Strompreis für Kunden um knapp 
40 %. Das ist keine Zahl von mir; das sind Zahlen 
aus der EU-Statistik. Die können Sie nachlesen; 
die lege ich Ihnen auch vor. Das heißt, wir in 
Deutschland zahlen durchschnittlich 30 Cent und 
unsere Freunde in Frankreich und in allen ande-
ren europäischen Staaten außer in Dänemark 
zahlen teilweise deutlich weniger bis hin zur Hälf-
te. Also: Welchen Vorteil hat der von Ihnen be-
schriebene geringere Börsenstrompreis jetzt für 
die privaten Haushalte, für die Bürger, für Ihre 
Wähler? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Der Strompreis setzt sich ja aus verschiedenen 
Teilen zusammen. Da sind die Netznutzungsent-
gelte, da sind die Stromgestehungskosten und 
Steuern, wie die Mehrwertsteuer und die Strom-
steuer, und natürlich die EEG-Umlage. Der Bör-
senstrompreis ist in den letzten Jahren gesunken. 

 

In der Summe ist der Börsenstrompreis - ich sage 
das, weil Sie in Ihrem Antrag auf die EEG-Umlage 
abzielen - gleich geblieben. Das heißt, die Summe 
aus Börsenstrompreis und EEG-Umlage ist in den 
letzten Jahren gleich geblieben und zum Teil auch 
gesunken. Das führt dazu - ich habe das einmal 
mitgebracht -, 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

dass der Strompreis stabil geblieben ist. 
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Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Frederking, darf ich noch eine Nachfrage 
stellen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, ich möchte Sie jetzt wirklich bitten! Wir 
hatten gesagt, bei einer Dreiminutendebatte dür-
fen und sollten wir das Instrument der Nachfragen 
nicht ausdehnen. Wenn Sie eine Nachfrage ha-
ben, dann bitte ganz kurz und nicht vorher noch 
erläutern. Also eine kurze Frage noch und dann 
ist aber auch wirklich Ende. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Frederking, es geht ja um die EU-Statistik, 
die ich zitiert habe. Die sagt aus, in den letzten 
zehn Jahren ist der Strompreis um 40 % gestie-
gen. Sie stellen es hier dar, als wäre es für die 
Menschen gar nicht teurer geworden und es hätte 
sozusagen - - 

 

(Zuruf) 

 

- Ja doch, das ist Ihre Debatte. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, ich habe Sie eben gebeten - - 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Sagen Sie einmal, welchen Vorteil hat das für 
die - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Raue, ich habe Sie eben gebeten, nur 
eine ganz kurze Nachfrage zu stellen. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Das muss ich ja auch.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie stellen nun schon die nächsten Fragen.  

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Nein, das ist immer noch die gleiche Frage. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, aber Sie dürfen dann nicht mehr so weit aus-
holen. 

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Gut.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ansonsten haben wir wieder Fünfminutendebatten. 
Ich würde das jetzt ansonsten abbrechen wollen. 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja. - Welchen Vorteil hat es jetzt für die Bürger bei 
uns Land, die den Strom privat konsumieren? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, Sie können auch jetzt noch ein-
mal kurz erwidern. Dann, denke ich, sollten wir es 
dabei auch belassen. Bitte, Frau Frederking. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich habe ein paar Mal ausgeführt, dass selbstver-
ständlich nachgesteuert werden muss. Sie be-
trachten jetzt einen sehr langen Zeitraum von 
zehn Jahren. Die „Volksstimme“ titelte am 5. Mai 
dieses Jahres: 50 % Strompreisanstieg 

 

(Tobias Rausch, AfD: Weil es so ist!)  

 

über einen Zeitraum von zwölf Jahren. Aber die 
Kosten für das Abo der „Volksstimme“ sind in 
diesem Zeitraum sogar um 59 % gestiegen. Das 
heißt, wenn ich einen beliebig langen Zeitraum 
nehme, dann kann es durchaus sein, dass die 
Preissteigerungen über diesen langen Zeitraum 
hinweg hoch sind. 

 

(Zuruf von Tobias Rausch, AfD) 

 

Im Übrigen - ich führe es nochmals aus - ist nach-
gesteuert worden. Die Preise sind in den letzten 
Jahren stabil geblieben und liegen mit durch-
schnittlich 0,4 % Steigerung pro Jahr weit unter 
der Inflationsrate. Die Strompreise sind in den 
letzten Jahren überhaupt nicht gestiegen. Sie 
haben in Ihrem Antrag geschrieben „stetig stei-
gende Kosten“. Das ist nicht so. 

 

(Zuruf von der AfD: Na klar steigen die Kos-
ten!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Ich denke, wir 
drehen uns hier im Kreis.  

 

(Unruhe) 

 

Sie hat darauf geantwortet. Ich sehe, es gibt keine 
weiteren Fragen.  

 

Wir kommen nunmehr - -  

 

(Unruhe) 

 

- Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir soll-
ten auch unserer letzten Rednerin die Möglichkeit 
geben, ihre Rede ordentlich vorzutragen. - Für die 
SPD-Fraktion spricht die Abg. Frau Schindler. 
Bitte, Frau Schindler. 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ja, natürlich bekommt niemand gern eine 
Stromrechnung über hohe Kosten. Aber die Glei-
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chen, die eine solche Stromrechnung vorliegen 
haben, sagen auch - - Ich denke, nach dem 
Sommer in diesem Jahr werden viele - die Zu-
stimmung wächst - die Notwendigkeit der Ener-
giewende nicht leugnen. Bisher waren es 75 % 
der Menschen, die weiterhin die Energiewende 
als notwendig erachten. Ich meine, die Zustim-
mung wird wieder wachsen.  

 

Wenn ich wie Sie - das habe ich schon in meiner 
ersten Rede gesagt - die Energiewende als sol-
che leugnen würde, weil der Klimawandel nicht 
menschengemacht sei, 

 

(Zuruf von der AfD: Ja!) 

 

dann kann ich natürlich zu der Schlussfolgerung 
kommen, dass dies alles nicht notwendig sei. Sie 
wollen uns wirklich weismachen, dass es normal 
ist, dass der Klimawandel, der sich - das bestrei-
ten wir nicht - bereits seit Jahrtausenden vollzieht, 
jetzt auf einmal in 30 Jahren stattfindet. Wenn Sie 
die Zahlen richtig analysieren, dann werden Sie 
feststellen, dass wir in den letzten 30 Jahren eine 
Temperatursteigerung zu verzeichnen hatten, die 
vorher Tausende Jahre gebraucht hat. Und Sie 
sagen, es bestünde kein Zusammenhang. 

 

Sie ignorieren - das haben meine Vorredner eben-
falls gesagt - die Änderungen des EEG, die zu-
letzt im Jahr 2017 vorgenommen wurden, sowie 
die Ausschreibungen. Zum Beispiel in der letzten 
Ausschreibung - ich sage das, weil es immer wie-
der um Kosten geht - wurde der Zuschlag für die 
Windenergie im Mai 2018 mit 5,73 Cent pro Kilo-
wattstunde gehandelt. Das sind Entstehungskos-
ten, die mit jedem herkömmlichen Kraftwerk mit-
halten können. Die Spotpreise an der Strombörse 
liegen zwischen 4,5 und 6,5 Cent pro Kilowatt-
stunde.  

 

Wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, können 
wir sagen, dass durch die Steigerung der Ener-
gieeffizienz sogar der Energieverbrauch in Bezug 
auf die Wirtschaftsleistung ständig sinkt. Das rea-
le Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten drei Jah-
ren um 3,3 % gestiegen und die Energieintensität 
pro 1 000 € Wirtschaftsleistung sank um 7 %. 

 

Darüber, welche Möglichkeiten wir im Land Sach-
sen-Anhalt haben, um uns auf die Energiewende 
einzustellen und den Klimawandel zu beeinflus-
sen, werden wir umfassend diskutieren können. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kollegin Schindler, Sie haben Ihre 
Redezeit ausgeschöpft. 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

In der letzten Sitzung des Umweltausschusses 
wurde bereits angekündigt, dass uns der Entwurf 
des KEK vorgelegt wird. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Schindler. Ich sehe, es 
gibt keine Fragen. - Somit steigen wir in das Ab-
stimmungsverfahren zur Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Umwelt und Energie in der 
Drs. 7/3274 ein. Wer dieser Beschlussempfehlung 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind Teile der CDU-Fraktion, 
SPD und GRÜNE sowie die Fraktion DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. 
Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. Somit 
ist diesem Antrag zugestimmt worden. 

 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜ-
NEN: Der Beschlussempfehlung!) 

 

- Der Beschlussempfehlung. Ich habe gesagt: 
Abstimmung über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Umwelt und Energie. Dieser 
wurde somit zugestimmt. Damit ist der Tagesord-
nungspunkt 20 erledigt. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Bitten und Beschwerden an den Landtag von 
Sachsen-Anhalt - Die Tätigkeit des Ausschus-
ses für Petitionen im Jahr 2017 (Berichts-
zeitraum 1. Dezember 2016 bis 30. Novem-
ber 2017) 

 

Bericht Ausschuss für Petitionen - Drs. 7/3278 

 
 
 

Die Berichterstattung wird durch die Frau Abg. 
Buchheim, die bereits vorn steht, erfolgen. Bitte, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Christina Buchheim (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Nach Nr. 9 der 
Grundsätze des Petitionsausschusses über die 
Behandlung von Bitten und Beschwerden erstattet 
der Petitionsausschuss dem Landtag jährlich 
einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit. 

 

Der Bericht für den Tätigkeitszeitraum vom 1. De-
zember 2016 bis 30. November 2017 liegt Ihnen 
in der Drs. 7/3278 vor. Von dem Grundrecht, sich 
schriftlich mit Bitten und Beschwerden an den 
Landtag von Sachsen-Anhalt zu wenden, haben 
im Berichtszeitraum zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger Gebrauch gemacht.  

 

Im Berichtszeitraum gingen beim Petitionsaus-
schuss 460 Bürgerbegehren ein. Davon konnten 
366 Vorgänge als Petition registriert und bearbei-
tet werden. 72 wurden als Eingaben im Sinne der 
Grundsätze des Petitionsausschusses über die 
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Behandlung von Bitten und Beschwerden beant-
wortet. 22 Petitionen wurden an den Bundestag 
oder die Volksvertretung eines anderen, zuständi-
gen, Bundeslandes weitergeleitet.  

 

Mit ca. 19 % war im Sachgebiet Wohnungswesen, 
Städtebau und Verkehr der höchste Eingang von 
Petitionen zu verzeichnen, gefolgt vom Sach-
gebiet Inneres mit ca. 18 %. Der geringste Ein-
gang war im Sachgebiet Wissenschaft mit 0,8 % 
und im Sachgebiet Wirtschaft sowie Medien mit 
jeweils 1,9 % zu verzeichnen. Einzelheiten kön-
nen Sie dem Anhang A zum Tätigkeitsbericht ent-
nehmen. 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Mög-
lichkeit der Einreichung von Sammelpetitionen. 
Dabei handelt es sich um Unterschriftensamm-
lungen mit demselben Anliegen. 14 Sammelpeti-
tionen mit Unterschriften von insgesamt 4 416 
Bürgerinnen und Bürgern gingen im Berichtszeit-
raum ein. Beispielhaft seien hier folgende Themen 
genannt: Unterrichtsversorgung im Grundschul-
bereich, Erhalt des Landgestüts, Erhalt des Harz-
bades Bad Benneckenstein, Änderung des KiFöG 
hinsichtlich des Betreuungsschlüssels sowie die 
Mineralstoffdeponie Profen Nord. 

 

23 Sammelpetitionen wurden abschließend be-
handelt. Eine Mehrfachpetition zum Thema Voll-
sperrung der Landesstraße L 156 sowie eine 
Massenpetition zum Kiesabbauvorhaben Bühne-
Ost gingen im Berichtszeitraum ein. 

 

In 16 Sitzungen beriet der Petitionsausschuss 
über 527 Petitionen, 435 davon abschließend. 
Hierbei ist das Sachgebiet Inneres mit ca. 
21 % abschließend behandelter Position füh-
rend. 8,3 % - das sind 36 der abschließend 
behandelten Petitionen - konnten als positiv er-
ledigt angesehen werden, sei es, dass behörd-
liches Handeln korrigiert oder aber ein Kompro-
miss im Sinne der Petenten gefunden wurde. 
3,7 % der abschließend behandelten Petitionen 
wurden zumindest teilpositiv erledigt. 

 

In der überwiegenden Zahl der Fälle war das 
Verwaltungshandeln der Behörden nicht zu be-
anstanden oder ein Tätigwerden im Sinne der 
Petenten nicht möglich. Dies spricht für die über-
wiegend gute Qualität der Arbeit der Verwal-
tungsbehörden. In diesem Zusammenhang möch-
te ich mich für die kompetente Unterstützung des 
Petitionsausschusses durch die Bediensteten der 
Landesregierung, der nachgeordneten Behörden 
und der Landtagsverwaltung bedanken. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
der CDU) 

 

Durch ihre Hilfe konnte jedes einzelne Petitions-
begehren umfassend behandelt und beantwortet 
werden. Wie sehr der Ausschuss um die Anliegen 
der Petenten bemüht war, zeigt sich auch darin, 

dass viele Petitionen mehrfach behandelt wur-
den, um eine Lösung im Sinne der Petenten zu 
finden. Auch trugen durchgeführte Ortstermine - 
im Berichtszeitraum wurden zehn Termine durch-
geführt - dazu bei, Missverständnisse zwischen 
Bürger und Verwaltung auszuräumen, akzeptable 
Lösungen zu finden oder Bürgern die Entschei-
dung der Verwaltung näherzubringen. 

 

Eine Petition überwies der Landtag in der 19. Sit-
zung am 2. Februar 2017 auf Empfehlung des 
Petitionsausschusses an die Landesregierung zur 
Berücksichtigung. Dabei handelte es sich um die 
Bitte eines Bürgers um Unterstützung zur Erlan-
gung des Abschlusses eines Altersteilzeitverhält-
nisses. Der Petent begründete seine Bitte mit 
seinem sich weiter verschlechternden Gesund-
heitszustand.  

 

Die Landesregierung ist diesem Beschluss des 
Landtages bedauerlicherweise nicht gefolgt. Sie 
begründete ihre Ablehnung damit, dass ein außer-
tariflicher Abschluss einer Altersteilzeitverein-
barung mit dem Petenten nicht möglich sei, weil 
die Einwilligung gemäß § 40 der Landeshaus-
haltsordnung nicht erteilt worden sei. 

 

Im Berichtszeitraum führte der Ausschuss eine 
öffentliche Anhörung zu der Volksinitiative „Den 
Mangel beenden - Unseren Kindern Zukunft ge-
ben“ durch.  

 

Zwecks Erfahrungsaustauschs besuchte eine De-
legation des Ausschusses im November 2017 den 
Bayerischen Landtag. Die Reise diente dazu, sich 
über das Petitionsverfahren in Bayern, insbeson-
dere die Beratung von Petitionen in öffentlicher 
Sitzung, und die Behandlung von Petitionen durch 
Fachausschüsse zu informieren. Die Delegation 
nahm an öffentlichen Sitzungen des Fachaus-
schusses für Gesundheit und Pflege sowie des 
Eingabenausschusses teil und war von der dorti-
gen Verfahrensweise positiv beeindruckt. 

 

Als Beispiel für eine positive Vermittlungstätigkeit 
des Petitionsausschusses verweise ich auf eine 
Petition aus dem Bereich Wohnungswesen, Städ-
tebau und Verkehr. Ein Bürger wandte sich an 
den Petitionsausschuss und begehrte wegen der 
Verschlechterung seines Gesundheitszustandes 
die Anordnung eines personenbezogenen Behin-
dertenparkplatzes vor seiner Haustür. Dies hat die 
zuständige Kommune jedoch mit der Begründung 
abgelehnt, er verfüge über einen Privatparkplatz 
hinter dem Haus. Der Bürger führte an, um diesen 
zu erreichen, müsse er die Treppe benutzen. Er 
könne nur noch wenige Meter laufen, Treppen-
steigen gehe überhaupt nicht, deshalb habe sogar 
ein Treppenlift eingebaut werden müssen. 

 

Auf die Einrichtung eines personenbezogenen 
Behindertenparkplatzes besteht kein Rechts-
anspruch; vielmehr steht sie im pflichtgemäßen 
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Ermessen der Behörde. Dabei hat die untere Ver-
kehrsbehörde insbesondere zu berücksichtigen, 
ob dem Petenten trotz seiner außergewöhnlichen 
Gehbehinderung in zumutbarer Entfernung eine 
Garage oder ein Abstellplatz außerhalb des öf-
fentlichen Verkehrsraumes zur Verfügung steht. 

 

In Ausübung dieses Ermessens durch die untere 
Verkehrsbehörde sowie nach nochmaliger Prü-
fung der Voraussetzungen und Abwägung der 
privaten Interessen des Petenten sowie des öf-
fentlichen Interesses wurde die Ablehnung durch 
diese bestätigt. Um dem Petenten zu helfen, sei 
jedoch der Bordstein abgesenkt worden, um ihm 
den Zugang zum Privatparkplatz mit dem Roll-
stuhl zu ermöglichen. Vor seinem Wohnhaus sei 
ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet wor-
den. Die Ehefrau des Petenten könne also das 
Auto vom privaten Pkw-Stellplatz im Innenhof 
holen und den Petenten vor der Haustür ein- bzw. 
aussteigen lassen. 

 

Die Landesregierung stellte fest, dass die Voraus-
setzungen zur Errichtung eines personenbezoge-
nen Behindertenparkplatzes für den Petenten im 
öffentlichen Verkehrsraum vor seiner Haustür 
nicht erfüllt sind. Die Entscheidung der unteren 
Verkehrsbehörde war zunächst nicht zu bean-
standen.  

 

Der Ausschuss kam nach intensiver Beratung zu 
dem Ergebnis, einen Ortstermin durchzuführen, 
um sich selbst ein Bild von den örtlichen Ge-
gebenheiten zu machen und nach Hilfsmöglich-
keiten für den Petenten zu suchen. 

 

Nach eingehender Inaugenscheinnahme der ört-
lichen Gegebenheiten und ausführlicher Erörte-
rung der Sach- und Rechtslage während des 
Ortstermins seitens der anwesenden Vertreter der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörden hat die 
untere Straßenverkehrsbehörde eine verkehrs-
behördliche Anordnung zur Einrichtung eines Be-
hindertenparkplatzes erlassen. Dem Anliegen des 
Petenten konnte damit entsprochen werden.  

 

Für eine positive Erledigung einer Petition ist nicht 
immer ein Tätigwerden des Petitionsausschusses 
notwendig. Manchmal genügen das bloße Ein-
reichen einer Petition und die Abforderung einer 
Stellungnahme bei der Landesregierung. Die da-
durch eingeleitete Überprüfung des Anliegens 
durch die Behörden führt in manchen Fällen zu 
einer positiven Erledigung der Petition, bevor der 
Ausschuss sich mit dieser beschäftigt. Im Be-
richtszeitraum betraf dies 16 Fälle.  

 

Als Beispiel möge der folgende Fall dienen: Ein 
Bürger bat um Hilfe bei der Suche nach neuem 
Wohnraum im Hinblick auf die Richtlinie der Lan-
deshauptstadt Magdeburg zu den angemesse-
nen Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II 
und SGB XII. Seine bisherige Wohnung wurde 

wegen notwendiger Sanierungsarbeiten gekün-
digt. Im Rahmen des Petitionsverfahrens hat das 
Jobcenter der Landeshauptstadt Magdeburg den 
Vorgang des Petenten erneut überprüft. Dabei 
wurde festgestellt, dass im Moment kein mietbarer 
Wohnraum im Rahmen der Angemessenheit ver-
fügbar ist. 

 

Daher wurde die Zusicherung zum Umzug im 
Wege einer Einzelfallentscheidung erteilt. Der 
Petent und seine Familie konnten somit kurzfristig 
umziehen und die Unterkunftskosten wurden voll-
ständig übernommen. Dem Anliegen konnte damit 
voll entsprochen werden.  

 

Weitere Themen, mit denen sich der Petitions-
ausschuss im vergangenen Berichtszeitraum be-
fasste, können Sie den Seiten 10 ff. des Berichts 
entnehmen. 

 

Meinen Dank möchte ich an dieser Stelle auch an 
die Mitglieder des Petitionsausschusses richten, 
welche sich überwiegend mit großem Einsatz und 
Engagement überparteilich für die Sorgen, Nöte 
und Anregungen der Bürger eingebracht haben.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kollegin, kommen Sie jetzt bitte zum 
Schluss. 

 

 

Christina Buchheim (Berichterstatterin): 

 

Mein besonderer Dank gilt Frau R. und den Mit-
arbeiterinnen des Ausschussdienstes. Sie widmen 
sich mit großer Mühe und Geduld der Bearbei-
tung, leisten Hilfestellungen und haben stets ein 
offenes Ohr für die Petenten. - Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

 

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

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Buchheim. - Wir haben 
eine Debatte mit einer Redezeit von drei Minuten 
je Fraktion vereinbart. Die Landesregierung hat 
signalisiert, auf ihren Beitrag zu verzichten. Somit 
können wir sofort in die Debatte eintreten.  

 

Der erste Debattenredner ist für die AfD-Fraktion 
der Abg. Herr Olenicak. Sie haben das Wort. Bit-
te. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Kein Ausschuss sollte so nah am Volk und an 
der Realität des Landes sein wie der Petitions-
ausschuss. Er ist quasi ein Seismograf für das 
Stimmungsbild im Land. Die Sorgen und Nöte der 
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Menschen erreichen uns unmittelbar und ungefil-
tert. 

 

Mir persönlich macht es viel Freude, mich im Peti-
tionsausschuss zu betätigen und für die Begehren 
unserer Bürger einzusetzen. Mit fortlaufender Zeit 
und zunehmender Zahl an Petitionen bekommt 
man im Petitionsausschuss durch die Häufung 
gleichartiger Petitionen ein Gespür dafür, ob aus 
einer Problematik politischer Handlungsbedarf 
abzuleiten ist.  

 

Wir spüren beispielsweise unmittelbar die Empö-
rung, wenn sich Bürger gegen die nachträgliche 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die ver-
gangenen 20 Jahre zur Wehr setzen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Der Unmut der Bürger wächst, wenn die Kosten 
für immer mehr öffentliche Pflichtaufgaben nicht 
hinreichend finanziert sind. Die Kommunen müs-
sen die Kosten umlegen und an freiwilligen Auf-
gaben, wie der Finanzierung der Vereinsarbeit, 
sparen.  

 

Das muss natürlich Rückwirkungen auf unsere 
politische Arbeit haben. Unsere Anträge im Ple-
num sowohl zum Wassergesetz als auch zur Än-
derung des Kommunalabgabengesetzes wurden 
durch die Bürger und ihre Anliegen inspiriert. 
Unsere wiederholten Anträge zur Aufkündigung 
des Rundfunkstaatsvertrags resultieren aus den 
Petitionen zur Rundfunkbeitragspflicht.  

 

Diese ist immer weniger zu rechtfertigen und wird 
immer weniger nachvollziehbar. Wir können nicht 
erkennen, dass öffentlich-rechtliche Medien die 
Vielfalt bestehender Meinungen zutreffend wie-
dergeben und Informationen ausschließlich sach-
lich transportieren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Im Bayrischen Landtag werden geeignete Peti-
tionen öffentlich erörtert, sofern der Petent es 
wünscht und zugleich Persönlichkeitsrechte Drit-
ter nicht berührt werden. Das sind in der Regel 
Sammelpetitionen.  

 

Die AfD tritt für die Öffentlichkeit der Ausschuss-
sitzungen im Landtag von Sachsen-Anhalt ein. In 
sehr vielen Fällen wäre eine öffentliche Erörterung 
im Petitionsausschuss denkbar. Mehr Transpa-
renz würde der Politikverdrossenheit der Bürger 
entgegenwirken.  

 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass viele 
Petitionsanliegen nicht eingereicht werden müss-
ten, wenn die Verwaltungen korrekt arbeiten und 
sich an die geltenden Gesetze halten würden. 
Behörden müssen sich wieder als Dienstleister 
begreifen, die natürlich auch die Belange der Bür-
ger berücksichtigen müssen. Diesbezüglich be-
steht dringender Handlungsbedarf. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Olenicak, kommen Sie bitte zum 
Schluss. Ihre Redezeit ist überschritten. 

 
 

Volker Olenicak (AfD): 

 

Jawohl. - Die Arbeit des Petitionsausschusses 
würde ich im letzten Jahr insgesamt als durchaus 
positiv bewerten. Aber es gibt mindestens zwei 
Petitionen, bei denen sich die Petenten berechtigt 
empört unzufrieden  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte jetzt den letzten Satz. 

 

 

Volker Olenicak (AfD): 

 

ob des Ergebnisses an mich wandten. Das sind 
bereits zwei zu viel. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe, es gibt keine Anfragen. - 
Die nächste Debattenrednerin wird von der SPD-
Fraktion 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! Die Petitionen im Sach-
gebiet Inneres sind seit 2011 beständig die meis-
ten Eingaben und Hinweise. Allein im Jahr 2017 
waren es 91 Stück. Das ist der höchste Wert seit 
2011.  

 

Als zuständige Berichterstatterin für diesen Be-
reich musste ich feststellen, dass sich der über-
wiegende Teil der Petitionen - davon einige mit 
mehreren Seiten Unterschriften - auf die Erhe-
bung von Ausbaubeiträgen, insbesondere die 
sogenannten Ausbaubeiträge II im Abwasser-
bereich, bezogen.  

 

Es war aber auch festzustellen, dass ein erheb-
licher Teil der Petitionen deshalb überhaupt zu-
stande kam, weil die Grundlagen und die Begriff-
lichkeit des Ausbaubeitrages II den Bürgern nicht 
verständlich waren, aber auch nicht verständlich 
gemacht wurden, wie der Kollege der AfD eben 
nachdrücklich unter Beweis stellte.  

 

(Volker Olenicak, AfD: Was? - Zuruf von 
Florian Philipp, CDU) 

 

Die Antwortschreiben und Darstellungen der zu-
ständigen Sachbearbeiter in den Abwasser-
zweckverbänden, aber auch die des stellungneh-
menden Innenministeriums, waren für die Bürger 
nicht verständlich, nicht nachvollziehbar und ha-
ben die Verbitterung eher noch verstärkt. 
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Meine Damen und Herren! Lupenreines Beam-
tendeutsch auf hohem Niveau ist juristisch in Ord-
nung, aber nicht bürgerfreundlich. Aber das ist 
keinesfalls unredlich und auch kein Zeichen dafür, 
dass die Behörden nicht ordentlich gearbeitet 
hätten, wie eben unterstellt wurde. 

 

Herausragendes Beispiel anderer Art war die Te-
lefonauskunft einer Zweckverbandsmitarbeiterin 
zum Ausbaubeitrag II: Das haben die im Landtag 
so beschlossen, dass die Altanschlussnehmer 
auch noch mal bezahlen müssen.  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE, Olaf Meister, 
GRÜNE, und Dr. Andreas Schmidt, SPD, 
lachen) 

 

Bei solchen Antworten eines Zweckverbandes an 
die Bürger wird man als Mitglied des Landtags 
schon sehr betroffen.  

 

Durch hartnäckige und wiederholte Hinweise habe 
ich versucht, die Stellungnahmen des Ministe-
riums und somit auch die Schreiben des Peti-
tionsausschusses zu einer bürgerfreundlicheren, 
alltagstauglicheren Sprache zu bewegen. Ich 
habe mich gefreut festzustellen, dass das Innen-
ministerium in der Tat reagiert und angekündigt 
hat, die Ausdrucksweise überprüfen zu wollen.  

 

Ja, es wurde schon gesagt, wir waren alle beein-
druckt von dem Besuch im Bayrischen Landtag. 
Wir haben in den Fraktionen diskutiert, was die 
Herstellung der Öffentlichkeit angeht. Wir sind 
aber noch nicht zu einem durchgängigen Be-
schluss gekommen. 

 

Zum Schluss, in den letzten zehn Sekunden, 
möchte auch ich mich ganz herzlich bedanken für 
die umfangreiche und sehr aufschlussreiche 
Arbeit im Petitionsausschuss, der die ebenfalls 
umfangreiche und aufschlussreiche Arbeit der 
Mitarbeiterinnen im Ausschusssekretariat zugrun-
de liegt, die wirklich eine sehr gute Arbeit leisten. 
Dafür auch im Namen meiner Fraktion herzlichen 
Dank. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Flo-
rian Philipp, CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Späthe. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr 
Aldag. Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ja, das mit dem 
Petitionsausschuss ist so ein Ding. Ich habe das 
in meiner Fraktion erlebt und ich kenne das auch 
aus den anderen Fraktionen. Kaum jemand ist 
wirklich scharf auf diesen Ausschuss. Er tagt alle 
14 Tage. Viele Berichte, viele Stellungnahmen 

muss man lesen, sich mit vielen Themen ausein-
andersetzen. Sich eine Meinung bilden, abwägen, 
die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und auch 
richtig entscheiden. 

 

Entschieden wird nämlich nur der Sache nach, 
ohne dabei Parteipolitik einfließen zu lassen. Der 
Mehrheit gelingt das sehr gut, einigen wenigen 
nicht so sehr. Auch nach zwei Jahren ist da keine 
Lernkurve sichtbar. Aber gut.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Olaf Meis-
ter, GRÜNE, Cornelia Lüddemann, GRÜ-
NE, und Dr. Verena Späthe, SPD, lachen)  

 

Für mich persönlich ist der Petitionsausschuss 
derjenige Ausschuss, der die größten Herausfor-
derungen mit sich bringt. Nirgendwo anders be-
kommt man diese immense Bandbreite an The-
men auf den Tisch, die widerspiegeln, was die 
Menschen im Land beschäftigt und mit welchen 
Herausforderungen einzelne Bürgerinnen und 
Bürger zu kämpfen haben.  

 

Gut, es gibt auch die eine oder andere skurrile 
Petition.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das stimmt!) 

 

Aber der Großteil beinhaltet doch ganz konkrete 
Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern unseres 
Landes. 

 

Man bekommt einen Eindruck davon, wer sich 
ungerecht behandelt fühlt und mit welchen Pro-
zessen es in unserem Gesellschaftssystem 
schwierig oder absurd ist, zurechtkommen zu 
müssen. Oft ist es dann tatsächlich so, dass Feh-
ler passiert sind, die man korrigieren muss.  

 

Beispielsweise erfolgen viele behördliche Verfah-
ren rein im schriftlichen Verkehr. Ein Miteinander-
reden ist nicht vorgesehen. Das führt häufig zu 
Fehlinterpretationen, die einem Vorankommen 
und Lösen von Sachverhalten im Wege stehen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich bin deswegen ein 
Freund des Ortstermins. Denn in den meisten 
Fällen können wir bei diesen Terminen im ge-
meinsamen Gespräch eine Lösung für die Bürge-
rinnen und Bürgern miteinander herbeiführen und 
zur Klärung beitragen. Darüber freue ich mich 
jedes Mal und ich finde das gut. 

 

(Zustimmung von Florian Philipp, CDU, und 
von Dr. Verena Späthe, SPD)  

 

Für die Zukunft, meine Damen und Herren, wün-
sche ich mir, dass wir den Petitionsausschuss 
offener und transparenter gestalten. Die Öffnung 
des Ausschusses sehe ich als ein wirksames 
Instrument, um den Dialog zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern mit der Politik lebendig zu 
halten. Genau das ist wichtig, um das Ver-
trauen in und die Lust an einer demokratischen 
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Gesellschaft in unserem Land zu stärken. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Aldag. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht die Abg. Frau Buchheim noch 
einmal.  

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Als Neuling im Landtag wur-
de ich mit dem Vorsitz des Petitionsausschusses 
betraut, eine verantwortungsvolle und sehr ar-
beitsaufwändige Funktion. 

 

Täglich gehen neue Bürgeranliegen ein und es 
gibt Schriftverkehr zu laufenden Petitionen. Dort 
erlebt man unmittelbar die Stimmung der Bevölke-
rung. Viel zu oft sind die Bürgerinnen und Bürgern 
mit den Entscheidungen des Ausschusses unzu-
frieden. Dies führt zu Frust und vielen Beschwer-
den bis hin zu Beschimpfungen.  

 

In vielen Fällen wurden die Petitionen wieder auf-
genommen und wiederholt beraten. Aber auch wir 
im Ausschuss mussten schnell erkennen, dass wir 
trotz aller Bemühungen nicht helfen konnten, so 
etwa bei Auseinandersetzungen zwischen Privat-
personen oder wenn es um die Überprüfung ge-
richtlicher Entscheidungen geht. Aufgrund der 
verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit 
der Gerichte ist dies den Gerichten selbst vorbe-
halten.  

 

Nach kurzer Zeit im Amt erfuhr ich von dem ho-
hen Stellenwert des Petitionswesens in Bayern, 
wo die Beratungen und Entscheidungen grund-
sätzlich öffentlich durchgeführt werden und damit 
die Petenten die Möglichkeit haben, sich mündlich 
in der Sitzung des Ausschusses für Eingaben und 
Beschwerden zu äußern.  

 

An einer Stelle muss ich Herrn Olenicak korri-
gieren. Dort sind grundsätzlich alle Petitionen 
öffentlich. Es wird grundsätzlich generell öffent-
lich beraten. Nur wenn Datenschutzgründe da-
gegen sprechen, dann wird das nichtöffentlich 
gemacht.  

 

Ca. 70 % der Petitionen werden je nach sach-
licher Zuständigkeit direkt durch die Abgeordneten 
in den Fachausschüssen behandelt. Mit einer 
Delegation konnten wir das große Engagement 
der dortigen Kolleginnen und Kollegen bei der 
Bearbeitung der Bürgeranliegen verfolgen. 

 

Einstimmig stellten wir fest, dass unser Petitions-
system verbesserungswürdig ist. Der Erfahrungs-
austausch mit andern Bundesländern soll daher 

zunächst fortgesetzt werden. Auf der anstehen-
den Vollausschussreise, die gemeinsam mit dem 
Thüringer Petitionsausschuss geplant ist, besteht 
die Möglichkeit eines zeitgleichen Erfahrungsaus-
tauschs. Der Freistaat Thüringen beispielsweise 
verfügt über einen Bürgerbeauftragten. 

 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Diskus-
sionskultur im Petitionsausschuss verbessert wird, 
dass wir uns unabhängig von der Fraktionszuge-
hörigkeit selbst eine Meinung bilden, ohne uns 
ausschließlich auf die Stellungnahme der Landes-
regierung zu verlassen.  

 

Ein gutes Miteinander ist für die Lösung der uns 
von den Bürgerinnen und Bürgern angetragenen 
Probleme unabdingbar. Soweit wir Petitionen in 
die Fachausschüsse zur Kenntnisnahme bzw. zur 
Stellungnahme überweisen, ist es mir ein Bedürf-
nis, darauf hinzuweisen, dass diese Bürgeranlie-
gen stärker als bisher in den Beratungen aufge-
griffen werden sollten.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Ich möchte zum Schluss noch auf ein Phänomen 
hinweisen: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
reichen Petitionen auf Plattformen im Internet ein, 
zum Beispiel auf „openpetition.de“.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Buchheim, Sie haben Ihre Redezeit 
schon überzogen. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE):  

 

Diese Petitionen werden erst nach dem Erreichen 
eines hohen Quorums an unseren Ausschuss 
weitergeleitet, obwohl nach der Verfassung jeder 
Einzelne die Möglichkeit hat, direkt eine Petition 
beim Landtag einzureichen. Hierzu und zu den 
Verfahren der weitergeleiteten Petitionen  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Kommen Sie jetzt bitte zum letzten Satz. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE):  

 

werden wir uns in Zukunft noch positionieren 
müssen. - Vielen Dank. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Danke. - Die CDU-Fraktion hat signalisiert, dass 
sie auf einen Redebeitrag verzichtet. Ich kann an 
dieser Stelle feststellen: Das Hohe Haus hat die 
Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Damit 
ist der Tagesordnungspunkt 21 erledigt. 
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Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Verhandlung eines Einspruchs gegen einen 
Ordnungsruf gemäß § 80 Abs. 5 GO.LT 

 

Beschlussempfehlung Ältestenrat - Drs. 7/3283 

 

 

 

Ihnen liegt in der genannten Drucksache die 
Empfehlung des Ältestenrates vor, den Ein-
spruch des Abg. Jan Wenzel Schmidt gegen 
den ihm in der 24. Sitzungsperiode im Rahmen 
der Beratung des Tagesordnungspunktes 25 - 
Keine Fördermittel für Vereine, die durch ihre 
Tätigkeit die parteipolitische Neutralitätsverpflich-
tung verletzen - erteilten Ordnungsruf abzuleh-
nen.  

 

Wir kommen entsprechend der Regelung in un-
serer Geschäftsordnung sogleich zur Abstim-
mung. Hierzu liegt mir der Antrag der AfD-Frak-
tion vor, eine namentliche Abstimmung vorzu-
nehmen. Ich bitte an dieser Stelle meine bei-
den Schriftführer Herrn Abg. Loth und Herrn 
Abg. Szarata um Unterstützung. Sie dürfen be-
ginnen.  

 

(Namentliche Abstimmung) 

 

Abstimmungsverhalten der Abgeordneten: 

 

Wolfgang Aldag  Ja 

Eva von Angern  Ja 

Gottfried Backhaus  - 

Katja Bahlmann  Ja 

Jürgen Barth  Ja 

Frank Bommersbach Ja 

Bernhard Bönisch  Ja 

Carsten Borchert  Ja 

Siegfried Borgwardt Ja 

Gabriele Brakebusch Ja 

Christina Buchheim  Ja 

Matthias Büttner  Nein 

Bernhard Daldrup  Ja 

Jens Diederichs  - 

Kerstin Eisenreich  Ja 

Rüdiger Erben Ja 

Robert Farle  Nein 

Dorothea Frederking  Ja 

Lydia Funke  Nein 

Wulf Gallert  Ja 

Stefan Gebhardt  Ja 

Andreas Gehlmann  Nein 

Angela Gorr  - 

Dr. Falko Grube  Ja 

Detlef Gürth  Ja 

Hardy Peter Güssau  Ja 

Uwe Harms  Ja 

Dr. Reiner Haseloff  Ja 

Kristin Heiß  Ja 

Guido Henke  Ja 

Guido Heuer  Ja 

Doreen Hildebrandt  Ja 

Monika Hohmann Ja 

Andreas Höppner  Ja 

Thomas Höse Nein 

Holger Hövelmann  Ja 

Eduard Jantos Ja 

Thomas Keindorf  Ja 

Oliver Kirchner  Nein 

Swen Knöchel  Ja 

Hagen Kohl  Nein 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen  Ja 

Jens Kolze Ja 

Dietmar Krause  Ja 

Tobias Krull  Ja 

Markus Kurze  Ja 

Hendrik Lange  - 

Mario Lehmann  Nein 

Matthias Lieschke  Nein 

Thomas Lippmann  Ja 

Hannes Loth  Nein 

Cornelia Lüddemann  Ja 

Olaf Meister  Ja 

Willi Mittelstädt - 

Ronald Mormann Ja 

Volker Olenicak  Nein 

Dr. Katja Pähle  Ja 

Florian Philipp  Ja 

André Poggenburg  Nein 

Henriette Quade  Ja 

Detlef Radke  - 

Alexander Raue  Nein 

Daniel Rausch Nein 
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Tobias Rausch - 

Daniel Roi  Nein 

Sarah Sauermann  - 

Frank Scheurell  Enthaltung 

Silke Schindler Ja 

Dr. Andreas Schmidt Ja 

Jan Wenzel Schmidt Nein 

André Schröder  Ja 

Chris Schulenburg  - 

Andreas Schumann  Ja 

Ulrich Siegmund  Nein 

Dr. Verena Späthe Ja 

Marcus Spiegelberg  Nein 

Holger Stahlknecht  Ja 

Andreas Steppuhn  Ja 

Sebastian Striegel  - 

Daniel Sturm  Ja 

Daniel Szarata  Ja 

Ulrich Thomas  Ja 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider Nein 

Marco Tullner  Ja 

Daniel Wald Nein 

Lars-Jörn Zimmer Ja 

Dagmar Zoschke  Ja 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 
eine Frage vergessen. Gibt es Abgeordnete hier 
im Plenarsaal, die ihre Stimme noch nicht abge-
ben konnten? - Nein, das ist nicht der Fall. Dann 
können wir die Auszählung vornehmen. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe 
hiermit das Ergebnis bekannt. Für die Beschluss-
empfehlung des Ältestenrates in der Drs. 7/3283 
stimmten 56 Abgeordnete, 20 mit Nein. Es gab 
eine Stimmenthaltung und zehn Abgeordnete wa-
ren nicht anwesend. Damit ist der Beschlussemp-
fehlung des Ältestenrates zugestimmt worden.  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, 
CDU, und von Eduard Jantos, CDU) 

 

Der Tagesordnungspunkt 22 ist erledigt. 

 
 

Wir kommen nunmehr zum nächsten Tagesord-
nungspunkt, dem  

 
 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Beratung 

 

Zulassung einer Ausnahme gemäß Artikel 67 
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes 

Sachsen-Anhalt i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2 des 
Ministergesetzes Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Landesregierung - Drs. 7/3211 

 
 
 

Einbringer wird der Staats- und Kulturminister 
Herr Robra sein. Sie dürfen anfangen, bitte. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
Landesregierung bittet um Zustimmung dafür, 
Frau Ministerin Prof. Dr. Dalbert als Aufsichts-
ratsmitglied bei der Lotto-Toto GmbH Sachsen-
Anhalt bestellen zu können. Ich muss die Lotto-
Toto GmbH hier nicht mehr im Einzelnen vorstel-
len; das ist eine 100-prozentige Landesgesell-
schaft.  

 

Nach § 65 der Landeshaushaltsordnung ist der 
angemessene Einfluss des Landes in der Gesell-
schaft zu sichern. Der Umweltbereich ist einer der 
wichtigsten Destinatäre bei Lotto-Toto-Erträgen, 
und deshalb ist es wichtig und richtig, Frau Prof. 
Dr. Dalbert als weiteres Mitglied des Aufsichts-
rates zu bestellen. Dafür bitten wir um Zustim-
mung.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Robra. - Es ist zwar vereinbart 
worden, diesen Tagesordnungspunkt ohne De-
batte abzuhandeln, der Abg. Herr Heuer hat je-
doch signalisiert, dass er der Ministerin eine Fra-
ge stellen möchte. Sie haben das Wort, Herr Abg. 
Heuer. 

 
 

Guido Heuer (CDU): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin, eine 
Frage. Sie werden ja gewählt, davon gehen wir 
jetzt einmal aus. Sie haben, glaube ich, mehrere 
Aufsichtsratsämter. Meine Frage ist: Wie ist Ihre 
Prioritätensetzung zum Beispiel mit Blick auf die 
Ausschussarbeit?  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Dass der Fi-
nanzminister in den meisten Aufsichtsräten 
sitzt, wissen Sie?) 

 

Wenn wir zum Beispiel eine Landwirtschaftsaus-
schusssitzung hätten und Sie hätten am gleichen 
Tag eine Aufsichtsratssitzung - wo würde Ihre 
Priorität liegen?  

 

(Detlef Gürth, CDU: Generell!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin, ich würde Sie bitten, nach vorn zu 
kommen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Der Finanz-
minister sitzt übrigens in den meisten Auf-
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sichtsräten! Das ist bekannt in der CDU, ja? 
Nur so als Hinweis! - Zuruf von Daniel Roi, 
AfD) 

 

Frau Prof. Dalbert, Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

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

 

Sehr geehrter Herr Heuer, herzlichen Dank für 
Ihre Frage. Ich gehe davon aus, dass ich ebenso 
wie alle anderen Kollegen und Kolleginnen, wenn 
ich Mitglied in einem Aufsichtsrat bin, dafür Sorge 
tragen werde, dass es zu solchen Terminüber-
schneidungen nicht kommen wird. Insofern kann 
das immer nur am Anfang einer Amtsübernahme 
passieren, wenn es unglücklich läuft. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir steigen nun-
mehr in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
7/3211 ein. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-
gegen? - Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält 
sich der Stimme? - Das sind die Fraktion DIE LIN-
KE und zwei Abgeordnete aus der CDU-Fraktion.  

 

(Zuruf: Drei!) 

 

- Drei? Es sind drei. Für das Protokoll noch: Es 
sind drei Stimmenhaltungen aus der CDU-Frak-
tion. Damit ist der Antrag abgestimmt und auch 
angenommen worden. Wir haben damit den Ta-
gesordnungspunkt 23 ebenfalls erledigt. 

 
 

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

Abschaffung aller durch Feminismus und 
Gender-Mainstreaming bedingten Schreibwei-
sen im amtlichen Gebrauch 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/3252 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/3311 

 
 
 

Einbringer wird hier der Abg. Herr Dr. Tillschnei-
der sein. Sie haben das Wort, Herr Dr. Tillschnei-
der. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die deutsche Sprache in ihrem Reichtum, 
ihrem Differenzierungsvermögen, ihrer Bedeu-
tungstiefe und ihrer Unverfälschtheit ist der höchs-
te Ausdruck deutscher Identität. Sie hat litera-
rische und philosophische Meisterleistungen er-

möglicht. Sie ist schön. Ihr Schutz gehört seit 
Gründung der AfD zu den vornehmsten Zielen 
unserer Partei. Und deshalb haben wir heute 
diesen Antrag eingebracht. Denn seien Sie ver-
sichert, wir werden die mutwillige Verhunzung 
unserer Sprache durch Feministen und Genderis-
ten nicht widerspruchslos hinnehmen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Zu den grundlegenden Erkenntnissen der seriö-
sen Sprachwissenschaft gehört erstens die Ein-
sicht, dass wir die Konventionen der Sprache 
weder bewusst schaffen noch ändern können, 
und zweitens die Einsicht, dass Sprache auch 
immer Ausdruck von Mentalitäten, Werten und 
Weltbildern ist. Beides wird von der feministischen 
Sprachwissenschaft verdreht, die ja genau ge-
nommen auch keine Wissenschaft ist, sondern die 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. 

 

Die feministische Sprachwissenschaft versucht, 
über eine bewusste Änderung der Sprache eine 
Veränderung der gesellschaftlichen Mentalitäten, 
Werte und Weltbilder hin auf ein vorgefasstes 
politisches Ziel zu erreichen. Sie dreht den Spieß 
kurzerhand um. Das, was nur Ausdruck ist, soll 
zum Hebel werden. Das, was nur Abbild ist, soll 
Agens werden. 

 

Sprache gibt gesellschaftlichen Veränderungen 
Ausdruck. Die Feministinnen aber wollen über 
gewaltsam durchgesetzte Sprachregelungen die 
Gesellschaft verändern - eine Verdrehung, die für 
den Anspruch von Diktaturen, eine neue Gesell-
schaft und einen neuen Menschen schaffen zu 
wollen, charakteristisch ist, wobei „neuer Mensch“ 
hier etwas zu pathetisch klingt. Dort, wo die femi-
nistische und genderistische Sprachwissenschaft 
sich durch Anwendung politischen Zwangs in 
lebensfernen Laborsituationen durchsetzen lässt, 
kommt kein neuer Mensch heraus, sondern ein 
technokratischer Humunkulus, der säuerlich blin-
zelnd in seiner Amtsstube hockt und sich viel 
darauf zugute hält, dass er „Studierende“ statt 
„Studenten“ sagt oder Texte durch Gendergaps 
und Sternchen verunstaltet. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

All das macht kein normaler Mensch freiwillig. Das 
kommt nicht von unten. Das ist nicht Ausdruck 
des Lebens der Sprache, ist deshalb nicht authen-
tisch, sondern aufgepfropft und verkrampft. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Durch Impulse des Sprachgebrauchs verändern 
sich die Sprachkonventionen ständig. Sie verän-
dern sich unbewusst und so langsam, dass es die 
Sprecher gar nicht bemerken. „Verändert sich“, 
sagen wir, und sehr zu Recht bedienen wir uns 
hierbei dieser reflexiven Form. Die Sprache ver-
ändert sich. Das heißt, sie wird nicht verändert. 
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Da ist niemand, der sich anmaßen könnte, sie zu 
verändern. Vielmehr verändert sie sich in ihrem 
Leben aus sich selbst heraus und ist damit ein 
Spiegel des Volkes, das sie spricht und in ihr 
Identität gewinnt. 

 

Wollte jemand für den Gegenstand, den wir mit 
dem Wort „Rindvieh“ bezeichnen, künftig das 
Wort „Gewerkschaftsfunktionär“ verwenden, könn-
te er damit allenfalls eine Privatsprache begrün-
den, aber die Sprache würde sich dadurch nicht 
verändern. Das heißt, die Konventionen der Spra-
che sind nicht ins Belieben Einzelner gestellt, sie 
sind nicht willkürlich änderbar. 

 

Die feministische Sprachwissenschaft aber maßt 
sich an, genau das zu tun. Sie will die Entwicklung 
der Sprache festlegen, sie will in den Wandel der 
Sprache planerisch eingreifen. Das kündet nicht 
nur von einem gotteslästerlichen Hochmut, es 
setzt sich im allgemeinen Sprachgebrauch auch 
nicht durch. Hier und da mag es sich zwanghaft 
durchsetzen lassen. Die Masse der Sprecher und 
Schreiber aber lehnt solche Absurditäten ab. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das liegt auch und vor allem daran, dass alle 
Innovationen, die von den Lehrstühlen der femi-
nistischen Sprachwissenschaft herab dekretiert 
wurden, scheußlich klingen oder im Schriftbild 
scheußlich aussehen und damit von dem Ungeist 
künden, aus dem sie hervorgegangen sind. 

 

Partizipialkonstruktionen beispielsweise klingen 
im Deutschen etwas schwerfällig, werden deshalb 
seltener verwendet als in anderen Sprachen, und 
das ist auch gut so. Der Gipfel der Hässlichkeit 
aber sind substantivierte Partizipien. 

 

„Studierende“, das tut doch förmlich den Ohren 
weh. Der Wortakzent, der beim generischen Mas-
kulinum „Studenten“ auf der ersten Silbe liegt, 
verflüchtigt sich zu einem weinerlichen Singsang, 
der die passende Hintergrundmelodie zu politisch 
korrekten Verlautbarungen bildet. Studierende 
klingt förmlich nach einem lavierenden Altpar-
teienpolitiker. Student klingt nach: ein Mann, ein 
Wort. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Abgesehen davon ist es auch schlicht falsch; 
denn ein Studierender wäre jemand, der gerade 
im Moment studiert. Nicht nur der Klang, auch der 
Sinn bleibt also auf der Strecke. 

 

(Zuruf von Frank Bommersbach, CDU) 

 

Was gibt es noch an Innovationen der feminis-
tischen Sprachwissenschaft? - Das sogenannte 
Binnen-I, also ein großes I im Wort, soll zum Aus-
druck bringen, dass Männer und Frauen in glei-
cher Weise gemeint sind. Da Großbuchstaben im 

Deutschen nur am Beginn des Wortes stehen, 
wird dadurch jeder Text entstellt.  

 

Das Binnen-I ist nun aber schon etwas aus der 
Mode gekommen, weil es zum einen auf die 
Zweigeschlechtlichkeit abstellt, die ja neuerdings 
überwunden werden soll. Außerdem wollen einige 
Feministinnen im großen I eine Art Phallussymbo-
lik entdeckt haben. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Da geht dann natürlich aus feministischer Sicht - 
erlauben Sie mir diese Metapher - der Schuss 
nach hinten los. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

Statt des Binnen-I wird deshalb mehr und mehr 
der sogenannte Gendergap verwendet, ein Unter-
strich zwischen Wortstamm und femininer En-
dung. Also „Professor_innen“. Der Zwischenraum 
fungiert symbolisch als Platzhalter für alle Men-
schen, die nicht so recht wissen, ob sie nun als 
Männlein oder Weiblein gelten wollen. 

 

Einen ähnlichen Sinn hat auch das Sternchen-
symbol zwischen Stamm und Endung, also „Bür-
ger*innen“.  

 

Ob nun Binnen-I, Gendergap oder Sternchensym-
bol, all diese Verrücktheiten stören das Schriftbild 
und transportieren den Anspruch einer weltfrem-
den Ideologie, sich die Sprache und damit die 
Wirklichkeit Untertan zu machen. 

 

(Zuruf von Andreas Steppuhn, SPD) 

 

Im amtlichen Sprachgebrauch hat dergleichen 
nichts verloren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Bezeichnend ist auch, dass all diese Formen von 
der schönen Literatur nicht übernommen werden. 
Selbst Lieblinge des Establishments wie Juli Zeh 
oder Daniel Kehlmann ignorieren in ihren Roma-
nen die feministische und genderistische Sprach-
kritik und schreiben normales Deutsch. Schließ-
lich wollen sie ihre Bücher verkaufen. Der Markt 
entfaltet hier also eine heilsame Wirkung. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo 
Autoren gibt, die so schreiben, wie sich das die 
Feministen und Genderisten erträumen, aber 
dann muss es sich um eine hochgradig subven-
tionierte ausgesprochene Spartenliteratur han-
deln, an der sich vielleicht Mitglieder grüner und 
roter Parlamentsfraktionen delektieren, die aber 
kein normaler Mensch freiwillig liest. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es gibt eine Bibel in gendergerechter Sprache, ein 
theologisch und philologisch unhaltbares Mach-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/53 - 30.08.2018 

 

124 

werk, eine Entstellung des Textes, die rot-grüne 
Kirchenfunktionäre begierig einschlürfen mögen, 
die aber vernünftige Christen nur mit Kopfschüt-
teln quittieren. 

 

Das Problem ist nicht, dass es frustrierte Perso-
nen-Unterstrich-dreimal-Stern-x-innen gibt, die 
sich nicht anders zu helfen wissen, als solch 
einen Schwachsinn zu erdenken. Das Problem ist 
vielmehr, dass die etablierte Politik diesen 
Schwachsinn bislang ernst genommen hat und 
begonnen hat, ihn langsam, Schritt für Schritt, 
umzusetzen. 

 

Die Verantwortlichen gehen klug vor. Nur selten 
versteigen sie sich zu Exzessen, die einen Sturm 
der Entrüstung hervorrufen, wie etwa 2011 in 
Leipzig, als das generische Femininum in der 
Universitätssatzung verankert wurde, wo also seit-
dem der Professor als Professorin angesprochen 
wird - eine Entscheidung übrigens, die 2013 vom 
sächsischen Wissenschaftsministerium bestätigt 
wurde. 

 

Ich finde, das Wissenschaftsministerium hätte die 
Verantwortlichen besser zur amtspsychologischen 
Untersuchung schicken sollen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD) 

 

So weit wie in Leipzig und Sachsen darf es jeden-
falls in Sachsen-Anhalt niemals kommen. Hier 
sollte der bewährte Sprachgebrauch gelten, wo-
nach ein generisches Maskulinum selbstverständ-
lich alle weiblichen Subjekte mit meint, was mit 
einer Fußnote am Beginn des Textes gegebenen-
falls erklärt werden kann. 

 

Normale Frauen fühlen sich in aller Regel auch im 
generischen Maskulinum recht gut aufgehoben. 
Es sind ja nur wenige hysterische Weiber, die auf 
die Idee gekommen sind, es wäre eine Diskrimi-
nierung, Studenten zu sagen und Studentinnen 
mit zu meinen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zustimmung von Frank 
Scheurell, CDU) 

 

Wir haben es mit einer lauten Minderheit zu 
tun, die, getrieben von übersteigertem Geltungs-
drang, sich anmaßt, für alle Frauen zu spre-
chen. Dieser Minderheit muss Einhalt geboten 
werden.  

 

Ich bin gespannt auf die Debatte und bitte schon 
einmal um Zustimmung zu unserem Antrag. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Fragen. Nunmehr steigen wir in 
die Debatte ein. Frau Ministerin Keding hat für 
die Landesregierung das Wort. Bitte, Frau Ke-
ding. 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Landtagspräsidentin! Ich möchte das hier aus-
drücklich betonen. Wenn man an den Vorschriften 
zweifelt, die wir uns im Jahr 1992 mit einem Ge-
setz zur Förderung der Gleichstellung der Frauen 
in der Rechts- und Verwaltungssprache des Lan-
des Sachsen-Anhalt selbst gegeben haben, wenn 
man an den Grundsätzen der Rechtsförmlichkeit 
von 2002 und an deren Notwendigkeit vielleicht 
Zweifel hegen sollte, dann wird es spätestens 
nach dieser Rede von Herrn Abg. Tillschneider 
deutlich, was das eben auch heißt. 

 

Wenn Sie einfach sagen: „Student - ein Mann, 
ein Wort“, dann wird ja sehr deutlich, dass dort 
Frauen gerade nicht mit gemeint sind und sich 
eben nicht wiederfinden und dass das nicht nur 
„hysterische Weiber“ so empfinden mögen, wie 
Sie es eben postuliert haben.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN - Zustim-
mung von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dal-
bert)  

 

Ich will Ihnen allerdings durchaus recht geben - 
ich will es nicht, aber es ist schon so -, dass Spra-
che Ausdruck und Triebfeder für gesellschaftliche 
Entwicklungen ist. Sprache ist nichts Statisches. 
Sprache ermöglicht unser Denken und Sprache 
beeinflusst unser Denken. 

 

Ich glaube, dass das gerade den Mitgliedern des 
Landtages sehr bewusst ist, wenn ich mir ansehe, 
wie Sie Sprache verwenden, wie Sie mit Sprache 
Bilder hervorrufen, wie Sie mit Sprache ausgren-
zen wollen, wie Sie manchmal auch mit Sprache 
neue Rahmen für bestimmte Verhältnisse setzen 
wollen und dann mit Ausdrücken wie Kameltreiber 
oder anderen, die ich gar nicht wiederholen möch-
te, ein bestimmtes Bild erwecken wollen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - An-
dré Poggenburg, AfD: Das ist kein neuer 
Ausdruck, er ist uralt!) 

 

Also, Sprache ist schon mehr und beeinflusst 
auch unser Denken. Von daher halte ich es für 
richtig, dass wir diese Grundsätze haben, in de-
nen wir auch Frauen mit zur Geltung kommen las-
sen, indem wir uns bemühen, soweit es irgendwie 
geht, das in der Paarformel anzusprechen, in 
neutralen Formulierungen, auch in Partizipialkons-
truktionen, auch in substantivierten Adjektiven. 

 

Der Ältestenrat des Landtages hat bereits 2002 
durch Beschluss den Grundsätzen der Rechts-
förmlichkeit zugestimmt. Ich halte die Regelungen 
insgesamt für richtig. Ich glaube auch, dass sie 
sich bewährt haben. Sie sind verständlich. Schrift-
sprache entspricht dort der gesprochenen Spra-
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che. Es ist für mich auch ein sehr wichtiges Krite-
rium, dass Schriftsprache gesprochen werden 
kann und damit verständlich wird und damit auch 
den Regelungen einer barrierefreien Sprache 
entspricht und nicht zusätzliche Barrieren in der 
Verständlichkeit aufbaut. 

 

Von daher bitte ich, dem Alternativantrag zuzu-
stimmen; denn er entspricht der geltenden Geset-
zeslage im Land Sachsen-Anhalt. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe auch hier-
zu keine Fragen. - Wir steigen nunmehr in die 
Debatte ein. Eine Dreiminutendebatte ist verabre-
det worden. Die erste Debattenrednerin wird für 
die SPD-Fraktion die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-
Janssen sein. Sie haben das Wort, bitte.  

 

 

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

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren!  

 

„Denn die einen sind im Dunkeln/ und die 
andern sind im Licht/ und man siehet die im 
Lichte/ die im Dunkeln sieht man nicht“ 

 

Schon Bertolt Brecht wusste vor 90 Jahren, dass 
man die im Dunkeln nicht sieht. Und genauso 
verhält es sich eben auch mit Sprache. Diejeni-
gen, die nicht genannt sind, die verstecken wir 
und das ist eine strukturelle Benachteiligung.  

 

(Zustimmung von Uwe Harms, CDU)  

 

Herr Tillschneider, es ist einfach nur frustrierend, 
hier im Jahr 2018 stehen zu müssen und sich 
dafür rechtfertigen zu müssen, dass man als Frau 
einfordert, dass die Rechte, die verfassungsrecht-
lich garantiert sind, eben auch in der Sprache zum 
Ausdruck kommen. 

 

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

 

Ich habe lange überlegt, ob ich auf Ihre kruden 
Vorwürfe und Ausführungen überhaupt reagiere, 
aber mir war es wichtig, das noch einmal klarzu-
stellen. Auch ich bitte deshalb um Zustimmung zu 
dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN - Zurufe von der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Prof. Kolb-Janssen. - Die 
nächste Debattenrednerin wird Frau von Angern 
für die Fraktion DIE LINKE sein. Sie haben das 
Wort, sehr geehrte Frau von Angern. 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich habe gerade den Hin-
weis bekommen, dass man für eine Comedy-
Karte ungefähr 50 € bezahlt. Hier bekommen wir 
das kostenfrei. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Den Hinweis haben 
Sie bekommen!) 

 

Allerdings ist es nicht lustig, weil wir unserer Ver-
antwortung gerecht werden und über ernsthafte 
Themen reden sollten. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Was mich irritiert, sehr geehrte Herren der AfD-
Fraktion, ist tatsächlich Ihre irrationale Angst vor 
Frauen. Das mag damit zusammenhängen, dass 
Ihre Fraktion eher männlich zusammensetzt ist, 
aber verstehen tue ich Sie nicht.  

 

Ich möchte mich nicht darüber streiten, dass ich 
Frau Landtagspräsidentin, Frau Kollegin Conny 
Lüddemann mit „Frau“ betitele - denn sie sind 
Frauen - und dass ich meine männlichen Kollegen 
mit Herr anspreche; denn sie sind Männer. Inso-
fern, so finde ich, haben wir ganz andere Baustel-
len in diesem Land, 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

als über Ihren Antrag zu diskutieren. Wir als Frak-
tion werden dem Alternativantrag der Koalitions-
fraktionen zustimmen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Abg. Frau von Angern, es gibt eine Nachfrage. 
Möchten Sie diese beantworten? - Nein. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Eine Nach-
frage von Herrn Farle, dann ist es meistens 
keine!)  

 

- Meistens, aber wir können dies nicht vorausset-
zen. - Herr Farle, bitte. Sie haben mitbekommen, 
dass keine Frage gewollt ist, aber Sie werden 
sicherlich intervenieren. 

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Ja. - Ich möchte eigentlich nur feststellen, dass 
überhaupt nicht verstanden worden ist, was Herr 
Tillschneider ausgeführt hat.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie haben einfach nicht begriffen, dass es über-
haupt nicht gegen Frauen geht, 

 

(Zurufe von der SPD: Nein, nein, nein!)  

 

sondern dass es schlicht und ergreifend darum 
geht, dass die deutsche Sprache - - 
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(Dr. Falko Grube, SPD: Es geht auch nicht 
gegen Ausländer!) 

 

- Hören Sie doch mal zu. Sie können noch nicht 
einmal zuhören. 

 

(Zurufe von der AfD und von der SPD) 

 

Es geht einzig und allein darum, dass die deut-
sche Sprache nicht weiter verhunzt wird mit 
63 Geschlechtern und mit Binnen-I und dem gan-
zen Quatsch, den die Masse der Bevölkerung 
vollständig ablehnt. Das ist nur Ihre Spinnerei.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir kommen nunmehr zur nächsten Debattenred-
nerin. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN spricht die Abg. Frau Lüddemann. Sie haben 
das Wort, bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Werte Kollegin von der AfD, Ihre Her-
ren sind jetzt mit gemeint. Sie fänden es also nicht 
nur akzeptabel, wenn eine Hälfe der Bevölkerung 
in der Amtssprache unsichtbar bleibt, nein, Sie 
fordern das explizit.  

 

Gerade wenn man sich den letzten Satz Ihres 
Antrages durchliest, in dem Sie einfach die Vor-
rangstellung des generischen Maskulinums - 
sprich: der Männer - statuieren, erzeugt das bei 
mir fassungsloses Kopfschütteln.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Da fragt frau sich doch, warum Sie eigentlich so 
gegen die Burkas agitieren. Was die Burka im 
öffentlichen Raum anstrebt, wollen Sie, verehrte 
Kollegen von der AfD, für die Schriftsprache: die 
Unsichtbarmachung der Frau. 

 

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

 

Dies zeigt, wie verlogen Sie agieren. Da reden Sie 
in der letzten Plenarsitzung zum Thema Istanbul-
Konvention noch vollmundig von Gleichstellung 
und sehen das Problem einzig bei den Zugewan-
derten, bei den Geflüchteten, bei den Ausländern 
aus dem islamischen Kulturkreis. Und heute 
kommen Sie mit einem solchen Antrag, einem 
Antrag, der hinter einer vermeintlichen Sorge um 
die deutsche Sprache schlicht eine tief sitzende 
Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, zum Aus-
druck bringt.  

 

Kommen Sie mir nicht damit, dass auch die Frau-
en mit gemeint seien, wie Herr Farle einmal mehr 
erklären musste, was seine Fraktion angeblich 
tatsächlich meint. 

(Zustimmung von Thomas Lippmann, DIE 
LINKE) 

 

Die Zeiten, in denen Ehepaare zum Beispiel vor-
gestellt wurden mit „Herr und Frau Thomas Till-
schneider“, sind vorbei. Die Zeiten, in denen 
Frauen in Gruppen vornehmlich mit „Freundin 
von“ vorgestellt wurden, sind vorbei. Die Zeiten, in 
denen einzig der Mann seinen Namen bei der 
Heirat weitergab, sind vorbei. Selbst in Österreich 
sind auch die Zeiten vorbei, in denen einzig die 
Söhne der Nation benannt werden. 

 

(Daniel Roi, AfD: Und die GRÜNEN im Par-
lament sitzen!)  

 

Junge Frauen sollten von Anfang an klar signali-
siert bekommen, dass sie zählen, dass sie nicht 
als Staffage einfach nur mit gemeint sind. Ich 
halte es für einen kulturellen Fortschritt, wenn 
junge Frauen sich eben nicht mehr nur „mit ge-
meint“ sehen. Der Mann steht dann nicht mehr 
stellvertretend nur für den Menschen. Auch das 
Mannsein ist ein Spezifikum des Menschen, ge-
nauso wie das Frausein, und kann daher auch 
keine sprachliche Vorrangstellung beanspruchen. 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Und das aus guten Gründen. Denn Sprache formt 
Wirklichkeit. „Die Grenzen meiner Sprache be-
deuten die Grenzen meiner Welt“; wie es Wittgen-
stein formuliert hat. Wenn meine Sprache keine 
Frauen umfasst, dann die Welt letztendlich auch 
nicht; zumindest nicht als relevante Subjekte.  

 

Ein Ausblick: Unser Alternativantrag spricht im 
zweiten Punkt ganz bewusst von „derzeit aus-
reichenden Regelungen“. Denn mit der in Aus-
sicht stehenden rechtlichen Normierung eines 
dritten Geschlechts muss sich natürlich auch die 
Amtssprache entsprechend ändern, angefangen 
bei Stellenausschreibungen und Ähnlichem. Dass 
das nicht auf Ihre Zustimmung trifft, kann ich mir 
vorstellen. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Wahrscheinlich ist es sogar eine Schreckens-
vision für Sie; die Welt wird noch komplizierter. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Für eine Partei, die derart schlecht mit Vielfältig-
keit umgehen kann, wird das sicherlich eine 
schwierige Kiste werden. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit, werte Kollegen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Abg. Frau Lüddemann. - Wir kom-
men zum nächsten Debattenredner. Für die CDU-
Fraktion spricht der Abg. Herr Kolze. Sie haben 
das Wort, bitte.  
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Jens Kolze (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Zu Beginn meiner Rede möchte ich vor-
anstellen - das ist traurig genug -, dass ich aus-
nahmslos für die Gleichbehandlung und Gleich-
berechtigung aller Menschen bin. Mir ist dabei 
völlig egal, welches Geschlecht und welche Nei-
gung jeder Einzelne hat; wir sind schließlich alle 
einfach nur Menschen.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD)  

 

Bei der Verwendung geschlechtergerechter Spra-
che hingegen wurde in der Diskussion meines 
Erachtens eine Grenze überschritten. Unsere 
deutsche Sprache sieht sowohl das generischen 
Femininum als auch das generische Maskulinum 
vor. Beides findet zugegebenermaßen in unter-
schiedlich starker Ausprägung Anwendung. 

 

Beschäftigt man sich genauer mit dieser Thema-
tik, findet man Aussagen, wie zum Beispiel, die 
deutsche Sprache sei sexistisch, sie ignoriere 
Frauen und ihre Leistungen, beschreibe Frauen 
nur in Abhängigkeit und Unterordnung zu Män-
nern, zeige sie nur in stereotypen Rollen und 
spreche ihnen so über das Stereotyp hinaus-
gehend Interessen und Fähigkeiten ab. Mit an-
deren Worten: Durch die Verwendung des generi-
schen Maskulinums würde eine Entweiblichung 
der Frau stattfinden.  

 

Ich drehe den Spieß einfach mal um. Es gibt ge-
nügend Beispiele für ein generisches Femininum 
in der deutschen Sprache. Werte männliche Kol-
legen, fühlen Sie sich entmannt, wenn man Sie 
eine Führungskraft oder eine Koryphäe auf Ihrem 
Gebiet nennt? - Ich denke nicht. 

 

(André Poggenburg, AfD: Überhaupt nicht!) 

 

Warum also sollte sich eine Frau ihrer Weiblich-
keit beraubt sehen, wenn sie bei Begriffen wie 
Studenten, Lehrer oder Schüler mit gemeint ist?  

 

Es gibt Studien, die besagen, dass beim Lesen 
eines Textes unter Verwendung der männlichen 
Form automatisch ein männliches Bild im Kopf 
entsteht. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn 
das so wäre? - Unsere Sprache ist historisch ge-
wachsen. Und mag sich die Entwicklung auch am 
früheren Frauenbild und der Stellung der Frauen 
in der Gesellschaft orientiert haben, leben wir nun 
in einem Land voller selbstbewusster, emanzipier-
ter Frauen, die nie so gut ausgebildet waren wie 
heute. Ich denke, wir haben eine Diskussion dar-
über, dass unsere Sprache die weibliche Existenz 
verschweigen würde, nicht nötig. 

 

(Zustimmung von Lars-Jörn Zimmer, CDU)  

 

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel aufzeigen: 
Der/die Minister*in und sein/ihr Stellvertreter*in 

werden auf vier Jahre gewählt. Das Amtsverhält-
nis des/der Ministerpräsidenten/Ministerpräsiden-
tin beginnt mit der Aushändigung einer vom/von 
der Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentin vollzo-
genen Urkunde über die Berufung. - Ist es nicht 
verständlicher, einfach zu sagen: Der Minister und 
seine Stellvertreter werden auf vier Jahre ge-
wählt?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kollege Kolze, Sie haben Ihre Redezeit über-
zogen.  

 

 

Jens Kolze (CDU): 

 

Ich komme gleich zum Ende. - Das Amtsverhält-
nis der Minister beginnt mit der Aushändigung 
einer vom Ministerpräsidenten vollzogenen Urkun-
de über die Berufung.  

 

Das Verwenden von Gender-Gap, Binnen-I oder 
Gender-Star geht deutlich zulasten der Verständ-
lichkeit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Aber Sprache ist lebendig.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte den letzten Satz, Herr Kollege Kolze. 

 

 

Jens Kolze (CDU): 

 

Am Anfang eines Prozesses steht immer die Idee. 
Wenn sie sich durchsetzt, wird die Sprache ihr 
folgen. 

 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu 
unserem Alternativantrag. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU - Daniel Roi, AfD: Er 
hat verstanden, worum es geht!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kollege Kolze, Sie haben die Gelegenheit, 
vielleicht noch ein paar Ausführungen zu machen. 
Es gibt eine Anfrage von Herrn Dr. Grube. - Herr 
Dr. Grube, Sie haben das Wort.  

 

(Daniel Roi, AfD: Der hat es nicht verstan-
den!) 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Ich mache eine Vorbemerkung und habe eine 
Frage. Die Vorbemerkung ist: So ganz weiß ich 
nicht, worüber wir hier reden;  

 

(Lachen und Zustimmung bei der AfD) 

 

 

Jens Kolze (CDU): 

 

Das wundert mich nicht. 
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Dr. Falko Grube (SPD): 

 

denn es ist eine Frage des Respekts, die Damen 
so anzusprechen, wie man die Herren anspricht. 
Insofern bricht sich niemand etwas ab, wenn man 
von der Abgeordneten und dem Abgeordneten 
spricht. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Sie haben gerade sehr untaugliche Beispiele ge-
nannt, nämlich die Begriffe Führungskraft und 
Koryphäe.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Er meint be-
stimmt Koniferen!) 

 

- Ja, grammatikalisch sind sie weiblich. 

 

Ich möchte Sie mit einer Gegenfrage erfreuen. Sie 
haben gerade ein Hohelied auf das in der deut-
schen Sprache verankerte generische Femininum 
gesungen. Würde es Sie sehr stören, wenn ich 
Sie ab jetzt mit Frau Abg. Kolze anspreche? 

 

(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der 
LINKEN)  

 
 

Jens Kolze (CDU): 

 

Wissen Sie, Herr Dr. Grube, wir leben noch in 
einem freien Land. Und wie Sie mich ansprechen, 
ist mir persönlich ziemlich egal. - Danke.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich sehe keine weiteren Fragen.  

 

(Unruhe) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind 
noch nicht am Ende unserer heutigen Sitzung. 
Da ich also keine weiteren Fragen sehe, kommen 
wir nun zum letzten Debattenredner. Herr Abg. 
Dr. Tillschneider hat noch einmal das Wort.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Bitte, Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die 
männliche überwinden. Das war, so glaube ich, 
einmal ein SPD-Wahlkampfmotto. Mehr muss 
man nicht zitieren, um deutlich zu machen, dass 
Ihr Vorwurf der Misogynie nur der Spiegel Ihrer 
eigenen Misandrie ist. Soviel dazu.  

 

Noch eine kleine Anmerkung, eine interessante 
Blütenlese, auf die mich mein Referent in der 
Fraktion aufmerksam gemacht hat. Frau Katja 
Pähle ist in Ihrer Dissertation wie folgt verfahren: 
Auf Seite 19 lesen wir als ersten Personenbegriff 
„Mandatsträger“ und nicht „Mandatsträgerinnen“. 
Unter Fußnote 1 auf dieser Seite steht: „Zur Ver-

besserung der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit 
lediglich die männliche Form verwendet.“  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

So viel dazu. 

 

Zu dem Leitmotiv dieser gendergerechten Spra-
che, zu Gerechtigkeit, ist zu sagen, dass wir dann, 
wenn wir wirklich ein gerechte Sprache wollen, 
auch die Ausdrücke umformulieren müssten, in 
denen Frauen besonders hervorgehoben werden. 
Wir dürften also nicht mehr von „sehr geehrte 
Damen und Herren“ sprechen, auch nicht von 
„sehr geehrte Herren und Damen“, sondern wir 
müssten „sehr geehrte Menschen“ sagen. Man 
dürfte auch nicht mehr von Mann und Frau spre-
chen. Wir müssten von Mann und Weib spre-
chen; denn Frau bedeutet ursprünglich so viel wie 
Hohe Frau, Herrin. Weib als reine Geschlechts-
bezeichnung wäre dagegen die gerechte Entspre-
chung zum Mann usw. usf.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Aber weshalb sollten wir uns mit so etwas abge-
ben? - Lassen wir doch einfach die Sprache, wie 
sie ist. Haben wir keine anderen Probleme in die-
sem Land? 

 

(Beifall bei und Zurufe von der AfD: Rich-
tig!) 

 

Dieser Schwachsinn an unseren Universitäten 
darf nicht mehr mit Steuergeld gefördert wer-
den, und vor allem hat er im amtlichen Sprach-
gebrauch nichts verloren, und den kann die Re-
gierung durchaus normieren. Wenn sich die Rolle 
von Frauen wandelt - und sie wandelt sich unbe-
stritten -, dann wird sich das auch in der Sprache 
niederschlagen. Aber es wird von unten kommen. 
Es wird sich unter den Sprechern zwanglos ein-
bürgern und ganz von selbst Akzeptanz finden. 
Die Anrede „Fräulein“ beispielsweise ist mittler-
weile ausgestorben 

 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 

 

auf dem Weg des freien Sprachwandels und des 
Wandels der Gesellschaft. Die Anrede „Fräulein“ 
wäre ganz sicher auch ausgestorben, ohne dass 
sauertöpfische Professorinnen der feministischen 
Linguistik das mit erhobenem Zeigefinger gefor-
dert hätten.  

 

Wir wollen nichts Veraltetes wieder in Kraft set-
zen. Wir wollen einfach nur verhindern, dass welt-
fremde Ideologien unser Sprechen und Handeln 
einengen. Wir wollen den ganzen Ballast, den die 
Feministen und Genderisten auf uns abgeladen 
haben, abräumen, damit wieder eine unverstellte, 
echte, authentische Entwicklung unserer Sprache 
und Kultur möglich wird. Die feministische Sprach-
wissenschaft hat das gleiche Schicksal verdient 
wie der jakobinische Kult des höchsten Wesens, 
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eine abstrakte Spinnerei, geboren aus wirklich-
keitsfremder Ideologie, die eine Zeit lang genutzt 
wurde, um die Menschen zu tyrannisieren, dann 
aber vergessen wurde und dort gelandet ist, wo 
sie hingehört: auf dem Müllhaufen der Geschich-
te. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe eine Frage. Sind Sie bereit, diese zu 
beantworten? 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ja, klar. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Tillschneider, weil Sie mich gerade ange-
sprochen bzw. aus meiner Dissertation zitiert ha-
ben: Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass Sie nicht 
nur auf der Seite gelesen haben, 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Doch! Mehr nicht. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

sondern dass Sie vielleicht den gesamten Text 
gelesen haben. - Das finde ich bedauerlich. 

 

(Zuruf von der CDU: Das war ehrlich!) 

 

Ich weiß nicht, ob der Referent, der an dieser 
Stelle nachgeschaut hat, auch einmal auf das 
Erscheinungsdatum geschaut hat, um zu sehen, 
wann diese Dissertation veröffentlicht wurde. Ich 
kann Ihnen sagen, dass ich diese Dissertation 
2009 verteidigt habe. Der Text ist in den Jahren 
davor entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie in der 
Lage sind, zu akzeptieren, dass sich die Zeit seit-
dem weitergedreht hat, dass sich auch die Welt 
weitergedreht hat, sodass ich Ihnen versprechen 
kann, dass ich bei einer Neuauflage dieses Bu-
ches diese Stelle überarbeiten und beide Formu-
lierungen verwenden werde. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Na, das ist ja schön für Sie. Gut. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir treten nun-
mehr in das Abstimmungsverfahren ein.  

(Starke Unruhe) 

 

- Ich denke, Sie sollten jetzt den Lärmpegel wie-
der etwas herunterfahren, damit wir ein vernünf-
tiges Abstimmungsverfahren durchführen können. 

 

Einen Antrag auf Überweisung habe ich nicht 
vernommen. Somit stimmen wir über den Antrag 
Drs. 7/3252 ab. Ich bitte jetzt um das Karten-
zeichen, wer diesem Antrag seine Zustimmung 
gibt. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Welcher ist das?) 

 

- Das ist der Ursprungsantrag. Das ist Ihr Antrag. - 
Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion 
DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Nie-
mand.  

 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
Alternativantrag, Drs. 7/3311. Wer diesem Alter-
nativantrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind einzelne Mitglieder 
der AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - 
Das sind die übrigen Mitglieder der Fraktion der 
AfD. Vielen Dank. Damit ist der Tagesordnungs-
punkt 24 erledigt. 

 

 

Wir kommen nunmehr zum letzten Tagesord-
nungspunkt für heute. Das ist der  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Zweite Beratung 

 

Die Menschenwürde schützen - wirkliche Gleich-
heit herstellen: Für die Erweiterung des Arti-
kels 3 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes um die 
Merkmale der „sexuellen Orientierung“ und „Ge-
schlechtsidentität“ stimmen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2864 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 7/3268 

 

(Erste Beratung in der 49. Sitzung des Landtages 
am 25.05.2018) 

 
 
 

Der Berichterstatter steht schon vorn. Das ist der 
Abg. Herr Gürth. Sie haben das Wort. Bitte schön, 
Herr Gürth. 

 

 

Detlef Gürth (Berichterstatter): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Antrag in der Drs. 
7/2864 wurde in der 49. Sitzung des Landtages 
am 25. Mai 2018 dem Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung zur alleinigen Bera-
tung und Beschlussfassung zugewiesen. Mit dem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE sollte die Landes-
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regierung aufgefordert werden, die Bundesrats-
initiative des Landes Berlin zur Ergänzung des 
Artikels 3 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes um 
die Merkmale der sexuellen Orientierung und der 
Geschlechtsidentität zu unterstützen. 

 

Frau Ministerin Keding teilte mit, dass dieser Bun-
desratsinitiative mittlerweile die Länder Branden-
burg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und 
Hamburg als Mitantragsteller beigetreten seien. 
Die Antragsteller wollten damit ein eindeutiges 
Zeichen setzen gegen die ihrer Meinung nach an-
haltende Diskriminierung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Transgender sowie Trans- und Inter-
sexuellen. 

 

Im Ausschuss wurden wir durch das Ministerium, 
durch Frau Ministerin, informiert. Der Bundesrat 
hat am 6. Juli 2018 über die Initiative der Länder 
diskutiert, ein ausdrückliches Diskriminierungs-
verbot aufgrund der sexuellen und geschlecht-
lichen Identität ins Grundgesetz aufzunehmen. 
Eine endgültige Abstimmung über den Gesetzes-
antrag erfolgte jedoch nicht. Diese wurde vertagt, 
weil sich hierfür keine Mehrheiten abzeichneten.  

 

Die Fraktion DIE LINKE trug noch einmal die Ziel-
stellung ihres Antrages vor und ging auf das Ver-
fahren im Bundesrat näher ein sowie auf das Ab-
stimmungsverhalten der Koalition im Bundesrat 
wie auch hier im Landtag.  

 

Die CDU erklärte zu dieser Drucksache, eine Än-
derung des Grundgesetzes zu diesem Zweck 
lehne sie ab; dafür werde es ihre Zustimmung 
nicht geben.  

 

Die AfD-Fraktion fand die Entscheidung des Bun-
desrates, das Thema vorerst nicht abschließend 
zu behandeln, völlig richtig. 

 

Für die Fraktion der GRÜNEN wurde erklärt, dass 
man inhaltlich mit der Positionierung der Fraktion 
DIE LINKE übereinstimme und eine Grundgesetz-
änderung befürworten würde. Mit Blick auf die 
fehlenden Mehrheiten im Bundesratsplenum müs-
se jedoch ihrer Meinung nach der Antrag der 
LINKEN abgelehnt werden. Dies wurde für die 
Koalitionsfraktionen dann auch so beantragt. 

 

Die Fraktion der SPD tat ebenfalls kund, dass sie 
inhaltlich mit der Positionierung der Fraktion DIE 
LINKE übereinstimme. In einer Demokratie gebe 
es unterschiedliche Auffassungen, so auch in der 
Koalition. Das werde sie respektieren. Das sei 
nun einmal in einer Demokratie so. Inhaltlich wür-
de sie aber der Thematik zustimmen. 

 

Am Ende gab es einen Antrag der Fraktionen 
CDU, SPD, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung hat in der 21. Sitzung am 17. August 2018 
mit genau diesen Stimmen gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE und bei Stimmenthaltun-

gen der Fraktion der AfD beschlossen, zu emp-
fehlen, den Antrag abzulehnen. Die Ablehnung 
erfolgte, wie eingangs erwähnt, im Hinblick auf die 
in Aussicht gestellte Enthaltung Sachsen-Anhalts 
im Bundesratsplenum. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Na-
men des Ausschusses für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung bitte ich Sie um Ihre Zustimmung 
zur Beschlussempfehlung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Gürth. - Es gibt eine Wort-
meldung von Frau Abg. Lüddemann. Sie haben 
das Wort. Bitte. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich beantrage auf-
grund § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages unter Hinzuziehung des § 38 Abs. 1 
die Rücküberweisung in den Ausschuss für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung. Wir sehen inner-
halb der Koalition noch Beratungsbedarf  

 

(Zuruf von der CDU: Ich nicht!) 

 

sowohl intern als auch wegen des Signals der 
LINKEN, dass ein Änderungsantrag zu beraten 
sei.  

 

Wir haben weiterhin festgestellt, dass der Aus-
schuss für Bund, Europa und Medien nicht be-
teiligt wurde. Das möchten wir gerne heilen. Des-
halb beantrage ich die Rücküberweisung. - Vielen 
Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. - Wir haben 
nichtsdestotrotz eine Debattenvereinbarung ge-
troffen. Es könnte aber jetzt sein, dass die Frak-
tionen sagen, sie verzichten auf eine Debatte. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Wenn der 
Antrag auf Überweisung gestellt wird, 
macht das Sinn! - Eva von Angern, DIE 
LINKE: Wir verzichten!) 

 

- Okay. Ich würde dann an dieser Stelle über den 
Antrag abstimmen lassen, diesen Antrag wieder in 
den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung zurückzuüberweisen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Mitberatend 
Bund, Europa, Medien!) 

 

- Mitberatend Bund, Europa und Medien, ja? 

 

(Zurufe von der CDU und der SPD: Ja!) 

 

- Okay. Wer diesem zustimmt, den bitte ich um 
sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
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tionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt 
dagegen? - Das sind die AfD-Fraktion und ein 
Abgeordneter der CDU-Fraktion. Damit entfällt die 
Debatte und der Tagesordnungspunkt 19 ist für 
heute erledigt.  

 

(Andreas Schumann, CDU: Die Enthaltun-
gen wurden nicht abgestimmt!) 

 

- Sie haben eine Wortmeldung, Herr Schumann? 

 

 

Andreas Schumann (CDU):  

 

Ja, die Enthaltungen wurden nicht abgestimmt!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Die Enthaltungen? Habe ich die Enthaltungen 
vergessen? - Dann frage ich: Wer enthält sich der 
Stimme? - Das sind zwei Abgeordnete der CDU-
Fraktion. - Vielen Dank. Der Vollständigkeit halber 
haben wir das nun aufgenommen. 

 

Wir sind noch nicht am Ende unserer Sitzung; 
denn mir liegt noch ein Antrag eines Abgeord-
neten vor. Der Abg. Herr Farle bittet um die Ge-
legenheit zu einer Erklärung außerhalb der Ta-
gesordnung. - Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

(Zurufe von der AfD: Erst mal hochfahren!) 

 

Moment! Ich muss erst warten, dass Sie freige-
ben. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, fahren Sie erst einmal hoch und dann be-
kommen Sie das Wort. Sonst sind Sie schlecht zu 
verstehen. - Jetzt haben Sie das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
SPD hat heute eine Presseerklärung herausge-
geben. Die liegt Ihnen vor, wenn Sie es einmal 
googlen. Darin steht Folgendes: Der Innenpoli-
tische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rüdi-
ger Erben macht in seinem Redebeitrag darauf 
aufmerksam, wie weit bei der AfD Worte und 
Taten auseinander liegen. Keiner derjenigen Frak-
tionsvorstandsmitglieder, die im Landtag in der 
ersten Reihe sitzen, Oliver Kirchner, Robert Far-
le - das ist der Bezug zu meiner Erklärung -, Ul-
rich Siegmund und Tobias Rausch, habe Wehr-, 
Wehrersatz oder Zivildienst geleistet. 

 

Dann heißt es wörtlich weiter: 

 

„Mit der Forderung einer allgemeinen 
Dienstpflicht für Männer und Frauen macht 
sich die AfD-Fraktion lächerlich; denn ihre 

Reihen sitzen voller Männer, die keinerlei 
Wehr- oder Zivildienst geleistet haben.“ 

 

Dazu stelle ich Folgendes fest: Erstens. In unse-
rer Fraktion insgesamt sitzt eine ganze Reihe von 
Männern - natürlich keine Frauen -, die Wehr-
dienst geleistet haben. 

 

(Zurufe von der SPD) 

 

Das heißt, Sie haben in dieser Erklärung eine 
schriftliche Lüge verbreitet. Punkt 1. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Punkt 2: Besonders schäbig ist die von Ihnen ver-
suchte Diffamierung unserer ersten Reihe in die-
sem Saal. 

 

(Oh! bei der SPD - Dr. Falko Grube, SPD: 
Das ist die Drückeberger-Reihe!) 

 

Ich mache das jetzt an einem ganz konkreten 
Punkt deutlich. 

 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

 

Ich bin bei der Musterung vor über 40 Jahren 
nicht angenommen worden wegen eines schwe-
ren Magenleidens. 

 

(Oh! bei der CDU und bei der SPD) 

 

Ich stelle fest: Als dann die zweite Musterung war, 
war ich Vater in einer jungen Familie, und man hat 
mich nicht gezogen wegen der Erziehung des 
ersten Kindes. 

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Sie hätten sich 
danach freiwillig melden können!) 

 

Ich stelle drittens fest: Es ist eine ungeheuerliche 
Diffamierung Ihrerseits, solch einen Dreck in die 
Welt zu setzen, ohne sich zu erkundigen. Das ist 
eine Unverschämtheit! 

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD) 

 

Ich komme zu der Schlussfolgerung, Sie betrei-
ben ganz einfach nur persönliche Diffamierung 
anstelle von Argumenten; denn Sie haben keine 
Argumente. 

 

(Beifall bei und Zurufe von der AfD: Ja-
wohl! - Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD - 
Oliver Kirchner, AfD: Mensch, mach den 
Rand zu!) 

 

Letztlich sollten Sie sich absolut dafür schämen,  

 

(Zuruf) 

 

dass Sie versuchen, andere Leute zu diskriminie-
ren,  

 

(Oh! bei der CDU und bei der SPD)  

 

die ihr ganzes Leben ehrenamtlich tätig gewesen 
sind und 

 

(Unruhe - Zurufe von der LINKEN) 
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sich etwa als Vorsitzender eines Seesportklubs 
noch immer um ehrenamtliche Belange küm-
mern.  

 

(Zuruf von der SPD) 

 

Ob Sie das von sich sagen können, weiß ich 
nicht. 

 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

 

Ich tue es aber ausdrücklich. 

 

(Heiterkeit bei der AfD - Zuruf von der CDU: 
Ach! - Unruhe bei der LINKEN und bei der 
SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Farle, ich muss Sie leider daran erin-
nern, dass Ihre Redezeit für eine Erklärung 
außerhalb der Tagesordnung abgelaufen ist. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Gut. Dann noch einen Schlusssatz zu der ganzen 
Sache.  

 

(Zurufe von der LINKEN und von der SPD - 
Unruhe) 

Herr Erben, wenn Sie wirklich politisch nichts wis-
sen, dann lassen Sie doch solche Diffamierungen 
einfach mal sein und beschäftigen sich mit Sach-
argumenten, anstatt diese Lächerlichkeiten hier 
aufzuführen. 

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Danke, Herr Farle.  

 
 
 

Schlussbemerkungen 

 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind 
am Ende der 53. Sitzung des Landtages ange-
langt. Die morgige 54. Sitzung beginnt um 9 Uhr. 
Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 7, der 
Aktuellen Debatte zum Thema „Das Ende des Bil-
liglohnlands: qualifizierte Arbeit stärken und gut 
bezahlen, Einkommensgefälle abbauen“.  

 

Damit schließe ich die heutige Sitzung und wün-
sche Ihnen einen guten Abend, vielleicht auch bei 
den parlamentarischen Abenden. 

 

Schluss der Sitzung: 19:51 Uhr. 
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Anlage zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 25. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrerer Abgeordnete - Drs. 7/3285 

 
 

 

Frage 1 des Abg. Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Funktechnik der Feuerwehren Sachsen-An-
halts  

 

In einem „Radio Brocken“-Bericht vom 2. August 
2018 wird dargestellt, dass die 2008 vom Land 
beschafften Tetra-Digitalhandfunkgeräte Sepura 
SRH 3900 der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt ab 
2021 funktionsunfähig sind. Grund ist die Mittei-
lung des Herstellers über die Einstellung des Soft-
waresupports für diese Funkgeräte ab dem Jahr 
2021. Die Herausforderung besteht darin, zu klä-
ren, wie, wann und durch wen die Beschaffung 
neuer und einheitlicher Digitalfunktechnik für die 
Feuerwehren im Land vorgenommen werden 
wird. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie soll die Beschaffung neuer und einheit-
licher Digitalfunktechnik für die Feuerwehren 
im Land organisiert werden?  

 

2. Wie wird den besonderen Nutzungsanforde-
rungen der Feuerwehren dabei zukünftig aus-
reichend Rechnung getragen?  

 
 

Antwort des Ministers für Inneres und Sport 
Holger Stahlknecht: 

 

Sachsen-Anhalt hat als eines der ersten Bundes-
länder die Beschaffung des Handfunkgeräts des 
Typs SRH 3900 bereits im Jahr 2009 durchge-
führt. Seit dem Jahr 2014 kann dieses Modell 
(SRH 3900) nicht mehr herstellerseitig bezogen 
werden, so dass alle Ersatzbeschaffungen ab 
diesem Zeitpunkt mit neueren Endgerätetypen 
erfolgten. Der technische Nutzungszeitraum für 
digitale Funkgeräte ist mit etwa fünf bis sieben 
Jahren anzunehmen, abhängig von der Intensität 
der Nutzung. Die bisherigen Erfahrungen im Be-
reich der Landespolizei untermauern diesen auch 
herstellerseitig angenommenen Lebenszyklus. 
Die perspektivische Notwendigkeit einer Wälzung 
der Geräte bestand somit bereits seit dem Jahr 
2016. Aktuell hat die Bundesanstalt für den Digi-
talfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BDBOS) einer Nutzung bis 
zum 31. Dezember 2020 zugestimmt. 

 

Zu 1: Das Land bereitet derzeit den Abschluss 
eines Rahmenvertrages mit günstigen Konditio-
nen zum Abruf von Endgeräten vor. Das Ministe-

rium für Inneres und Sport wird den Kommunen 
den Abruf von Endgeräten ermöglichen und prüft 
derzeit eine einmalige Förderung des Erwerbs mit 
bis zu 50 % der Kosten. 

 

Zu 2: Mit der Inanspruchnahme des Rahmenver-
trages können die Gemeinden die anzuschaffen-
de Funktechnik eigenständig entsprechend den 
Anforderungen ihrer gemeindlichen Feuerwehr 
auswählen und zusammenstellen. Vorgaben des 
Landes zur Beschaffung bestimmter Geräte wer-
den im Rahmen der Förderung nicht gemacht. 

 
 
 

Frage 2 des Abg. Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Schließen von DB-Reisezentren nach Neuver-
gabe 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Im Zuge des Betreiberwechsels zum Dezem-
ber 2018 plant die Deutsche Bahn AG (DB) of-
fenbar, ihre Reisezentren und Ticketautoma-
ten zu schließen, wie beispielsweise in Merse-
burg. Welche Alternativen erhalten die Rei-
senden, um weiterhin Informationen und Fahr-
karten zum DB-Angebot - über den jeweiligen 
Verkehrsverbund hinausgehend - im Bahnhof 
zu bekommen? 

 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregie-
rung bei der Gestaltung der Verkehrsverträge 
nach Vergabeverfahren und Betreiberwechsel, 
den Erhalt von Serviceleistungen für die Rei-
senden in der bisherigen Quantität und Quali-
tät zu sichern? 

 

 

Antwort des Ministers für Landesentwicklung 
und Verkehr Thomas Webel:  

 

Zu 1: Die sogenannten personalbedienten Ver-
kaufsstellen hält die DB Regio (hier meist die DB 
Vertrieb GmbH) aufgrund vertraglicher Regelun-
gen mit den Aufgabenträgern des Schienenper-
sonennahverkehrs vor. 

 

Die landeseigene Nahverkehrsservice Sachsen-
Anhalt GmbH (Nasa) hat die Verkaufsstellen an 
größeren Stationen meist über jenen Verkehrsver-
trag gebunden, der den Großteil der Verkehrsleis-
tungen abbildet, die die betreffende Station be-
dienen. 

 

Zum Beispiel ist das Reisezentrum Merseburg 
bislang über den bis zum Dezember 2018 laufen-
den Vertrag mit der Burgenlandbahn (Unstrut-
bahn) gebunden. Ab diesem Zeitpunkt geht die 
Verpflichtung endgültig an das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland 
GmbH (Abellio) über. 

 

Abellio bereitet den Wechsel aktuell vor. Gesprä-
che zur konkreten Ausgestaltung der Verkaufs-
stelle laufen derzeit zwischen der Nasa und Abel-
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lio. Eine Abschaffung der personalbedienten Ver-
kaufsstellen ist nicht geplant. Zudem wird auch in 
Zukunft der Erwerb von Fahrkarten über die 
Automaten vor Ort möglich sein. 

 

Zu 2: Die Landesregierung tritt dafür ein, die Ser-
viceleistungen an den Verkehrsstationen kontinu-
ierlich zu verbessern. Dafür bieten Ausschreibun-
gen für Verkehrsverträge umfassende Möglichkei-
ten, um die Serviceleistungen für die einzelnen 
Verkehrsstationen in der bisherigen Quantität und 
Qualität nicht nur zu sichern, sondern kontinuier-
lich zu verbessern. Dabei kommen landesweit 
einheitliche Standards zur Anwendung. Diese sind 
von der aktuellen und zu erwartenden Verkehrs-
nachfrage abhängig und berücksichtigen die spe-
zifische Situation der jeweiligen Verkehrsstation. 
Damit werden die Serviceleistungen so bereitge-
stellt, dass sie den speziellen Anforderungen der 
Reisenden an die jeweilige Verkehrsstation ent-
sprechen. 

 

Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass die 
Serviceleistungen stetig verbessert und auch 
nach Neuvergabe und Betreiberwechsel dem spe-
zifischen Anforderungsprofil der Reisenden an die 
jeweilige Station gerecht werden.  

 
 
 

Frage 3 des Abg. Rüdiger Erben (SPD):  

 

Waldbrandschutz in Sachsen-Anhalt 

 

Es wird Bezug genommen auf die Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage „Stand 
und Entwicklung des Waldbrandschutzes in Sach-
sen-Anhalt“ vom 15. November 2016 (Drs. 7/572). 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In ihrer Antwort auf Frage 14 der Großen An-
frage schätzt die Landesregierung ein, dass 
hinsichtlich der Löschwasserentnahmestellen 
in Wäldern dringender Erneuerungsbedarf be-
stehe. Es solle eine Bedarfserfassung über die 
Landkreise und kreisfreien Städte erfolgen. Zu 
welchem Ergebnis ist die Bedarfserfassung 
gelangt? 

 

2. In ihrer Antwort auf Frage 15 der Großen An-
frage erklärt die Landesregierung, dass die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Vorbeu-
gung von Waldschäden im EPLR gestrichen 
wurden. Hat sich seit der Antwort auf die Gro-
ße Anfrage etwas an dem Umstand geändert, 
dass die Landesregierung keine Zuwendun-
gen für die Erneuerung von Löschwasserent-
nahmestellen in Wäldern zur Verfügung stellt?  

 

 

Antwort der Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie Prof. Dr. Claudia Dalbert:  

 

Zu 1: Gemäß Brandschutzgesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 
BrSchG) haben die Gemeinden insbesondere für 

eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge 
zu tragen.  

 

Bei den jährlichen Waldbrandberatungen der 
Kreiswaldschutzbeauftragten mit allen Verantwort-
lichen werden Löschwasserentnahmestellen stän-
dig thematisiert. Danach erfolgt eine notwendige 
Aktualisierung der Waldbrandeinsatzkarten. Ein 
Bedarf wurde nicht übermittelt.  

 

Aufgrund der in diesem Jahr aufgetretenen Dürre-
periode verschärfte sich die Situation der Lösch-
wasserversorgung, insbesondere bei den natür-
lichen Löschwasserentnahmestellen (Austrock-
nung). Gemäß Landeswaldgesetz Sachsen-An-
halt (§ 16 Abs. 3 LWaldG) hat der Waldbesitzer 
die Pflicht, zum Schutz des Waldes vorbeugend 
und bekämpfend tätig zu werden. Da die Ge-
meinden finanziell und personell überfordert sind, 
Löschwasserentnahmestellen im Wald zu planen 
und zu finanzieren, erfolgt bereits in diesem Jahr 
eine konzeptionelle Planung für den Bereich des 
Landeswaldes in der Waldbrandgefahrenstufe A, 
wovon auch der Nichtstaatswald partizipieren 
wird. Gespräche mit dem Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt und dem Landeszentrum Wald 
erfolgten dazu.  

 

Am 29. August 2018 fand eine Besprechung im 
Institut für Brand- und Katastrophenschutz Hey-
rothsberge zu technischen Inhalten von Lösch-
wasserentnahmestellen (Tiefbrunnen, Löschwas-
serzisterne) statt. 

 

Zu 2: Bereits zum Zeitpunkt der in Rede stehen-
den Großen Anfrage war die Erneuerung von 
Löschwasserentnahmestellen in Wäldern kein 
Fördergegenstand im Rahmen der forstlichen 
Förderung. Hieran hat sich nichts geändert. 

 

 
 

Frage 4 der Abg. Monika Hohmann (DIE LIN-
KE):  

 

Zielabweichungsverfahren für Projekt Winter-
berg in Schierke 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Aus-
sage der Stadt Wernigerode (Stadtratsvorlage 
076/2018), wonach das Ministerium für Lan-
desentwicklung und Verkehr (MLV) zum Nach-
weis der politischen Willensbekundung zu den 
aktuellen Planungen die umgehende Be-
schlussfassung durch den Stadtrat als zwin-
gend erforderlich ansieht? 

 

2. Die Finanzierung des beantragten Zielabwei-
chungsverfahrens bedeutet für die Stadt Wer-
nigerode erhebliche Kosten (Stadtratsvorlage 
092/2018, 310 000 €). Ist die Bestätigung ei-
nes Bebauungsplanzwischenstandes für die 
Beantragung eines Zielabweichungsantrages 
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im Raumordnungsverfahren - und die Bean-
tragung eines Zielabweichungsverfahrens 
selbst - zwingend notwendig und, wenn ja, wa-
rum? 

 

 

Antwort des Ministers für Landesentwicklung 
und Verkehr Thomas Webel:  

 

Zu 1: Wie hinlänglich bekannt ist, plant die Stadt 
Wernigerode zusammen mit der Winterberg 
Schierke GmbH die Errichtung eines ganzjährig 
zu nutzenden Sport- und Freizeitareals am Win-
terberg. Das für die vielfältigen Maßnahmen not-
wendige Baurecht wird zum einen über einen 
Bebauungsplan, den die Stadt Wernigerode auf-
stellt, und zum anderen über entsprechende Plan-
feststellungsverfahren hergestellt. Damit spielt der 
Bebauungsplan mit der Verortung der baulichen 
Anlagen in Baufeldern eine zentrale Rolle. Die 
Verortung ist ihrerseits wiederum die Grundlage 
für die landesplanerische Beurteilung. Es kommt 
daher darauf an, welche planerischen Vorstellun-
gen die Stadt unter besonderer Berücksichtigung 
des betroffenen wertvollen Naturraums hat. Inner-
halb der Stadt ist für die Bauleitplanung auch und 
gerade im Hinblick auf sich ändernde planerische 
Vorstellungen, mit denen wir es hier zu tun haben, 
der Stadtrat zuständig, so dass ein entsprechen-
der Stadtratsbeschluss nötig wurde. 

 

Zu 2: Da sich das Vorhaben teilweise in einem 
durch den Landesentwicklungsplan festgelegten 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft befindet, 
muss insoweit ein Zielabweichungsverfahren ge-
führt werden, um die Möglichkeit einer positiven 
landesplanerischen Beurteilung im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens zu eröffnen, wobei ich 
dem Ergebnis des Raumordnungsverfahrens - 
verständlicherweise - nicht vorgreifen kann. Das 
Zielabweichungsverfahren bezieht sich wiederum 
auf die konkreten Details der jeweiligen Einzelan-
lagen und Gebäude. Aus diesem Grund muss 
deren Lage bekannt und vom Vorhabenträger 
auch gewollt sein. Die nun anstehenden Ände-
rungen erfordern daher den Beschluss des geän-
derten Bebauungsplanentwurfs. 

 

Hinsichtlich der Frage nach den Kosten des Ziel-
abweichungsverfahrens möchte ich zunächst 
darauf hinweisen, dass dieses Verfahren in Sach-
sen-Anhalt gebührenfrei geführt wird. Dies ent-
hebt allerdings den Antragsteller, die Stadt Werni-
gerode, nicht von der Pflicht, eine entsprechende 
Antragsunterlage zu erarbeiten. Zu der Höhe der 
hier entstehenden Kosten kann ich keine Aussage 
treffen. 

 

Eine Antragstellung durch den Vorhabenträger ist 
gemäß § 6 Abs. 2 ROG notwendig, der Inhalt und 
Form des Zielabweichungsverfahrens regelt. Die 
Stadt ist hier in § 6 Abs. 2 S. 2 ROG als öffent-
liche Stelle benannt, die unter dem Gesichtspunkt 

antragsberechtigt ist, dass sie nach § 1 Abs. 4 
BauGB anderenfalls das Vorranggebiet für Natur 
und Landschaft beachten müsste und daher den 
Bebauungsplan nicht aufstellen dürfte. 

 
 
 

Frage 5 des Abg. Stefan Gebhardt (DIE LIN-
KE):  

 

Unterrichtsversorgung an der Grundschule 
Gröbers 

 

Laut Informationen der Grundschule Gröbers ist 
die Unterrichtsversorgung in der Grundschule 
aktuell außerordentlich gefährdet. Aufgrund von 
Langzeiterkrankungen sind derzeit nur 7,5 von 
zehn Lehrerstellen besetzt. Eine weitere Ver-
schärfung der Situation ist absehbar, wenn drei 
der derzeit im Einsatz befindlichen Lehrerinnen 
den gesetzlichen Mutterschutz in Anspruch neh-
men. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um den 
aktuellen Lehrermangel an der Grundschule 
Gröbers zu beheben? 

 

2. Welche Maßnahmen sieht die Landesregie-
rung für die Grundschule vor, um die Unter-
richtsversorgung langfristig zu gewährleisten?  

 
 

Antwort des Ministers für Bildung Marco Tull-
ner:  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich beantworte die 
Frage des Herrn Abg. Stefan Gebhardt namens 
der Landesregierung wie folgt.  

 

Zu 1: Zum 27. August 2018 beträgt die aktuelle 
Unterrichtsversorgung 91,34 %. Zu einer 100-pro-
zentigen Bedarfsdeckung fehlen 17,5 Lehrer-
wochenstunden. Das Landesschulamt arbeitet in-
tensiv an der Erschließung eines personellen Aus-
gleichs innerhalb der Region. 

 

Zu 2: Im Rahmen der vorgesehenen Stellenaus-
schreibungen ist vorgesehen, an dieser Schule 
zwei unbefristete Stellen auszuschreiben, um die 
Unterrichtsversorgung langfristig abzusichern.  

 
 
 

Frage 6 der Abg. Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Abstimmungsverhalten des Landes Sachsen-
Anhalt im Rahmen der Bundesratsinitiative der 
Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Rhein-
land-Pfalz, Thüringen und Hamburg zu dem 
Gesetzesantrag „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 3 Abs. 3 
Satz 1)“ in der Drs. 225/1/18 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

Der entsprechende Gesetzesantrag wurde vom 
Bundesrat in die Ausschüsse für Frauen und Ju-
gend, Innere Angelegenheiten und federführend 
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in den Rechtsausschuss überwiesen und entspre-
chend beraten. In den Ausschüssen für Frauen 
und Jugend und im Rechtsausschuss enthielt sich 
das Land Sachsen-Anhalt bei der Abstimmung, 
während es den Antrag im Ausschuss für Innere 
Angelegenheiten ablehnte. Welche Gründe gibt 
es für die Ablehnung im Ausschuss für Innere 
Angelegenheiten? 

 

 

Antwort des Ministers für Inneres und Sport 
Holger Stahlknecht:  

 

Innerhalb seiner Richtlinienkompetenz gemäß 
Artikel 68 Abs. 1 und 2 der Landesverfassung von 
Sachsen-Anhalt leitet jeder Minister seinen Ge-
schäftsbereich selbständig und in eigener Ver-
antwortung. Unter fachlicher Würdigung konnte 
Sachsen-Anhalt den in Rede stehenden Geset-
zesantrag im Ausschuss für Innere Angelegenhei-
ten nicht unterstützen. Die Ansicht der antragstel-
lenden Länder, zum Schutz von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, Transgendern sowie trans- und 
intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) sei ei-
ne Grundrechtsergänzung geboten, wird nicht 
geteilt. Die Merkmale der sexuellen und ge-
schlechtlichen Identität werden bereits durch Arti-
kel 3 Abs. 1 und 3 GG sowie durch europarecht-
liche und einfachrechtliche Normen gewährleis-
tet. Das Merkmal der „geschlechtlichen Identität“ 
wird vom Merkmal „Geschlecht“ mit umfasst. 
Nach dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10. Oktober 2017 (1 BvR 2019/16) 
wird das Merkmal „Geschlecht“ weit ausgelegt 
und festgestellt, dass der Diskriminierungsschutz 
auch Menschen zukommt, die sich in ihrer ge-
schlechtlichen Identität dauerhaft weder dem 
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht 
zuordnen. 

 

Dass die antragstellenden Länder mit Blick auf 
den Werdegang des § 175 StGB die Notwendig-
keit zur Grundgesetzänderung ableiten, überzeugt 
vor dem Hintergrund der gefestigten höchstrich-
terlichen Rechtsprechung und der weiteren Ge-
setzesnormen nicht.  

 

Entgegen der Ansicht der antragstellenden Län-
der ist der bundesverfassungsrechtlichen Recht-
sprechung auch kein Auftrag an den Gesetzgeber 
zur Ausdifferenzierung von Artikel 3 Abs. 3 GG zu 
entnehmen. 

 
 
 

Frage 7 der Abg. Silke Schindler (SPD):  

 

Auszahlung des Anteils an der Feuerschutz-
steuer 

 

Das im Juli 2017 geänderte Brandschutzgesetz 
bestimmt in § 23 eine Zuweisung eines Anteils der 
Feuerschutzsteuer von 3 Millionen € jährlich für 
die Kommunen zur Deckung ihrer Aufwendungen 
für den Brandschutz.  

Bislang sind bei den Gemeinden noch keine Zah-
lungen vom Land angekommen und im Informa-
tionssystem Sachsen-Anhalt noch keine Auszah-
lungen erkenntlich. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wann ist die Verordnung zur Verteilung der 
Anteile an der Feuerschutzsteuer bekannt ge-
geben worden? 

 

2. Wann wird die Auszahlung der Feuerschutz-
steueranteile in diesem Jahr erfolgen? 

 

 

Antwort des Ministers für Inneres und Sport 
Holger Stahlknecht:  

 

Zu 1: Die Verteilung der Anteile der Feuerschutz-
steuer an die Landkreise und Gemeinden erfolgt 
auf der Grundlage einer Regelung des für Brand-
schutz zuständigen Ministeriums. Der gesetzlich 
vorgeschriebene Verteilerschlüssel von 30 v. H. 
an die Landkreise und 70 v. H. an die Gemeinden 
unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl, 
Fläche und Anzahl der Feuerwehren wird einge-
halten.  

 

In den Jahren seit 1994 wurde bei unveränderter 
Rechtslage von der Verordnungsermächtigung 
kein Gebrauch gemacht. Vielmehr erfolgte die 
Verteilung der Feuerschutzsteuer an die Gemein-
den und Landkreise nach den Vorgaben des § 23 
des Brandschutzgesetzes auf der Grundlage einer 
Regelung des für den Brandschutz zuständigen 
Ministeriums. Bislang gab es keine Hinweise, An-
regungen oder Forderungen der betroffenen Be-
hörden, welche einer Festlegung des Verteiler-
schlüssels in einer Rechtsverordnung erfordern. 

 

Zu 2: Der Versand der Bescheide an die Empfän-
ger eines Anteils an der Feuerschutzsteuer ist 
abgeschlossen (119 Gemeinden, drei kreisfreie 
Städte, elf Landkreise). 

 

Die Auszahlungen der Beträge hat in der letzten 
Woche begonnen und wird diese Woche abge-
schlossen sein. 

 
 
 

Frage 8 des Abg. Thomas Lippmann (DIE LIN-
KE):  

 

Aktueller Stand der Unterrichtsversorgung im 
Schuljahr 2018/2019 

 

Unter den bisherigen Kultusministern war es ge-
übte Praxis, jeweils zeitnah zum Beginn eines 
neuen Schuljahres - in der Regel etwa eine Wo-
che vor dem ersten Schultag - die Öffentlichkeit 
über die wichtigsten Entwicklungen im Schulsys-
tem und den erreichten Stand des Personalein-
satzes zur Sicherung der Unterrichtsversorgung 
zu informieren. Im aktuellen Schuljahr fehlen auch 
vierzehn Tage nach Unterrichtsbeginn dazu noch 
jegliche Aussagen des Bildungsministeriums. 
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Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Angaben können zu den grundlegen-
den Kenngrößen der allgemeinbildenden 
Schulen zum Beginn des Schuljahres gemacht 
werden? Hierunter zu verstehen sind unter 
anderem die Schüleranzahl, die Zahl der 
Stammlehrkräfte ohne Freistellung der Alters-
teilzeit, die Anzahl der langzeiterkrankten 
Lehrkräfte und der Lehrkräfte in Elternzeit, der 
zugewiesene Gesamtbedarf und das verfüg-
bare Arbeitsvermögen für den Unterricht sowie 
die Vertretungsreserve. 

 

2. Welche Unterrichtsversorgung ergibt sich dar-
aus zum Beginn des Schuljahres? Bitte auch 
nach den einzelnen Schulformen differenzie-
ren. 

 
 

Antwort des Ministers für Bildung Marco Tull-
ner:  

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Ich be-
antworte die Fragen des Herrn Abg. Thomas Lipp-
mann namens der Landesregierung wie folgt.  

 

Bereits vor Beginn und in der Anfangsphase des 
letzten Schuljahres hatte das Bildungsministerium 
betont, dass es keine Zwischenstände zu Daten 
der Unterrichtsversorgung darlegen wird. Daran 
wird auch in diesem Jahr festgehalten. Konkrete 
Aussagen sind möglich, wenn alle erforderlichen 
Daten plausibilisiert vorliegen. 

 

Am Stichtag in der 34. Kalenderwoche wurden die 
endgültigen Schülerzahlen erhoben. Die Angaben 
der Schulen werden derzeit im Landesschulamt 
überprüft und plausibilisiert. Da die Bedarfe auf 
den Grundlagen der schulformbezogenen Erlasse 
zur Unterrichtsorganisation überwiegend schüler-
zahlbezogen zugewiesen werden, steht ein Ge-
samtbedarf für das kommende Schuljahr erst fest, 
wenn die endgültigen Schülerzahlen festgestellt 
und die Bedarfe entsprechend der jeweiligen Re-
gelung in den Organisationserlassen korrigiert 
sind.  

 

Alle bisherigen Bedarfe sind vorläufig und be-
ruhen auf der Zuweisung auf Basis der zweiten 
Erhebung der vorläufigen Schülerzahlen vom 
21. Juni 2018.  

 

Die Erhebung der lehrkräftebezogenen Daten zur 
Feststellung der Unterrichtsversorgung erfolgt am 
Stichtag zur Erhebung der Unterrichtsversorgung 
am 19. September 2018. 

 
 
 

Frage 9 des Abg. Hannes Loth (AfD):  

 

Behördliche Unterstützung von Pflegeeltern  

 

In einem mir vorliegenden Fall wurden außer dem 
Kindergeld seit dem Jahr 2011 sämtliche finan-
zielle Mittel aus sozialen Kassen versagt. Erst als 

die Pflegemutter einen Rechtsanwalt beauftragte, 
wurden ihr künftige Zahlungen zugestanden, al-
lerdings kein Ausgleich zu den vergangenen Mo-
naten gewährt. Diese ausstehenden Zahlungen 
muss sie nun erneut einklagen.  

 

Bedauerlicherweise reagierte das zuständige Ju-
gendamt nicht mit Hilfsangeboten, sondern mit 
Drohungen, wenn sie weiter mit diesem Anwalt 
ihre Ansprüche erhöhe, werden Repressalien 
folgen. Nun prüft das Jugendamt wöchentlich die 
familiären Verhältnisse durch persönliche Be-
suche. Dabei werden selbst Schrankinhalte in 
Augenschein genommen. Des Weiteren bekommt 
die Frau keine Auskunft darüber, wann und in 
welchem Umfang zum Mündel eine richterliche 
Entscheidung angestrebt wird. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

Wieso werden Bedarfe und rückwirkende An-
sprüche von Pflegeeltern und adoptionswilligen 
Menschen aus sozialen Kassen verwehrt, obwohl 
über die Familienkasse die Betreuung in der Fa-
milie ab einen bestimmten Zeitpunkt festgestellt 
wurde? 

 
 

Antwort der Ministerin für Arbeit, Soziales und 
Integration Petra Grimm-Benne:  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Der Antwort auf die Frage 
des Abg. Hannes Loth stelle ich Folgendes voran. 

 

Hilfen zur Erziehung, zu denen auch das Pflege-
kinderwesen zählt, stellen eine Leistung nach 
dem SGB VIII dar, die von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten in eigener Zuständigkeit reali-
siert wird. Dem Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration obliegt hierüber weder die Fach- 
noch die Dienstaufsicht. 

 

Darüber hinaus stelle ich fest, dass mangels kon-
kreter Angaben zu dem angesprochenen Fall eine 
detaillierte Beantwortung nicht möglich ist. Insbe-
sondere lassen Vorbemerkung und Frage nicht 
erkennen, welche Leistungen aus „sozialen Kas-
sen“ abgelehnt wurden. Für die Beantwortung 
wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf 
die Gewährung des Pflegegeldes nach § 39 
SGB VIII bezieht. 

 

Ich beantworte die Frage des Abg. Hannes Loth 
für die Landesregierung wie folgt.  

 

Der Bezug von Leistungen der Hilfen zur Erzie-
hung gemäß SGB VIII, hierunter fällt auch die 
Vollzeitpflege, ist erst ab Antragstellung bzw. ei-
ner Willensbekundung des oder der Sorgeberech-
tigten möglich, dass Hilfe des Jugendamtes in 
Anspruch genommen werden soll. Ob ein solcher 
Antrag oder eine solche Willensbekundung des 
oder der Sorgeberechtigten im hier fraglichen Fall 
gegeben ist und zu welchem Zeitpunkt diese Er-
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klärung abgegeben wurde, ist dem Sachverhalt 
nicht zu entnehmen. Ob die Versagung der Hilfe 
und des Pflegegeldes für die Vergangenheit we-
gen des Fehlens eines Antrages des oder der 
Berechtigten oder auch aus anderen Gründen 
gerechtfertigt war, kann daher ebenso nicht ein-
geschätzt werden. 

 

Um Leistungen aus dem SGB VIII zu erhalten, 
genügt es auch nicht, dass durch eine andere 
Behörde, etwa die Familienkasse, festgestellt 
wurde, dass ein Anspruch nach den für ihre Leis-
tungen jeweils maßgeblichen Bestimmungen ge-
geben ist. Das gilt selbst dann, wenn dieser An-
spruch an die Zugehörigkeit des Kindes zu dem 
Haushalt der Pflegeeltern geknüpft ist. Denn die 
Behörden handeln jeweils nach den für sie ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen: So mag 
es für den Kindergeldbezug ausreichend sein, 
dass sich das Kind im Haushalt der Pflegeeltern, 
bspw. der Großeltern, aufhält. Für die Gewährung 
der Hilfen zur Erziehung kommt es dagegen - wie 
bereits dargestellt - auf den Willen der Sorge-
berechtigten an, diesen Aufenthalt als eine durch 
das Jugendamt zu gewährende Hilfe zu gestal-
ten. 

 

Hinzu kommt, dass auch die Kenntnis der ande-
ren Behörde - hier der Familienkasse - nicht mit 
der notwendigen Kenntnis des Jugendamtes von 
der Betreuung des Kindes im Haushalt nicht sor-
geberechtigter Personen gleichzusetzen ist. Ge-
rade in Fällen von Verwandtenpflege erfolgen die-
se Betreuungen häufig im ausschließlich privaten 
Bereich, ohne dass das Jugendamt überhaupt 
Kenntnis von der Betreuungssituation erhält und 
auch erhalten müsste. 

 

Zudem wäre eine Informationsweitergabe von der 
Familienkasse an das Jugendamt auch an den 
Maßstäben des Sozialdatenschutzes zu messen 
und nicht ohne weiteres möglich. 

 
 
 

Frage 10 des Abg. Daniel Roi (AfD):  

 

Auslegung des Denkmalschutzes in Wolfen 

 

Anfang der 90er Jahre wurden die Werkssiedlun-
gen in Wolfen unter Denkmalschutz gestellt. Pa-
rallel dazu wurde seitens der damaligen Stadt 
Wolfen eine Gestaltungssatzung erlassen. Im 
Jahr 2011 hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen diese 
Satzung vereinfacht und an die aktuellen Lebens-
verhältnisse angepasst. Bei dem Verfahren der 
vereinfachten Satzung wurde auch die untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld mit einbezogen. Sieben Jahre wurde die 
Satzung seitens des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
geduldet und jetzt zweifelt man diese Satzung an. 
Man möchte mit voller Härte den ursprünglichen 

Zustand wiederherstellen. So werden nun unter 
anderem eingebaute Fenster beanstandet. 

 

Im „MZ“-Artikel vom 19. Juli 2015 wurde durch 
den heutigen Minister Schröder angekündigt, dass 
das Denkmalschutzgesetz dringend modernisiert 
werden müsse. Außerdem hieß es im Artikel, das 
bestehende Denkmalschutzgesetz sei „zu restrik-
tiv, lebensfremd und zu wenig bürgerfreundlich“. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Änderungen, mit Blick auf die Situa-
tion in Wolfen, plant die Landesregierung kon-
kret im Denkmalschutzgesetz? 

 

2. Inwieweit verdrängt die städtische Satzung - 
entsprechend Urteil vom OVG Berlin-Branden-
burg vom 26. April 2012 (OVG 2 B 26.10) - 
Regelungen des Landesdenkmalschutzrech-
tes? 

 
 

Antwort des Staatsministers und Ministers für 
Kultur Rainer Robra:  

 

Zu 1: Mit Blick auf die Situation in Wolfen ist eine 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes nicht er-
forderlich. 

 

Die in der Stadt Wolfen entstandenen Probleme 
liegen nicht in den Regelungen des Denkmal-
schutzgesetzes begründet, sondern gerade in der 
Nichtanwendung der bestehenden Regelungen, 
da vielfach gar keine Anträge nach dem Denk-
malschutzgesetz gestellt worden sind. 

 

Das Denkmalschutzgesetz des Landes gilt bun-
desweit als sehr liberal und bietet für die zustän-
digen Behörden vielfältige Auslegungsmöglichkei-
ten und größtmögliche Ermessensspielräume. 
Dahin gehend hatte ich mich bereits in einer De-
batte im Landtag am 22. Juni 2017 geäußert.  

 

Der Großteil der Problemfälle stellt sich als ein 
Anwenderproblem dar. Daher werden wir zu-
nächst untergesetzliche Regelungen schaffen, die 
die Anwendung des Gesetzes erleichtern wie un-
ter anderem die Erarbeitung von Verwaltungsvor-
schriften. Eine Denkmalantragsverordnung wird in 
Kürze im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffent-
licht werden.  

 

Zu 2: Die hier in Rede stehende Satzung vermag 
die Regelungen des Denkmalschutzrechtes des 
Landes nicht zu verdrängen. 

 

Die zitierte Entscheidung des OVG Berlin-Bran-
denburg vom 26. April 2012 betrifft das Verhältnis 
zwischen einem Bebauungsplan und Genehmi-
gungspflichten nach dem Denkmalrecht. In Wol-
fen geht es um Bauordnungsrecht, sodass die 
Entscheidung nicht auf den vorliegenden Fall 
übertragbar ist.  
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