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Beginn: 9:05 Uhr.
Eröffnung
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne
ich die 72. Sitzung des Landtages von SachsenAnhalt der siebenten Wahlperiode und begrüße
Sie alle auf das Herzlichste.
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hauses fest.
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen nunmehr die 34. Sitzungsperiode fort und beginnen
die heutige Beratung mit dem Tagesordnungspunkt 4: „70 Jahre Grundgesetz - 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung - 100 Jahre Verfassung
von Anhalt“.
Ich erinnere daran, dass sich für heute Herr Minister Schröder ganztägig entschuldigt hat und, soweit ich es von gestern noch in Erinnerung habe,
gegen Abend Frau Ministerin Keding.
(Ministerin Anne-Marie Keding: Nein, das
war gestern! Ich bin da! - Minister Marco
Tullner: Frau Keding bleibt!)
- Alles gut, Frau Keding bleibt. Das ist sehr schön.
Wir steigen ein in den
Tagesordnungspunkt 4
Vereinbarte Debatte
70 Jahre Grundgesetz - 100 Jahre Weimarer
Reichsverfassung - 100 Jahre Verfassung von
Anhalt
Unterrichtung Ältestenrat - Drs. 7/4350
Wie ich das Haus bereits in der Drs. 7/4350 unterrichtet habe, hat sich der Ältestenrat zweimal mit
der Frage befasst, das Format der Vereinbarten
Debatte in Anlehnung an das Verfahren im Deutschen Bundestag einzuführen. In entsprechender
Anwendung von § 46 der Geschäftsordnung des
Landtages zur Aktuellen Debatte soll dieses Format nach einer interfraktionellen Verständigung
heute aus Anlass des dreifachen Verfassungsjubiläums „70 Jahre Grundgesetz - 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung - 100 Jahre Verfassung von
Anhalt“ erstmals genutzt werden.
(Unruhe)
Heute, auf den Tag genau vor 70 Jahren, also am
23. Mai 1949, ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet worden. Einen
Tag danach trat dieses Gesetz auch in Kraft.

5

Dass wir heute das dreifache Verfassungsjubiläum - 70 Jahre Grundgesetz, 100 Jahre Weimarer
Reichsverfassung und 100 Jahre Verfassung von
Anhalt - zum Anlass nehmen, mit der Vereinbarten Debatte ein neues Format zu erproben, freut
mich sehr.
Einige Sätze vor Beginn der Debatte seien mir
aber dennoch gestattet:
Der Parlamentarische Rat hatte einen Auftrag der
Besatzungsmächte. Mit dem Grundgesetz sollten
vor allem Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik und aus dem Zivilisationsbruch der
nationalsozialistischen Diktatur gezogen werden.
Bewusst genau vier Jahre nach Kriegsende, am
8. Mai 1949, kurz nach Mitternacht, ist das
Grundgesetz mit 53 gegen zwölf Stimmen durch
den Parlamentarischen Rat beschlossen worden.
Es wird immer von den Vätern des Grundgesetzes gesprochen, aber unter den Mitgliedern waren
auch vier Frauen. Sie sind somit zu Müttern des
Grundgesetzes geworden. Es waren dabei: Friederike Nadig, SPD, Elisabeth Selbert, SPD, Helene Weber, CDU, und Helene Wessel, CDU.
Zahlreiche Mitglieder sind in der NS-Zeit verfolgt
worden, hatten Berufsverbote oder Inhaftierung zu
erleiden. Einige waren in das Ausland geflohen.
Fünf wurden im KZ ihrer Freiheit beraubt. Andere
blickten auf Karrieren während der NS-Diktatur
zurück.
Drei Mitglieder hatten bereits an der Weimarer
Reichsverfassung mitgearbeitet und mit dem langjährigen Reichstagspräsidenten Paul Löbe, SPD,
wirkte ein sehr erfahrener Parlamentarier an den
Arbeiten mit.
Sehr geehrte Abgeordnete! Für mich ist das
Grundgesetz ein Leuchtturm der geschichts- und
verantwortungsbewussten Freiheit. Die starken
Freiheits- und Grundrechte mit der Menschenwürdigkeitsgarantie an der Spitze begrenzen die
Freiheit der einen durch die Freiheit der anderen. Sie zwingen den Staat, wirksam zu handeln.
Und: Die Freiheits- und Grundrechte des Grundgesetzes sind zu so etwas wie der Lebensordnung unserer Gesellschaft geworden. Warum? Weil die Menschen das in großer Mehrheit so
wollen.
Dies ist auch ein Verdienst der Gestaltungs- und
Kompromissfähigkeit aller deutschen Parlamente
mit dem Bundestag an der Spitze. Wir verdanken
das dem Bundesverfassungsgericht als anerkanntem Hüter des Grundgesetzes.
Diese freiheits- und grundrechtsbasierende Lebensordnung entfaltete auch auf die Bürgerinnen
und Bürger der DDR 1989/90 eine enorme Anziehungskraft.
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Wir sind in guter Verfassung. Ob es so
bleibt, liegt nicht vorrangig an den Buchstaben
des Grundgesetzes, sondern vor allem in den
Händen von uns Menschen, die unter diesem
rechtlichen Dach leben.

Wer sich überhaupt interessierte, der mochte
fragen, ob das vorwiegend von Emigranten oder
Verfolgten des Naziregimes zusammengesetzte
Plenum in Bonn in seinen Grundüberzeugungen
dem Durchschnitt der damaligen Bevölkerung
entsprach.

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

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes schöpften aus der historischen Erfahrung: einerseits aus
der Tradition der Paulskirche von 1849, andererseits aus den Beratungen in Weimar von 1919.
Vor allem aus den Letztgenannten wurden starke
Lehren gezogen, insbesondere auch aus dem
Scheitern der Weimarer Republik und dem Terror
des Naziregimes der Jahre 1933 bis 1945.

Nur dann bleibt dieses Haus, das das Grundgesetz errichtet, Heimat.
Heribert Prantl hat seine Gedanken in der „Dresdner Rede“ 2014 sehr schön auf den Punkt gebracht, als er sagte - ich zitiere -:
„Die Verfassung muss […] dafür sorgen,
dass Deutschland Heimat bleibt und Europa Heimat wird für Menschen, die darin
wohnen. Heimat ist ein Land dann, wenn
die Menschen Rechte haben und sich auf
diese Rechte verlassen können. Heimat ist
Sicherheit. Grundrechte geben Sicherheit.
Wir brauchen Grundrechte, die so stark
sind, dass sie die Menschen stark machen
und zu dem, was sie sein sollen und wollen:
Bürgerinnen und Bürger.“
Vielen Dank.
(Beifall im ganzen Hause)
Wir steigen nunmehr in die Debatte ein. Vereinbart wurde eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion.
Als Erster wird für die CDU-Fraktion der Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Herr Borgwardt
sprechen. Bitte, Herr Abgeordneter.
Siegfried Borgwardt (CDU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Sie gingen bereits auf den 23. Mai,
also den heutigen Tag vor 70 Jahren, ein.
Es ist die erste erfolgreiche demokratische Verfassung der Deutschen. Die Paulskirchen-Verfassung von 1849 war der erste Versuch einer Verfassung, trat jedoch nie in Kraft. Die Verfassung
der Weimarer Republik von 1919 wurde zwar
verabschiedet, scheiterte aber, wie die meisten
wissen, 1933.
Sachlich verkündete Konrad Adenauer auf der
12. und letzten Sitzung des Parlamentarischen
Rates am 23. Mai 1949, also vor 70 Jahren, in
Bonn das Inkrafttreten. Die Nüchternheit des Vorgangs entsprach dem Desinteresse einer Vielzahl
der Deutschen. Sie waren auch vier Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Wiederaufbau beschäftigt.

Daraus ergab sich, dass der Katalog der
19 Grundrechte unmittelbar an erster Stelle des
Grundgesetzes steht, also nicht wie in Weimar
eine bloße Absichtserklärung, sondern unmittelbar
geltendes und einklagbares Recht.
Gleichzeitig wurden die Würde des Menschen und
ihre Unantastbarkeit als höchster Rechtswert des
Grundgesetzes in Artikel 1 festgehalten. Das
macht auch Sinn; denn wer, wenn nicht die Verfasser des Grundgesetzes, die die Gräueltaten
des Dritten Reiches erlebt hatten, konnten es in
eindrücklicher Weise formulieren. Der Grundrechteteil ist daher der prägendste und gleichsam
wichtigste Teil unseres Grundgesetzes.
Ohne das Bundesverfassungsgericht jedoch stünde all dies auf schwachen Füßen; die Frau Präsidentin ging auch darauf ein. Als Auslegungs- und
Durchsetzungsinstanz der Verfassung ist es vom
Grundgesetz vorgesehen. Die Karlsruher Entscheidungen zu Parteienverboten, zu Notstandsgesetzen, zur Meinungsfreiheit oder zur Volkszählung begleiten und prägen die Geschichte unserer
Republik bis heute.
Aber auch Kritik am Grundgesetz verstummt bis
heute nicht; denn die dort festgelegte demokratische Ordnung verlangt eben die Mitarbeit der
Bürgerinnen und Bürger. Angesichts der Erfahrungen in der Weimarer Republik hatte das
Grundgesetz alle direkten Formen der Demokratie
zugunsten der repräsentativen, durch Parteien
vermittelten, ersetzt. Für den Staatsrechtler und
führenden Verfassungsrichter Dieter Grimm hängt
das Gelingen der Demokratie davon ab - ich zitiere -,
„ob die politischen Akteure gewillt sind, die
Verfassung einzuhalten, und ob das Publikum gegen Verfassungsverstöße aufbegehrt“.
Genau an diesem Punkt befinden wir uns heute.
Demokratie muss jeden Tag aufs Neue gefestigt
und verteidigt werden. Weil unsere Demokratie
sonst nicht anders zu funktionieren scheint und
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als quasi unerschütterlich gilt, drängt sich der
Eindruck auf, dass sich der Schleier der Lethargie
über unser Land legt. Am deutlichsten wird das
bei der Wahlbeteiligung oder bei der Frage nach
vermeintlichem Vertrauen in die Politiker oder
auch in die Medien. Warten wir ab, wie die Wahlbeteiligung an diesem kommenden Sonntag aussehen wird und wie sich die Bürger verhalten
werden.
Wir als Politiker, meine Damen und Herren, die
Mitglieder von Parteien, wirken an der politischen
Willensbildung der Bevölkerung mit. Dass wir
unsere Aufgaben hier in diesem Parlament wahrnehmen können, steht und fällt mit der öffentlichen Wahrnehmung unserer Arbeit. Wir Politiker
müssen erklären, was wir hier drin genau machen. Wir müssen Ziele haben, für die wir einstehen und kämpfen. Es ist aber auch unsere
Pflicht, zu erklären, warum wir erstens überhaupt
und zweitens genau so und nicht anders entschieden haben. Das bleibt häufig auf der Strecke
und führt zu großem Unbehagen in der Bevölkerung.
Wir in der westlichen Welt haben die parlamentarische Demokratie heute als die bisher beste
Form der Volksvertretung erkannt. Der augenscheinliche Nachteil daran ist, dass Entscheidungen oft sehr viel Zeit verschlingen, weil Mehrheiten gefunden und Kompromisse ausgehandelt
werden müssen. Die Geschichte aber hat uns
gelehrt, dass momentan keine andere, vermeintlich bessere Form der Entscheidungsfindung existiert. Folglich gibt es auch keine vernünftige Alternative zu der bestehenden Staatsform Demokratie.
Gleichsam bietet unser Grundgesetz all jenen
Schutz, die sich im Parlament nicht vertreten fühlen; denn ein jeder kann sich auf seine Grundrechte berufen und diese, wenn nötig, auch einklagen. Gerade in der wiederaufflammenden Debatte um Eigentum und Besitz erachte ich das
Grundgesetz als einen wichtigen Bestandteil und
Garanten dafür, der genau dieses schützt.
Ein jeder von uns, der die DDR erlebt hat, wird
Menschen kennen, die ihres Grundes, Besitzes
oder Eigentums beraubt wurden. So etwas darf
nicht noch einmal passieren. Auch davor schützt
uns dieses Grundgesetz, meine sehr verehrten
Damen und Herren.
(Zustimmung bei der CDU und bei der
SPD)
Wer doch nach einfachen Lösungen schreit das gibt es häufig heute -, der hat die komplexen Zusammenhänge in einer globalisierten
Welt eben nicht verstanden. Meiner Meinung
nach geht es heute auch häufig mehr oder weniger um diffuses Unbehagen in unserer Gesell-
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schaft an ganz unterschiedlichen und teilweise
äußerst kleinteiligen Sachverhalten, von Unterrichtsausfall bis zur Verweigerung einer Baugenehmigung.
Dass es in Deutschland an politischen Beteiligungsmöglichkeiten fehlt, kann ich jedenfalls nicht
ernsthaft behaupten. Manche finden es scheinbar
schlicht bequemer, einmal pro Woche durch die
Stadt zu marschieren und sich schreiend und
krakeelend zu äußern, als sich durch kontinuierliche Mitarbeit in Parteien, Verbänden oder Bürgerinitiativen an einer sachorientierten tatsächlichen Lösung der Probleme persönlich zu beteiligen.
(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Holger Hövelmann, SPD, und von Ronald Mormann, SPD)
Unsere Gesellschaft unterliegt enormen Umwälzungsprozessen. Es gibt mehr Wechsel- als
Stammwähler. In unserer postmodernen Gesellschaft existieren zudem keine klassischen gesellschaftlichen Schichten oder Gruppeninteressen, sondern individuelle Lebenslagen. Das Kollektiv, das „seine“ Interessen an „seine“ Politiker
nach oben delegiert, gehört der Vergangenheit
an. Stattdessen bestimmen fragmentierte Interessen, Patchworkfamilien oder flexible Arbeitsbedingungen die Sozialstruktur der modernen
Gesellschaft. Jeder Einzelne wird dabei zum
selbstständigen Manager seines eigenen Privatlebens, seiner Erwerbsbiografie und seiner politischen Vorlieben.
Bei allen Umbrüchen, meine Damen und Herren,
die sich gerade in dieser Welt vollziehen, sollten
wir stets auch die drohenden Gefahren sehen und
auch die Umbrüche als Chance begreifen, um
etwas neu und anders zu gestalten. Schöpfen wir
aus den unruhigen Zeiten Kraft, um die kommenden Herausforderungen positiv für unser Land zu
nutzen. Das ist gut so, auch dass wir das Grundgesetz stets bei uns wissen und darauf zurückgreifen können, meine Damen und Herren; denn
auch nach 70 Jahren ist es keineswegs in die
Jahre gekommen. Aber es gibt uns täglich die
Sicherheit, dass wir uns in unserer Heimat in
einem rechtssicheren Raum bewegen können. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und bei der SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Borgwardt. - Als Nächster wird für die Landesregierung der Ministerpräsident Herr Dr. Haseloff sprechen. Danach
geht es weiter mit dem Fraktionsvorsitzenden
Herrn Kirchner für die AfD, dann für die Fraktion
DIE LINKE Frau von Angern, für die SPD Herr
Hövelmann und für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
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GRÜNEN Herr Striegel. Herr Ministerpräsident,
Sie haben jetzt das Wort.
Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der 70. Jahrestag
der Verabschiedung des Grundgesetzes ist ein
guter Anlass, um an die Arbeit des Parlamentarischen Rates und seine Bedeutung für die gesamte Geschichte unseres Landes zu erinnern.
Seine Mitglieder, die Verfassungsmütter und -väter, zogen die richtigen Lehren und Konsequenzen aus der Geschichte. Gemeinsam schufen sie
die Grundlagen für eine erfolgreiche, angesehene
und stabile Demokratie und ein geeintes Deutschland in der Mitte Europas.
Das Grundgesetz spiegelt auch die Weimarer
Erfahrungen wieder. Verfassung und Scheitern
der Weimarer Republik waren bei den Beratungen
des Parlamentarischen Rates immer präsent.
Weimar war gleichsam die Negativ-Folie, vor deren Hintergrund die zweite deutsche Demokratie
konzipiert und oft ängstlich beurteilt wurde. Bereits Mitte der 1950er-Jahre veröffentliche der
Schweizer Publizist Fritz René Allemann sein
Buch „Bonn ist nicht Weimar“. Der Titel wurde
zum geflügelten Wort. Auch Berlin ist nicht Weimar, aber - darauf wurde zu Recht hingewiesen ohne Weimar kein Bonn.
Das Scheitern der Weimarer Republik gehört nicht
nur zur Vorgeschichte des sogenannten Dritten
Reiches. Ihre Geschichte gehört auch im Guten
wie im Schlechten zur Vorgeschichte der zweiten
gesamtdeutschen Demokratie. So ist von der
Weimarer Reichsverfassung treffend als Gesellenstück und vom Grundgesetz als Meisterstück
der deutschen Demokratie gesprochen worden.
Die vor 100 Jahren verabschiedete Weimarer
Reichsverfassung war die erste demokratische
Verfassung Deutschlands. Ihre Legitimationsgrundlage war das Prinzip der Volkssouveränität.
Dennoch steht sie in keinem guten Ruf. Vor
allem der Notstandsartikel 48 wird für das Scheitern der Weimarer Republik mit verantwortlich
gemacht.
Dieses Urteil ist allerdings nicht gerechtfertigt.
Weimar ist an vielen, oft miteinander verschränkten Faktoren und Krisen gescheitert, am Ansturm
der linken und rechten Extremisten, an der Weltwirtschaftskrise, an der mangelhaften Verankerung demokratischen Gedankengutes in der Bevölkerung, an der fehlenden Kompromissfähigkeit
der demokratischen Parteien und an außenpolitischen Hypotheken, sehr geehrte Damen und
Herren. In viel größerem Maße als die Verfassung
trug die politische Kultur zum Scheitern der ersten
deutschen Republik bei.

Die Weimarer Reichsverfassung war hingegen in
bemerkenswerter Weise modern und innovativ.
Sie knüpft wie später das Grundgesetz an das
sich seit dem 18. Jahrhundert ausbildende westliche Verfassungsmodell an. Ihr Artikel 1 Abs. 2
lautet: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“
Dieser Artikel proklamierte, was die Nachfolgenden organisierten, nämlich Demokratie und Volkssouveränität.
Die Weimarer Verfassung war der erste erfolgreiche Akt der Volkssouveränität in der deutschen
Geschichte und ein Fortschritt im Bewusstsein der
Freiheit. Während die Bismarck‘sche Reichsverfassung - von der Staatsangehörigkeit, dem Wahlund Petitionsrecht abgesehen - grundrechtslos
war, widmete sich die Weimarer Verfassung im
zweiten Hauptteil sehr ausführlich den Grundrechten und Grundpflichten. Sie enthielten nicht nur
allgemeine Rechtssätze, sondern schufen positives Recht.
Wegen der überragenden Bedeutung der Grundrechte im Grundgesetz spricht man von der
Grundrechterepublik Deutschland. Allzu oft wird
dabei übersehen, auch Weimar war trotz aller
signifikanten Unterschiede eine Grundrechterepublik. Darüber hinaus führte die Weimarer Verfassung das Frauenwahlrecht ein, was, meine Damen und Herren, alles andere als selbstverständlich war, behandelte eingehend die Sozialstaatlichkeit und regelte vorbildlich das Verhältnis zwischen Staat und Religion, sodass die entsprechenden Artikel in das Grundgesetz eingebracht
wurden. Die Weimarer Verfassung ist als wichtige
Leistung der deutschen Demokratiegeschichte zu
würdigen. Sie war eine gute Verfassung und verdient Anerkennung. Auch daran ist heute zu erinnern.
Fortschrittlich und modern war auch die Verfassung für Anhalt. Auch sie wurde vor 100 Jahren
verabschiedet. Ihr § 2 lautet: „Die Staatsgewalt
geht vom Volke aus.“ Für sie wie für die Weimarer
Verfassung und später das Grundgesetz gilt:
Nichts ist voraussetzungslos. Niemand fängt ganz
von vorne an.
Die deutsche Demokratiegeschichte beginnt nicht
erst nach 1919 oder 1945. Ihre Anfänge liegen
am Ende des 18. Jahrhunderts. Auch die Frankfurter Paulskirchen-Verfassung aus dem Jahr
1848 enthielt einen umfassenden Grundrechtekatalog. Er umfasste klassisch liberale und politische Rechte. Die Paulskirchen-Verfassung hat
den Weg in die bürgerliche Gesellschaftsordnung
geöffnet, und daran knüpfen die Weimarer Verfassung, die Länderverfassungen und das Grundgesetz an.
Zum wichtigsten Dokument unseres demokratischen Selbstverständnisses ist das Grundgesetz
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geworden. Wir erinnern heute an eine großartige
Erfolgsgeschichte und einen großen Glücksfall in
unserer Geschichte. Das von den Mitgliedern des
Parlamentarischen Rates geschaffene Grundgesetz steht für ein weltoffenes und demokratisches Deutschland sowie für ein aufgeklärtes
Verständnis von Nation. Demonstrativ und programmatisch wird der Grundrechtekatalog an den
Anfang der Verfassung gestellt und mit der Garantie der Menschenwürde eröffnet.
Diese hervorgehobene Positionierung hat ihre
guten Gründe. Sie ist eine unmittelbare Reaktion
auf das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten. Das Grundgesetz ist konzipiert als
Antithese zum politischen Extremismus. Unsere
Demokratie ist streitbar und wehrhaft und mehr
als nur eine Regierungsform. Sie ist ebenso eine
Lebensform und Lebenseinstellung.
Unsere Rechts- und Verfassungsordnung ist unsere normative Grundlage. Sie schließt das Bekenntnis zu den unveräußerlichen Menschenrechten, zur Herrschaft des Rechts, zur Gewaltenteilung, zur Volkssouveränität und zur repräsentativen Demokratie ein. Extremistische und antisemitische Parolen haben in unserer Gesellschaft
keinen Platz. Wir werden solche Einstellungen
niemals dulden.
(Zustimmung im ganzen Hause)
Dazu verpflichtet uns auch unsere Verfassung.
Ich erinnere an Artikel 20 Abs. 4. Bereits im
Jahr 1956 urteilte das Bundesverfassungsgericht:
Gegenüber totalitären Parteien ist der freiheitlichen Demokratie, die die Würde des Menschen
zu verteidigen hat und zu sichern hat, eine neutrale Haltung nicht mehr möglich.
Die Weimarer Verfassung hatte hierbei auf eine
Lösung verzichtet, und ihre politische Indifferenz
war folgenreich. Insofern ist das Grundgesetz eine
doppelte Reaktion. Erstens sollten die Fehler der
Weimarer Zeit vermieden werden, und zweitens
war die Erfahrung mit der deutschen Katastrophe
für das Grundgesetz ebenso prägend. Es war
eine Zukunftsbewältigung aus Vergangenheitserfahrung.
Deshalb gibt es das konstruktive Misstrauensvotum. Deshalb nimmt das Staatsoberhaupt rein
repräsentative Aufgaben wahr. Deshalb gibt es
den Artikel 79 Abs. 3, deshalb sind die Hürden für
Neuwahlen hoch.
Auch das ist ein Grund für die beeindruckende
Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes. Substantieller Eingriffe bedurfte es bis heute nicht. Die
Verfassungsmütter und -väter würden ihre Verfassung auch nach sieben Jahrzehnten wiedererkennen. Trotz zahlreicher Änderungen sind ihre
Grundstrukturen und ihr Kern geblieben.
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Eine schwere Verfassungskrise ist bislang ausgeblieben. Vieles an diesem Grundgesetz hat auch
das Ausland beeindruckt. Heute genießt das
Grundgesetz international eine hohe Reputation.
Das Grundgesetz ist ein Spiegel unserer Geschichte und wie jede Verfassung primär Ausdruck von individuellen und nationalen Prägungen
und Entwicklungen. Dennoch ist es zum Vorbild
für andere Verfassungen geworden. Das ist alles
andere als selbstverständlich und ein Grund
mehr, stolz auf diese Verfassung zu sein.
In diesem Sinne plädiere ich für einen echten
Verfassungspatriotismus. Ich greife dabei einen
Begriff von Dolf Sternberger auf. Der Heidelberger
Ordinarius für Politikwissenschaft sah die Wurzeln
eines echten Patriotismus in den Möglichkeiten
der freien Mitgestaltung des Staatswesens. Ich
zitiere:
„Der Begriff des Vaterlandes erfüllt sich erst
in seiner freien Verfassung - nicht bloß in
seiner geschriebenen, sondern in der lebenden Verfassung -, in der wir alle uns als
[Bürgerinnen und] Bürger dieses Landes
befinden, an der wir täglich teilnehmen und
weiterbilden.“
Darin kann man Sternberger nur beipflichten. Eine
geschriebene Verfassung ist kein Wert an sich,
wenn sie nicht mit Leben erfüllt wird, wenn sie
nicht befolgt und wenn nicht nach ihr gehandelt
wird. Das ist eine Aufgabe, der wir uns täglich neu
stellen müssen - erst recht im 30. Jahr der friedlichen Revolution in der DDR. Die friedliche Revolution führte zur ersten freien Wahl der Volkskammer, die dann ebenso frei und souverän mit
großer Mehrheit den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beschloss. Wir
wollten Einigkeit und Recht und Freiheit.
(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN,
bei der SPD, bei den GRÜNEN und von der
Regierungsbank)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Es gibt eine
Frage.
Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):
Gern.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Poggenburg, Sie haben das Wort, bitte.
André Poggenburg (fraktionslos):
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich möchte
die wirklich gute Rede gar nicht durch ein FrageAntwort-Geplänkel zerstören und bleibe bei einer
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Kurzintervention. - Ich muss sagen, ich fand Ihre
Einlassung sehr richtig und gut, dass das Projekt
Weimarer Republik an linken und rechten Extremisten gescheitert sei. Genau so war es. Vor
diesem Hintergrund sollten wir aber wirklich einmal dahin kommen, dass wir, die wir heute sehr
viel gegen den Rechtsextremismus tun, in Zukunft
noch sehr viel mehr gegen den Linksextremismus
tun. - Danke sehr.
Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):
Das war eine Intervention.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie wollen nichts erwidern?
Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):
Nein.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Das müssen Sie auch nicht; es war eine Kurzintervention. Vielen Dank. - Wir kommen zum
nächsten Debattenredner. Für die AfD-Fraktion
spricht der Abg. Herr Kirchner. Sie haben das
Wort.
Oliver Kirchner (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abgeordnete! Hohes Haus! „Dauer [ist] noch kein Wert an
sich“, so formulierte es mein geschätzter Kollege
Dr. Alexander Gauland, als der Bundestag vergangene Woche anlässlich des 70. Jahrestages
unseres Grundgesetzes debattierte. Damit hat er
selbstverständlich recht.
Wenn wir heute über 70 Jahre Grundgesetz, die
Weimarer Reichsverfassung und die Verfassung
von Anhalt debattieren, dann müssen wir genau
schauen - sofern das innerhalb der Kürze der Zeit
möglich ist -, wo die Stärken und Schwächen
liegen und was warum und wie entstanden ist.
Auch müssen wir schauen, wie robust insbesondere die Verfassung von Weimar war und wie
stabil unser Grundgesetz heute ist.
Die Unterzeichnung der Verfassung des Deutschen Reiches im Jahr 1919 war eher unspektakulär. Zwar wurde der 11. August in den Folgejahren der Weimarer Republik zum Nationalfeiertag, doch war man von einem Gründungsmythos weit entfernt. So existiert nicht einmal
eine Fotografie, welche Reichspräsident Friedrich
Ebert bei seiner Unterschrift im Urlaub im thüringischen Schwarzenberg zeigt.
Dennoch war die Weimarer Reichsverfassung
die erste effektive demokratische Verfassung
Deutschlands. Sie gab der föderalen Republik
den Rahmen und legte ein semipräsidentielles

Regierungssystem fest. Gerade dieses gemischt
präsidial-parlamentarische System wurde nach
1945 dafür kritisiert, für die Machtergreifung der
Nationalsozialisten mitverantwortlich zu sein eine Einschätzung, die neueren Forschungen
immer weniger standhält.
Hierin liegt der größte Unterschied zwischen der
Weimarer und der Bonner Verfassung: die Stellung des Präsidenten. In Weimar noch direkt vom
Volk auf sieben Jahre gewählt und mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet, zum Beispiel der
Kompetenz zur Ernennung des Reichskanzlers,
dem Recht zur Auflösung des Reichstages sowie
der Kompetenz zum Erlass von Notverordnungen,
hat der auf fünf Jahre durch die Bundesversammlung gewählte Präsident der Bonner bzw.
Berliner Republik eher repräsentative Aufgaben
und nur wenige echte Gestaltungsmöglichkeiten,
zum Beispiel die Möglichkeit zur Auflösung des
Bundestages nach einer gescheiterten Vertrauensfrage.
Aber den Wechsel vom gemischten zum rein
parlamentarischen Regierungssystem als Lehre
aus Weimar zu bezeichnen, greift zu kurz. Denn
Hoheits- und Gestaltungsrechte bzw. -pflichten
bleiben erhalten und müssen durchgesetzt werden. So ist es heute: Der Bundeskanzler der
Bundesrepublik verfügt im Rahmen seiner Kabinettsbildung und Richtlinienkompetenz neben
dem Parlament über jene Macht, welche in Weimar noch der Reichspräsident innehatte.
Auch wenn sich die Verfassung des Deutschen
Reiches und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in der Ausgestaltung ihres Regierungssystems unterscheiden, muss man mit
Friedrich Karl Fromme dennoch zu dem Fazit
kommen, dass das 1949 konzipierte Grundgesetz
eine modifizierte Neubelebung der Weimarer
Reichsverfassung darstellte. Die Weimarer war für
die Bonner Verfassung kein Kontrastprogramm sie war in manchem Vorbild, in manchem Mahnung, immer aber Ansporn zur Verbesserung.
Was die beiden Verfassungen ferner unterscheidet, ist ihre Einsetzung. Bei der Weimarer Reichsverfassung von 1919 gab es eine verfassungsgebende Nationalversammlung, welche durch den
Souverän des Reiches legitimiert wurde. Das
Grundgesetz, welches auf Druck der Westmächte
geformt wurde, hat diese Legitimation bis heute
nicht. Dass es der parlamentarische Rat und nicht
eine verfassungsgebende Versammlung war, welcher ein Grundgesetz statt einer Verfassung erarbeitete, ist mit Blick auf die Zustände von 1949
absolut nachvollziehbar.
Bedauerlich hingegen ist, dass im Zuge der Wiedervereinigung im Jahr 1990 verpasst wurde, die
Regelung nach Artikel 146 der alten Verfassung
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tatsächlich umzusetzen. Dieses Grundgesetz, das
nach der Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt,
verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen
worden ist. Den Mitgliedern des parlamentarischen Rates war von Anfang an klar, dass das
Grundgesetz nicht mehr als ein Provisorium sein
kann. 1990 hätte dieser provisorische Zustand
sein Ende finden müssen.
Nicht als Übergangswerk gedacht war eine andere Verfassung, welche 1949 geboren wurde,
40 Jahre später jedoch bereits wieder überwunden war. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, am 19. Mai 1949 durch den
Volksrat genehmigt, verfolgte einen gänzlich anderen Ansatz als das am historisch bedeutsamen 8. Mai 1949 beschlossene bundesdeutsche Grundgesetz. Sollte der Bürger durch das
Grundgesetz der BRD vor dem Staat geschützt
werden, sollte der Bürger durch die Verfassung
der DDR an den Staat gebunden werden.
Im Gegensatz zur BRD versuchte man in der
DDR, einen neuen Weg zu gehen. Der Nationalsozialismus wie auch die liberale Demokratie
sollten bewältigt bzw. überwunden werden. Der
sozialistische Geist der DDR entwarf somit eine
andere Vision. Das Grundgesetz tat dies nicht.
Dies war auch nicht gewollt, jedenfalls nicht vor
der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands.
Insbesondere vor dem Hintergrund des erlebten
Unrechts in der DDR und ihrer Verfassungsgeschichte hätten gerade wir Mitteldeutschen
1990 die Chance verdient gehabt, an einer gesamtdeutschen Verfassung mitzuwirken und diese
gemeinsam mit unseren Bundesbrüdern im Westen frei zu bestimmen.
Wie die Verfassung des Deutschen Reiches von
1919 jährt sich diesjährig auch die Landesverfassung von Anhalt. Nach der Wahl einer verfassungsgebenden Landesversammlung am 15. Dezember 1918 wurde die Verfassung für Anhalt am
18. Juli 1919 beschlossen und galt bis 1934. Somit existierte der Freistaat Anhalt mit der Landeshauptstadt Dessau lediglich von 1918 bis 1934.
Nach 1945 wurde das Land Anhalt nicht mehr
reorganisiert, sondern als Teil der preußischen
Provinz Sachsen verwaltet.
Im Zuge der Auflösung Preußens gab sich das
Land den Namen Sachsen-Anhalt und am 10. Januar 1947 eine neue Landesverfassung. Bereits
1952 wurde das Land im Rahmen der Verwaltungsreform in der DDR aufgelöst. Am 3. Oktober 1990 wurde das Land Sachsen-Anhalt wiederhergestellt. Nach Dessau in den 20er- und
30er-Jahren und nach Halle an der Saale in
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den 40er-Jahren wurde nun Magdeburg zur
Landeshauptstadt. Am 16. Juli 1992 wurde eine
neue Landesverfassung unterzeichnet, welche in
insgesamt 14 Sitzungen des Verfassungsausschusses erarbeitet wurde. Leider fehlt auch unserer aktuellen Landesverfassung die Legitimation.
Bei allem nötigen Respekt vor den Leistungen der
Mitglieder des Verfassungsausschusses möchte
ich der Aussage widersprechen, dass das Anhören und Stellungnehmen von Verbänden, Kirchen und anderen Organisationen sowie von eingeladenen Bürgern ein annehmbarer Ersatz für
eine Volksabstimmung ist. Leider muss an dieser
Stelle festgestellt werden, dass wir hinsichtlich der
demokratischen Einbindung des Souveräns bei
der Verfassungsgebung im Jahr 1919 weiter waren als in den Jahren 1949, 1990 und1992.
Werte Kollegen, solange es in diesem Hohen
Hause Parteien wie die GRÜNEN gibt, die ein
Positionspapier erarbeitet haben, in dem gefordert
wird, das Wahlalter auf 14 Jahre zu senken, und
in dem gefordert wird, das Wahlrecht auch demjenigen einzuräumen, der unser Land auf illegale
Weise betreten hat oder der als Schutzsuchender
die Schutzgesellschaft selbst zur Schutzsuchenden macht, solange also solche Demokratiefeinde
unter uns sind,
(Dr. Katja Pähle, SPD: Oh! - Unruhe)
sollten wir die Landesverfassung mit allem schützen, was uns zur Verfügung steht. - Ja, es ist so.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebastian
Striegel, GRÜNE)
Eingangs meiner Rede warf ich die Frage auf, wie
stabil unsere Verfassung bzw. unser Grundgesetz
heute ist. Ich erlaube mir zur Beantwortung dieser
Frage nun, ein paar wenige Beispiele aufzuführen. Schauen wir doch, wie ernst Buchstabe und
Wort unseres Grundgesetzes genommen werden;
denn spätestens seit dem Jahr 2015 kommt es zu
einem fortwährenden Bruch des Artikels 16a. Die
illegale Einwanderung aus sicheren Drittstaaten
nimmt bereits derartige Dimensionen an, dass die
Identität unseres Staatsvolkes dauerhaft gefährdet wird.
Die Eigentumsrechte der Bürger unseres Landes,
im Grundgesetz festgeschrieben, werden unter
anderem durch die Auto- und Energiewende der
Regierenden obsolet. Betrachten können wir auch
die Eurorettungspolitik, welche andauernd nationales und europäisches Recht missachtet, welche
sich gar einfach über das Volk und dessen Vertreter hinwegsetzt.
Grundsätzlich ist der derzeitige Durchgriff der
Europäischen Union in die Gesetzgebung von
Bund und Ländern eine Entwertung bzw. Herab-
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setzung unserer Verfassungen. Zwar wurde diese
Aushöhlung nationalen Rechts im Jahr 1990 in
Artikel 23 des Grundgesetzes festgeschrieben,
doch fällt dieser Artikel nicht unter die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes und sollte alsbald
wieder angepasst werden.
Lassen Sie mich zu einem Fazit kommen: Das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist
nicht perfekt, aber eine bessere Verfassung werden wir bei der derzeitigen Zusammensetzung der
Regierungen von Bund und Ländern niemals bekommen. Darum gilt uns, der AfD, der Auftrag:
Leben wir das Grundgesetz, leben wir unsere
Landesverfassung jeden Tag und vor allem so,
wie sie geschrieben wurden, und nicht so, wie
jeder meint, sie für sich auslegen zu können.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Ich denke, heute ist ein historischer Tag. Ich bitte
alle Abgeordneten, auch alle Redner, die heute
hier sprechen, doch immer ihre Worte zu bedenken. Das eine oder andere Wort ist heute nicht
angebracht.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU - Robert Farle, AfD: Es steht Ihnen überhaupt
nicht zu, das zu bewerten! Das steht Ihnen
nicht zu!)
- Herr Abg. Farle, ich erteile Ihnen hiermit eine
Verwarnung. Wenn Sie noch einmal eine solche
Kritik an mir üben, bekommen Sie beim nächsten
Mal dafür einen Ordnungsruf.
(Zustimmung bei der LINKEN, bei der SPD
und bei den GRÜNEN - Robert Farle, AfD:
Sehr gern!)
Für die Fraktion DIE LINKE - - Herr Kirchner, Sie
wollen jetzt als Fraktionsvorsitzender sprechen?
(Oliver Kirchner, AfD: Ja! - Robert Farle,
AfD: Dazu muss man was sagen! Sie haben neutral zu sein!)
- Dann bitte.
Oliver Kirchner (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Es wird mir als
Fraktionsvorsitzendem meiner Partei wohl gestattet sein,
(Oliver Kirchner, AfD, hält ein Blatt Papier
hoch)
wenn ich mir solche Dokumente, wie ich dieses
hier vor mir habe, durchlese und feststelle, was
darin geschrieben wurde, dann die Menschen, die
das verfasst haben, so zu bezeichnen, wie ich sie
bezeichnet habe: als Demokratiefeinde. Wenn
das, was darin steht, in unsere Landesverfassung

kommt, dann können wir diese Landesverfassung
vergessen. - Vielen Dank.
(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Lüddemann, bitte.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen
und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Es
tut mir leid, ich habe mich nämlich sehr auf diese
Debatte gefreut, in der wir 70 Jahre Grundgesetz
und 100 Jahre Verfassung des Staates Anhalt,
der in Deutschland als Erster auf demokratischen
Regeln fußte, heute gemeinsam würdigen wollten.
Es war fast zu erwarten, dass es eine Fraktion
geben wird, die sich immer als undemokratisch
gezeigt hat, die heute einen demokratischen Beschluss einer demokratischen Partei,
(Zuruf von der AfD: Deutschlandhasser!)
die sich dazu bekennt, dass Kinder die Zukunft
dieses Landes sind, dass auch junge Menschen
Wahlrecht haben sollten, in unseliger Weise diffamiert.
(Zustimmung bei den GRÜNEN, bei der
LINKEN und bei der SPD)
Ich weiß, Frau Präsidentin, mir steht es nicht zu,
nach Ordnungsrufen zu verlangen, aber das wäre
es wert gewesen. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN, bei der
LINKEN und bei der SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Wir kommen jetzt zur nächsten Debattenrednerin.
Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau
von Angern. Sie haben das Wort, bitte.
Eva von Angern (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren Abgeordneten! Die Verfassung von Weimar von 1919 und das Grundgesetz von 1949
bilden für mich verfassungspolitisch gesehen eine
Einheit. Deswegen werde ich mich in meiner Rede auf diese beiden konzentrieren.
Das Grundgesetz ist in seinen zentralen Regelungen nicht ohne die Verfassung von Weimar und
die durch sie errichtete Verfassungsordnung einschließlich ihres Untergangs in den Flammen der
faschistischen Diktatur des Dritten Reiches und
des Zweiten Weltkrieges zu verstehen.
Symbole dieses Untergangs der Zivilisation in
den Flammen der Barbarei gibt es viele. Für
mich sind es der in der Nacht vom 27. auf den
28. Februar 1933 brennende Reichstag, die in
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ganz Deutschland am 10. Mai 1933 brennenden
Bücher, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in ganz Deutschland brennenden
Synagogen, die in den deutschen Vernichtungslagern brennenden Öfen und das infolge des
durch uns Deutsche angezettelten Eroberungs-,
Vernichtungs- und Weltanschauungskrieges brennende Europa.
Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür repräsentative
Daten gibt, aber dennoch gehe ich davon aus,
dass nicht wenige Deutsche meinen, die Weimarer Verfassung habe Hitler und seine menschenverachtende Diktatur erst ermöglicht. Ich
befürchte, zu viele glauben, die Konstruktionsfehler der Weimarer Verfassung seien gewissermaßen Schuld am Untergang der Republik und an
der Errichtung der Diktatur gewesen. Diese Erzählung ist inzwischen weitestgehend widerlegt.
(Zustimmung bei der LINKEN und bei den
GRÜNEN)
Ich halte es mit Heribert Prantl, der ganz deutliche
Worte fand: Diese erste demokratische Verfassung für ganz Deutschland war eine bemerkenswert gute Verfassung, aber die Zeiten, in denen
sie galt, waren bemerkenswert schlecht. Diese
Verfassung war modern, aufklärerisch, grundrechtsbetont und, ja, sie war auch emanzipatorisch; denn sie hat das Frauenwahlrecht hervorgebracht. - Aber: Am Hals der Weimarer Verfassung hingen eben auch zentnerschwere Mühlsteine.
Auch nach linker Geschichtsauffassung machen
Menschen Geschichte; gestaltet vor allem durch
diejenigen, die die Macht dazu haben oder sie
sich nehmen. Bei ihnen liegt die Verantwortung
und nicht in mehr oder minder gut gelungenen
Verfassungsbestimmungen. Hinzu treten die Umstände, in denen sich Gesellschaften entwickeln
und in denen sie aufsteigen oder scheitern.
Das ursprünglich als Provisorium für die alte Bundesrepublik gedachte Grundgesetz ist heute unsere gesamtdeutsche Verfassung. Sie werden
sich erinnern: Die PDS hatte andere Vorstellungen. Wir wollten eine gesamtdeutsche Verfassung. Ich kann aber aus jetziger Perspektive angesichts des Ausgangs der Wahlen am 18. März
1990 mit dem Sieg jener Parteien und Gruppierungen, die die Herstellung der deutschen Einheit
über den Beitritt wollten, durchaus nachvollziehen,
dass die staatliche Einheit genau so vollzogen
worden ist.
Ich verschließe auch nicht die Augen davor, welche Anziehungskraft die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung des Grundgesetzes damals auf die
Bürgerinnen und Bürger hatte. Der Beitritt gemäß
Artikel 23 war die Folge einer demokratischen
Entscheidung vor allem der Bürgerinnen und Bür-
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ger der DDR. Er war sicher auch eine gewisse
historische Zwangsläufigkeit; denn nach dem
Scheitern des Sozialismus in den Farben der
DDR wurde auch das sie prägende Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell abgewählt. Ich
bin auch bereit anzuerkennen, dass der verfassungsrechtlich so gestaltete Vereinigungsprozess
uns damals eine verfassungsrechtliche Stabilität
gegeben hat.
Aber, meine Damen und Herren, dieses Plus hat
eben auch ein ganz klares Minus. Eine Verfassung, der man beitritt, kann in dem Teil von Staat
und Gesellschaft, der beitritt, nicht in dem Maße
Identität stiften, wie es eine gemeinsam ausgearbeitete, diskutierte, erstrittene, im Kompromiss
ausgehandelte gesamtdeutsche Verfassung getan
hätte.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich glaube, der eigentliche Fehler der westdeutsch dominierten Politik in den 90er-Jahren ist
es gewesen, dass der Auftrag des Einigungsvertrages, eine einigungsbedingte Verfassungsdebatte zu führen, nicht wirklich ernst genommen wurde. Ich befürchte auch, dass wir hinsichtlich der
Akzeptanz des Grundgesetzes und der durch
dieses gestalteten Verfassungsordnung im Osten
Deutschlands noch heute unter dieser politischen
Fehleinschätzung leiden.
Dennoch, meine Damen und Herren: Ich bin ein
Fan des Grundgesetzes. Warum ist das so? - In
seiner in vielerlei Hinsicht gegebenen Offenheit
gibt einem das Grundgesetz die Gewissheit, von
der Gleichwertigkeit der Menschen gestützte
Überzeugungen auch tatsächlich leben zu können. Das Grundgesetz ist in bemerkenswerter
Weise frei von Ideologien und Dogmen, aber nicht
frei von Werten. Es ist offen, es entgrenzt nicht
und es ist auch nicht beliebig. Es spricht zu mir
nicht als Schlussstein einer Entwicklung oder gar
als das Ende der Geschichte oder als das Ende
der Suche nach den richtigen Fragen auf die
scheinbar gesicherten Antworten unserer Zeit.
Für mich ist das Grundgesetz sehr wohl ein Teil
des Fundaments unserer Gesellschaft.
(Zustimmung bei der LINKEN, von Dr. Katja
Pähle, SPD, und von Sebastian Striegel,
GRÜNE)
Diesen weltanschaulich offenen Rahmen, der sich
auf die Überzeugung von der gleichen Würde der
Menschen und eben nicht nur der Deutschen
sowie - das ist mir wichtig - auf einen antifaschistischen und antistalinistischen, zutiefst prorepublikanischen Konsens stützt, den wollen wir LINKE ausdrücklich bewahren.
(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebastian Striegel, GRÜNE)
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Meine Damen und Herren! Genau so begreifen
wir echten Verfassungsschutz.
Zu dieser Ordnung, zu dieser Offenheit gehört
auch die Eigentumsordnung. In Artikel 14 steht
der berühmte Satz „Eigentum verpflichtet.“ Die
Verfassung selbst schiebt die Erläuterung nach,
indem sie fordert, „sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohl der Allgemeinheit dienen.“ Wohlgemerkt: Das ist nicht das Kommunistische
Manifest, sondern unser aller Grundgesetz.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
den GRÜNEN)
Und, ja, Eigentum soll tatsächlich verpflichten.
Denn Solidarität kommt nicht einfach aus der
Steckdose. Sie muss stets neu begründet und
gestaltet werden. Weil unser Land Artikel 14
Abs. 2 vernachlässigt hat, wird Artikel 15 aktuell.
Unser Staat hat sich selbst enteignet. Weil es die
neoliberale Heilslehre war und noch ist, hat die
öffentliche Hand viele öffentliche Güter privatisiert,
die unser aller Eigentum waren, um für uns die
Daseinsvorsorge zu sichern. Wir haben uns quasi
selbst enteignet.
(Beifall bei der LINKEN)
Das Grundgesetz erinnert uns daran, dass wir
unsere Pflichten für das Gemeinwohl nicht privatisieren dürfen. Artikel 15 ist auch kein sozialistisches Teufelszeug. Er ist gemeinsam mit Artikel 14 Abs. 2 das Soziale an der Marktwirtschaft.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Sebastian Striegel, GRÜNE)
Doch damit liegt es im Argen. Unser reiches
Land leistet sich so eklatante soziale Schieflagen,
dass ich befürchte, sie könnten die Akzeptanz
unserer Verfassung ernsthaft gefährden, würden
wir sie nicht ernsthaft angehen. Hierzu ein paar
Fakten. 50 reichen Haushalten in Deutschland
gehört so viel wie etwa 40 Millionen Deutschen,
also der Hälfte der Bevölkerung. Die wohlhabendsten 10 % der Haushalte besitzen ca.
60 % des Gesamtvermögens. In den vergangenen Jahren fielen 90 Kindern Firmen im Wert von
jeweils durchschnittlich 300 Millionen € steuerfrei
in den Schoß. Solche Geschenke zementieren die
Ungleichheit.
Hinzu kommt: Nahezu im ganzen Osten Deutschlands liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen
unter 20 000 € im Jahr. Laut Zahlen des Deutschen Kinderschutzbundes leben in Deutschland
4,4 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut
bzw. sind armutsgefährdet. Meine Damen und
Herren! Das ist ein Offenbarungseid an unsere
Zukunft, ein Offenbarungseid an die zukünftige
Generation.
Worum es nicht nur, aber auch in Deutschland
geht, bezeichnet der demokratische Präsident-

schaftsbewerber in den USA Andrew Yang als
Freiheitsdividende. Die Instrumente hierfür liegen
auch in Deutschland auf dem Tisch. In Stichworten: Kindergrundsicherung, bedingungsloses
Grundeinkommen, Grundsicherung im Alter, gerechte Besteuerung von Erbschaften, von Vermögen und von Kapital - insbesondere der Superreichen - und Staatsfonds zur Sicherung der Daseinsvorsorge.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Erlebt die Mehrheit der Menschen diese Freiheitsdividende jedoch nicht und treten Zukunftsängste hinzu, gefährdet das den sozialen Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland, von dem in
Artikel 20 Abs. 1 des Grundgesetzes aber ausdrücklich gesprochen wird.
Meine Damen und Herren! Noch ein paar Worte in
eigener Sache. Meine Partei DIE LINKE wurzelt
über die SED tief in der DDR. Das geht uns nicht
alleine so, auch wenn es manchmal hier im Raum
den Anschein hat.
(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Jede Partei wie jeder Mensch ist ganz individuell
dazu verpflichtet, in den Spiegel der Geschichte
zu schauen. DIE LINKE und auch ich ganz persönlich blicken furchtlos und verantwortungsbewusst hinein. Umso mehr irritiert es mich, wenn
ich - nicht zuletzt in diesem Saal - selbst 30 Jahre
nach der friedlichen Revolution in der DDR immer
noch erleben muss, dass unsere zentrale Verantwortung für die DDR als Argument in fast jedem
tagespolitischen Streit herhalten muss. Wir Abgeordnete der LINKEN sind durch die Menschen
im Land als Vertreterinnen und Vertretern in den
Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt worden.
Dies haben Sie zu respektieren.
Streiten Sie mit uns in der Sache. Sie müssen uns
nicht alle mögen, aber respektieren Sie das Mandat, das auszuüben nicht nur Ihnen, sondern auch
uns aufgegeben worden ist. Respektieren Sie bitte unseren mutigen, bei manchen von uns auch
sehr selbstlosen Einsatz für den Fortbestand
unserer freiheitlich-demokratischen Republik. Einige von uns nehmen persönliche Gefährdungen
durch aktives, bewusst unser Gesicht zeigendes
Unterstützen sowie Entgegentreten bewusst in
Kauf und erleben hierdurch nicht selten Gefährdungssituationen.
(Zustimmung bei der LINKEN und bei den
GRÜNEN)
Dieser Respekt gegenüber uns als frei gewählten
Mitgliedern dieses Parlaments ist die Voraussetzung für den mitunter auch entschiedenen Streit
in der Sache. Von der Opposition Lob und Zustimmung zu erwarten verkennt nicht zuletzt ein

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

Grundprinzip der Verfassungsordnung. Demokratie ist nicht Konsens, sondern eben die Suche
nach dem Konsens im Konflikt. Konflikt ist Teil
des Wandels, vor dem wir stehen. Nicht nur Populismus schadet unserer Gesellschaft, sondern
auch phlegmatische Ruhe.
By the Way, ich sprach von Respekt. Dieser Respekt ist auch die Voraussetzung für das zurzeit an
manchen Orten öffentliche - hier in SachsenAnhalt im Jahr 2016, manche werden sich erinnern, vor den theoretisch denkbaren drei Wahlgängen gemäß der Landesverfassung betont
nichtöffentliche - Nachdenken innerhalb der CDU
auch im Hinblick auf DIE LINKE darüber, wie stabile handlungsfähige Mehrheiten in einem Parlament aussehen können.
Meine Damen und Herren! Nicht zuletzt durch die
populistische Argumentation von rechts außen hat
sich in Staat und Gesellschaft ein Missverständnis
breit gemacht. Ich spreche von dem Missverständnis, die Demokratie sei der höchste politische Wert. Ich bin selbstverständlich davon
überzeugt, dass die Demokratie schützenswert
ist. Doch Weimar lehrt, dass sie allein uns nicht
vor der Barbarei schützt. Die Demokratie kann zur
Herrschaft des Mobs oder zur bloßen Akklamationsmaschine der Bürokratie oder der Eliten degenerieren, wenn es die Mehrheit will oder wenn
der Mehrheit nahegebracht wird, dass es gut für
sie sei.
(Tobias Rausch, AfD: Jetzt wird die Demokratie infrage gestellt!)
Für mich ist mit einem Blick nach Weimar und in
das Grundgesetz die Republik der höchste zu
schützende Wert.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Sebastian Striegel, GRÜNE)
Es ist die Republik, weil sie den Menschen in
seiner Würde und seinen unveräußerlichen Rechten schützt, weil sie Minderheiten schützt,
(Zustimmung)
weil sie die staatlichen Gewalten möglichst sorgfältig voneinander trennt und weil sie durch mitunter mühselige parlamentarische Verfahren politische Durchmärsche verhindert.
Wir dürfen uns als Gesellschaft und als Parlament
nicht von denen jagen lassen, die sich als die
Verkünder des direkten Volkswillens präsentieren,
den es im Übrigen gar nicht gibt. Wer hingegen
der parlamentarischen Demokratie die Aufgabe
zuweist, den Mehrheits- oder gar einen wo auch
immer ablesbaren Volkswillen - bei den Nazis
hieß und heißt das „gesundes Volksempfinden“ möglichst direkt und unvermittelt in die Sprache
des Gesetzes oder gar der Verfassung zu über-
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setzen, missversteht sie - nein, noch viel schlimmer, stellt sie infrage.
(Zustimmung bei der LINKEN und bei den
GRÜNEN)
Republik und Rechtsstaat weisen über die Verfassung nicht nur den Regierenden, sondern
auch den Regierten und damit die Demokratie mit
dem sie prägenden Mehrheitsprinzip in klare
Schranken. Keine Mehrheit, kein Volkszorn darf
die Rechte der Minderheiten und die Würde des
Menschen antasten.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
der SPD und bei den GRÜNEN)
Damit bin ich bei Artikel 1 des Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dieser Satz wirkt fast wie eine Verheißung des Paradieses. Dass er als Antithese zur Hölle der faschistischen Diktatur geboren worden ist, zeigt
der zweite Satz, der oft nicht mitgelesen wird: „Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“
Wir stehen als „Gesellschaft der Singularitäten“ wie der Soziologe Andreas Reckwitz es nennt vor gewaltigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Wir werden diese Herausforderungen nur in Freiheit meistern können, wenn wir
auf dem Boden des Grundgesetzes bleiben und
das Schicksal der Weimarer Republik und ihrer
Verfassung als Mahnung in unserem kollektiven
Bewusstsein wachhalten. Denn, meine Damen
und Herren, eine Weimarer Probe musste unser
Grundgesetz noch nicht bestehen. Unter Umständen steht uns das aber noch bevor.
Wenn man das Interviewbuch mit Herrn Höcke
liest, bekommt man ein Gefühl dafür, was im geistigen Schoß der Partei alles ausgebrütet wird, die
hier rechts außen in diesem Saal sitzt. Ich zitiere:
„In der erhofften Wendephase stünden uns
harte Zeiten bevor, denn umso länger der
Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die
erforderlichen Schnitte sein.“
Der gleichgesinnte Interviewer wirft ein, schon
Hegel habe doch gewusst, dass brandige Glieder
nicht mit Lavendelwasser kuriert werden könnten.
Darauf der Interviewte: „Eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen
auszuhalten haben, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ - So spricht
der Fraktions- und Landesvorsitzende der AfD in
Thüringen.
(Oliver Kirchner, AfD: 24 %!)
Er ist Spitzenkandidat für die bevorstehende
Landtagswahl. Er sagt das nicht etwa in einem
fakemäßig verstümmelten Zitat, sondern in einem
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ungekürzten über knapp 300 Seiten laufenden
Interview, das ankündigt, nicht Äußerungen über
ihn, sondern von ihm zu publizieren, Originalton
blau-braun also, ungekürzt und unzensiert.
Das ist der Boden, auf dem sich Kommunalwahlkandidaten in den sozialen Medien tummeln und
posten: Hoch leben DIE LINKEN an jedem Baum.
Oder? - Nicht doch; die AfD verteidigt den
Rechtsstaat und kämpft mit Argumenten.
(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD)
So weit sind wir auf dem Weg dahin gekommen.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist beendet. Bitte
den letzten Satz.
Eva von Angern (DIE LINKE):
Meine Damen und Herren! Unsere Verfassung ist
nicht ewig, wie uns Artikel 79 des Grundgesetzes
glauben lässt. Wir dürfen uns ihrer nicht so sicher
sein, lassen Sie uns sie gemeinsam vor Feinden
und Gegnern beschützen. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Lebhafter Beifall bei der LINKEN - Beifall
bei den GRÜNEN - Zustimmung bei der
SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Der nächste Debattenredner ist für
die SPD-Fraktion der Abg. Herr Hövelmann. Sie
haben das Wort, Herr Abgeordneter.
Holger Hövelmann (SPD):
Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jedes
der drei Verfassungsjubiläen, die wir mit dieser
Debatte würdigen, wäre eine eigene ausführlichen
Rückschau wert.
(Oliver Kirchner, AfD: Das ist richtig!)
Und es gäbe noch ein viertes Jubiläum, dessen
Würdigung hier angebracht wäre: 100 Jahre
Frauenwahlrecht. Was heute für uns selbstverständlich ist, war vor 100 Jahren tatsächlich eine
demokratische Revolution.
Ich will in chronologischer Reihenfolge beginnen
und freue mich, damit gleich zu Beginn auf die
Verfassungstradition meiner Heimatregion Anhalt
eingehen zu können. Denn der anhaltische Landtag war ein paar Tage schneller als die Weimarer
Nationalversammlung und verabschiedete bereits
am 18. Juli 1919 die Verfassung des Freistaates
Anhalt, die mit wenigen Änderungen bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme Bestand hatte.

In Anhalt hatten die Landtagswahlen im Dezember 1918 eine Mehrheit der SPD von über 58 %
der Stimmen erbracht. Die SPD und die Deutsche
Demokratische Partei, die zusammen mit dem
Zentrum die Weimarer Koalition der verfassungstreuen Parteien bildete und auch in Anhalt gemeinsam regierten, hatten in diesem ersten demokratisch gewählten Landtag zusammen 34 von
36 Sitzen.
(Oliver Kirchner, AfD: Das ist vorbei!)
Mit diesen Mehrheitsverhältnissen und unter der
Leitung des sozialdemokratischen Landtagspräsidenten Heinrich Peus wurde die erste demokratische Verfassung auf dem Gebiet des heutigen
Sachsen-Anhalt geschaffen. Wir sollten uns dieser besonderen Rolle des früheren Landes Anhalt
als Teil des heutigen Sachsen-Anhalt bewusst
sein.
Im damals preußischen Teil unseres Landes begann die republikanische Verfassungsgeschichte
erst anderthalb Jahre später, erst mit der Verfassung des Freistaates Preußen vom 30. November 1920.
Und, meine sehr verehrten Damen und Herren,
diese Schrittfolge in der deutschen Verfassungsgeschichte nach der Novemberrevolution von
1918 ist deshalb bemerkenswert, weil sie zeigt,
dass der Übergang von der autoritären Staatsordnung des Kaiserreichs zur demokratischen Republik ein Element des deutschen Staatsaufbaus
ganz selbstverständlich mitnahm: den Föderalismus.
Es stand überhaupt nicht zur Debatte, dass die
einzelnen deutschen Länder weiterhin Staatscharakter hatten und sich in jedem Land das Volk,
der von ihm gewählte Landtag bzw. die verfassungsgebende Versammlung aus eigener Kraft
eine Verfassung geben konnten.
Der Zentralstaat, als Bruch mit der deutschen
Verfassungsgeschichte und Staatstradition, wird
erst im NS-Staat und dann wieder in der DDR
durchgesetzt und die Länder verlieren für Jahrzehnte ihre Eigenständigkeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir
wissen, wie die Geschichte weiterging. An die
frühe demokratische Tradition in Anhalt schloss
sich die für Weimarer Verhältnisse sehr stabile
Regierungszeit des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Heinrich Deist an, der mit kurzer
Unterbrechung von 1919 bis 1932 regierte.
Aber diese politische Ausgangslage war kein ausreichender Schutz vor der aufkommenden Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Bei der
Landtagswahl 1932 steigerte sich die NSDAP von
2,1 % bei der vorangegangenen Wahl auf nun-
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mehr 40,9 %. Anhalt wurde das erste deutsche
Land mit einem Nazi als Regierungschef.
Demokratische Regeln in der Verfassung reichen
eben nicht aus, wenn die demokratische Überzeugung in der Bevölkerung nur schwach ausgeprägt ist und, wie in der Spätphase der Weimarer Republik, der Druck von wirtschaftlicher
Krise und Massenarbeitslosigkeit hinzu kommen.
Es ist eine Binsenweisheit: Die Demokratie
braucht Demokratinnen und Demokraten.
(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Zustimmung bei den GRÜNEN)
Daran krankte auch die Weimarer Republik als
Ganzes. Und doch ist es ungerecht und wird auch
den historischen Akteuren nicht gerecht, Weimar
zu betrachten als den Übergangszeitraum zwischen Kaiserreich und NS-Diktatur.
Weimar war keineswegs angelegt als gescheiterter Staat. Welchen kulturellen Aufbruch diese
Epoche für Deutschland bedeutete, das würdigen
wir schließlich in diesem Jahr ganz besonders mit
dem Bauhaus-Jubiläum.
Die Verbindung des architektonischen und gestalterischen Aufbruchs in die Moderne mit bodenständiger sozialdemokratischer Stadtentwicklung
hat in Dessau ebenso wie in Magdeburg, in
Halle und in vielen anderen Städten in SachsenAnhalt bis heute sichtbare bauliche Spuren hinterlassen.
Die Weimarer Verfassung hatte für diese Politik
den sozialstaatlichen Rahmen geschaffen. Die
Weimarer Republik und die Weimarer Demokratie
sind nicht einfach gescheitert. Sie wurden bewusst zerstört von den Gegnern der Demokratie,
deren Feindbild die Republik und ihre Symbole
waren, und sie hatten die Unterstützung mächtiger Interessengruppen.
Das damalige verächtliche Wort von den Systemparteien meinte dasselbe wie heute die Altparteien. Der Wortgebrauch verfolgt heute wie damals dieselbe demokratiezerstörerische Absicht.
(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und
bei den GRÜNEN)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die
Bundesrepublik Deutschland ist ohne Zweifel
stabiler als die Weimarer Republik. Und unser
Grundgesetz hat im Vergleich zur damaligen
Reichsverfassung starke Sicherungsmechanismen und eine sehr gut ausgeprägte Machtbalance zwischen den demokratischen Gewalten,
die gerade auch in Auswertung der Schwächen
der Weimarer Verfassung entwickelt wurden.
Darüber können wir froh sein. Darauf können wir
auch ein bisschen stolz sein. Aber darauf können
wir uns nicht ausruhen. Auch der Staat des
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Grundgesetzes kann nur so stabil und so sicher
sein wie die demokratische Überzeugung seiner
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das
Grundgesetz entstand vor 70 Jahren als Verfassung des westdeutschen Staates. Die Bürgerinnen und Bürger der späteren DDR hatten keine
Möglichkeit, auf die Zusammensetzung des Parlamentarischen Rates und die Erarbeitung dieser
Verfassung Einfluss zu nehmen.
Und auch 1990, als in Folge der friedlichen Revolution und im Vorfeld der Wiedervereinigung in der
DDR durchaus eine lebhafte Debatte über Verfassungsmodelle und demokratische Teilhabe lief,
fanden diese Ansätze keinen Niederschlag, weil
die Vereinigung als Beitritt nach Artikel 23 organisiert wurde und das Grundgesetz praktisch über
uns kam, ohne dass ostdeutsche Erfahrungen
eingeflossen sind.
Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist
zweifelsohne ein wesentlicher Mangel im Prozess
der deutschen Einheit.
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den
GRÜNEN)
Aber es ist Geschichte.
Dennoch ist das Grundgesetz zu einem einigenden Band geworden. Das liegt daran, dass es viel
mehr ist als nur die Hauptsatzung eines Bundesstaates. Neben dem stabilen Institutionengefüge
liegt die Stärke dieser Verfassung darin, dass ihr
Wesenskern ein Wertekatalog ist, ein Wertekatalog, der eine fundamentale Garantie für die Bürgerinnen und Bürger im Verhältnis zum Staat darstellt.
Dass die Würde des Menschen unantastbar ist dieser Grundsatz steht im unauflöslichen Widerspruch zu jeder Gewaltherrschaft, zu jeder
menschenverachtenden Ideologie, zu Rassismus,
Frauenfeindlichkeit und Homophobie.
(Zustimmung bei der SPD und bei den
GRÜNEN)
Wir haben - man kann es so sagen - eine in ihrer
Grundausrichtung menschenfreundliche Verfassung. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und
Herren, ist es kein Zufall, dass die Gegner der
Demokratie, dass alte und neue Nazis, dass insbesondere die sogenannten Reichsbürger aller
Schattierungen immer wieder in Zweifel ziehen,
dass das Grundgesetz eine vollwertige Verfassung sei, ja, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt ein Staat sei. Ein gelebter Verfassungspatriotismus ist die beste Antwort auf diese
Verschwörungstheorien.
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den
GRÜNEN)
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Sehr geehrte Damen und Herren! Eine lebendige
Verfassung braucht engagierte Bürgerinnen und
Bürger. Sie braucht mehr als Zuschauerinnen und
Zuschauer, die wie bessere Fußballtrainer am
Spielfeldrand auftreten. Eine lebendige Verfassung braucht Menschen, die sich einbringen, so
wie die mehr als 14 000 Frauen und Männer, die
am Sonntag für ein Mandat in einem Ortschaftsrat, in einem Gemeinde- oder Stadtrat, in einem
Kreistag oder auch für das Europäische Parlament kandidieren und damit bereit sind, für die
Demokratie Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten.
Das ist gelebte Verfassung, das ist gelebtes
Grundgesetz!
(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und
bei den GRÜNEN)
Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
bezeichnete gestern die Parteien als Werkstätten
der Demokratie und er forderte die Bürger auf,
sich dort ruhig einmal hineinzuwagen. Recht hat
er.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Neben
der Werteorientierung und dem Institutionengefüge gibt es ein drittes Element im Grundgesetz, das es zu einer starken und zukunftstauglichen Verfassung macht. Das ist die von Beginn
an im Grundgesetz verankerte Orientierung auf
die europäische Einigung.
Die Verpflichtung des deutschen Staates auf das
Mitwirken an der europäischen Einigung war eine
der Voraussetzungen dafür, dass Deutschland,
das den Zweiten Weltkrieg begonnen und verschuldet hatte, wieder einen Platz in der Völkergemeinschaft fand. Die Zugehörigkeit zur Europäischen Union ist Teil unserer Verfassungsordnung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben allen
Grund, stolz auf unsere Verfassungstradition zu
sein. Das bringt die heutige Debatte zum Ausdruck. Wir haben aber auch den Auftrag, ja die
Verpflichtung, alles dafür zu unternehmen, dass
unsere Verfassungstradition eine gute Verfassungszukunft hat, mit unverrückbaren Menschenrechten, mit starken Bürgerrechten, mit einer funktionierenden Gewaltenteilung und mit Parteien,
die ihre Verantwortung darin sehen, die Demokratie zu verteidigen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und
bei den GRÜNEN - Zustimmung von Marcus Kurze, CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Hövelmann. - Wir kommen zum nächsten Debattenredner. Für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg.
Herr Striegel. Sie haben das Wort, bitte.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Im Titel
der heutigen Debatte zeichnen sich die historischen Linien der neueren bundesdeutschen Verfassungsgeschichte ab: die Verfassung von Anhalt - Kollege Hövelmann hat sie intensiv gewürdigt - und die Weimarer Reichsverfassung als
Marksteine des deutschen Parlamentarismus, vor
100 Jahren ins Leben gerufen, in den stürmischen
Jahren 1918 und 1919 beschlossen, im Nachgang
einer umfassenden militärischen Niederlage gescheitert in den Jahren darauf, und 1949 schließlich das Grundgesetz, das rechtliche Fundament
unserer Republik, der heutigen Demokratie in
Deutschland, ein Grundgesetz, entstanden nach
einer vollständigen, nicht nur militärischen, sondern allumfassenden Kapitulation, im Bewusstsein
der Shoa und damit der Verbrechen, die durch
Deutsche und im deutschen Namen Millionen
Menschen angetan wurden, ein Grundgesetz, das
nur möglich wurde, weil die Alliierten uns Deutsche vier Jahre zuvor befreiten und weil die
Männer - Frau Präsidentin hat es gesagt - und
nur vier Frauen des Parlamentarischen Rates den
Raum für einen demokratischen Neuanfang nutzten, ein Grundgesetz, eine Verfassung also, deren
70. Jahrestag wir heute feierlich begehen.
Und doch muss einen beim Blick auf die beschriebene Trias von Verfassungsgeschichte jedenfalls in Sachsen-Anhalt das Gefühl beschleichen, dass unsere Debatte zu unseren unterschiedlichen Verfassungen einen blinden Fleck
hat. Denn 70 Jahre Grundgesetz in Sachsen-Anhalt - einige der Redner haben darauf verwiesen stimmt eigentlich nicht; denn im Jahr 1949 trat in
Deutschland noch eine zweite Verfassung in
Kraft, nämlich die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Natürlich reiht sich diese
nicht bruchlos, wie ihre Nachfolger aus den Jahren 1968 und 1974, in die Geschichte der Demokratie und des Parlamentarismus ein, wie wir sie
heute verstehen.
Die Verfassungen der DDR sind nicht zu denken
ohne den Unrechtsstaat, den sie rechtlich fundierten, wenngleich sie Freiheiten bestimmten, deren
Garantie im Jahr 1989 von mutigen Bürgerinnen
und Bürgern auch tatsächlich eingefordert wurden. Das ist im Übrigen ein Hinweis, dass Verfassungen nicht einfach sind, sondern von Bürgerinnen und Bürgern auch gelebt und genutzt werden
müssen.
Die drei Verfassungen galten hier in SachsenAnhalt bis 1990. Es gehört also zu den
deutsch-deutschen Besonderheiten, dass heute
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der 70. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes ist, dass wir uns aber in Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt und in Thüringen erst einmal dem
30. Jahrestag der Geltung des Grundgesetzes
nähern, seit die deutsche Einheit vollzogen wurde.
Schon der Titel unserer Debatte ist Zeichen dafür,
dass es in Teilen auch eine importierte Tradition
ist, in die wir uns heute stellen. Das ist ein Hinweis darauf, dass unsere Verfassungsgeschichte
nicht ohne schmerzhafte Brüche abgelaufen ist.
Vergessen wir heute, am 23. Mai 2019, dem Tag
des Grundgesetzes, also nicht, dass auch die
zweite Verfassung auf deutschem Boden im Jahr
1949 in Kraft trat. Dies zu ignorieren hieße, einen
wichtigen Teil der deutschen Geschichte und der
Biografien vieler Menschen in unserem Bundesland zu ignorieren.
Feiern wir aber dennoch im Herbst dieses Jahres
die friedliche Revolution, die Selbstermächtigung
von Menschen in der DDR, die Demokratisierung
und letztlich die Grenzöffnung und Wiedervereinigung als Glücksfall der deutschen Geschichte und
begehen wir dieses Jubiläum im Bewusstsein,
dass nie wieder eine Grenze Menschen gewaltsam voneinander trennen soll, nicht hier und nicht
an anderen Stellen auf dieser Welt.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei
der LINKEN)
Diese 30 Jahre friedliche Revolution, Grenzöffnung und Überwindung der deutsch-deutschen
Teilung müssen uns auch im Landtag von Sachsen-Anhalt Anlass sein, dass Grüne Band endlich
zum nationalen Naturmonument zu erklären und
damit Teilung zu überwinden und Natur zu schützen. Wir werden das im Juni gemeinsam auf den
Weg bringen.
Die Verfassungen, deren Jubiläen wir heute begehen, zeigen exemplarisch die Brüche und Kontinuitäten der deutschen Verfassungsgeschichte
auf. Das parlamentarische Regierungssystem ist
in Deutschland ein Kind der Revolution. Der Aufstand der Kieler Matrosen stellte den Anfang einer
revolutionären Bewegung dar, die Kaiser Wilhelm II. zum Abdanken zwang. Am 9. November 1919 rief schließlich Philipp Scheidemann die
Parlamentarische Republik aus. Nur Stunden später proklamierte Karl Liebknecht - allerdings erfolglos - die Räterepublik.
Auch im Herzogtum Anhalt endete nur drei Tage
später die Adelsherrschaft infolge revolutionärer
Proteste. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit obsiegten jedoch nur für kurze Zeit und auch das
Wahlrecht der Frauen ging mit dem allgemeinen
Wahlrecht, mit der Abschaffung der Demokratie
wenige Jahre später zunächst wieder dahin.
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Wir alle wissen, wie das Intermezzo des deutschen Parlamentarismus endete, nämlich mit dem
tiefen Fall in die Barbarei des Nationalsozialismus.
Meine Herren und meine Dame von der AfD, die
Ausführungen Ihres Fraktionsvorsitzenden nötigen mich dann doch, noch ein paar Sätze zum
Thema Wahlrecht zu sagen.
(Oliver Kirchner, AfD, hält ein Dokument
hoch)
- Ich kenne das Dokument; ich habe es mitgeschrieben. - Der Ausschluss vom Wahlrecht ist
in der Demokratie begründungsbedürftig; grundsätzlich steht das Wahlrecht jedem zu. Der Ausschluss ist begründungsbedürftig und das haben
Sie nicht verstanden. Deshalb kämpfen wir GRÜNE für ein Wahlrecht für Menschen ab 14 Jahren
und für ein Wahlrecht für alle Menschen in diesem
Land, die von Herrschaft betroffen sind.
(Unruhe bei der AfD und bei der CDU)
Das ist Demokratie. Wir freuen uns, dass Sie in
unseren Dokumenten lesen, aber Sie müssen
diese auch verstehen.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert Zurufe von der AfD)
Herr Kollege Hövelmann hat sich mit Blick auf
das Land Anhalt auch schon darüber ausgelassen. Wir können uns häufig, zum Beispiel beim
Frauenwahlrecht, positiv auf das Land Anhalt
beziehen. Das ist aber nicht zu denken ohne den
Verweis darauf, dass in Anhalt die Demokratie mit
der Mehrheit der Menschen wieder abgeschafft
wurde, dass dort ein nationalsozialistischer Ministerpräsident als erster in Deutschland gewählt
wurde, nämlich Alfred Freyberg, und dass hier der
Angriff der Nationalsozialisten aus den demokratischen Institutionen heraus auf die demokratischen Institutionen einen seiner Ausgangspunkte
hatte. Mit Mehrheit wurde hier die Abschaffung
der Demokratie vorbereitet und in Angriff genommen.
Ist in aktuellen politischen Debatten von der Weimarer Republik und ihrer Verfassung die Rede,
dann fallen in der Regel schnell zwei Stichworte.
Zum einen sind es die viel beschworenen Lehren
von Weimar - wir haben heute schon davon gehört -, die sich bei der Ausgestaltung des Grundgesetzes niedergeschlagen haben. Von besonders großer Bedeutung ist zunächst die Neukonzeption der Grundrechte.
Die zentrale Bedeutung, die den Grundrechten für
die Verfassungsordnung der Bundesrepublik zukommt und ihnen auch vom parlamentarischen
Rat zugedacht war, findet bereits in ihrer Stellung
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an der Spitze der Verfassung Ausdruck, vornweg
das Postulat der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Ich bin der Abg. Eva von Angern ausdrücklich dankbar dafür, dass sie dazu am
Schluss ihrer Rede ein paar deutliche Worte gefunden hat.
Zudem sind die Grundrechte durch Artikel 1
Abs. 3 des Grundgesetzes als alle Staatsgewalt
unmittelbar bindendes Recht ausgestaltet. Sie
können daher anders als in der Weimarer Republik nicht mehr als unverbindliche Programmsätze nach Belieben der Staatsorgane und Verfassungsinterpreten angewendet oder beiseite
geschoben werden.
Entscheidend ist aber die gerichtliche Durchsetzbarkeit der Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Dazu wurde 1952 das Instrument
der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht geschaffen. Das Bundesverfassungsgericht erarbeitete sich in der Folge eine
herausragende Rolle als Hüterin der Verfassung.
Die Richterinnen und Richter wirken zudem als
modernisierendes Korrektiv im Verfassungsrecht,
wo sie die Verfassung eben auch im Licht gesellschaftlicher Veränderung neu interpretierten. So
wäre die im Grundgesetz nicht offensichtlich
angelegte Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare ohne das Verfassungsgericht wohl nicht denkbar gewesen.
Neben den Grundrechten enthält das Grundgesetz in Abkehr von den Mängeln der Weimarer
Verfassung aber auch für das politische Leben
der Bundesrepublik eine mindestens ebenso
wichtige Grundentscheidung im Hinblick auf den
Staatsaufbau. Ziel war es dabei, die Stabilität des
politischen Systems zu sichern. Die Stichworte
sind allgemein bekannt: mittelbare bzw. repräsentative Demokratie statt unmittelbar direkt demokratische Elemente, Stärkung der Kanzlerin gegenüber dem Präsidenten, das Prinzip des konstruktiven Misstrauensvotums, Schutz der wichtigsten Verfassungsprinzipien durch die sogenannte
Ewigkeitsgarantie des Artikel 79 Abs. 3 und das
Konzept der wehrhaften Demokratie, die sich
selbst gegen ihre Feinde zu verteidigen in der
Lage zu sein soll.
Alle diese Elemente haben dazu beigetragen,
dass sich das Grundgesetz als eine erfolgreiche
Verfassung bewährt hat. Wir müssen sie aber
auch heute nutzen, um Demokratie und Republik
mit der Verfassung gegen ihre Feinde zu verteidigen.
Das zweite, gerade in den letzten Jahren oft gehörte Stichwort sind die sogenannten Weimarer
Verhältnisse. Gestellt wird die Frage, ob die heute
von vielen empfundene Krise des Parlamentarismus bereits Züge der damaligen Verhältnisse in

sich trägt. Anders gesagt: Es ist die Frage nach
dem Zustand des Verfassungslebens in der Bundesrepublik.
Ich denke, es ist klar festzustellen, dass der Ton
in den politischen Debatten in den letzten Jahren
rauer, ja aggressiver geworden ist. Wir merken
das auch in diesem Haus.
(Ulrich Thomas, CDU: An wem das wohl
liegt! - Uwe Harms, CDU: Gut, dass Sie es
ansprechen, Herr Striegel!)
Teile des politischen Spektrums innerhalb und
außerhalb der Parlamente scheinen Politik ganz
im Sinne Carl Schmitts nur noch entlang der
Unterscheidung von Freund und Feind machen zu
können und zu wollen. An dieser Stelle stellt sich
also die schwere Frage, mit welchem Leben wir
den Verfassungsrahmen des Grundgesetzes ausfüllen.
Meine Damen und Herren! Ich glaube nicht, dass
wir heute bereits Weimarer Verhältnisse haben.
Wir stehen nicht vor einem revolutionären Umsturz von rechts oder vor einer Machtergreifung,
wie sie hier manche herbeideuten wollen. Die
Republik und die sie tragenden Strukturen sind
trotzdem in Gefahr.
Es gibt heute, anders als in der Zeit vor 1933, so
etwas wie eine gewachsene demokratische Substanz in Deutschland. Die Weimarer Republik ist
auch deshalb so sang- und klanglos untergegangen, weil weite Teile der Bevölkerung und des
Staatsapparates dem Parlamentarismus und der
Republik ablehnend gegenüberstanden. Weimar
war eben in weiten Teilen eine Demokratie ohne
Demokraten.
Meine Sorge ist heute, dass es zu einer Erosion
der demokratischen Substanz kommt. Demokratien sind von äußeren Voraussetzungen und Bedingungen abhängig. Legitimität und Stabilität
kann die freiheitlich-demokratische Grundordnung
auf Dauer nur durch innere Anerkennung der
Bürgerinnen und Bürger gewinnen. Es muss ein
Grundkonsens herrschen, dass die bestehende
Ordnung und ihr Wertefundament bei aller gerechtfertigten Kritik im Großen und Ganzen zu
befürworten ist.
Diesen Zustand kann der Staat aber nicht verordnen oder gar durchsetzen mit den bekannten Worten des ehemaligen Verfassungsrichters
Ernst-Wolfgang Böckenförde - ich zitiere -:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt
von Voraussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann.“
Ohne eine demokratisch denkende und handelnde Bevölkerung kann auch die organisationsrechtliche Stabilität den Fortbestand der Republik nicht
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sicherstellen. Der Rahmen, den das Grundgesetz
steckt, ist weit und lässt verschiedenste Ausgestaltungen des politischen und gesellschaftlichen Lebens zu.
Ich erinnere nur daran, dass die CDU im Ahlener
Programm in den frühen Jahren der Bundesrepublik die Sozialisierung weiter Teile der Wirtschaft
forderte. Vergleicht man die Adenauer-Ära mit der
heutigen Zeit, dann hat offensichtlich eine enorme gesellschaftliche Öffnung stattgefunden. Man
könnte es auch eine innere Demokratisierung
nennen. Das Grundgesetz bestand damals in
seinen wesentlichen Strukturen bereits wie heute.
Aber das Verfassungsleben war ein anderes.
Noch Mitte der 50er-Jahre bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Vereinbarkeit von § 175
des Strafgesetzbuches, der den einvernehmlichen
Geschlechtsverkehr von Männern unter Strafe
stellte, mit dem Grundgesetz. Es berief sich dabei
auch auf - ich zitiere - „die sittlichen Anschauungen des Volkes als zu schützendes Rechtsgut“.
Eine solche Entscheidung wäre heute Gott sei
Dank undenkbar.
Dieses Beispiel - man könnte viele mehr nennen zeigt, dass Verfassungsrecht politisches Recht ist.
Verfassungsgerichte legen Verfassungsrecht nie
einfach nur aus, wie es ist. Das heißt aber auch,
dass die geschehene Entwicklung nicht unumkehrbar ist.
Leider muss man mit Blick auf Deutschland und
die Welt feststellen, dass autoritäre Versuchungen
eine zunehmend große Wirkung haben. Das Lagerfeuer einer als Totalität in Reinheit imaginierten Volksgemeinschaft strahlt für zu viele Menschen heller und wärmer als das nüchterne und
aufklärerische Projekt des Verfassungspatriotismus und sein Wertefundament.
Die Entwicklung, die drohen kann, sehen wir
in Ungarn mit seiner illiberalen Demokratie. Dort
gilt das Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz dagegen steht unter Druck. Minderheitenrechte werden von Parteien wie der AfD und anderen Radikalen auch in der Bundesrepublik infrage gestellt und angegriffen. Hier müssen wir widerstehen.
Die Institutionen des demokratischen Staates bestehen weiter, aber der materielle Kern von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist, wie die Beispiele aus Polen und Ungarn zeigen, dahin. Es
lohnt deshalb, auch unsere Verfassung auf ihre
Abwehrbereitschaft gegen autoritäre Tendenzen
hin zu prüfen.
Sollte vor dem Hintergrund der Erfahrungen und
der Entwicklungen wie in Ungarn oder Polen zum
Beispiel unser Verfassungsgericht nicht institutionell stärker vor einem Zugriff zerstörerischer
Mehrheiten geschützt werden, indem wir Beset-
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zung und Entscheidungsgrundlagen nicht nur in
einem einfachen Gesetz, sondern auch in der
Verfassung regeln und damit einer einfachen
Mehrheit die Verfügung für ein solches sensibles
Feld entziehen?
Müssen nicht auch die grundlegenden Spielregeln
der Demokratie, also die Festlegung zum Wahlsystem, zu Sperrklauseln und zur Umrechnung
von Stimmen in Mandate im Grundgesetz geregelt
werden? -Einiges spricht dafür, weil sich so Angriffe auf den Kern der Republik abwenden lassen.
Meine Damen und Herren! Der Historiker Michael
Feldkamp hat das Grundgesetz als den - Zitat „einzigartig gelungenen Versuch“ bezeichnet, aus
der Geschichte zu lernen. Davon zeugt insbesondere auch das Bekenntnis zu Europa in der Präambel des Grundgesetzes. Wir sollten uns diese
historischen Lektionen immer wieder vor Augen
führen. Sie schärfen den Blick für die Gegenwart
und sie helfen, die Demokratie gegen ihre Feinde
zu verteidigen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei
der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Es gibt zwei Fragen. Die erste Frage stellt Herr Dr. Tillschneider
und die zweite Herr Kirchner. - Bitte, Herr Dr. Tillschneider.
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Herr Striegel, in Ihrem Kopf herrscht ein solches
Durcheinander, dass Sie jetzt einmal eine historische Belehrung benötigen.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Was?)
Die Essenz der Demokratie sind nicht irgendwelche Minderheitenrechte,
(Eva von Angern, DIE LINKE: Irgendwelche?)
sondern die Essenz der Demokratie ist der Gedanke der Volkssouveränität. Die Demokratie wurde in nationalen Revolutionen gegen feudale
Herrschaften erkämpft. Das Volk soll Herrscher
sein, das war 1848 die Parole.
Wer also das Volk negiert und sagt, es gibt kein
Volk, und wer den Volkswillen negiert und sagt, es
gibt keinen Volkswillen, der entlarvt sich als der
eigentliche Feind unserer Demokratie; der hat
nicht verstanden, was Demokratie heißt. Insofern
zeigt diese Debatte wieder einmal: Die Feinde der
Demokratie in diesem Haus, die sitzen links.
(Beifall bei der AfD)
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Striegel, das war natürlich keine Frage, sondern eine Kurzintervention. Sie haben
aber die Möglichkeit, darauf zu erwidern. Bitte.

men. Da müssten wir Sie eigentlich auch haben. Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Sebastian Striegel (GRÜNE):
Das will ich gern tun mit Ihrer Genehmigung, Frau
Präsidentin, und möchte zunächst feststellen,
dass ein Parlament kein Ort der Belehrung, sondern der Debatte ist
(Zuruf: Ach was!)
und dass man in diesem Parlament
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Unruhe)
miteinander ins Gespräch kommen und um die
bessere Lösung streiten muss.
Und, Herr Tillschneider, ich glaube, insbesondere
im Redebeitrag der Kollegin von Angern ist sehr
deutlich geworden, dass das Grundgesetz nicht
nur die Demokratie festschreibt, also die Mehrheitsentscheidungen, ein Prinzip, nach dem Mehrheiten über politische Begebenheiten bestimmen,
sondern eben auch absichert. Es ist eine der
wichtigen Erfahrungen aus der Zeit zwischen
1933 und 1945, dass diese Mehrheiten nicht unumschränkt herrschen dürfen, sondern dass Minderheiten gegen sie verteidigt und geschützt werden müssen.
Dieses Prinzip haben wir in unserem Grundgesetz niedergelegt. Ich bin froh darum und
werde diese Prinzipien umfassend verteidigen.
Insofern überlasse ich diesem Hause die
Schlussfolgerung, wo hier die Verfassungsfeinde sitzen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Kirchner, Sie haben jetzt das Wort.
Oliver Kirchner (AfD):
Frau Präsidentin, es ist eine Kurzintervention. Sehr geehrter Herr Striegel, ich hatte jetzt wirklich
vermutet, dass Sie als rechtspolitischer Sprecher
Ihrer Fraktion, wenn man Ihnen diesen verfassungswidrigen Unsinn hier mal unter die Nase
hält, zusammenzucken und sagen: Wer hat denn
diesen Schwachsinn hier formuliert? - Dass Sie
sich jetzt aber hier vorn hinstellen und diesen
demokratiefeindlichen Unfug verteidigen, zeigt mir
eigentlich, dass wir den Fehler gemacht haben
und unsere Wahlversprechen den Bürgern in die
Briefkästen gesteckt haben. Wir hätten das in die
Briefkästen der Bürger verteilen sollen. Dann
wären Sie wahrscheinlich bei 0,04 % angekom-

Auch darauf können Sie, Herr Striegel, natürlich
erwidern, müssen es aber nicht.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Herr Fraktionsvorsitzender Kirchner, für den zugegebenermaßen sehr revolutionären Vorschlag,
dass die AfD bei den nächsten Wahlen grüne
Publikationen verteilt, bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ich würde das begrüßen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe)
Wie das mit dem Thema Parteienfinanzierung zusammengeht und wie wir diesen geldwerten Vorteil in unserem Rechenschaftsbericht dann darstellen, da bin ich noch nicht sicher. Aber ich kann
Ihnen versichern: Dieses Papier ist nicht irgendwo
entstanden. Und der rechtspolitische Sprecher
dieser Fraktion muss sich davon auch nicht distanzieren, weil er zu den Mitautoren gehört. - Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Striegel. - Bevor wir zum
nächsten Debattenredner kommen - das fraktionslose Mitglied des Landtages Abg. Herr Poggenburg hat auch um das Wort gebeten -, habe ich
die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und Schüler
des Humboldt-Gymnasiums aus Hettstedt recht
herzlich hier im Hohen Hause zu begrüßen. Seien
Sie herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Herr Poggenburg, Sie haben jetzt gleich das Wort.
Bitte.
André Poggenburg (fraktionslos):
Sehr geehrte Damen und Herren! Verehrte Landtagspräsidentin! Werte Abgeordnete! Das Grundgesetz ist heilig und das Grundgesetz ist kostbar.
Und wie das im Leben so ist: Kostbare Dinge
unterliegen Bedrohungen, unterliegen Gefahren.
Deswegen finde ich es gut, richtig und wichtig,
dass wir heute, zum Tag des Grundgesetzes,
genau darüber debattieren, und freue mich auch,
dass das ohne Blatt vor dem Mund geschieht,
denn dafür ist die Sache viel zu wichtig.
Eine - wohlgemerkt: eine! - Bedrohung unseres
Grundgesetzes ist ein sich immer stärker ausbreitender, aufkeimender gewaltbereiter Linksextremismus, der - beispielsweise in Hamburg
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bei G 20 - ganze Städte in Atem hält, der - beispielsweise in Leipzig - ganze Stadtteile in großen
Städten regiert und dort das Grundgesetz aushebelt. Dort haben wir grundrechtsfreie Räume.
Wenn das keine Bedrohung unseres Grundgesetzes ist, dann weiß ich es auch nicht.
Wir haben eine weitere Bedrohung unseres
Grundgesetzes durch eine hoch aggressive Gesellschaftsform und Ideologie, die unsere Grundwerte am liebsten hinwegfegen möchte, die von
unserer freiheitlichen Demokratie nichts übrig
lassen möchte, wenn sie es denn könnte, und die
in ihrer fundamentalsten Form, nämlich dem
Islamismus, Herr Striegel, ganze Teile der Welt
in Angst und Schrecken hält. Auch das ist eine
direkte Bedrohung unseres Grundgesetzes.
Und in einer Zeit, in der Bürger, vornehmlich Bürger, die im öffentlich Dienst arbeiten, sich nicht
mehr trauen, ihr Grundrecht wahrzunehmen, auf
Demonstrationen zu gehen und dort beispielsweise - auch das ist ihr Recht - gegen illegale
Masseneinwanderung oder den Import von immer
mehr Gewalt zu demonstrieren, weil sie Sanktionen und Repressalien durch ihren Arbeitgeber
befürchten, muss ich sagen: armes Deutschland,
armes Grundgesetz.
In einer Zeit, in der unter dem Deckmantel einer Religionsbezeichnung Grundwerte außer Kraft
gesetzt werden, wie Akzeptanz und Toleranz
von Homosexualität, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau - es wurde heute schon
richtig gesagt -, auch die Außerkraftsetzung von
100 Jahren Frauenwahlrecht oder der sexuellen
Unversehrtheit von Kindern durch eben den Islam,
muss ich sagen: armes Deutschland, armes
Grundgesetz.
(Zuruf)
Mir ganz persönlich reichen einige Formulierungen in unserem Grundgesetz nicht mehr aus. Ich
stehe hinter dem Grundgesetz, aber nicht mehr
hinter jeder Formulierung, weil die Formulierungen mittlerweile zu unkonkret sind, weil sie es
linken Parteien und Politikern ermöglichen, einzelne Passagen unseres Grundgesetzes manipulativ in der Gesellschaft zu verankern, weil sie es
erlauben, das Grundgesetz zu missbrauchen.
Da nehme ich nur mal ein Beispiel: Artikel 4 - Sie
wissen alle, da geht es um Religions- und Glaubensfreiheit - Absatz 2, wo festgeschrieben ist,
dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird.
(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Das ist sehr gut und sehr richtig. So soll es auch
sein. Aber was machen linke Politiker und Parteien daraus? - Sie versuchen, daraus eine Narrenfreiheit für eine Religion wie beispielsweise
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den Islam abzuleiten, und sagen, alles, was diese
Religion will, möchte und fordert, muss erfüllt
werden, denn da steht es ja geschrieben. Wenn
man dieses Denken ansetzt und jeder Religion
alles erfüllt, was sie will, selbst einer Religion, die
Tier- und Menschenopfer fordern würde, würde
das im Endeffekt bedeuten, dass man dem nachkommen müsste. Das haben die wahrscheinlich
bis heute nicht begriffen.
Und nein, es war niemals Gedanke unserer
Grundgesetzväter und -mütter, dass unter diesem
Absatz, unter diesem Artikel eine Narrenfreiheit
für jede Religion verankert sein soll. Deswegen
müssen wir dort hinkommen - und aufgrund der
linken Bemühungen das Grundgesetz idiotensicher machen -, dass wir die Formulierung „Die
ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“ nach einem Komma wie folgt ergänzen: insofern sie nicht gegen geltendes Recht verstößt. Punkt.
(Zurufe von den GRÜNEN)
Das ist eine Selbstverständlichkeit, die dort noch
mal hineingeschrieben werden muss, weil einige
es nämlich bis heute nicht begriffen haben.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist geltende Rechtslage!)
- Wenn das geltende Rechtslage wäre, lieber Herr
Striegel als rechtspolitischer Sprecher der GRÜNEN,
(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)
dann frage ich mich, wieso Sie sich für den Islam
dermaßen einsetzen, Tierwohl Ihnen aber scheinbar gar nichts bedeutet - denn Schächten ist ja
ein Teil der Religionsausübung des Islam -, warum Kinderehen von linker Seite nicht ganz anders
sanktioniert, nicht ganz anders dagegen vorgegangen wird und warum die Gleichberechtigung
von Mann und Frau durch den Islam mit Füßen
getreten wird, Sie sich aber trotzdem für den Islam aussprechen. Die Fragen müssen Sie mir
dann aber beantworten, Herr Striegel.
Heute sind wir in einem Tag angekommen, wo wir
noch einen anderen Punkt ansprechen sollten.
Ein Thema, das in der Bevölkerung heiß diskutiert
wird, ist die Frage Grundgesetz und/oder Verfassung. Die etablierte Politik hat sich auf die
bequeme Regelung zurückgezogen: Wir haben
ein Grundgesetz, und das sehen wir als Verfassung an; damit reicht es. Dem kann man insoweit
recht geben, als es juristisch und historisch tatsächlich so ist, dass eine Verfassung nicht direkt
aus dem Volk heraus geboren sein muss. Das ist
nun mal leider so; muss man nicht richtig finden.
Ich finde es auch nicht richtig.
Aber unser freiheitlich-demokratischer Anspruch
müsste doch heute ein ganz anderer sein. Wir
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müssten doch heute sagen, wenn denn schon
im Grundgesetz verankert ist - in Artikel 146 -,
dass das deutsche Volk doch einmal eine aus
freiem Willen beschlossene Verfassung erhält,
dann muss das doch unser Anspruch sein. Man
kann sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ja,
wir haben hier ein Grundgesetz, das ist auch
irgendwie die Verfassung. Das geht dann nicht.
Jeder Abgeordnete in Sachsen-Anhalt und in
Deutschland, der diesen hohen Anspruch nicht
unterstützt, der betrügt das deutsche Volk um
seine eigene von ihm gegebene Verfassung.
Deswegen treten Patrioten, trete ich, tritt auch
meine Partei „Aufbruch deutscher Patrioten“ dafür
ein, dass nach 70 Jahren Grundgesetz endlich
dem deutschen Volke gemäß Artikel 146 eine
Verfassung ermöglicht wird, das bis dato gute
Grundgesetz abgelöst werden kann und wir eine
Verfassung erhalten, die tatsächlich aus freiem
Willen, aus freiem Entschluss aus dem Volk erwachsen ist und die explizit auch Abstimmungen,
Volksentscheide auf Bundesebene enthält. Auch
das ist längst überfällig. - Vielen Dank.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Wir sind damit am Ende der Debatte. Beschlüsse
zur Sache werden nicht gefasst.
Wir kommen somit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist
Tagesordnungspunkt 5
Aktuelle Debatte
Ich erinnere daran, dass wir uns am gestrigen
Tage darauf verständigt haben, den Tagesordnungspunkt 32 als viertes Thema an dieser Stelle
zu beraten. Die Redezeit beträgt je Fraktion zehn
Minuten. Die Landesregierung hat ebenfalls eine
Redezeit von zehn Minuten.
Ich rufe das erste Thema auf
Deutschland in guter Wirtschaftsverfassung?
Wir müssen über die Vergesellschaftung des
Reichtums reden!
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4386
Die Rednerreihenfolge ist wie folgt vereinbart:
DIE LINKE, CDU, AfD, GRÜNE und SPD. Zunächst hat die Antragstellerin, die Fraktion DIE
LINKE, das Wort. Das wird der Fraktionsvorsitzender Herr Lippmann machen. Sie haben das
Wort.

Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die von uns beantragte Debatte über unsere Wirtschaftsverfassung schließt gut
an die eben geführte Verfassungsdebatte an; das
wollte der Zeitplan so.
Die Debatte über den Zustand unserer so oft gepriesenen sozialen Marktwirtschaft gewinnt an
Fahrt, und das ist gut so; denn die soziale Polarisation zwischen Reichtum auf der einen und Armut auf der anderen Seite und die daraus resultierende Verunsicherung von immer mehr Menschen
nimmt zu und erfasst zunehmend auch die Mitte
der Gesellschaft.
Bisher war vor allem Arbeitslosigkeit das Hauptrisiko von Armut. Doch die Risiken haben sich
inzwischen deutlich erweitert: arm durch überhöhte Mieten, arm durch steigende Pflegekosten,
arm durch niedrige Renten oder arm durch Kinder, insbesondere bei Alleinerziehenden.
Dann das immer gleiche Geschrei, wenn eine
Steuerschätzung unter den erwarteten Einnahmen bleibt: Die fetten Jahre seien jetzt vorbei. Wir
müssten den Gürtel wieder enger schnallen.
Spinnerte Ideen könne man sich jetzt gar nicht
mehr leisten. - Ich frage ernsthaft, für wen das
hier in Sachsen-Anhalt zuletzt fette Jahre waren:
(Beifall bei der LINKEN)
etwa für die 30 % der Beschäftigten, die im
Niedriglohnsektor von ihrer Hände Arbeit noch
immer nicht leben können, oder für die vielen
Kommunen, die sich weiterhin in der Konsolidierung befinden, oder für das Land, das weder in
der Personalpolitik noch bei den Investitionen
einen spürbaren Aufbruch hinbekommt und dennoch nur magere Haushaltsabschlüsse vorweisen kann? Wer also soll den Gürtel jetzt wieder
enger schnallen?
Welche spinnerten Ideen können wir uns nicht
mehr leisten: das Uniklinikum Magdeburg endlich
wieder auf Vordermann zu bringen, die Straßenausbaugebühren und Kita-Beiträge vollständig
abzuschaffen oder Tausende zusätzliche Beschäftigte im öffentlichen Bereich einzustellen? Ist
es Sozialklimbim, gegen Kinder- und Altersarmut
vorzugehen? Ist es spinnert, die Unterfinanzierung der Kommunen zu beenden und eine Renaissance des kommunalen Eigentums zu fordern
oder auch nur ein gebührenfreies Azubi-Ticket
einzuführen?
(Beifall bei der LINKEN - Siegfried Borgwardt, CDU: Ach!)
Wir müssen also über Geld reden, Geld für Löhne
und Renten und Geld für die öffentlichen Kassen.
Ich weiß, es fällt einigen nicht leicht, mit uns über
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die Verteilungsmechanismen im Kapitalismus zu
streiten, aber es hilft ja nichts.
Nach vier Jahrzehnten geistig-moralischer Wende
befinden wir uns längst am Rand der wirtschaftlichen Vernunft. Es ist bezeichnend, für die bürgerlichen Parteien ebenso wie für die AfD, sich
mit Händen und Füßen gegen eine Diskussion
über die wachsenden Missstände des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu sträuben. Sie haben Tausenden von Leiharbeitern, Reinigungswie Pflegekräften und den vielen anderen Geringverdienern und Hartz-IV-Beziehern einfach nichts
anzubieten außer Arbeitsarmut, Kinderarmut und
Altersarmut.
(Beifall bei der LINKEN - Oliver Kirchner,
AfD: Kompletter Quatsch!)
Sie gaukeln den Menschen einen Sozialstaat vor,
den Sie über Jahrzehnte systematisch ausgehöhlt
haben. Uns überrascht deshalb nicht die Scheu
davor, sich der überfälligen Debatte über die Verteilung des Reichtums zu stellen, die zum Beispiel
jüngst auch der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann gefordert hat.
(Zuruf von der AfD: Linksextremist!)
Der Kapitalismus in Deutschland ist aus den Fugen geraten, wenn heute ein Fünftel der Menschen arm oder von Armut bedroht ist. Die Lebenswirklichkeit dieser Menschen straft das Wohlstandsversprechen des deutschen Kapitalismus
Lügen.
Natürlich muss das Geld irgendwoher kommen,
aber eben nicht allein aus ständigem Wachstum.
(Oliver Kirchner, AfD: Ja, ja!)
Es ist die große Lüge der Umverteilung zugunsten
der Reichen,
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Dorothea Frederking, GRÜNE)
dass Wohlstand und Beschäftigung nur dann
erreicht werden könnten, wenn den Kräften des
Marktes möglichst unkontrolliert freies Spiel gewährt werde. Was dabei herauskommt, das haben
uns die Bankenkrise im Jahr 2008 oder jetzt die
Entwicklung bei der NordLB doch deutlich vor
Augen geführt.
Die Apologeten einer radikalen Marktideologie
tragen die Verantwortung dafür, dass die Finanzwirtschaft schon lange von der Realwirtschaft
entkoppelt ist und damit die Basis für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung zerstört wurde.
(Beifall bei der LINKEN)
Die besten Konjunkturprogramme sind weniger
Armut und mehr öffentliche Investitionen;
(Beifall bei der LINKEN)
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denn dadurch wird realer Bedarf befriedigt. Es
wird Geld aus den Finanzblasen in die Realwirtschaft geholt, es wird wieder Mehrwert geschaffen
und somit auch die extreme Abhängigkeit der
deutschen Wirtschaft vom Export und von der
Börsenentwicklung reduziert.
Schon vor vielen Jahren habe ich an einer Kirchentür gelesen: Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übrig geblieben. - Wie wahr! Wenn
die Gesellschaft nicht weiterhin aus immer weniger Gewinnern und immer mehr Verlierern bestehen und dadurch destabilisiert werden soll,
dann muss der Staat regulierend eingreifen. Das
macht er vor allem durch seine Steuer-, Sozialund Wirtschaftspolitik. Das heißt Umverteilung.
Nach Jahrzehnten müssen wir jetzt dafür die
Richtung ändern.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben erlebt, was es heißt, die Gewinne zu
privatisieren und die Risiken zu vergesellschaften.
Jetzt heißt es, übermäßige Gewinne und Vermögen zu vergesellschaften und für die Sicherung
der Daseinsvorsorge zurückzuholen.
Die Macht wirtschaftlicher Interessengruppen gefährdet nicht nur den sozialen Frieden, sondern
auch die Demokratie selbst. Großkonzerne und
Einzelpersonen verfügen inzwischen über ökonomisch absurde Kapital- und Vermögenswerte.
Diese versetzen sie jederzeit in der Lage, Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung, Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen
und auch Wahlen maßgeblich zu beeinflussen.
Das sehen wir bei uns, das sehen wir aktuell aber
auch in Österreich. Strache und Co., die Spießgesellen der AfD, sind korrupt
(Ulrich Siegmund, AfD, lacht)
und verkommen bis ins Mark.
(Beifall bei der LINKEN)
Unregulierter Kapitalismus bedeutet, dass Transfers in Steueroasen, dass Steuervermeidung
durch Cum-Ex-Geschäfte, dass Steuerhinterziehung und Geldwäsche in ganz großem Stil zugelassen werden. Regierungen hier bei uns und
weltweit lehnen Regelungen zur Konzerntransparenz oder die Besteuerung von Finanzprodukten hartnäckig ab. Im Gegenzug zu dieser ungezügelten Bereicherung wird der Staat seit Jahrzehnten gezielt arm gemacht, um Privatisierungsdruck auf kommunales Eigentum aufzubauen und
es so den Finanzinvestoren zuzuführen: Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, kommunale Versorgungsunternehmen, Grund und Boden usw.
usf.
(Detlef Gürth, CDU: Da macht doch die
LINKE kräftig mit!)
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Strategien gegen den neoliberalen Geist sind
dabei weder neu noch eine Erfindung sozialistischer Ideologen, wie ein Blick auf das Amerika
der 1930er-Jahre zeigt, wo Franklin D. Roosevelt
durch seine Reformen des Wirtschafts-, Sozialund Finanzsystems das Land stabilisiert und
eben nicht wie zeitlich parallel in Deutschland
den Faschisten überlassen hat.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Den letzten Satz, bitte.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Jawohl. - Das ist die Herausforderung für die Politik. Dafür werden wir gewählt, und nicht als Klub
von Lobbyisten. - Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)
Das ist die Konsequenz, wenn Politik versagt: der
Ruf nach dem starken Mann. Diese Gefahr ist
auch heute nicht gebannt. Trotzdem werden die
Debatten über einen New Deal, wie es damals in
Amerika hieß, als Klassenkampf diffamiert. Doch
heute kämpfen immer größere Teile der Bevölkerung gegen eine immer kleinere Schar von Großkonzernen, Personengesellschaften und Banken,
die an den Finanzmärkten den Reichtum verzocken, der von den abhängig Beschäftigten, aber
auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen geschaffen wird.
Es ist der Kampf gegen die marktradikalen Vorstellungen aus den Gehirnwäschefabriken der
Mont Pèlerin Society wie des Vereins „Neue Soziale Marktwirtschaft“. Es ist die Auseinandersetzung über reale Änderungen der Verteilungsverhältnisse, über die Rückeroberung der Handlungs- und Steuerungsfähigkeit des Staates und
über die Sicherung der sozialen Basis unserer
Demokratie.
Dass genügend Geld vorhanden ist, das sehen
wir gerade beim Strukturwandel. Die Bundesregierung gießt ein 40-Milliarden-€-Füllhorn über
uns aus, ohne dass bislang überhaupt klar ist,
was damit gemacht werden soll. Wer also nicht
weiterhin vor jedem Haushaltsabschluss angstvoll
auf die Konjunkturprognosen und die Steuerschätzungen schauen will, wer Armut wirksam
bekämpfen und die öffentlichen Haushalte nachhaltig sanieren will, der muss unsere Vorschläge
ernst nehmen
(Detlef Gürth, CDU: Welche denn? - Oliver
Kirchner, AfD: Ja!)
und darüber diskutieren. Sozialer Friede und demokratische Stabilität brauchen eine wirtschaftliche und finanzielle Basis, und diese wird nicht an
den Börsen geschaffen.
(Daniel Rausch, AfD: Volkseigentum!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Lippmann, Ihrer Redezeit ist zu Ende.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Ich bin sofort fertig.

(Starker Beifall bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt drei Wortmeldungen. Herr Loth hat sich
als Erster gemeldet, danach Herr Büttner und
dann Herr Gürth.
Hannes Loth (AfD):
Die Ideen der Linkspartei zur Haushaltssanierung
sehen dann so aus wie im Jahr 2013 in Dresden,
wo 48 000 Wohnungen und 3 300 Gewerbeeinheiten an einen privaten Investor verkauft wurden,
um soziale Projekte zu fördern, ja? - Wunderbar.
Machen Sie das weiter! Das ist genau das, was
Sie hier sagen. Unglaublich!
(Guido Henke, DIE LINKE: Das war 2006! Heiterkeit bei der LINKEN - Wulf Gallert,
DIE LINKE: Das war ein Fehler!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Das ist keine Frage gewesen. Sie können aber
darauf erwidern, Herr Lippmann.
(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Da gab es
DIE LINKE noch nicht, Thomas!)
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Ja.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie müssen es aber nicht. Es ist Ihnen freigestellt.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Herr Loth, wir sind von unserem ökonomischen
Grundverständnis her offenbar so weit auseinander, dass wir noch nicht einmal sozusagen
verbal in der Lage sind, uns gegenseitig zu folgen;
denn das, was ich gesagt habe, ist das glatte
Gegenteil davon. Wenn kommunales Eigentum
verkauft wird, wie zum Beispiel in Dresden, dann
geht es nicht darum, kommunales Eigentum zu
verkaufen, um soziale Wohltaten zu finanzieren,
sondern es geht darum, endlich insgesamt in den
öffentlichen Haushalten eine deutlich erhöhte
Einnahmensituation zu schaffen, damit solche
kommunalen Verkäufe - es sind nicht nur Woh-

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

nungen; ich habe auch Krankenhäuser erwähnt gar nicht notwendig sind.
(Beifall bei der LINKEN)
Der Staat ist ausgehungert worden. Der Staat ist
entreichert worden, und das ist nicht einfach so
passiert, sondern es sind Entscheidungen von
Menschen. Durch die Entscheidungen von Politikern, die Steuergesetze gemacht haben, und
zwar nicht in den letzten fünf oder zehn Jahren,
sondern über einen viel längeren Zeitraum, ist
eine systematische Entreicherung des Staates
passiert, damit die Kommunen und die Länder
unter Druck kommen, ihr Eigentum zu veräußern. Das ist genau das Gegenteil von dem,
was wir wollen. Die Kommunen sollen ihre Sachen behalten und ihre Aufgaben, und zwar nicht
nur die Pflichtaufgaben, sondern auch die freiwilligen Aufgaben, endlich vernünftig erledigen
können.
(Beifall bei der LINKEN - Daniel Rausch,
AfD: Was macht denn Berlin?)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Das beantworten wir selbstverständlich.
(Daniel Rausch, AfD: Sie sind dagegen!
Ganz klar!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
Frage richtete sich an den Abg. Herrn Lippmann.
Ich denke, wenn Sie eine Frage stellen, dann
möchten Sie diese sicherlich auch beantwortet
wissen. - Bitte, Herr Lippmann.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Wir müssen nicht versuchen, uns mit solchen
Plattitüden immer gegenseitig zu überholen. Wir
führen nachher die Debatte. Sie sollten wissen,
dass wir uns zum Azubi-Ticket mit eigenen Anträgen schon längst geäußert haben. Unsere
Rednerin wird nachher die Antwort darauf geben;
diese nehme ich jetzt nicht vorweg.
(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD)

Herr Büttner, Sie sind der nächste Fragesteller
oder haben eine Kurzintervention. Bitte, Herr
Büttner.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Matthias Büttner (AfD):

Matthias Büttner (AfD):

Danke, Frau Präsidentin. - Ich möchte zu Beginn kurz ausführen, wie witzig ich es immer
finde, wenn LINKE solche Reden wie Sie halten.
Dass Ihre Politik und Ihre Ansätze irre sind - ich
muss es einmal so sagen -, sieht man zum Beispiel in Berlin. Ihre Partei setzt sich dafür ein,
dass zwei Millionen Menschen in das Land kommen, die dann auch irgendwo wohnen müssen.
Anschließend gehen Ihre Genossen auf die Straße und demonstrieren, weil es keine Wohnungen
gibt. Das ist ein Witz.

Ich habe noch eine Frage; denn es ist mir in Ihren
Ausführungen nicht zur Kenntnis gelangt, wie Sie
diese ganzen Dinge, die Sie angekreidet haben,
ändern wollen. Meine Frage ist diesbezüglich, weil
ich es von vielen LINKEN weiß: Wollen Sie die
Einkommensteuer in Deutschland erhöhen und,
wenn ja, auf welche Höhe?

Aber um darauf zurückzukommen: Ich habe in
Ihren Ausführungen gehört, dass Sie dafür sind,
ein Azubi-Ticket einzuführen. Das finde ich sehr
gut. Meine Frage ist: Wir haben diesbezüglich
heute einen Antrag auf der Tagesordnung. Werden Sie unserem Antrag zustimmen

Thomas Lippmann (DIE LINKE):

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE: Ganz sicher nicht!)
oder war das jetzt alles bloß Redeblase und viel
Blabla, aber nichts dahinter?
(Guido Henke, DIE LINKE: Haben Sie beim
letzten Plenum gepennt?)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lippmann.

Sie signalisieren eine Nachfrage?

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lippmann.

Das haben Sie mich bei einer vorhergehenden
Gelegenheit vor ein paar Monaten schon einmal
gefragt. Ich habe gesagt, dass wir es zur Verfügung stellen. Dafür waren die zehn Minuten
zu kurz. Ansonsten wäre ich darauf eingegangen. Ich will die Zeit jetzt aber auch nicht ausweiten.
Es geht nicht vordergründig um die Einkommensteuer. Das spielt auch eine Rolle, es ist aber eine
ganze Reihe von Steuervorschlägen, die übrigens
schon ziemlich alt sind. Sie sind inzwischen fast
zehn Jahre alt und werden weitgehend auch von
den Gewerkschaften getragen. Es geht um ein
Gesamtvolumen. Es geht vor allem um Finanzprodukte. Es geht um die Unternehmensbesteue-
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rung und um viele andere Geschichten, um ein
Volumen von ungefähr 180 Milliarden € pro Jahr,
in der Gesamtwirtschaft.
(Matthias Büttner, AfD: Wo finde ich das?)
- Das kriegen Sie von mir. Das schicke ich Ihnen
zu.
(Heiterkeit bei der LINKEN)
Ja, klar. Also, das mache ich sogar sehr gern.
(Eva von Angern, DIE LINKE: www.dielinke.de!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Gürth, Sie haben jetzt die Möglichkeit,
Ihre Frage zu stellen oder eine Kurzintervention
zu machen. Bitte.
Detlef Gürth (CDU):
Verehrter Kollege Lippmann, ich habe in Ihrer
Rede etwas vermisst. Ich habe eine ganz klare
Distanzierung von Ihren Genossen in Berlin vermisst.
(Oh! bei der LINKEN)
Sie kritisieren die Privatisierung und wünschen
mehr staatliches Eigentum an verschiedenen Dingen, unter anderem an Wohnungen und anderes
mehr. Aber die größte Privatisierungswelle in der
Bundesrepublik Deutschland hat dort stattgefunden, wo LINKE mitregiert haben, nämlich in Berlin.
(Guido Henke, DIE LINKE: Nachdem die
CDU alles abgewirtschaftet hatte! - Hendrik
Lange, DIE LINKE: Und die Banken kaputtgemacht hat! - Weitere Zurufe von der
LINKEN - Zurufe von der AfD)
- Halt, halt, halt! Nicht so aufgeregt! In Bezug auf
die Glaubwürdigkeit heißt doch das - Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt hat
erst einmal der Abg. Gürth das Wort. Danach
können Sie sich auch noch zu Wort melden. Bitte.
Detlef Gürth (CDU):
In der Zeit, in der die LINKEN in Berlin mitregiert
haben, wurden dort 209 000 Wohnungen privatisiert.
(Ulrich Thomas, CDU: Hört, hört! - Zuruf
von der AfD: Geht ja gar nicht! - Zurufe von
der LINKEN)
Das ist die größte Zahl in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Distanzieren Sie sich davon und erkennen Sie das als einen Fehler in

Ihrem Sinne an? Oder wie gehen Sie damit um,
dass Sie hier so reden, aber dann, wenn Sie regieren, anders handeln?
(Tobias Rausch, AfD, lacht - Zustimmung
von Daniel Szarata, CDU)
Zweitens. Sie haben hier die größte systematische Entreicherung des Staates kritisiert.
(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)
Aber diese findet überall dort statt, wo LINKE
regieren. Das zeigt nicht nur das Beispiel Berlin.
Sie antworten in Ihrer Kritik auf den Sozialstaat,
den wir jetzt haben, mit sozialistischen Ideen von
gestern. Welchen Sozialismus würden Sie denn
jetzt, wenn Sie es könnten, einführen?
(Eva von Angern, DIE LINKE: Den demokratischen! - André Poggenburg, fraktionslos: Maoismus!)
Wir hatten Stalin. Wir hatten die DDR. Wir sehen
China, Nordkorea.
(Eva von Angern, DIE LINKE: Dazu können
wir ja eine Aktuelle Debatte führen!)
In Kuba ist das Wetter besser; das gebe ich zu.
(Ulrich Siegmund, AfD, lacht - Eva von
Angern, DIE LINKE: Aber das ist ein anderes Thema!)
In Venezuela sehen wir ebenfalls einen sozialistischen Staat, der von Ihnen ja auch unterstützt
wird, zumindest von Ihren Parteifreunden in Berlin. Welche Form des Sozialismus würden Sie uns
denn jetzt empfehlen? - Das wäre jetzt meine
Frage.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lippmann, Sie haben jetzt das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Ich antworte auf den ersten Teil Ihrer Ausführungen ähnlich, wie ich es bei Herrn Loth getan habe.
Wir brauchen gar nicht nach Berlin zu gucken. Wir
können auch bei uns bleiben. Wir haben auch
Verantwortungsträger in den Landkreisen, in denen eine Privatisierung von Krankenhäusern stattfindet, was man nur bedauern kann. Ich sage es
noch einmal: Im Einzelfall gibt es unterschiedliche
Gründe dafür, aber dem Grunde nach kann man
das nicht befürworten und das machen wir auch
nicht.
(Alexander Raue, AfD: Warum machen Sie
es denn? - Zuruf von Tobias Rausch, AfD)
Ich wiederhole es noch einmal: Ich glaube, ich
muss in diesem Haus nichts über die inzwischen
jahrzehntelang anhaltende strukturelle Unterfinanzierung unserer Kommunen sagen. Ich muss hof-
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fentlich nicht noch einmal sagen, dass wir nicht
kommunalfreundlich sind, was immer erzählt wird.
Mal gucken, wie die FAG-Geschichten weitergehen.
Ich erinnere an meine Reden im Rahmen der
Haushaltsdebatten, in denen ich zumindest den
Rahmen aufgezeigt habe, über welche Dimensionen wir reden. Wir haben nun mal keine riesigen
Haushalte. Das gilt für die Bundesrepublik insgesamt, und es gibt eine Staffelung zwischen dem
Bund - der im Moment einigermaßen etwas machen kann, der zum Beispiel 40 Milliarden € hinlegen kann - und den Ländern, auch den Ländern
untereinander, und dann gibt es noch Unterschiede zwischen den Ländern und den Kommunen.
Es ist im öffentlichen Bereich schon lange zu wenig Geld unterwegs. Es gibt genügend Dokumentationen darüber, wo dieses Geld liegt. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Wenn Kommunen nicht in die Zwangssituation versetzt werden,
ihre Sachen zu privatisieren - oder sie folgen natürlich auch einem Hype: privat geht vor Katastrophe -, dann machen die das nicht freiwillig. Das
sind Einzelfallentscheidungen, die man trotzdem
in jedem Fall kritisch sehen kann.
Zu dem zweiten Teil Ihrer Ausführungen kann ich
nur sagen, dass ich den persönlich als ein bisschen enttäuschend, aber auch als ein bisschen
bezeichnend finde. Es wird immer versucht, die
Debatte darüber, dass man sich mit seinem Wirtschaftssystem - vor allem dann, wenn es zu Verwerfungen führt - ernsthaft auseinandersetzen
muss, auf die Bagatellebene einer wirklich platten
Sozialismus-, Stalinismus-, SED- oder was auch
immer für eine Debatte zu heben. Davon haben
Sie bei mir kein einziges Wort gehört, weil das
nicht unser Thema ist. Wir leben im Jahr 2019.
Wir haben eine ganz konkrete Wirtschaftsordnung. Wir haben eben eine Verfassungsdiskussion geführt, die auch Anknüpfungspunkte dafür
bietet.
(Zuruf von Tobias Rausch, AfD)
Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn sich regierungstragende Parteien und Fraktionen vor dieser
Verantwortung immer und immer wieder wegducken.
(Beifall bei der LINKEN - Tobias Rausch,
AfD: Da lachst du dich kaputt!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Gürth, Sie haben signalisiert, eine
Nachfrage stellen zu wollen. Bitte.
Detlef Gürth (CDU):
Natürlich darf man sich nicht vor Debatten wegducken. Insofern ist die Aktuelle Debatte zu die-

29

sem Thema auch immer angezeigt; das ist überhaupt keine Frage. Es ist auch nicht gut, sich auf
irgendwelche Plattitüden zurückzuziehen, weder
auf vergangene noch auf zukünftige. Die Debatte
muss geführt werden.
Deswegen frage ich nach. Sie beklagen jetzt,
wenn ich Sie richtig verstanden habe, den Druck
aus schlechten kommunalen Kassen, der, wenn
ich Sie richtig verstanden habe, ursächlich dafür
ist, dass Ihre Genossen in Regierungsverantwortung in Berlin das Gegenteil von dem machen,
was Sie hier propagieren,
(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)
nämlich Wohneigentum verkaufen. Vor diesem
Hintergrund frage ich Sie: Wieso verkauft man
dann die Wohnungen an private Investoren und
kauft sie teilweise zum siebenfachen Preis wieder
zurück? - Das hat gerade in der Berliner Presse
gestanden. Das ist wirtschaftlich ja auch für einen
kommunalen Haushalt hanebüchen. Zusätzlich
haben sie Vermögen der Stadt Berlin privatisiert,
haben es privaten Investoren gegeben, mit dem
Rendite erwirtschaftet werden kann, zumal auch
die kommunalen Wohnungsgesellschaften damit
werben, Renditen von bis zu 20 % zu erzielen.
Die Einnahmen für den Berliner Haushalt aus den
noch verbliebenen Restwohnungen betragen immerhin 207 Millionen €. Wieso verkaufen Sie das
dann?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lippmann, bitte.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Dieses Hin und Her bei den Verkäufen ist selbstverständlich problematisch, sagt aber nichts anders aus als das, was ich schon ausgeführt habe.
Die Erkenntnis in einer Situation und in einer Not,
in der man sich befindet, zu verkaufen, basiert
logischerweise gar nicht in erster Linie darauf,
Geld zu gewinnen. Wir machen das hier ja
auch, wir machen das doch alle, auch Sie machen
das ununterbrochen, PPP-Geschichten usw. Das
heißt, dass wir gegebenenfalls auch Eigentum
oder vertragliche Dinge abgeben oder für Investoren freigeben, einfach um uns das Geld zu beschaffen, das wir in den Kommunen eigentlich
haben müssten, um zum Beispiel unsere Schulen
zu sanieren.
Der Druck geht ja immer weiter. Wir sind insoweit
erst in der Mitte des Weges. Es ist ja nicht so,
dass die Investoren schon zufrieden wären. Das
ist ein ganz generelles Problem, auch ein verfassungsrechtliches Problem: Wie willfährig geben
wir dem Druck von Geld nach, obgleich wir selber
dafür gesorgt haben, dass dieser Gelddruck überhaupt entstehen konnte?
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Wir haben zugelassen, dass es diese Konzentration an Geldmitteln gibt, dass hier mit riesigen
Summen gespielt werden kann. Wir haben Einzelpersonen, die über so viel Kapital verfügen,
dass davon ganze Volkswirtschaften und ganze
Staaten leben könnten. Man kann doch nicht sagen, dass das in Ordnung ist. Wenn ich die Kommunen und auch das Land in eine solche Situation bringe, dann werden unkluge und unverantwortliche Entscheidungen getroffen. Dann versucht man, diese zurückzunehmen, und es wird
viel Geld bewegt. Die wirtschaftliche Basis ist
dafür nicht gegeben. Denn auch dieses Geld wird
nicht wirtschaftlich investiert; auch dieses Geld
wird an die Banken herangetragen und wird im
Finanzsektor hin- und hergeschoben.
(Beifall bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Ich sehe gerade, dass die Landesregierung angekündigt hat, auf einen Redebeitrag
zu verzichten. Somit ist der nächste Debattenredner an der Reihe. Für die CDU-Fraktion ist das
der Abg. Herr Thomas.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich ahne
schon, was kommt!)
Sie haben das Wort, bitte.
Ulrich Thomas (CDU):
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen
und Herren! Herr Lippmann, ich stelle mir vor,
dass ich ein junger Mensch aus Baden-Württemberg wäre, der hier seinen Lebensmittelpunkt
suchen möchte, nachdem er hier studiert hat.
Nachdem der sich Ihre Rede von heute angehört
hätte, müsste er nach dem, was Sie hier gesagt
haben, schon morgen das Land Sachsen-Anhalt
verlassen.
(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD)
Herr Lippmann, wenn ich jemand wäre, der in den
90er-Jahren in den Westen gehen musste, weil
ich hier keinen Job gefunden habe, nun aber mit
dem Gedanken spiele, nach Sachsen-Anhalt zurückzukommen, dann müsste ich sagen: Nach
Ihrer Rede heute bleibe ich lieber dort, wo ich jetzt
bin; denn Sachsen-Anhalt ist in den letzten Jahren
so schlimm geworden, dass ich da nicht mehr
hingehen kann.
(Zustimmung bei der CDU)
Meine Damen und Herren! Jetzt stellen wir uns
einmal vor, BMW überlegt sich, mit dem Konzernsitz nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Eine Einladung dafür war Ihre Rede nicht. Insofern ist es
schade, Herr Lippmann, dass Sie diese Debatte
dazu missbraucht haben, unser Land in ein Licht
zu rücken, das es einfach nicht verdient hat.

(Zustimmung bei der CDU)
Meine Damen und Herren! Wir befinden uns insoweit, wenn man sich Zeiträume betrachtet, in
guter Gesellschaft. Ich darf daran erinnern: Vor
30 Jahren war es, als viele Menschen hier auf die
Straße gegangen sind, und zwar diejenigen, die
noch da waren, die noch nicht geflüchtet waren
und die dafür gekämpft haben, dass ein System
abgeschafft werden sollte, das durch Verstaatlichung, durch viel öffentliche Daseinsvorsorge
und auch durch die Bevormundung von Menschen durch den Staat gekennzeichnet war.
(Zustimmung bei der CDU)
Ich finde, es gehört auch zur Wahrheit, dass die
DDR im 40. Jahr ihres Bestehens auch deswegen
am Ende war, weil sich die Gesellschaftsform, die
man damals gewählt hatte, in der Praxis als nicht
realistisch und nicht machbar erwiesen hatte. Gott
möge uns vor den Leuten bewahren, die uns das
wiederbringen wollen, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der
AfD)
Denn der ökologische und ökonomische Zusammenbruch damals war hierzulande nicht mehr aufzuhalten. Aus der sozialistischen Planwirtschaft,
die wir alle noch kennen, war bereits Jahrzehnte
vorher eine Mangelwirtschaft geworden (Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
und das trotz Volkseigentum und Staatsbetrieben.
Das zeigt eindeutig, dass das, was Sie uns heute
hier erklärt haben - - So, würde ich mir vorstellen,
war das früher auf den SED-Bezirksparteischulen.
Genau solche Referate hatte man dort gehört.
Und das Schlimme ist: Man hat die Leute auch
noch glauben gemacht, das sei das Bessere für
Sie. Meine Damen und Herren, das wird uns nicht
zu machen sein.
(Beifall bei der CDU)
Spätestens mit der letzten Enteignungswelle im
Jahr 1972 begann der dramatische Absturz der
DDR. Ich erzähle Ihnen das deswegen zu Beginn
meiner Rede, weil die Verantwortlichen von damals heute wieder hier sitzen und uns wieder die
gleichen Dinge erzählen, die uns schon einmal an
den Abgrund geführt haben und in die friedliche
Revolution gemündet sind, meine Damen und
Herren.
Ich hätte mir bis vor wenigen Wochen überhaupt
nicht vorstellen können, dass wir nach den Erfahrungen der deutschen Teilung und der großen
Probleme, die wir gerade im Osten der Republik
in den 90er-Jahren hatten, als wir uns wieder der
Weltwirtschaft stellen mussten - Sie reden immer
vom Kapitalismus in Deutschland; wir leben in
einer globalisierten Welt, wir können das nicht
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isoliert betrachten -, heute noch einmal eine Diskussion über ernsthaft gemeinte Verstaatlichungen und Enteignungen führen, meine Damen und
Herren.
Ich bin entsetzt über diese beispiellose Neiddebatte gegenüber den Leistungsträgern unserer
Gesellschaft.
(Beifall bei der CDU - Eva von Angern, DIE
LINKE: Kinder sind auch zukünftige Leistungsträger! Diese sind also selber schuld,
dass sie in Armut leben?)
Es ist Neid und das vergiftet die Diskussion, wenn
ich Armut ins Feld führe, um reichen Leuten oder
Leuten, die etwas wohlhabender sind, ihren
Wohlstand streitig zu machen.
Meine Damen und Herren! Wir leben in einer
Zeit, in der es Deutschland so gut geht wie noch
nie.
(Tobias Rausch, AfD: Na ja!)
Das wird niemand bestreiten. Denn kein Land in
der Welt gibt mehr Geld für soziale Sicherung und
soziale Standards aus als wir. Und genau das
haben wir diesen Leistungsträgern zu verdanken,
die uns in der Wirtschaft voranbringen
(Zustimmung bei der CDU)
und die dafür sorgen, dass eben jene, die nicht
in der Lage sind, ein eigenes Unternehmen zu
gründen, Beschäftigung und damit Lohn bekommen.
Wenn die Armut nach Meinung der Linken in
Deutschland so schlimm wäre, wie sie gerade
dargestellt wurde, dann frage ich mich ernsthaft,
warum viele Menschen aus der Welt nicht nur
nach Europa, sondern nach Deutschland kommen
wollen, obwohl es doch hier so schlecht ist, wie
Sie es gerade geschildert haben. Ich könnte die
Frage auch anders stellen: Wenn es hier so
schlimm ist mit der Armut und Sie Verstaatlichungen fordern, warum wandern diese Menschen
dann nicht in solche Paradiese wie Nordkorea,
Venezuela oder Kuba aus?
(Zustimmung bei der CDU)
Meine Damen und Herren! Venezuela ist doch
das Beispiel, das aktuell am meisten dazu dienen
kann, um aufzuzeigen, was passiert, wenn verstaatlicht wird. Ein souveräner stolzer Staat ist
durch Misswirtschaft und Verstaatlichung in die
Krise geführt worden trotz Ressourcen, von denen
wir in Deutschland sagen würden, unglaublich
toll, was man mit diesen Ressourcen machen
könnte.
Meine Damen und Herren! Die Antwort auf die
Frage, warum diese Leute dort nicht hingehen
wollen, ist einfach. Man will doch nicht am eige-
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nen Leibe das erfahren, was man hier mit markigen Worten fordert.
(Zustimmung bei der CDU)
Deswegen, meine Damen und Herren, war ich
auch gestern während der Regierungsbefragung
sehr froh darüber, dass sich Minister Willingmann
eindeutig zur sozialen Marktwirtschaft bekannt
hat; auch das ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch heute gibt es ja Stimmen, die diese Form infrage stellen. Ich bin froh,
dass Sie als SPD-Mitglied und als Koalitionspartner diese Dinge richtiggestellt haben.
Denn man war sich nicht zu schade, einen jungen
Mann, von dem die Presse schreibt, dass er bisher weder durch besondere Lebensleistung noch
durch fachliche Kompetenz aufgefallen sei, mit
einer völlig skurrilen Verstaatlichungsdebatte auf
die Menschheit loszulassen.
Meine Damen und Herren! Wir können diese Debatte führen, aber wir müssen sie seriös führen
und wir sollten aufpassen, dass wir nicht das infrage stellen, was unseren Wohlstand garantiert;
und das ist die soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard.
(Beifall bei der CDU)
Meine Damen und Herren! Die CDU steht für diese Wirtschaftspolitik. Wir stehen für dieses Wirtschaftssystem. Grundlage unserer Politik ist das
christliche Verständnis vom Menschen und seiner
Verantwortung vor Gott.
Die CDU Deutschland, also auch wir in SachsenAnhalt, steht für eine freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie, für die soziale und ökologische
Marktwirtschaft, für die Einheit der Nation und den
Schutz des Privateigentums.
(Zustimmung bei der CDU)
Wir werden nicht zulassen, dass die Mottenkiste
kruder gesellschaftspolitischer Absichten unseren
Wohlstand hier in Deutschland infrage stellt. Wäre
der Sozialismus ein Erfolgsmodell, hätten wir ihn
heute in Deutschland. Wir wissen, die Geschichte
hat ein anderes Drehbuch geschrieben, und das
ist gut so, meine Damen und Herren.
(Zustimmung bei der CDU)
Denn mit theoretischer und ideologischer Rhetorik
hat noch niemand ein Unternehmen erfolgreich
führen können.
Meine Damen und Herren! Es ist richtig, Eigentum verpflichtet. Deswegen ist es auch richtig,
dass wir das Eigentum schützen und dass wir das
auch beim Thema - Kollege Gürth hat es angesprochen - Wohnraum so betrachten.
Wohneigentum ist ein verfassungsrechtliches
Grundrecht, es sieht den Schutz des Wohn-
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raums vor. Die Diskussion, die wir momentan
führen, wie viel Wohnraum pro Bürger es denn
sein darf, ist auch eine sehr spannende Diskussion, gerade auch vor dem Hintergrund, dass
viele Menschen mithilfe von Wohneigentum ihre
Altersvorsorge aufgebaut haben.
(Zustimmung bei der CDU)
Meine Damen und Herren! Wer an diesem Vertrauen kratzt, der hat es nicht verdient, über Rentenpolitik zu reden. Denn damit diskreditieren wir
die Leute, die jahrzehntelang dafür abgezahlt
haben, dass sie in ihrem Rentnerdasein, in ihrer
Alterszeit von diesem Wohnraum auch profitieren
können.
(Beifall bei der CDU)
Auf diese Frage hätte ich heute gern eine Antwort
gehört: Wie viel Wohneigentum darf es denn
sein pro Bürger? Wie viel Wohnraum darf es
denn sein oder wie viel staatlicher Wohnraum
darf es denn sein?
Ich persönlich komme aus der Welterbestadt
Quedlinburg. Dort waren mehr als 90 % des
Wohnraumes staatlich. Diese Stadt, die heute
zum UNESCO-Welterbe gehört, war damals dem
Abbruch preisgegeben. Die ersten Bagger standen schon da und wollten den staatlichen Wohnraum vernichten, weil er eben durch neuen ersetzt werden sollte. Warum? - Weil die historische
Bausubstanz abgewirtschaftet war.
Meine Damen und Herren! Schauen Sie sich
Quedlinburg heute an. Es gibt viele private Häuschen, viele private Wohnungen. Die Stadt strahlt.
Ich lade Sie herzlich zum Sachsen-Anhalt-Tag
in der nächsten Woche ein. Da sehen Sie dann,
was es heißt, dass Eigentum verpflichtet, und
nicht: Der Staat ist der bessere Unternehmer. Das
ist ein beredtes Beispiel, von dem wir übrigens
in diesem Land noch viele mehr hätten.
Deswegen möchte ich zum Schluss noch einmal
ganz deutlich sagen: Die CDU steht für den
Schutz des Privateigentums ohne Wenn und
Aber.
(Zustimmung von Dietmar Krause, CDU)
Wir brauchen keine neue Wirtschaftsverfassung,
wir brauchen mehr Mut zur Selbstständigkeit und
mehr Unterstützung für private Eigentümer.
(Zustimmung bei der CDU)
Insofern danke ich der Fraktion DIE LINKE zum
Schluss meiner Ausführungen für diese Aktuelle
Debatte, weil sie uns noch einmal die Möglichkeit
gegeben hat, darauf hinzuweisen, was für uns
wichtig ist. Der Bürger draußen im Lande sieht
nun auch, wer an sein Eigentum, an sein Ein-

gemachtes herangehen will. - Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Thomas. Es gibt zwei
Wortmeldungen aus der Fraktion DIE LINKE vom
Abg. Herr Gallert und von der Abg. Frau Eisenreich. - Herr Gallert, Sie haben das Wort.
Wulf Gallert (DIE LINKE):
Herr Thomas, es war ja zu erwarten, mit welcher
Position Sie hier auftreten. Ich wollte mir das
eigentlich ersparen. Aber wir haben vorhin eine
Debatte zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“
geführt. Nur deswegen habe ich mich gemeldet.
Wenn Sie ernsthaft der Meinung sind, dass das
Grundgesetz das Privateigentum an Wohnraum
schützt, dann bitte ich Sie, sich den Artikel 13
noch einmal durchzulesen. Dort steht: „Die Wohnung ist unverletzlich.“ Damit meint man die Wohnung, in der jemand wohnt, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie dem Betreffenden gehört
oder ob er Mieter ist.
Damit wird nicht das Wohneigentum geschützt,
sondern die Wohnung als Schutzraum für den
Einzelnen. Es wäre nett, wenn man wenigstens
zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes ein bisschen darüber liest, bevor man es zitiert, Herr
Thomas.
(Zustimmung bei und Zurufe von der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Thomas, Sie können natürlich darauf erwidern. Bitte.
Ulrich Thomas (CDU):
Herr Kollege Gallert, wir sind an der Stelle gar
nicht so weit auseinander. Das Grundgesetz
unterscheidet bei Wohnraum nicht zwischen
Eigentum und Nichteigentum. Ich habe Wert darauf gelegt, dass auch der Wohnraum, der sich im
Eigentum befindet, geschützt wird, wie übrigens
jegliches Privateigentum.
Wohnraum war jetzt nur ein Beispiel, weil wir es
gerade in der Debatte hatten, weil in Berlin viel
verkauft und privatisiert wurde. Ich sage es noch
einmal deutlich: Wohnraum, ob gemietet oder im
Eigentum, ist grundgesetzlich geschützt. Aber Privateigentum muss auch entsprechend geschützt
werden. In diesem Duktus möchte ich meine Aussagen verstanden wissen.
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Abg. Eisenreich, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Bitte.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Danke schön, Frau Präsidentin. - Im Zuge Ihrer
Rede ist mir meine Frage wieder eingefallen, die
mir gestern von der Landesregierung beantwortet
worden ist. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund, dass Sie immer gegen unsere sogenannten Verstaatlichungstheorien, die wir hier anführen, die es aber gar nicht sind, wettern, dass aktuell im Land 43 Enteignungsverfahren für Infrastrukturmaßnahmen stattfinden?
(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)
Es geht also um Straßenbau, um Bahnstrecken
etc. Und wie ist es im Verhältnis zu dem Recht zu
bewerten, dass Menschen auch sozialverträglich
wohnen können? - Wir sagen, an dem Punkt
müssen auch durchaus Rückkäufe von privatisiertem Eigentum möglich sein.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Thomas, bitte.
Ulrich Thomas (CDU):
Ich weiß immer nicht, ob wir von dem gleichen
Bundesland reden.
(Eva von Angern, DIE LINKE: SachsenAnhalt!)
Zunächst: Wenn jemand aufgrund von Infrastrukturprojekten enteignet wird, dann ist es meines Wissens so, dass er dafür eine Entschädigung erhält, eine Entschädigung, die den
marktüblichen Preisen entspricht. Damit, denke
ich, ist das keine Enteignung, wie sie zu DDRZeiten erfolgt. In jenen Zeiten gab es nämlich
keine Entschädigung. Insofern ist das schon ein
wesentlicher Unterschied zu einem Rechtsstaat.
(Guido Henke, DIE LINKE: Wie beim Grünen Band!)
Wenn Sie in Sachsen-Anhalt über das flache
Land fahren und sich einmal den Mietspiegel anschauen, dann sehen Sie, dass wir größere Probleme zu meistern haben als zu hohe Mietpreise.
Insofern denke ich, wäre es schön, wenn man das
berücksichtigt.
Es ist auch schwer zu erklären, warum man in
Berlin teuren Wohnraum noch bezuschusst - nach
Ihrem Duktus würde man dem Vermieter mit
staatlicher Unterstützung ja noch mehr Geld geben - und nicht dafür wirbt, genau diesen Leuten,
die dort im Zentrum wohnen, vielleicht am Rande
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der Stadt oder eine Autostunde entfernt in Sachsen-Anhalt, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht sollte man diese Leute also eher dazu
motivieren, über gute Verkehrswege und Verkehrsverbindungen zu pendeln. Das wäre auch
ein Weg für uns. Wir könnten mit dem Wettbewerbsvorteil „günstiger Wohnraum“ in die Ballungsräume gehen und sagen: Ihr könnt dort
arbeiten, aber wohnt doch bitte hier. Wir haben
eine gute, sich weiter aufbauende Infrastruktur,
wir haben eine wunderbare Kita-Betreuung. Darüber, dass wir hier neue Angebote schaffen, diskutieren wir ja auch gerade, wenn es um den
Kohleausstieg im Süden des Landes geht.
Ich lade Sie übrigens gern dazu ein, mit uns
zu diskutieren. Denn - das ist mein letzter Satz,
Frau Präsidentin, wenn ich den noch sagen darf in Ihrem Antrag ist ja auch von einer neuen
Wirtschaftsverfassung die Rede. Was Sie darunter verstehen, das habe ich Ihren Aussagen
heute nicht entnehmen können. Ich habe heute
nur einen verbalen Rundumschlag erlebt, wie
schlimm die Welt doch ist. Eine echte Alternative
sind Sie jedoch schuldig geblieben. Das ist aber
nicht schlimm; denn anders kennen wir Sie gar
nicht.
(Zustimmung von André Poggenburg, fraktionslos)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Der nächste Debattenredner ist für die AfD-Fraktion - (Thomas Lippmann, DIE LINKE: Frau Präsidentin, ich hatte mich auch gemeldet!)
Als Fraktionsvorsitzender? Denn sonst wären Sie
der dritte Fragesteller. Herr Lippmann, ich frage
deswegen, weil ich vorhin signalisiert hatte, dass
Sie der dritte Fragesteller wären; zwei sind aber
nur zulässig. Außerdem sind wir schon weit im
Verzug. Sie müssen jetzt also als Fraktionsvorsitzender sprechen, aber von hier vorn, bitte. - Sie
haben das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Es sind auch nur zwei Sätze. - Herr Thomas hat
seine Rede schreiben müssen, als er noch nicht
wusste, was ich sagen würde. Das sehe ich ihm
natürlich nach.
Nichts von dem, was Sie hier wortreich und in
geübten Sätzen gegeißelt haben, habe ich in meiner Rede angesprochen. Nichts davon ist eine
von uns hier vorgetragene Position. Ich werbe
einfach dafür, sich das zumindest im Nachhinein
noch einmal anzuschauen und vielleicht für zukünftige Auseinandersetzungen innerlich bereit zu
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sein, sich auf eine andere Art des Diskurses einzulassen als das, was wir jetzt erlebt haben.
(Zustimmung bei der LINKEN - Lars-Jörn
Zimmer, CDU: Es ist ja toll, dass Sie jetzt
gemerkt haben, dass es nicht so toll war,
was Sie vorgetragen haben!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Bevor ich dem nächsten Debattenredner, Herrn Tobias Rausch für die AfD-Fraktion,
das Wort erteile, habe ich die ehrenvolle Aufgabe,
Damen und Herren des Kirchenchores aus Kleinpaschleben recht herzlich im Hohen Hause zu
begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Sie haben jetzt das Wort, Herr Abgeordneter.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete! Franz Josef Strauß war es,
der folgende Frage stellte: Was passiert, wenn in
der Sahara der Sozialismus eingeführt wird? - Die
Antwort darauf ist einfach: Zehn Jahre überhaupt
nichts und dann wird der Sand knapp.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das hat so
einen Bart!)
Das, meine Damen und Herren, ist es doch, was
die LINKEN in ihrer Aktuellen Debatte zum Thema
„Deutschland in guter Wirtschaftsverfassung? Wir
müssen über die Vergesellschaftung des Reichtums reden!“ diskutieren wollen.
Nun macht es die Fraktion DIE LINKE dem Genossen Kevin Kühnert nach und fordert die Vergemeinschaftung von Eigentum. In der Begründung zu Ihrem Antrag stellen Sie zutreffend fest,
dass das Armutsrisiko steigt und dass immer
mehr Menschen in Armut leben müssen und
wahrscheinlich auch leben werden, wenn sich die
Politik nicht ändert.
Das, meine Damen und Herren, ist doch der
springende Punkt. Die Politik muss sich ändern.
Aber eine wirkliche klare Lösung außer die Vergemeinschaftung haben Sie, die Abgeordneten
der LINKEN, nicht zu bieten.
(Zustimmung bei der AfD)
Wen wundert es, dass Sie nach den alten Methoden der SED bereits wieder volkseigene Betriebe
ausrufen wollen. Man kann wirklich nur hoffen,
dass Leute wie Sie, die von den Vorzügen der
Marktwirtschaft profitieren und diese genießen,
diese aber nicht verstehen, in Deutschland nie an
die Macht kommen werden.
(Zustimmung bei der AfD)

Aber auch in der ehemaligen Arbeiterpartei SPD
ist der Wunsch nach Vergemeinschaftung entstanden. So schwadroniert der Juso-Vorsitzende
Kevin Kühnert davon, dass er BMW oder andere
Betriebe verstaatlichen will, also nach dem Vorbild
eines VEB. Ich zitiere:
„Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf
dem Klingelschild von BMW ,staatlicher
Automobilbetrieb‘ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das
Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“
Und die angeblichen Miethaie sind Ihnen und
wahrscheinlich auch der Nachfolgepartei der SED
ein Dorn im Auge. Zitat:
„Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder
maximal den Wohnraum besitzen, in dem
er selbst wohnt.“
Sie schlagen damit in die gleiche Kerbe und zeigen damit nur, dass Sie die Komplexität unseres
Wirtschaftssystems gar nicht verstanden haben.
(Zustimmung bei der AfD)
Bei Herrn Kühnert würde ich sagen, okay, er ist
jung, hat keinen Beruf erlernt bzw. hat kein Studium abgeschlossen; er hat außerhalb der Partei
oder bei einem Abgeordneten keine Anstellung
bekommen. Er würde im normalen Leben als
ungelernte Fachkraft keine Stelle besetzen können. Dass so jemand lebensfern ist, Ideologie
propagiert - (Zuruf von Ronald Mormann, SPD)
- Wie bitte?
(Ronald Mormann, SPD: Das ist bei Ihnen
auch so!)
- Das ist bei mir auch so? - Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, Herr Mormann. Ich bin
Geschäftsführer von zwei Kapitalgesellschaften
und habe wahrscheinlich mehr Steuern gezahlt
als Sie. Also, von Ihnen brauche ich mir gar nichts
sagen zu lassen.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Die Wette verlieren
Sie!)
- Ja, das will ich Ihnen einmal sagen.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht - Zuruf von Matthias Büttner, AfD)
So viel zu diesem Thema. - Nun werden diese
lebensfernen Ideologien propagiert. Dazu sage
ich Ihnen eines: Sie sind nicht länger die Vertreter
der Arbeiter oder der kleinen Leute, Sie sind die
Vertreter der Taugenichtse und Tunichtgute, meine sehr geehrten Damen und Herren.
(Eva von Angern, DIE LINKE: Wer jetzt genau?)
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- Wer genau? - Das kann ich Ihnen sagen: DIE
LINKE und die SPD.

den, nur noch ein Kind zu bekommen. Sie nehmen Kinder als Armutsrisiko wahr.

Die Betriebsratsvorsitzenden von Daimler und
BMW erklärten daraufhin, dass der Arbeiter die
SPD nicht mehr wählen kann. Ich sage Ihnen:
Recht haben sie! Der Arbeiter kann die SPD oder
DIE LINKE nicht wählen. Wenn er will, dass seine
Interessen vertreten werden, dann muss er die
AfD wählen.

Arm durch überhöhte Mieten. Durch Enteignung
wird kein einziger Wohnraum gebaut. Der Istzustand würde verwaltet werden und der Wohnraum würde sich immer weiter verschlechtern.
Wer Millionen Fremde ins Land holt, der braucht
sich nicht zu wundern, wenn der Wohnraum
knapp wird.

(Beifall und Oh! bei der AfD - Markus Kurze, CDU: Die CDU muss er wählen!)

Diese Punkte legen dar, dass durch Vergemeinschaftung keine Lösung herbeigeführt werden
kann. Sie wollen die Neiddebatte aufmachen: Wir
gegen die da oben! Aber was wir im Land brauchen, sind alternative Denkansätze - Denkansätze, die zum Wohle unserer Bevölkerung beitragen
und uns nicht weiter verarmen lassen.

- Bitte?
(Markus Kurze, CDU: Die CDU muss er
wählen!)
- Zum Teil.
(Oh! und Heiterkeit bei der CDU - Eva von
Angern, DIE LINKE: Genau das ist das
Problem!)
DIE LINKE nimmt den Anstoß in der Debatte dankend an und macht einen ganz tiefen Griff in die
sozialistische Mottenkiste. Wir haben in Deutschland sehr gute Erfahrungen mit der sozialen
Marktwirtschaft gemacht, Wohlstand für weite
Bevölkerungsgruppen organisiert mit Wettbewerb
in der Wirtschaft. Vielen Menschen geht es gut
und besser als zu DDR-Zeiten.
Doch die Probleme, die die LINKEN ansprechen arm durch überhöhte Mieten, arm durch steigende
Pflegekosten, arm durch niedrige Rente, arm
durch Kinder, insbesondere Alleinerziehende -,
sind Punkte, die es real gibt; das streiten wir gar
nicht ab.
Nur, durch Kollektivierung lässt sich dieses Problem nicht lösen. Diese Punkte sind auf eine verfehlte, verheerende Politik zurückzuführen, eine
Politik der falschen Prioritätensetzung, meine
Damen und Herren.
(Zustimmung bei der AfD)
Und wer waren die Beteiligten, die diese Politik
erst möglich gemacht und verursacht haben? - Es
waren CDU, SPD und GRÜNE im Bund. Und in
Bundesländern wie Berlin kommt DIE LINKE noch
dazu. Sie sind also nicht Teil der Lösung, sondern
Sie sind ein erheblicher Teil des Problems, meine
sehr geehrten Damen und Herren.
Aber sehen wir uns kurz die Probleme an und wie
sie entstanden sind:
Arm durch die niedrigere Rente. Sie wurde von
SPD und GRÜNEN eingeführt und von der Union
fortgeführt.
Arm durch Kita-Gebühren. Die Kita-Gebühren verbrauchen einen erheblichen Teil des Familienbudgets, warum sich viele Eltern dazu entschei-

Die Lösung der aufgeführten Probleme ist einfach.
Wir brauchen ein Umdenken nach dem Motto:
Fleiß muss sich wieder lohnen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
(Zustimmung bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: Jawohl!)
Das Problem „arm durch Kinder“ kann gelöst werden. Die Kita-Gebühren müssen abgeschafft werden, da von den Gebühren alle befreit sind außer
denjenigen, die den anderen die Kita-Plätze finanzieren. Wir brauchen also gerade in diesem
Bereich mehr Gerechtigkeit. So kann es gelingen,
dass sich wieder mehr Berufstätige für mehr als
ein Kind entscheiden. Wir brauchen ein familienfreundliches Deutschland und Sachsen-Anhalt.
Ein Landeselterngeld würde helfen.
(Zustimmung bei der AfD)
Arm durch Rente. Die Rente soll eine Anerkennung der Lebensleistung sein. So muss sie auch
gestaltet werden. Es müssten spürbare Unterschiede zwischen der Rente für Menschen geben,
die ihr Leben lang gearbeitet haben, Kinder großgezogen oder Kranke gepflegt haben, und der
Rente für Menschen, die dem Staat ein Leben
lang auf der Tasche gelegen haben. Das ist Gerechtigkeit.
Arm durch überhöhte Mieten. Durch viele gesetzliche Vorschriften beim Bau oder bei der Sanierung einer Immobilie sind die Kosten in die Höhe
geschossen. Anstatt über Enteignungen nachzudenken, sollte man überlegen, wie man die Neuschaffung von Wohnraum durch Investoren sicherstellen kann. Hierbei würde die Veränderung
der Abschreibungsmodalitäten, wie bei der Denkmalschutzsanierung, einen erheblichen Anschub
geben.
(Zustimmung bei der AfD).
Kurzum: Wir brauchen den Mut zur Leistung,
niedrigere Steuern, Vermögen für die Mittel-
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schicht, die digitale Nachrüstung und eine neue
Gründerkultur.

de in Höhe von 1 000 € an den Verein Miteinander e. V.

Die Steuern müssen runter. Wie kann es denn
sein - das ist der große Unterschied zwischen
uns -, dass man auf private Einkommen einen
höheren Steuersatz hat als auf Kapitalerträge?
Also Einkommen bis 2 000 € im Monat steuerfrei
belassen und den Einkommensteuersatz auf 25 %
senken, eine Transaktionssteuer einführen und
eine Besteuerung von Großkonzernen vornehmen. Steuern müssen dort erbracht werden, wo
sie erwirtschaftet werden, meine sehr geehrten
Damen und Herren.

(Heiterkeit und Beifall im ganzen Hause Guido Heuer, CDU: Der war gut! - Oliver
Kirchner, AfD: Das ist richtig! - Unruhe)

Sie stehen für ein Deutschland und Europa, in
dem Großkonzerne wie Google, Amazon, Starbucks oder Apple kaum Steuern zahlen müssen,
während wir von der AfD für ein Deutschland und
Europa stehen, in dem die Steuern dort entrichtet
werden müssen, wo Umsätze und Gewinne erwirtschaftet werden.
(Zustimmung bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: Genau!)
Sie stehen für Sozialismus und Enteignung. Wir
hingegen wollen die Debatte vom Kopf auf die
Füße stellen. Wir stehen für soziale Marktwirtschaft und wir wollen die soziale Frage des
21. Jahrhunderts zum Wohle unserer einheimischen Bevölkerung klären. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Rausch. Es gibt eine
Wortmeldung. - Herr Mormann, bitte.
(Zuruf von Volker Olenicak, AfD - Unruhe)
Bevor ich Herrn Mormann das Wort erteile, habe
ich die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und
Schüler des Hegel-Gymnasiums aus Magdeburg
recht herzlich bei uns im Hohen Hause zu begrüßen. Herzlichen willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Herr Mormann, Sie haben jetzt das Wort.
Ronald Mormann (SPD):
Herr Rausch, klären Sie mich bitte auf. Ich habe
Sie so verstanden, Sie wetten, dass Sie in Ihrem
Leben bisher mehr Steuern gezahlt haben als ich.
Ich sage Ihnen: Ich bin jetzt seit 28 Jahren selbstständig. Ich nehme diese Wette gern an
(Heiterkeit bei der SPD und bei den GRÜNEN)
und biete Ihnen an, dass wir unsere Steuerbescheide vergleichen lassen. Wenn ich gewinne, dann zahlen Sie als Wetteinsatz eine Spen-

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen!
Ich denke, das sollte ein kleiner Scherz sein.
(Unruhe)
Wir sind kein Wettbüro.
(Oh! bei der SPD und bei den GRÜNEN Unruhe)
Daher werde ich dies auch nicht dulden.
(Andreas Steppuhn, SPD: Wir wollen aber
eine Antwort hören! - Matthias Büttner, AfD:
Ja! - Zurufe von Olaf Meister, GRÜNE, und
von Hardy Peter Güssau, CDU - Unruhe)
- Haben Sie sich jetzt alle wieder beruhigt? - Noch
einmal: Wir sind kein Wettbüro. Sicherlich kann
der Abg. Herr Rausch darauf reagieren. Aber ich
werde es nicht dulden, dass wir das als Wette
laufen lassen. Wir sind hier im Plenarsaal des
Hohen Hauses. Daher sollte die Debatte auch
ernsthaft betrieben werden. - Herr Rausch, Sie
können aber trotzdem darauf reagieren.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Mormann,
das scheint ganz lustig zu sein. Aber ich würde
nie im Leben an Miteinander spenden.
(Zustimmung bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: Jawohl! - Oh! bei der SPD Sebastian Striegel, GRÜNE: Kein Ehrenmann! - Unruhe)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Rausch, es gibt noch eine weitere Wortmeldung. - Bitte, Herr Hövelmann.
(Tobias Rausch, AfD, begibt sich zu seinem
Sitzplatz)
- Sie signalisieren, dass Sie keine Fragen mehr
beantworten. - Herr Hövelmann hat die Möglichkeit zu intervenieren.
(Tobias Rausch, AfD: Nein, ich will nicht,
dass er interveniert! Ich möchte keine Intervention! Es geht nur, wenn es der Redner
erlaubt!)
- Nein, das können Sie nicht. Das müssen Sie
schon mir überlassen. Wenn ein Abgeordneter
nicht bereit ist, eine Frage zu beantworten oder
darauf zu reagieren, dann hat der Abgeordnete,
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der sich zu Wort gemeldet hat, trotzdem die Möglichkeit, eine Kurzintervention zu machen. Sie
brauchen darauf nicht zu reagieren. Das ist Ihr
Recht.

len Reichtumsverteilung gibt. Einige wenige Menschen, 26 Milliardäre, besitzen so viel wie die
Hälfte der Menschheit. Das ist schlicht und ergreifend ein Skandal und obszön.

(Tobias Rausch, AfD: Ich warte die Frage
erst einmal ab!)

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Dr. Katja Pähle, SPD)

Herr Hövelmann, bitte.
Holger Hövelmann (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich hätte den
Kollegen Abg. Rausch gern gefragt, nachdem er
hier auf doch imposante Weise dargestellt hat,
wie die Steuern für die breite Masse der Bevölkerung gesenkt werden sollen, wie das in Einklang
zu bringen ist mit der Aussage im Grundsatzprogramm der AfD unter dem Punkt Finanzen und
Steuern auf der Seite 148. Ich darf zitieren:
„Die AfD will die derzeit zur Erhebung ausgesetzte Vermögensteuer und die Erbschaftsteuer abschaffen.“
Das bedeutet für mich die Entlastung der Vermögenden in diesem Lande. Wenn wir weiterhin
die gleiche staatliche Aufgabe erfüllen wollen,
bedeutet das gleichzeitig eine stärkere Belastung
der breiten Masse der Bevölkerung.
(Zustimmung bei der SPD und bei den
GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Hövelmann. Ich habe kein
Signal gesehen, dass eine Erwiderung erfolgen
soll. - Somit kommen wir zur nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN spricht die Abg. Frau Lüddemann.
Frau Fraktionsvorsitzende, Sie haben das Wort.
Bitte.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete! Unsere Welt ist
ungerecht und das müssen wir ändern. Als
GRÜNE bin ich Anhängerin einer ökologischsozialen Marktwirtschaft und davon überzeugt,
dass wir Änderungen schaffen können und schaffen müssen.

Deutschland steht dabei noch vergleichsweise gut
da. Aber auch hier sind die öffentlichen Kassen
notorisch klamm. Viele Kommunen, gerade auch
bei uns in Sachsen-Anhalt, kämpfen immer wieder
mit Haushaltskonsolidierung. Es gibt viele arme
Kinder. Es gibt Altersarmut. Ich bin daher trotz
aller positiven Umverteilungseffekte, die das deutsche Steuersystem bietet, absolut und klar für
eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, der Erbschaftsteuer und für die Erhebung der Vermögensteuer.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Dank des Kollegen Hövelmann haben Sie jetzt
genau das Gegenbeispiel gehört zu dem, was wir
eben von der AfD gehört haben. Ich, meine Partei
und meine Fraktion, wir sind sehr wohl dafür, in
diesem reichen Land umzuverteilen,
(Zustimmung bei den GRÜNEN, bei der
SPD und von Thomas Lippmann, DIE LINKE)
damit mehr Finanzströme in die öffentlichen Kassen kommen, damit sinnvolle, die Gesamtgesellschaft voranbringende Vorhaben besser finanziert
werden können. Das ist das Programm der GRÜNEN. Das Motto „Starke Schultern tragen mehr“
ist in diesem, unserem Land längst noch nicht
ausgereizt.
Auch eine Finanztransaktionssteuer und die Anrechnung aller Einkommensarten in der Krankenversicherung sind weitere konkrete Maßnahmen,
die in diesem Land dringend umgesetzt werden
müssen.
(Zustimmung von Dorothea Frederking,
GRÜNE)

Die Schätze der Erde und die Leistungen der
früheren Generationen gehören zum Erbe der
Menschheit und müssen als solche besser verteilt werden. Die oft zitierte Schere zwischen
Arm und Reich - ja, sie gibt es, und ja, sie
geht weiter auseinander. Wir müssen dagegensteuern.

Natürlich - deswegen habe ich vorhin auf die ökologisch-soziale Marktwirtschaft abgestellt - gehört
auch die Besteuerung der Nutzung von natürlichen Ressourcen dazu; denn auch das gehört
zum Reichtum unseres Landes, unserer Gesellschaft: eine intakte Umwelt, Artenvielfalt, saubere
Luft. In diesem Bereich durch Steuern ordnungspolitisch einzugreifen, wie bei der diskutierten
CO2-Steuer, halten wir für geboten. Auch ein realistischer Flugpreis ist überfällig.

Regelmäßige Berichte zum Beispiel von Oxfam
zeigen in sehr nachdrücklicher Weise, welch absurde Verwerfungen es inzwischen bei der globa-

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe
von Volker Olenicak, AfD, und von Hannes
Loth, AfD)
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In diesem Zusammenhang noch einmal ganz
ruhig: Steuern heißen Steuern, weil sie steuern
sollen. Aus unserer Sicht geht es ganz klar um
die Verteilung von Ressourcen und das Geldausgeben für gesamtgesellschaftlich gewünschte Bereiche. Damit das gerecht ist, treten wir GRÜNEN
sehr klar dafür ein, durch Steuern eine gerechte
Verteilung in der Gesellschaft zu erreichen. Vom
Mehr zum Weniger: Wer mehr natürliche Ressourcen verbraucht, der muss dafür auch mehr
bezahlen. Vom Viel zum Weniger: Wer mehr erbt,
wer mehr verdient, der muss auch mehr zur Gemeinschaft beitragen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von
Bernhard Daldrup, CDU)
Unter Rot-Grün haben wir einen ersten Schritt in
Richtung Ökosteuer unternommen. Das ist inzwischen ziemlich aufgeweicht. Insofern brauchen
wir hier dringend wieder andere Mehrheiten; denn
wenn natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel
saubere Luft, im Interesse privaten Wirtschaftens
verbraucht oder verschmutzt werden, dann ist
dafür mindestens ein monetärer Ausgleich an die
Allgemeinheit sicherzustellen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Hannes
Loth, AfD: Meine Güte!)
Wenn Sie, verehrte LINKE, fordern, über die Vergesellschaftung des Reichtums zu reden, dann
stelle ich mir hier ganz konkret die Frage: Wie
kommt der gesellschaftliche Reichtum bei jeder
und jedem Einzelnen tatsächlich an? Wie kann
der gesellschaftliche Reichtum dafür sorgen, dass
allen ein Mindestmaß an Teilhabe zukommt?
Unsere grüne Antwort: Es sind insbesondere auch
die öffentlichen Güter unserer Gesellschaft, die
den Reichtum vergesellschaften. Dazu gehört ein
Bildungssystem ohne finanzielle Hürden, von der
beitragsfreien Kita über eine Schule, für die natürlich kein Schulgeld zu entrichten ist, in der aber
auch die Arbeits- und Lehrmaterialien kostenfrei
sind, bis hin zur Uni ohne Studiengebühren. Dazu
gehört ein kostenfreier Nahverkehr als gemeinschaftliche Infrastruktur. Dazu gehören ein allgemeines solidarisches Gesundheitssystem, schnelles Internet für alle, verfügbar und bezahlbar.
Dazu gehören ein Wohnungsmarkt mit einem
starken sozialen Wohnungsbau und kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften, aber auch ein öffentliches Bibliothekswesen, Spielplätze, öffentliche Parks, geförderte Schwimmbäder, Theater
und Orchester, also nichtkommerzielle Räume,
deren Nutzung sich nicht am Geldbeutel der Menschen entscheidet.
Wir haben davon einiges in Deutschland, manches mehr, manches weniger gut. Aber hier müssen wir deutlich konsequenter werden. Wir brauchen eine Neudefinition dessen, was Daseinsvor-

sorge in diesem Land im 21. Jahrhundert heißt,
und das, um auch die vorherige Debatte aufzugreifen, kann sehr gern auch in Gesetzen festgeschrieben werden.
Elementare, existenzielle Dienstleistungen und
Güter müssen Gemeinschaftseigentum sein. Die
Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand. Beispiele sind Wasserversorgung, Bildung und Verkehrsinfrastruktur.
In den letzten Tagen wurde viel unter dem Reizwort „Enteignung“ gestritten, angestoßen durch
das Volksbegehren in Berlin zur Enteignung der
Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen. Vielleicht haben sich jetzt schon alle daran gewöhnt.
Ich sehe ruhige Gesichter. Aber Enteignungen das will ich an dieser Stelle noch einmal sehr klar
sagen - sind nichts Ungewöhnliches in diesem
Land. Enteignungen finden tagtäglich statt. Sie
sind gang und gäbe. Allein 200 Enteignungsverfahren laufen aktuell in Deutschland im Bereich
des Straßenbaus.
(Matthias Lieschke, AfD: Da gibt es einen
Ausgleich!)
Das hat mein Kollege Sven-Christian Kindler über
eine Kleine Anfrage im Bundestag sehr genau
recherchieren lassen. Hierzu kann ich nur sagen:
Da ist überhaupt kein Aufschrei zu verzeichnen.
(Zuruf von Matthias Lieschke, AfD)
Was Kevin Kühnert fordert, setzt Andreas Scheuer tagtäglich um.
(Dorothea Frederking, GRÜNE, lacht)
Für die differenzierte Debatte ist mir persönlich
allerdings wichtig, noch einmal festzuhalten: Ungleichheit ist nicht gleichbedeutend mit Ungerechtigkeit. Die Frage ist vielmehr: Ist das niedrigste
sozioökonomische Level, das einer Person zufällt,
teilhabesichernd?
(Zustimmung von Dorothea Frederking,
GRÜNE)
Das sollte immer mit Blick auf die Tatsache diskutiert werden, dass wir im viertreichsten Industrieland der Welt leben, das sich einem humanistischen Menschenbild verpflichtet fühlt.
Aus meiner Sicht ist die Frage ganz klar mit
Nein zu beantworten; denn das unterste Level
in Deutschland ist mit dem Hartz-IV-Regelsatz,
einem weit von Existenzsicherung ab seienden
Kindergeld und einer Grundsicherung im Alter,
die nicht alle Bedarfe abdeckt, nicht teilhabesichernd.
Diese mangelnde Teilhabe derer, die sozioökonomisch am unteren Ende stehen, ist das Problem, nicht unbedingt individueller Reichtum. In
Anlehnung an Gregor Gysi könnte man sagen:
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Als guter Mensch muss man nicht gegen Reichtum sein, aber zwingend gegen Armut.
(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der
LINKEN - Eva von Angern, DIE LINKE: So
weit ist es schon!)
Nicht nur ein Problem, sondern eine Schande ist
es, wenn Kinder unter widrigen und entbehrungsreichen Bedingungen aufwachsen müssen, wenn
diejenigen, die gern als unsere Zukunft bezeichnet werden, ihr Potenzial nicht entfalten können.
Hochproblematisch ist es, wenn die Rente nicht
mehr reicht. Skandalös finde ich es, wenn es Sozialgesetze gibt, die Sanktionen von 100 % auf
die Existenzsicherung erlauben, und wenn Stromund Gassperren verhängt werden. Das sind echte
Probleme.
Aber die gute Nachricht - deswegen mache ich
Politik - ist: Man kann diese Probleme lösen, mit
anderen politischen Mehrheiten in diesem Land.
Dann muss man auch nicht über Familie Bahlsen
diskutieren. Ich gönne der Frau ihre Jacht, soll sie
fahren, wohin sie will. Wir müssen uns um diejenigen kümmern, die noch keine Teilhabe haben
in dem Sinne, wie sie das Grundgesetz unter
Artikel 1 - die Würde des Menschen ist unantastbar - fordert.
Das politische Instrument dafür ist schon bekannt,
das ist nämlich das Grundeinkommen. Der gesellschaftliche Reichtum kommt dann bei allen
an, wenn wir eine wirklich teilhabesichernde,
allgemeine Grundsicherung haben. Die Schätze
der Erde und die Leistungen der früheren Generationen gehören zum Erbe der Menschheit.
Darauf fußt unser heutiger gesellschaftlicher
Reichtum. Daher gebührt auch allen die Teilhabe am Reichtum der heutigen Welt. Dies
lässt sich realisieren über ein Grundeinkommen.
Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert zum
Beispiel der Alaska Permanent Fund. Dort erhält
jede Bürgerin und jeder Bürger eine jährliche Dividende, die sich aus den Einkünften des Ölverkaufs speist. Das ist eine Kollektivierung, die ich
sehr begrüße. Und ein US-Bundesstaat dürfte
unverdächtig sein, den direkten Weg in den Sozialismus zu beschreiten.
Also ja, Reichtum ist zu vergesellschaften über
öffentliche Güter, eine öffentliche Daseinsvorsorge, eine unverbrüchliche Existenzsicherung und
damit Teilhabesicherung für alle. - Vielen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Dr. Falko Grube, SPD, und von Ronald
Mormann, SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Es gibt
zwei Wortmeldungen, von Herrn Farle und von

39

Herrn Büttner. - Herr Farle, Sie haben das
Wort.
Robert Farle (AfD):
Sehr geehrte Frau Lüddemann, die Sache hört
sich wunderbar an, aber Sie wollen ja in Wirklichkeit das genaue Gegenteil von dem, was Sie angesprochen haben. Sie wollen mit der CO2-Steuer, die jetzt kommen soll, die Strompreise verdoppeln, verdreifachen und noch höher schrauben. Wir haben schon jetzt die weltweit höchsten
Strompreise. Mit jährlich 25 Milliarden € subventionieren wir gegenwärtig schon die erneuerbaren
Energien. Anhand des Gutachtens, das ich morgen zitieren werde, kann ich nachweisen, dass die
vollständige Umstellung auf Windräder 4,5 Billionen € kosten wird.
Das heißt, Sie verfolgen eine Wirtschaftsstrategie,
die am Ende zur Abschaffung der Autos für die
kleinen Leute führt, eine Strategie, die dazu führt,
dass die Mietnebenkosten niemand in diesem
Land mehr bezahlen kann.
Dann reden Sie von Umverteilung von oben nach
unten. In Wahrheit verfolgen Sie die Strategie:
Armut für alle, Dekarbonisierung, Deindustrialisierung.
Zu Ihrem Spruch am Ende, Reichtum ist zu vergesellschaften durch den Hebel über die öffentlichen Güter. Der Hebel ist die CO2-Steuer.
Dieser Spruch bedeutet: Wenn Sie alle Reichen
aus diesem Land vertrieben haben, die Konzerne
ihre Produktion hier in diesem Land eingestellt
haben, weil die Strompreise nicht mehr zu bezahlen sind, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht: Armut
für alle, Arbeitslosigkeit für viele und die Zerstörung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
Das ist die grüne Politik in Wirklichkeit, schön
verborgen in wunderschönen Phrasen, die Sie
hier im Landtag immer so schön dreschen können, weil die Presse über diese Dinge nie berichtet. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Abg. Lüddemann, Sie können selbstverständlich darauf erwidern. Es war allerdings keine
Frage, sondern eine Kurzintervention. Bitte.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ja, ich würde gern, ohne die Debatte zur
CO2-Steuer an der Stelle vorwegzunehmen, kurz
reagieren. - Herr Kollege Farle, Ihre Partei hat,
wie man so hört, gute Beziehungen in die
Schweiz. Dann kennen Sie sicherlich auch das
CO2-Steuer-Modell aus der Schweiz. Das ist
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nämlich - deswegen bin ich dankbar, dass Sie
das ansprechen - ein gutes Beispiel dafür, wie
man über Steuern steuern kann. Dort wird derjenige, der viel verbraucht, hoch besteuert, und
derjenige, der wenig verbraucht, bekommt sogar
noch einen Teil drauf. Denn die Kosten der Energiewende sollen nicht zulasten derjenigen gehen,
die wenig haben. Das ist mit dem CO2-SteuerModell aus der Schweiz gesichert.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Sie sprachen die Unternehmen an. Ein Beispiel:
Bosch. Bosch ist eine alteingesessene deutsche
Firma; den Namen kennt jeder. Bosch hat sich
verpflichtet - selbst verpflichtet, ohne dass die
Politik da irgendetwas tun musste -, ab 2020 klimaneutral zu produzieren. Die Unternehmen haben nämlich viel eher und viel schneller und auch
in der Tragweite viel deutlicher verstanden, was
angesagt ist: dass man nämlich demnächst überhaupt keine Güter mehr verkaufen, dass man
überhaupt nichts mehr produzieren kann, wenn
man nicht klimaneutral ist.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Matthias
Büttner, AfD: Ja, weil Sie das unmöglich
machen mit Ihrer Politik! Deshalb!)

Matthias Büttner (AfD):
Sie haben sogar gesagt, was Sie wollen. Das
heißt, Sie wollen alle Steuern erhöhen.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das können
Sie ja demnächst in die Briefkästen verteilen!)
- Das machen wir, keine Sorge, Herr Striegel. Das Gute ist, dass die Leute jetzt wissen, woran
sie bei den GRÜNEN sind.
Aber ich habe eine andere Frage. Die Einkommensteuer in Deutschland soll auch erhöht werden. Sie sind ein glühender Verfechter der Europäischen Union. Wie passt es denn zusammen
oder finden Sie es ungerecht, dass in fast allen
Ländern der Europäischen Union weniger Einkommensteuer gezahlt wird als in Deutschland,
obwohl Deutschland der größte Nettozahler in der
Europäischen Union ist? - Wenn Sie zum Beispiel
die Ausschussreise nach Estland mitgemacht
hätten, dann wüssten Sie, dass in Estland der
Einkommensteuersatz bei 25 % liegt, und zwar für
jeden.
(Zuruf von Rüdiger Erben, SPD)
Wie passt das zusammen?

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es gibt eine
weitere Wortmeldung, von dem Abg. Herr Büttner. - Sie können Ihre Frage stellen, Herr Büttner,
bitte.

Wir sind doch - -

Matthias Büttner (AfD):
Danke schön, Frau Präsidentin. - Ich möchte
zunächst sagen, wenn Sie die Schweiz als
Beispiel nehmen, ist das völlig unpassend. In
der Schweiz zahlt man in einigen Kantonen
nur 4,5 % Einkommensteuer. Das wollte ich nur
einmal erwähnen. In Deutschland zahlt man
43 %.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Abg. Lüddemann, bitte.
Matthias Büttner (AfD):
Oder die Frage anders: Wollen Sie in allen europäischen Ländern oder nur in Deutschland die
Einkommensteuer erhöhen?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Lüddemann, jetzt haben Sie das Wort. Bitte.

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):

Es geht um die CO2-Steuer.

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Es ist richtig - ich
bin sehr dankbar dafür, dass Sie das hier noch
einmal ins Feld führen -, dass wir eine glühende
Europapartei sind; denn wir sind der Meinung,
dass wir die wirklich drängenden Probleme der
Menschen nur auf europäischer, auf gesamteuropäischer Ebene lösen können.

Matthias Büttner (AfD):
Ein solches Beispiel wie die Schweiz würde ich
gar nicht nehmen. Aber ich habe eine andere
Frage. Sie haben sich hier - Gott sei Dank, muss
ich sagen - klarer positioniert als der Debatteneinbringer, der zwar viel gesprochen hat, aber keine
Lösung präsentiert hat.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
So sind wir.

(Zuruf von Robert Farle, AfD)
Insofern gilt auch in der Europäischen Union das
Solidarprinzip, dass diejenigen, die viel haben,
viel abgeben müssen, dass die diejenigen, die viel
verbrauchen, auch höher besteuert werden müs-
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sen. Das muss dann wieder umverteilt werden.
Wir brauchen also auch ein europäisches Steuersystem.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie haben eine Nachfrage, Herr Büttner? - Bitte.
Matthias Büttner (AfD):
Ich habe dem jetzt entnommen, dass Sie für
Steuererhöhungen in Deutschland sind. Die Deutschen sollen also mehr Steuern zahlen als die
Bürger in anderen Ländern. Die, die viel haben,
sollen - das haben Sie gesagt - mehr Steuern
zahlen, und die, die weniger haben, sollen weniger zahlen. Ich frage Sie jetzt: Wie kommt es
denn, dass der durchschnittliche Deutsche mit
51 000 € das geringste Pro-Kopf-Vermögen in
Europa hat und dass in Zypern das Pro-KopfVermögen über 200 000 € liegt? - Erklären Sie mir
das bitte einmal.
(Zuruf von der AfD)
- In Italien auch.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Lüddemann, bitte.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Das Pro-Kopf-Vermögen in Luxemburg liegt noch
höher.
(Lachen und Zustimmung bei der AfD Hannes Loth, AfD: Herzlichen Glückwunsch
zu der Feststellung!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Wir kommen nunmehr zur letzten Debattenrednerin. Für die Fraktion der
SPD spricht die Fraktionsvorsitzende Abg. Frau
Dr. Pähle. Sie haben das Wort, bitte.
Dr. Katja Pähle (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen
und Herren! Wenn der Bundesvorsitzende der
SPD-Jugendorganisation, die sich seit nunmehr
112 Jahren sozialistisch nennt, in einem Interview
bekennt, Sozialist zu sein, dann wäre das normalerweise die uninteressanteste Nachricht seit
dem tragischen Umfallen eines Sacks Reis im
südöstlichen China.
(Kristin Heiß, DIE LINKE, und Olaf Meister,
GRÜNE, lachen)
Stattdessen - das haben wir heute wieder erlebt Schnappatmung bei der CDU
(Olaf Meister, GRÜNE, lacht - Ulrich Thomas, CDU: Schnappatmung?)
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inklusive Verweisen auf die Tatsache, dass der
junge Mann ja noch nichts geleistet habe - ganz
ehrlich: ja, genauso wie der Generalsekretär der
CDU Paul Ziemiak, der auch direkt nach dem
Abitur in die Politik gegangen ist; ich finde, man
kann auch einmal mit Respekt sagen: aus ihm ist
echt etwas geworden, aus Kevin Kühnert sicherlich auch, wird noch -, helle Aufregung in den
Feuilletons und ein breites gesellschaftliches Interesse, wie wir es bei einer solchen Diskussion seit
Jahrzehnten nicht mehr beobachten konnten. Es
ist nicht zu übersehen: Kevin Kühnert hat einen
Nerv getroffen. Ganz offenkundig hat Deutschland
eine Debatte dieser Art gebraucht.
(Zustimmung von Kristin Heiß, DIE LINKE,
und von Hendrik Lange, DIE LINKE)
Ich finde, wir sollten diese Debatte führen, eine
Debatte über soziale Gerechtigkeit, über die ungleiche Verteilung von Lebenschancen, über das
Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen
Einzelinteressen einerseits und demokratisch bestimmten Entwicklungszielen andererseits.
Letztlich geht es um die Frage - darum kreist
auch das Interview von Kevin Kühnert in der
„Zeit“; ich hoffe, jene, die sich echauffieren,
haben es auch gelesen und nicht nur die Überschrift -, wie wir Demokratie in allen Lebensbereichen der Gesellschaft verwirklichen können. Über
diese Frage kann man nicht diskutieren, ohne
über die Rolle zu sprechen, die wir dem Staat und
seinen demokratischen Institutionen für die Entwicklung unserer Gesellschaft und auch unserer
Wirtschaft geben wollen. Ich finde, das ist eine
Debatte, die gut zum Jahrestag unseres Grundgesetzes passt.
(Zustimmung bei der SPD)
Sie berührt unmittelbar unser Selbstverständnis
als Politik und die Akzeptanz unserer Arbeit bei
den Menschen. Meine Damen und Herren! Jeder
von uns hat in den letzten Jahren erlebt, dass vor
Ort häufig ein Rückzug des Staates aus seinen
Aufgaben beklagt wurde. Vieles davon ist ein
gefühlter Rückzug, aber vieles ist auch sehr real.
Es war kein Zufall, dass wir am Beginn dieser
Legislaturperiode zwischen CDU, SPD und GRÜNEN vereinbart haben, als Allererstes deutliche
Kurskorrekturen bei Polizisten und Lehrern vorzunehmen. Denn wenn Eltern erleben, dass für
ihre Kinder der Unterricht ausfällt, dass Polizei
oder Rettungsdienste ihre Einsatzfristen nicht einhalten können, dann wird es besonders augenfällig, dass der Staat Schwierigkeiten dabei hat,
seinen Kernaufgaben nachzukommen. Deshalb
begegnet einem dann auch die Frage: Wofür
zahlen wir eigentlich Steuern? - Hierbei gemeinsam einen neuen Kurs einzuschlagen war deshalb elementar wichtig.
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Trotzdem erfahren Menschen in ihrem Alltag
meist nicht zu viel, sondern zu wenig staatliche
Verantwortung. Ich erlebe es, dass in der Bevölkerung nach den Erfahrungen vergangener
Jahre das Misstrauen in Bezug auf einen weiteren Rückzug aus öffentlichen Aufgaben anhält.
Die in der Presse breit wiedergegebenen Vorschläge von Reint Gropp, dem Chef des IWH,
haben in dieser Hinsicht eine verheerende Wirkung, weil sie eben nicht überall als Gedankenspiel im akademischen Elfenbeinturm ankommen.
Bei manchem kommt vielmehr der Verdacht auf,
das seien Hintergedanken der Politik, eine Art
Argumentationsvorrat für künftige Sparrunden.
Auch heute ist Herr Gropp wieder unterwegs,
dieses Mal in der „Volksstimme“ mit einer Ablehnung der staatlichen Hilfen für den Strukturwandel in der Braunkohleregion. Meine Damen
und Herren! Nichts könnte falscher sein.
(Beifall bei der SPD)
Wer solche Ratschläge gibt, wer ganze Landstriche sich selbst überlassen will, der legt die
Axt an den sozialen Frieden. Milder lässt sich
das leider nicht ausdrücken. Gerade heute sollten wir den Auftrag des Grundgesetzes bekräftigen, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland zu schaffen. Es darf auf Dauer eben
keine Rolle spielen, ob man in der Großstadt lebt
oder im ländlichen Raum, ob man in Ost oder
West aufwächst. Der Staat muss viel stärker als
bisher aktiv ausgleichend wirken. Dafür brauchen
wir weiterhin eine aktive Ansiedlungsförderung,
die unsere industriellen Strukturen stärkt und sichere Arbeitsplätze schafft, eine Politik, wie sie
aktuell in Sachsen-Anhalt Früchte trägt.
Meine Damen und Herren! In einer globalisierten
und vernetzten Welt brauchen wir mehr denn je
den aktiven, gestaltenden und korrigierend eingreifenden Staat. Wir brauchen mehr denn je die
Möglichkeit, dass die Gesellschaft demokratische
Entscheidungen über ihre grundsätzliche Entwicklungsrichtung treffen kann. Mit anderen Worten:
Wir brauchen ein klares Primat der Politik.
Das gilt insbesondere in Fällen, in denen Fehlentscheidungen von Managern das Unternehmen
und die Beschäftigten schädigen, und noch viel
mehr, wenn Verbraucher, Umwelt oder wichtige
gesellschaftliche Ziele durch diese Fehleinschätzungen geschädigt werden. Gerade die für unser
Land so wichtige Autoindustrie hat dafür in jüngster Zeit zahlreiche Negativbeispiele geliefert.
Beispiel Dieselmanipulation. Warum sehen wir
eigentlich zu, wie Verbraucher und Umwelt wissentlich und vorsätzlich betrogen werden? Warum sorgen wir nicht dafür, dass auf Kosten der
Industrie umgerüstet wird?

Beispiel Elektromobilität. Die deutsche Autoindustrie hat in den letzten Jahren die notwendigen
Weichenstellungen zugunsten einer klimaneutralen Mobilität schleifen lassen, sie hat sie verpasst, während in China Industriekapazitäten in
der E-Mobilität aufgebaut wurden.
Warum sehen wir eigentlich zu, wie die Industrie
durch solche Fehlentscheidungen dafür sorgt,
dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz nicht erfüllen kann? Ein aktiver Staat, der mit ehrgeizigen technologischen Vorgaben und Fristen, mit der Veranschlagung von CO2-Preisen für den Umstieg
sorgt, könnte hier die entscheidende neue Funktion übernehmen. Norwegen macht es vor.
Es darf aber auch kein Tabu ausgespart werden.
Dass der Staat bei Wirtschaftsversagen Aufgaben
wieder in die Hand nimmt, sollte deshalb diskutiert
sein.
Beim Mobilfunk und beim Breitbandausbau erleben wir - wohlgemerkt, nicht nur in SachsenAnhalt, sondern überall in Deutschland -, dass der
Markt eben nicht funktioniert. Dass ein großer Teil
der Bevölkerung in einer zentralen Frage der Daseinsvorsorge unterversorgt ist und der Staat mit
der Schließung der Lücke nicht hinterherkommt,
das, meine Damen und Herren, kann man niemandem erklären, und das hat strukturelle Ursachen.
(Zustimmung bei der SPD)
Wenn das so bleibt, dann darf die Umstellung auf
öffentliche, also auf staatliche oder kommunale,
Infrastruktur kein Tabu sein. Die Diskussion über
nationales Roaming zeigt ja diesbezüglich in die
richtige Richtung, auch wenn das nicht durchsetzbar ist.
Meine Damen und Herren! Ein aktiver Staat sorgt
für Chancengleichheit. Dabei geht es nicht nur
um formal gleiche Voraussetzungen, sondern um
den tatsächlichen Zugang zu den gesellschaftlichen Ressourcen, die Menschen Chancen im
Leben eröffnen. Bei der Schulbildung ist es ja
bereits Konsens. Das Elternhaus darf keine Rolle dabei spielen, welche Bildungschancen ein
Kind hat. Aber schon in diesem Bereich hinken wir
dem Anspruch weit hinterher und haben noch viel
vor.
Der Grundsatz, dass der Staat nicht nur formale, sondern auch materielle Chancengleichheit
schaffen soll, der muss allerdings auch für andere Lebensbereiche durchgesetzt werden. Es
darf für die eigenen Zukunftschancen und Gestaltungsmöglichkeiten keine Rolle spielen, ob
man als Junge oder als Mädchen geboren wird.
Deshalb bleibt es auch richtig, dass der Staat
notfalls regulierend eingreift, Quotenregelungen
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verhängt und gleiche Löhne für gleiche Arbeit
garantiert.
(Zustimmung bei der SPD)
Es ist richtig, dass der Staat in der Rentenpolitik
dafür sorgt, dass strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West ebenso angeglichen werden
wie die ungleichen Erwerbschancen von Männern und Frauen. Deshalb brauchen wir die
Grundrente; denn diese sorgt dafür, dass Menschen, die ein langes Erwerbsleben hinter sich
haben, im Alter nicht auf dasselbe Rentenniveau
sinken wie Menschen, die gar nicht gearbeitet
haben.
(Zustimmung bei der SPD)
Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, zur Finanzierung der Grundrente eine Steuer heranzuziehen,
die eine völlig ungerechtfertigte Subventionierung
und Privilegierung darstellt.
Meine Damen und Herren! Ob man eine Gesellschaft, in der Entwicklungsziele demokratisch beschlossen werden, in der der Staat diese Ziele
durchsetzt und dafür auch notfalls in die Wirtschaft eingreift und notfalls durchgreift, „demokratischer Sozialismus“, „soziale Marktwirtschaft“
oder anders benennt, darüber dürfen sich noch
Generationen von Juso-Vorsitzenden und „Zeit“Redakteuren die Köpfe zerbrechen. Wichtig ist,
dass wir den Mut haben, diese Ziele anzupacken. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der
LINKEN und bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine
Wortmeldungen.
Gemäß § 46 Abs. 6 der Geschäftsordnung des
Landtages werden in der Sache keine Beschlüsse
gefasst. Wir kommen zum nächsten Thema.
Bevor ich aber das zweite Thema der Aktuellen
Debatte aufrufe, möchte ich Ihnen vorschlagen
und gerne Ihre Zustimmung dafür erhalten, dass
wir bereits nach diesem Teil der Debatte in die
Mittagspause einsteigen. Zugleich möchte ich Sie
auch jetzt schon für den Vorschlag gewinnen,
morgen bereits nach dem Tagesordnungspunkt 8
in die Mittagspause einzusteigen. Gibt es hierzu
gegensätzliche Meinungen? - Das sehe ich nicht.
Dann werden wir so verfahren.
Wir steigen nunmehr in das zweite Thema ein
Deutscher Wald in Gefahr: Behandeln wir
unseren Wald systemrelevant oder nicht?
Antrag Fraktion CDU - Drs. 7/4387
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Es wurde folgende Reihenfolge vereinbart: CDU,
DIE LINKE, SPD, AfD und GRÜNE. Zunächst hat
die antragstellende CDU-Fraktion das Wort. Der
Abg. Herr Schumann wird für die Antragstellerin
sprechen. Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter.
Andreas Schumann (CDU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Deutscher Wald in Gefahr:
Vivian, Wiebke, Lothar, Kyrill, Xynthia, Niklas,
Xavier, Herwart und vor allem Friederike, das sind
nicht nur sehr schöne Namen, nein, sie sind
uns allen auch als Orkane in Erinnerung geblieben. Der Sturm Friederike hat in Sachsen-Anhalt
Schäden wie kein Sturm der letzten Jahrzehnte
verursacht. Allein nach Friederike betrug die
Schadholzmenge in den Wäldern mehr als zwei
Millionen Festmeter. In dieser Summe sind die
Schadholzmengen der Privatbesitzer noch nicht
einmal berücksichtigt. Das Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtungen der Technischen
Universität Dresden beziffert die gesamte Schadholzmenge auf rund 3,5 Millionen Festmeter.
Auf „Friederike“ folgte eine schleppende Beräumung der Wälder in einem extrem trockenen
Sommer im letzten Jahr mit idealen Voraussetzungen für die Brutsaison der Schadinsekten.
Diese Schäden können erst in der Vegetationssaison 2019 genauer beziffert werden.
Monate nach dem Sturm sind große Teile der
Schäden in unserem Wald nicht aufgearbeitet,
geschweige denn das Holz verkauft worden.
Selbst dann, wenn Verträge existieren, fließt das
Holz nur schwer ab.
Fahren Sie mit offenen Augen durch unseren
Harz. Dort kann selbst jeder Laie die furchtbare
Situation erkennen. In unserem Wald müssen
rund 15 000 ha Kahlfläche wieder aufgeforstet
werden - 15 000 ha!
Einmal ein reiner Flächenvergleich: Der mittlerweile international bekannte Hambacher Forst,
welcher sich aus drei Teilstücken zusammensetzt,
von denen zwei unter Naturschutz stehen, soll im
dritten Teilstück um etwa die Hälfte reduziert werden. Hier geht es um 100 ha. Das sind 150-mal
weniger als die Fläche, die in unserem Bundesland zerstört worden ist. Sehr verehrte Damen
und Herren! Hier in Sachsen-Anhalt stehen
15 000 ha Wald nicht mehr als CO2-Senke und
als Wasserspeicher zur Verfügung.
Was bedeutet „CO2-Senke“ überhaupt? - Unser
Wald ist die CO2-Senke Nr. 1, da er mehr CO2
aufnimmt, als er abgibt. Je mehr CO2 in Form
von Kohlstoff in der Biomasse dauerhaft gespeichert wird, desto weniger wird die Atmosphäre
belastet.
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Plastisch dargestellt hat das Daniel Klein vom
Wald-Zentrum der Universität Münster auf die
Frage hin: Wie viele Bäume sind nötig, um 1 t
CO2 zu binden? - Ich zitiere: Wie viel CO2 ein
Baum bindet und wie schnell er das tut, hängt von
vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Baumart,
das Alter des Baumes, dessen Holzdichte und
Zuwachsrate. Aber auch äußere Faktoren wie das
Klima, die Bodenqualität und die Wasserversorgung spielen eine Rolle. Deshalb sind allgemeingültige Aussagen auf diese Frage schwierig. Aber
ein Beispiel:
Eine normal im Bestand gewachsene Buche,
23 m hoch und auf einer Stammhöhe von 1,30 m
mit einen Durchmesser von 30 cm, speichert
ca. 550 kg Trockenmasse in seinen Blättern,
Ästen und im Stamm. Schätzt man noch etwa
10 % hinzu, welche durch die Wurzelbiomasse
gespeichert werden, kommt man auf etwa 600 kg
Trockenmasse, die gebunden werden.
Diese Menge Trockenmasse kann 1 t CO2 binden.
Um 1 t CO2 aufnehmen zu können, muss diese
Buche 80 Jahre lang wachsen. Das heißt, pro
Jahr bindet sie 12,5 kg des Treibhausgases.
Sie müssten also 80 Bäume pflanzen, um jährlich 1 t CO2 zu kompensieren. Bei einer Pflanzendichte von 1 000 Bäumen pro Hektar könnten
auf unseren Flächen 15 Millionen Bäume angepflanzt werden. Damit könnte Sachsen-Anhalt
schon jetzt für eine nachfolgende Generation ein
Kompensationspotenzial von zusätzlich bis zu
187 500 t CO2 schaffen. Das wäre aktiver und
nachhaltiger Klimaschutz, sehr geehrte Damen
und Herren.
(Zustimmung bei der CDU)
Auch der auf den ersten Blick intakte Baumbestand weist aufgrund des zunehmenden Drucks
durch Insekten wie Borkenkäfer und Pilze erhebliche Schäden auf. Diese Bäume müssen sachgerecht aus dem Bestand genommen, abtransportiert und wieder aufgeforstet werden.
Dass es zu der jetzt desaströsen Situation kommt,
war absehbar. Wir haben immer davor gewarnt.
Die Waldbesitzer und die Forstleute arbeiten hart
und am Rand ihrer Möglichkeiten, um die Wälder
zu erhalten. Eine Strukturveränderung in den
Forstbetreuungsämtern wäre in dieser Situation
ein völlig falsches Signal. Es käme einer Abwertung der Bedeutung des Waldes und einer
Demütigung der den Wald betreuenden Menschen gleich.
Wir werden diesem Ansinnen nicht tatenlos zusehen können. Unsere Waldbauern und unsere
Förster arbeiten gegen die bereits jetzt fliegenden
Borkenkäfer, gegen einen zusammengebrochenen Holzmarkt und damit gegen sinkende fi-

nanzielle Mittel. Weiterhin muss zwingend noch
immer Schadholz abtransportiert werden, denn
sonst finden Schadkäfer immer wieder ideale
Brutstätten vor.
Wir haben deshalb klare Forderungen:
Vorhandene Polter sollten unverzüglich und vorsorglich mit Insektiziden behandelt werden. Dazu
sind die Möglichkeiten, die der dritte Arbeitsmarkt
bietet, zu prüfen und zu nutzen. Ferner darf der
Personalbestand im Forst nicht abgeschmolzen
werden, was auch bedeutet, dass die Abordnungen aus dem LAU bis 2025 verlängert werden
müssen.
Unser Wald braucht Hilfe. Um die Wirtschaftskraft und die Funktion des Waldes als CO 2-Senke
wiederherzustellen, bedarf es einer sachlichen,
einer ehrlichen und einer offenen Kommunikation
zwischen Waldbauern, Förstern und der Politik.
Richtlinien und Förderprogramme müssen den
derzeitigen schlimmen Bedingungen angepasst
werden. Realitätsferne Bedingungen können in
diesem Fall nicht gestellt werden. Es muss aktiv
und gemeinsam die Rettung unseres Waldes
angegangen werden. Dies gilt sowohl für die inhaltlichen Regelungen als auch für die Mittelbereitstellung.
Der Landesbeirat Holz hat in diesem Frühjahr
über den Aktionsplan 2025 beraten und eine finanzielle Untersetzung vorgeschlagen. Dieser Aktionsplan 2025 ist sofort aufzulegen sowie realitäts- und zeitnah umzusetzen.
Weiterhin müssen die Waldeigentümer von den
Unterhaltungsverbandsbeiträgen entlastet werden. Über dieses Thema haben wir bereits während der letzten Haushaltsverhandlungen diskutiert und gebeten, dass das MULE die Gesetzesänderungen zur Nutzung des Wasserentnahmeentgeltes prüft.
Es ist doch nicht hinzunehmen, dass Sie sich den
Gesprächen bzw. den schriftlichen Anfragen des
Waldbesitzerverbandes entziehen und nicht einmal auf mehrmalige Nachfragen hin reagieren.
Bewegen Sie sich doch einmal auf die Menschen
zu.
Gestalten Sie, werte Frau Ministerin, die Waldumbaurichtlinie so, dass sie wirtschaftlich vertretbar wird und wir bei diesem Thema einmal vorankommen.
(Zustimmung bei der CDU)
Sehr geehrte Damen und Herren! Unser Wald
braucht Hilfe und er braucht sie jetzt. Ein intaktes
Ökosystem Wald ist unter anderem erforderlich
für die Biodiversität, die Reinhaltung der Luft und
nicht zuletzt für die physische und psychische
Gesundheit von uns Menschen.

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

Deshalb fordern wir eine Aufstockung der Richtlinie Forstschäden von 500 000 € auf 5 Millionen €
im kommenden Haushalt. Prüfen Sie die Bereitstellung und den Aufkauf von frischem Käferholz
aus Privatwald. Unterstützen Sie die Waldbesitzer
mit zinslosen Überbrückungskrediten, damit wir
auch in diesem Bereich eine unkomplizierte und
eine der Waldbau-Richtlinie gerecht werdende
Wiederaufforstung hinbekommen.
(Zustimmung bei der CDU)
Sehr geehrte Frau Ministerin! Vor Kurzem erreichte uns das umfangreiche Klima- und Energiekonzept. Nun sollen die Ressorts Vorschläge zum
Klimaschutz erarbeiten. Für das MULE haben wir
Ihnen den Vorschlag Nr. 1 soeben unterbreitet.
Sie müssen vorbildlich vorangehen. Mit der Wiederaufforstung können Sie es tun, ohne dabei
Menschen zu gängeln, sie mit Verboten zu belegen und einzuschränken.
Unser Wald braucht Hilfe. Wir erwarten, dass Sie
die Waldbauern und die im Wald arbeitenden
Menschen unterstützen.
Frau Ministerin, in zwei Jahren sind Landtagswahlen. Mit ein wenig Glück werden Sie noch 730
oder 750 Tage im Amt sein. Nutzen Sie die Zeit.
Stärken Sie endlich die CO2-Senke Nr. 1. Wir
werden Sie an Ihren Taten und nicht an Ihren
Worten messen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Es gibt keine Fragen. - Für die Landesregierung spricht die Ministerin Frau Prof.
Dr. Dalbert. Sie haben das Wort.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Danke, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Wälder sind über längere Zeiträume
ortsfeste Ökosysteme. Der Klimawandel läuft mit
einer Geschwindigkeit ab, die Zweifel aufkommen
lässt, ob sich die Wälder über natürliche Prozesse
genügend rasch an die veränderten Verhältnisse
anpassen und ihre Funktionen dauerhaft erfüllen
können.
Um die Anpassung des Waldes dauerhaft zu unterstützen und die Erhaltung aller Waldfunktionen
nachhaltig zu sichern, sind waldbauliche Strategien nötig, welche eine Überführung des Waldes
an die neuen Klimabedingungen erleichtern.
Meine Damen und Herren! Die für den derzeitigen
Waldzustand in Deutschland und in SachsenAnhalt verantwortliche Witterung in der Vegetationsperiode 2018 war in Sachsen-Anhalt die
wärmste und die trockenste Vegetationsperiode
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seit dem Jahr 1881. Wie mein Vorredner schon
festgestellt hat, werden wir den genauen Schaden
erst nach dem Abschluss der Vegetationsperiode 2019 feststellen können.
Grundsätzlich besteht im Zuge des Klimawandels
immer die Gefahr des Auftretens von abiotischen
und von biotischen Schäden, insbesondere Dürreschäden. Die strategische Zielrichtung ist eine
Veränderung der Waldstruktur, vor allem die Erhöhung des Laubholz- und des Mischwaldanteils,
denn damit nehmen das Regulierungspotenzial
und die Stabilität der Bestände zu.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Des Weiteren kommt es natürlich beim Waldbau
darauf an, die Wirtschaftsbaumarten zu fördern,
die eine hohe Fähigkeit zur Adaption an veränderte Klimabedingungen und Störeinflüsse aufweisen. Unter genau diesem Ansatz wurde erstmalig
für Sachsen-Anhalt zusammen mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt ein Forschungsprojekt unter dem etwas sperrigen Titel
„Überarbeitung der regionalen Waldbauplanung in
Sachsen-Anhalt“ initiiert. Was verbirgt sich dahinter? - Dahinter verbirgt sich die grundsätzliche
Neuausrichtung der waldbaulichen und standörtlichen Verwendungen von zukünftig am Waldaufbau und natürlich einschließlich der Waldränder
zu beteiligenden Waldbaumarten, eben jener mit
einer möglichst hohen Trockenstressresistenz.
Diese wissenschaftlich und fachlich fundierten
Erfordernisse der aktiven Umgestaltung der Wälder im Land sind nur mit den Forstbetrieben aller
Besitzarten machbar, wenn die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und die Märkte es zulassen.
Aber die Holzindustrie in Deutschland ist nahezu
vollständig in Konzernstrukturen organisiert, die
zentraleuropäisch den Rohstoff Holz einkaufen.
Hier gibt es keine regionalen Märkte. Überangebote durch Schadereignisse wie in den letzten
zwei Jahren führen schnell zu Einbrüchen bei den
Holzpreisen und am Ende eben auch bei den
Abnahmemengen.
Zur Entlastung genau dieser Situation hat der
Landesforstbetrieb nach „Friederike“ fünf sogenannte Nasslagerplätze entwickelt und etwa
200 000 Festmeter Nadelsägeholz konserviert
eingelagert. Etwa 10 % davon wurden aus anderen Forstbetrieben aufgekauft, die keine eigenen Vermarktungsmöglichkeiten mehr gefunden
hatten. Hier dauerhaft Lagermöglichkeiten im
Land zu etablieren soll im Rahmen der Förderung
zukünftig unterstützt werden.
Meine Damen und Herren! Der vor einigen Tagen
veröffentlichte Bericht des Weltbiodiversitätsrates
macht auf einen massiven Rückgang der welt-
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weiten natürlichen Vielfalt aufmerksam. Der größte Treiber dieses Verlustes ist die intensive Landnutzung. Und die wichtigste Ressource für die
natürliche Vielfalt stellen in Sachsen-Anhalt unsere Wälder dar, auch - das muss eingeräumt
werden - wenn wir in Sachsen-Anhalt mit 26 %
der Landesfläche nicht zu den waldreichen Bundesländern gehören.
Neben der essenziellen Walderhaltung - da weise
ich natürlich auch auf das Landeswaldgesetz hin,
in dem der Walderhaltungsgrundsatz festgeschrieben ist - sind die Waldbewirtschaftung und
der damit einher gehende der Waldumbau entscheidende Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Erhaltung der biologischen Vielfalt.
Auch die differenziert zu diskutierende Stilllegung
von Waldflächen ist ein Beitrag zum Erhalt der
natürlichen Vielfalt. Gemäß der im Landeswaldgesetz forstrechtlich festgelegten Allgemeinwohlverpflichtung setzen wir diese Forderungen nach
Stilllegungen so um, dass wir bisher 8,4 % des
öffentlichen Waldes, also 11 300 ha, aus der forstlichen Bewirtschaftung genommen haben.
Ich habe schon einmal gesagt, meine Damen und
Herren, dass wir die vor uns stehenden Herausforderungen nur gemeinsam mit allen Waldbesitzarten erfolgreich umsetzen können. Das in der
vergangenen Legislaturperiode hierzu verabschiedete Landeswaldgesetz stärkt die Rechte der
Waldbesitzenden. Es stellt aber auch deutlich die
Pflichten heraus. Zur Unterstützung und insbesondere zur Bewältigung der Extremwetterschäden wurden für das Haushaltsjahr 2019 12 Millionen € im Haushaltsplan eingeplant, davon allein
2 Millionen € für die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse.
Kritisch ist hier allerdings anzumerken, dass der
Trend hinsichtlich der Inanspruchnahme von Fördermitteln insbesondere bei der so wichtigen Förderung des Waldumbaues massiv rückläufig ist. In
der Legislaturperiode vor meiner Amtszeit wurde
festgelegt, dass der Waldumbau und der forstliche
Wegebau über den EPLR gefördert werden sollten, also mit EU-Mitteln. Die Praxis hat gezeigt,
dass die Mittel nicht abfließen. Deswegen werden
wir für die neue Förderperiode prüfen müssen, ob
wir diese Entscheidung revidieren müssen, meine
Damen und Herren.
(Zustimmung von Andreas Schumann, CDU)

Ich verstehe aber überhaupt nicht, dass im Jahr
2018 bundesweit nur 2 200 Anmeldungen für
Steuererleichterungen eben wegen dieses Kalamitätsholzes bei den Finanzbehörden eingingen.
Das heißt, von nur etwa 0,1 % der Waldbesitzendenden gingen Anträge ein. Ich gehe davon aus,
dass das hier bei uns in Sachsen-Anhalt nicht
komplett anders ist. Das bedauere ich ausdrück-

lich, auch hinsichtlich der so vehementen Forderungen der Waldbesitzerverbände, das Forstschäden-Ausgleichsgesetz zu reaktivieren, um
neue Steuererleichterungen einzufordern. Das
macht doch keinen Sinn, meine Damen und Herren.
Noch ein Wort zum Personal. In meiner Amtszeit erfolgte entgegen dem bisherigen Trend des
Personalabbaues der Vorgängerregierungen im
Forstbereich ein Personalzuwachs.
Und weiter: Die derzeitige Schadenssituation
ist zweifellos erheblich, aber auch mit früheren
und massiveren Schadereignissen durchaus vergleichbar. Bereits im vergangenen Jahr wurden
daher umfangreiche Maßnahmen, wie beispielsweise die luftbildgestützte Schadenserfassung für
den Gesamtwald, gemeinsame Regelungen zum
Holztransport, die Freigabe der Landesreserve
Forstsaatgut, eben steuerliche Erleichterungen für
die betroffenen Waldbesitzenden und vieles andere mehr, auf den Weg gebracht, worüber ich auch
mehrfach in den Ausschüssen berichtet habe.
Insgesamt bestehen rechtliche, wissenschaftliche
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die eine
Bewältigung der Schäden in Deutschland und in
Sachsen-Anhalt erwarten lassen.
Für die Umsetzung dieser Rahmenbedingungen
wurde in meinem Haus, sehr geehrter Herr Kollege Schumann, ein Entwurf eines Aktionsplans
Wald und Forstwirtschaft 2025 erarbeitet, der als
Diskussionsgrundlage in der nächsten Sitzung
des Landesbeirates Holz erörtert wird. Auch die
Förderung der Holzverwendung in der Bauwirtschaft ist ein Beitrag zum Klimaschutz und ein
Bestandteil dieses Aktionsplanes.
Darüber hinaus möchte ich Sie auffordern, dass
Sie sich alle in Ihren Wahlkreisen dafür einsetzen,
dass die Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen von
den bestehenden forstlichen Fördermöglichkeiten
Gebrauch machen und auch die notwendige fachliche Beratung einfordern. Eine Unterstützung der
forstlichen Verbände genau hierbei wäre überaus
hilfreich.
Meine Damen und Herren! Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut, und das gilt natürlich auch für
den Waldumbau. Die Versäumnisse der letzten
Jahrzehnte, die wir jetzt zu spüren bekommen,
lassen sich nicht von heute auf morgen korrigieren. Die Verantwortung für diese Versäumnisse
tragen die Wald- und Holzwirtschaft mit Gewinnmaximierungsinteressen ebenso wie Vorgängerregierungen.
Ich fordere Sie nachdrücklich zu einer konstruktiven und sachlichen Zusammenarbeit auf, dies in
Verantwortung für die uns nachfolgenden Generationen und zum Wohl unseres Waldes als nicht
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wegzudenkender Teil eines funktionieren Ökosystems. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt Wortmeldungen von der Abg. Frau Gorr und dem Abg.
Herrn Daldrup. - Bitte.
Angela Gorr (CDU):
Sehr geehrte Frau Ministerin, ich war letztens mit
Ihrem Staatssekretär Herrn Weber im stark beschädigten Wald im Oberharz. Dort war unter
anderem das Thema Nasslager eines, das uns
beschäftigt hat. Sie erwähnten das in Ihrer Rede.
Sie sagten, es seien fünf Nasslager angedacht,
ja?
Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage, die
der Staatssekretär auch mit zurück in das Ministerium genommen hat. Wird eine Überarbeitung
der Richtlinie zur Errichtung dieser Nasslager
erfolgen, um dann dem Bedarf entsprechend auch
bisher noch nicht berücksichtigte Erforderlichkeiten zu fördern, also zum Beispiel bestimmte
Maschinen?
Da ist der Staatssekretär natürlich wesentlich aussagefähiger. Aber ist das in Ihrem Haus besprochen worden und wird dort eine Überarbeitung
und eventuell auch eine finanzielle Aufstockung
erfolgen?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Zur finanziellen Aufstockung: Wir haben im Augenblick einen gültigen Haushalt und wir werden
später über den Nachfolgehaushalt verhandeln.
Wir haben durch die GAK die Möglichkeit bekommen, die wir auch zügig umsetzen, eine neue Förderrichtlinie zu erarbeiten, mit der wir die Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen darin unterstützen
können, mit den Folgen der Kalamitäten besser
umzugehen. Dazu gehört das Transportieren des
Holzes aus dem Wald, dazu gehört aber auch die
Polterbehandlung.
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Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
der den Privaten die Möglichkeit gegeben hat, mit
hineinzugehen. Wir sind dort mit unserem Holz
sowieso reingegangen. Das war einer der Wege,
die wir hatten, um den Markt zu entlasten. Wir
haben natürlich kein neues Holz geschlagen und
haben vor allen Dingen auch versucht, unser
Schadholz vom Markt möglichst weg zu halten.
Aber wie ich in meiner Rede schon ausgeführt
habe: Der Holzmarkt ist so organisiert, dass es
eigentlich keine regionalen Märkte gibt. Insofern
ist es natürlich egal, welche Waldbesitzart wir
haben. Alle sind im Augenblick in einer schwierigen Situation, weil sie ihr Holz, wenn ich es mal
ganz einfach sagen darf, gar nicht loswerden.
(Angela Gorr, CDU: Danke!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Herr Abg. Daldrup, Sie haben jetzt
das Wort.
Bernhard Daldrup (CDU):
Frau Ministerin, Sie haben wiederholt gesagt, es
sei bedauerlich, dass die Fördermittel nicht abflössen. Wir beklagen jetzt seit zwei oder zweieinhalb Jahren, dass das so ist. Das hat aber einen
ganz konkreten Grund, und ich verstehe nicht,
warum wir den nicht sofort abstellen können. Da
hat nämlich den Grund, dass die Förderrichtlinie
so gestaltet ist, dass sie für die Waldbesitzer in
keiner Weise wirtschaftlich ist. - Das ist der erste
Punkt.
Der zweite Punkt ist - das betrifft jetzt die politische Ebene -, dass diese Förderrichtlinie mit
Waldumbaumaßnahmen überzogen ist. Da sie
nicht wirtschaftlich ist, können die Ziele auch nicht
erreicht werden. Insofern wäre es doch völlig klar,
dass ich als Landesregierung dann, wenn ich über
diesen langen Zeitraum merke, dass da nichts
läuft, hingehe und die Förderrichtlinie überarbeite,
sodass sie angenommen wird, damit ich das Ziel,
das ich damit verfolge, auch erreichen kann. Ich
verstehe gar nicht, dass wir das nicht tun. Wir
haben ein Abflussproblem bei der EU und hier
behindern wir uns selbst.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)

Da ist dann auch die Frage zu prüfen, wie das
mit den Nasslagerplätzen ist. Ich habe ja in meiner Rede gesagt, dass wir auch eine bessere
Möglichkeit der Förderung einräumen wollen. Im
Augenblick ist es so, dass die fünf Nasslagerplätze vom Landesforstbetrieb eingerichtet wurden,

Es ist ein hausgemachtes Problem, dass dieses
Geld nicht abfließt, das wir dringend bräuchten.
Dazu will ich gern von Ihnen wissen, warum das
nicht passiert ist und was wir da jetzt ganz schnell
tun können. - Und hier könnten wir schnell etwas
tun, zumindest aus meiner Sicht.

Angela Gorr (CDU):

Ein weiteres Problem ist, wie ich finde, dass die
privaten und insbesondere die kleinen Waldbesitzer tatsächlich in großer Not sind. Wenn wir es

Zusätzlich.
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für richtig erachten, dass Waldbesitz breit gestreut
ist und dass es viele Waldbesitzer in SachsenAnhalt gibt, dann müssen wir den Waldbesitzern
schnell helfen. Ich halte es für richtig, wie die organisiert sind. Darüber kann man zwar streiten,
das ist ein Problem, aber heute stand zum Beispiel in der „Volksstimme“ ein schönes Beispiel für
Waldgenossenschaften und die Möglichkeiten
auch für andere Leute, Waldbesitz mit Genossenschaftsanteilen zu erwerben.
Da hilft es nicht, zuerst zu prüfen; da hilft es auch
nicht, immer nur zu sagen, es gehe nicht und wir
müssten erst mal gucken, ob wir in den nächsten
Jahren etwas tun könnten. Nein, wir müssen jetzt
etwas tun. Insoweit erwarte ich von der Landesregierung deutlich mehr Einsatz und deutlich mehr
Engagement, dass wir jetzt etwas machen, dass
wir jetzt dafür sorgen, dass das Holz aus dem
Wald kommt, und dass wir jetzt dafür sorgen,
dass die Kalamität nicht wirklich zur Katastrophe
wird.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Daldrup, kommen Sie zum Schluss. Sie haben jetzt schon mehr als zwei Minuten lang gesprochen.
Bernhard Daldrup (CDU):
Ich komme zum Schluss, Entschuldigung, jawohl.

verzüglich gehandelt haben. Das Landeszentrum
Wald ist insbesondere auf die kleinen Waldbesitzer, also diejenigen mit geringen Waldflächen,
zugegangen und hat ihnen ganz unkomplizierte
Privatverträge angeboten, um ihnen unkompliziert
dabei zu helfen, das Sturmholz aus dem Wald
herauszuholen. An dieser Stelle haben wir ganz
unverzüglich reagiert; gerade im Hinblick auf die
Kleinen, weil uns sehr klar war, dass die Kleinen mit „Kleinen“ meine ich diejenigen mit geringen
Waldflächen - mit der Situation überfordert sind.
Es ist natürlich auch so, dass der Käfer keine
Besitzartgrenzen kennt. Wenn er sich an einem
kleinen Waldstück gütlich tut, dann geht er natürlich auch auf die benachbarten Flächen über.
Deswegen war uns das ein großes Anliegen. Wir
haben unverzüglich gehandelt.
Was die Fördermittel betrifft: Wie gesagt, wir
werden uns das für die neue Förderperiode anschauen müssen. Ich kann Ihnen aber berichten, was wir in dieser Förderperiode schon getan
haben, und das wissen Sie auch, Herr Daldrup.
Wir haben an einer Stelle von EU-Mitteln auf
GAK-Mittel umgestellt, nämlich beim Wegebau.
(Guido Heuer, CDU: Auf Kosten des Landeshaushaltes!)
- Bitte?
(Guido Heuer, CDU: Das sind mehr! Mehr
Landesmittel!)

Es ist gut, dass wir diesen Aktionsplan machen;
wir werden ihn besprechen, denn das ist eine
vernünftige Richtung. Deswegen frage ich Sie
jetzt: Was will die Landesregierung aus Ihrer Sicht
zur Verbesserung der Fördermöglichkeiten tun?

- Herr Heuer, genau das ist die Debatte, die wir im
Hinblick auf die nächste Förderperiode führen
müssen.

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)

(Siegfried Borgwardt, CDU: Müssen!)

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin Dalbert, bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Danke, Herr Daldrup. Sie haben mir drei Fragen
gestellt, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe.
Erster Punkt. Wir stimmen komplett darin überein.
Ich finde es gut, wenn wir bei uns im Land unterschiedliche Waldbesitzarten haben. Auch die kleinen Waldbesitzarten sind uns wichtig. Sie haben
die Frage der Organisation angesprochen. Sie
wissen, dass wir Forstbetriebsgemeinschaften mit
unterschiedlichen Ansätzen sehr stark fördern, um
den Kleinen die Möglichkeit zu geben, sich zusammenzuschließen und damit wieder kompetent
und autark über ihren Wald zu bestimmen.
Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, Herr Daldrup, dass wir nach „Friederike“ schnell und un-

Die Vorgängerregierung hat entschieden: Wir
machen das mit dem EPLR, mit EU-Mitteln. Dadurch werden die Dinge kompliziert.
(Guido Heuer, CDU: Weil wir immer mehr
draufsatteln!)
Deswegen haben wir an einer Stelle, die uns sehr
wichtig war, gesagt: Das stellen wir um und nutzen nicht mehr EPLR-Mittel, sondern GAK-Mittel.
Dann werden mehr Landesmittel eingesetzt. Das
hat den Vorteil, dass man keine festen Zeitpunkte
für die Antragstellung hat. Das hat den Vorteil,
dass man nicht vorfinanzieren muss, und das hat
den Vorteil, dass wir die Förderrate nach oben
setzen können, zumindest für bestimmte Gebiete.
Das haben wir getan, damit wir einen besseren
Mittelabfluss haben und mehr für den Wegebau
tun können.
Was den Mischwald betrifft - den Waldumbau, so
heißt es korrekt -, bleiben wir, wie von Herrn Kollegen Heuer gefordert, bei der Förderung durch
EU-Mittel. Wir haben versucht, im Rahmen dieser
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Förderrichtlinie Vereinfachungen herbeizuführen;
dies wird im Augenblick im Finanzministerium
geprüft. Wenn der Finanzminister seinen Haken
daran macht, dann haben wir auch an dieser Stelle eine Erleichterung auf den Weg gebracht, die
hoffentlich greifen wird.
Aber das eine ist klar - Sie können sich auch
die Bundesebene anschauen, Herr Daldrup -:
Wir fördern nachhaltigen Waldumbau. Das heißt
Mischwald; das heißt ein Laubbaumanteil von
30 %. In diesem Laubbaumanteil von 30 % ist
der Waldrand enthalten. Wir fördern auch die
Waldränder, weil sie wichtig sind, damit der Wald
mit Stürmen besser zurechtkommt und der Sturm
nicht auf den Wirtschaftswald trifft, sondern auf
einen ansteigenden Waldrand. In dieser Hinsicht
gehen wir im Landesforst mit gutem Beispiel voran.
Wenn Sie das einmal alles zusammenrechnen,
dass Sie einen Waldrand damit machen können
und 30 % Laubbäume brauchen, damit Sie die
Förderung erhalten, dann stellen Sie fest, dass
das, glaube ich, ein sehr nachvollziehbares Angebot ist, das Sie auf anderen Ebenen nicht anders finden werden. Denn das ist der Hinweis aus
der Wissenschaft für uns, wie wir klimastabile
Wälder für die Zukunft, für unsere Enkel schaffen
können.
(Zustimmung von Cornelia Lüddemann,
GRÜNE, und von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine weiteren Fragen. - Wir steigen somit in die Debatte ein.
Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau
Eisenreich. Sie haben das Wort, bitte.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Danke schön. - Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Wald spielt im kulturellen Gedächtnis der Deutschen durchaus eine
herausragende Rolle. Insbesondere in Dichtung,
Malerei und Musik der deutschen Romantik zu
Beginn des 19. Jahrhunderts setzte eine pathetische Beschwörung des Waldes als unverfälschte
deutsche Landschaft ein.
(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja!)
Er gilt als Sehnsuchtslandschaft und mystischer
Ort. Dieses romantische Waldbewusstsein setzt
sich übrigens bis heute fort. Bis heute ist der Wald
als typisch deutsche Kulisse in Folklore und Medien bekannt und sogar institutionalisiert.
Doch wer vom deutschen Wald spricht, der darf
nicht vergessen, dass ohne das Eingreifen des
Menschen seit dem Mittelalter durch Rodungen,
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um Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung zu
schaffen, Deutschland fast vollständig von sommergrünen Laubwäldern bedeckt wäre. So jedoch
ist heute bundesweit nur gut ein Drittel der Fläche
mit Wald bedeckt, in Sachsen-Anhalt sind es nur
26 % der Landesfläche. Der überwiegende Anteil
ist Nadelwald und nicht Laubwald.
Neben der kulturellen Bedeutung hat der Wald
jedoch zahlreiche weitere wichtige Funktionen. Ich
glaube, diese sollten wir uns vor Augen führen.
Er ist wichtiger Lebensraum für unzählige Pflanzen- und Tierarten. Er schützt den Boden vor
Erosion, filtert Luft und Wasser, speichert Wasser und sorgt für die Grundwasserneubildung.
Er produziert Sauerstoff, speichert Kohlenstoff,
schafft günstige mikroklimatische Bedingungen
durch hohe Luftfeuchte und geringere Sonneneinstrahlung.
Er reduziert Lärm. Erholungssuchende finden in
ihm Ruhe und Entspannung. Neueste Forschungen in Finnland haben die Bedeutung des Waldes
für Stressabbau und Blutdrucksenkung nachgewiesen.
Er ist auch Bildungsort.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Der Wald prägt und gestaltet das Landschaftsbild
und bewahrt historische Kulturzeugnisse. Er ist
natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor
allem aufgrund des vielseitig einsetzbaren nachwachsenden Rohstoffes Holz. Er ist damit Arbeitsplatz für Försterinnen und Förster, Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter und dient so der regionalen Wertschöpfung.
So weit, so gut. Doch spätestens seit den Stürmen im Jahr 2017, dem Orkan Friederike sowie
der Dürre im Jahr 2018 und den in deren Folge
auftretenden Kalamitäten ist klar: Dem hiesigen
Wald geht es nicht gut, er hat Stress.
Trotz der bisher geleisteten Aufarbeitung des
Holzes aus dem Windwurf haben es Landesforst
und Waldbesitzer trotz immenser Anstrengungen
mit weiter zunehmenden Schadholzmengen zu
tun, da mehrere Generationen des Borkenkäfers
aus dem letzten Jahr und nun auch die erste Generation aus diesem Jahr den Waldbestand bedrohen. An dieser Stelle ist es die Aufgabe, aufgearbeitetes Holz möglichst zügig aus dem Wald
zu bringen. Doch offenbar ist das leichter gesagt
als getan.
(Beifall bei der LINKEN)
Die Frage ist: Wie könnte das Land Körperschafts- und Privatwald stärker unterstützen, damit der Befall eingedämmt werden kann? Wäre
es denkbar, von Landesseite Holz aufzukaufen,
weitere Nasslager anzubieten, beim Abtransport
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des Totholzes aus dem Wald stärker zu unterstützen? - Das sind nur ein paar wenige Optionen.
Ich glaube, in dieser Frage besteht weiterhin Diskussions- und vor allem Handlungsbedarf. Aber
Frau Ministerin hat diesbezüglich schon Optionen
vorgestellt und Vorschläge unterbreitet. Das sollten wir weiter verfolgen.
Doch während noch immer zahlreiche Schäden
aufzuarbeiten sind, hat auch die Wiederaufforstung herbe Rückschläge erlitten. Durch die Dürre
sind Neupflanzungen und Naturverjüngungen vergangener Jahre ebenfalls stark geschädigt worden. Neupflanzungen im letzten Jahr stehen zum
Teil als Komplettverlust in der Bilanz.
(Guido Heuer, CDU: 5 Millionen!)
Auch Verluste durch Waldbrände spielen eine
Rolle. Dies hat natürlich spürbare Auswirkungen
auf den bisherigen Waldumbau, der klimapolitisch
nicht nur gewollt, sondern eben unausweichlich
ist. Auch der Waldumbau für eine naturgemäße
Waldbewirtschaftung wird dadurch zunehmend
gefährdet.
Im Waldzustandsbericht für Sachsen-Anhalt aus
dem Jahr 2018 werden weitere Schadbilder im
Baumbestand infolge der Dürre aufgezeigt, zum
Beispiel ein verschlechterter Kronenzustand, insbesondere bei Laubbäumen, und eine wesentlich
höhere Sterberate bei Bäumen im Vergleich zum
langjährigen Mittel.
Wenn wir die Wälder Sachsen-Anhalts also fit für
Klimaveränderungen machen wollen, ihre wichtigen Funktionen für Luft, Boden, Wasser und den
Menschen, aber auch als Wirtschaftsfaktor und
damit als Arbeitsplatz für viele Menschen - denen
wir im Übrigen für das bisher Geleistete unseren
allerhöchsten Respekt zollen (Zustimmung von Guido Heuer, CDU, und
von Andreas Schumann, CDU)
erhalten und den Waldumbau vorantreiben wollen, dann müssen wir als Land alles nur Mögliche
zur Unterstützung tun.
(Beifall bei der LINKEN)
Es geht um Erleichterungen, Fördermöglichkeiten, Förderzugänge, unbürokratische Optionen.
Es geht nicht um ein Gewirr von Zuständigkeiten
und persönlichen Befindlichkeiten. Vergessen wir
dabei nicht, dass die riesigen Aufgaben nur gemeinsam und im ständigen Dialog von Praxis,
Verwaltung, Politik und Forschung zu bewältigen
sind.
(Beifall bei der LINKEN)
Bereits vor einem Jahr haben wir mit unserem
Antrag „Sofort-Maßnahmenprogramm für die Wälder in Sachsen-Anhalt“ Vorschläge zur Umset-

zung unterbreitet und durchaus einen sehr interessanten und anregenden Diskussionsprozess
im Landtag angestoßen. Manches wird bereits
umgesetzt, mehr Personalstellen wurden bereitgestellt, aber ein wesentlicher Baustein sind eben
sicherlich die finanziellen Mittel.
Nun hat der Bund im Jahr 2018 zusätzlich 25 Millionen €, verteilt auf fünf Jahre, für die Beseitigung
von Waldschäden bereitgestellt. Das ist bei Weitem nicht ausreichend, es geht um das ganze
Bundesgebiet. Es ist der berühmte Tropfen auf
dem heißen Stein. Deshalb, meine sehr geehrten
Damen und Herren, hat die Fraktion DIE LINKE
im Bundestag für die Sitzung in 14 Tagen einen
Antrag eingereicht. In diesem Antrag wird gefordert, ein Sonderprogramm „Soforthilfemaßnahmen für die Forstwirtschaft“ aufzulegen, das der
Beseitigung von Sturm-, Dürre- und Brandschäden dient,
(Beifall bei der LINKEN)
und die Förderung aus diesem Programm an die
Bedingungen eines Waldumbaus und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu knüpfen. Dazu
sollen - hören Sie gut zu! - 200 Millionen € als
Nothilfefonds in den Haushalt eingestellt werden.
Daran geknüpft ist eine 50-prozentige Kofinanzierung durch die Länder. Profitieren sollen vor allem
kommunale und private Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer mit weniger als 50 ha Wald - also
genau jene Gruppe, Herr Daldrup, von der Sie
vorhin gesprochen haben und die nach Aussagen
der Fachleute die größten Schwierigkeiten bei der
Bewältigung der Schäden und bei einem notwendigen Waldumbau haben.
Ich kann Sie, meine sehr geehrten Damen und
Herren, einfach nur aufrufen: Tun Sie den Wäldern und ihren Bewirtschaftern in Sachsen-Anhalt
etwas Gutes und fordern Sie Ihre Fraktionskolleginnen und -kollegen im Bundestag auf, für
diesen Antrag der Linksfraktion zu stimmen.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir am Schluss noch eine andere Bemerkung, wenn es um die Finanzen in der Forstbewirtschaftung geht: Ich denke, Sie wissen auch,
wer der Finanzminister in diesem Land ist, der bei
der Haushaltsaufstellung letztlich ein gewaltiges
Wörtchen mitzureden hat.
Ich wünschte mir außerdem, dass Sie sich genauso, wie Sie für den Wald kämpfen, was völlig
richtig ist, auch für andere Belange und vor allen
Dingen für die Entlastung von Bürgerinnen und
Bürgern einsetzen würden und die Diskussion um
die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge endlich in eine richtige Richtung lenken. - Vielen
Dank.
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Abg. Eisenreich. Ich sehe keine
Wortmeldungen. - Der nächste Debattenredner ist
für die SPD-Fraktion der Abg. Herr Barth. Sie
haben das Wort, Herr Abgeordneter.
Jürgen Barth (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aufgrund der Folgen
des Klimawandels, insbesondere der Dürre, die
uns im letzten Jahr vor Augen führte, wohin es
führen kann, und aufgrund der Sturmereignisse
der vergangenen Jahre ist der Zustand des Waldes insbesondere in Sachsen-Anhalt als besorgniserregend einzuschätzen.
Als Folge der Schäden aufgrund von Wetterereignissen breiten sich auch immer mehr Schädlinge
aus - nicht nur konkret in den Wäldern. Wer an
den Landstraßen Bäume betrachtet, der kann
Eichenprozessionsspinner und Miniermotten an
Kastanien feststellen. Ein bedeutender Schädling
ist für uns aber natürlich der Borkenkäfer. Ein
Riesenproblem gerade in den Kiefernwäldern bei
mir in der Altmark ist auch der Pilz, also der
Diplodia, der zum Triebsterben der Kiefer führt.
Ich könnte die Liste mit den Schädlingen, die
uns überkommen, sicherlich noch weiterführen.
Allerorts gibt es Meldungen aus den Medien: Der
deutsche Wald stirbt. Ich sage an dieser Stelle:
sicherlich nicht. Aber wir müssen etwas dafür tun,
dass er nicht dahinsiecht. In Sachsen-Anhalt sind
wie in keinem anderen Bundesland dramatische
Folgen aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Jahre zu verzeichnen.
In diesem Hause haben wir schon mehrmals über
dieses Thema diskutiert. Auch meine Vorrednerin
hat darauf hingewiesen. Wir haben auch in diesem Jahr schon darüber gesprochen. Deshalb
kann ich mir die Einzelheiten dazu sparen.
Wichtig ist für uns, dass den Waldbesitzern möglichst unbürokratisch geholfen wird. Damit sind wir
bei dem Punkt, den Herr Daldrup angesprochen
hat. Frau Ministerin, vielleicht können wir doch
einmal überlegen, was wir machen können, damit
die Anträge schneller bearbeitet werden und der
Abfluss der Geldmittel besser läuft.
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30-prozentige Anteil von Laubbäumen richtig und
wichtig.
Ich möchte einen Punkt nicht unerwähnt lassen,
den mein Kollege von der CDU schon angesprochen hat und um den Sie, Frau Ministerin, auch
wissen. Wir halten es für sehr kontraproduktiv, in
dieser Phase eine Umstrukturierung bei den
Forstämtern vorzunehmen.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Wir haben Ihnen das schon mehrfach gesagt. Ich
als Altmärker sage Ihnen das auch noch einmal
sehr deutlich. Es ist nicht gerade ein gutes Signal
an die Region um Letzlingen herum, dort das
historische Forstamt aufzulösen. Sie wissen auch,
dass die Zusammenlegung mit Flechtingen sachlich nicht passt. Denn wir haben vornehmlich
Kiefernwälder und in Flechtingen gibt es mehr
Mischwald. Die Flächenausdehnung ist auch relativ groß.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Vor diesem Hintergrund wäre es wirklich wenig
zielfördernd, wenn wir diese Strukturen veränderten, zumal die Arbeit dort zurzeit wirklich gut
funktioniert. Sie reagieren auch auf die Dinge, die
vor Ort passieren. Ich erinnere nur an die vergangenen Jahre mit den Schäden, die es in den
Kiefernwäldern gab. Es wird natürlich zu Beschränkungen führen, wenn man jetzt Umstrukturierungen vornimmt. Ich denke, das wäre wirklich kontraproduktiv.
Meine Damen und Herren! Den Waldwegebau
sollten wir zukünftig auch mehr im Auge haben.
Frau Ministerin hat darauf hingewiesen. Die Ereignisse des letzten Sommers mit den Bränden
haben wir hier auch schon thematisiert. Wir müssen zusehen, dass wir die Wege so instand halten, dass die Feuerwehren reinkommen, wir brauchen Löschwasserstellen usw. Ich denke, daran
sollten wir zukünftig weiter arbeiten.

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)

Ein kurzer Satz zur Zusammenarbeit. Ich denke,
gegenseitige Schuldzuweisungen sind wenig hilfreich in einem Disput. Ich hoffe, dass die Irritationen der Vergangenheit mit den Waldbesitzerverbänden und auch mit anderen Vertretern der Forst
aus dem Weg geräumt worden sind. Denn wir
sollten die Gespräche lösungsorientiert angehen,
um Dinge zu lösen.

Sie haben angedeutet, dass das in der neuen
Förderphase der EU der Fall sein soll. Wir
müssen wirklich darauf achten, dass diese der
Praxis angepasst werden und die Anträge dort
vorliegen, damit das Geld auch wirklich abfließt.
Ich denke, das ist ein Anliegen, das wir alle
haben. Denn wir müssen dafür sorgen, dass
unsere Wälder nach diesen Ereignissen wieder
aufgeforstet werden. Dafür ist der geforderte

Es gibt einen Punkt, der uns im Hohen Haus betrifft. Ich mache keinen Hehl daraus: Es geht
nichts ohne Geld. Wir befinden uns wieder in den
Haushaltsverhandlungen. Es ist wichtig, dass wir
mit dem Doppelhaushalt die Mittel bereitstellen,
um unsere Waldbesitzer wirklich in die Lage zu
versetzen, die Maßnahmen durchzuführen, die
notwendig sind, damit wir zukünftigen Generationen den Wald erhalten.
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Dazu ist heute schon ein anderer Punkt angesprochen worden. Die Zusammenarbeit mit dem
Landesbeirat Holz sollte verbessert werden. Mit
ihm ist ein breites Expertengremium vorhanden,
mit dem man gemeinsame Lösungen suchen
kann. Es ist wirklich notwendig, dass man dazu
noch intensiver ins Gespräch kommt, um die Vorschläge, die aus diesem Gremium kommen, in die
Tat umzusetzen.
Ein letzter Aspekt noch. Frau Ministerin, Sie haben es auch angesprochen. Ich denke, dass der
Aktionsplan 2025 eine gute Grundlage für unsere
zukünftige Arbeit zum Thema Forst- und Holzwirtschaft ist. Wir sollten zügig daran arbeiten, um
diesen Plan dann später auch in die Tat umsetzen
zu können. Denn der Bürger misst uns nicht an
unseren Worten, sondern an unseren Taten. Die
sollten wir folgen lassen. - Ich bedanke mich für
die Aufmerksamkeit.
(Zustimmung von Holger Hövelmann, SPD,
und von Guido Heuer, CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Barth. Ich sehe keine
Wortmeldungen. - Der nächste Debattenredner ist
für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Loth. Sie haben
das Wort, Herr Abgeordneter.
Hannes Loth (AfD):
Der Wald ist das Ökosystem, mit dem sich die
Bevölkerung unseres Landes am stärksten identifiziert und dessen Zustand daher von höchstem
öffentlichen Interesse ist. Leider ist der Zustand
des Waldes in unserem Land mehr als kritisch.
Folglich ist er in den Fachausschüssen und hier
im Plenum ein Dauerthema.
Leider geht es nicht primär um die Folgen von
außergewöhnlichen Naturereignissen in Form von
Stürmen, die eine auf Fichte und Kiefer ausgerichtete, den klimatischen Bedingungen nicht mehr
gewachsene Baumkultur treffen, was in einer Verkettung wiederum die Grundlage für die geradezu
explosive Vermehrung einiger Forstschädlinge
darstellt, die letztlich zum großflächigen Tod der
Bäume führen.
Bereits dieser Prozess alleine würde ausreichen,
um Forst- und Waldbesitzer vollumfänglich zu
beschäftigen. Aber es kommen noch weitere lösbare oder sogar unnötige Probleme hinzu. Das
sind zum Beispiel die geplanten Umstrukturierungen im Landesforstbetrieb und die Sparpolitik
im Ministerium in diesem Bereich, die Trockenheit
in Verbindung mit Waldbränden, die invasiven
Arten, die Baumkrankheiten sowie die verschiedenen Interessen, wie mit dem Wald umzugehen
ist.

Damit sind wir beim Parteiengezänk angelangt.
Auf der einen Seite steht die Partei, die den Wald
zum Urwald umbauen, am liebsten nicht mehr
bewirtschaften möchte und nur freiwillig umgefallene Bäume mit dem Pferd herausholen möchte.
Auf der anderen Seite haben wir die Waldbesitzer
in der CDU, die diesen Wald gern industriell bewirtschaften wollen.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Nur in der CDU
gibt es die!)
Die SPD dagegen fordert einen klimaresistenten
Wald. Dann müssen wir eben einen Konsens
finden. Die AfD hat zum Beispiel von Anfang an
gefordert, die Forstbetriebsgemeinschaften ausreichend und damit mehr zu fördern, die privaten
Waldbesitzer entsprechend der Schadenslage zu
unterstützen und die Beratungskosten auch weiter
zu erstatten. Die Regierung hat aber bisher leider
keinen Weg gefunden, eine wirklich durchgreifende Regelung zu finden, um auch nur eines dieser
lösbaren Probleme zu lösen.
Die Lagerung von Hundertausenden Festmetern
staatlichem Holz kostet Zehntausende von Euro.
Das Holz steigt nicht im Wert und die Kosten
für Forstarbeiten sind von den Privaten mittlerweile nicht mehr zu schultern. Es liegt so viel
Holz auf Halde, dass dieses nicht mehr kostendeckend verkauft werden kann. So bleibt das
Holz eben liegen, um weiteren Generationen
des Borkenkäfers ideale Lebensbedingungen zu
schaffen.
Vor ein paar Monaten sahen wir ein Video, in
dem ein Waldbesitzer minutenlang an Holzstapeln vorbeigefahren ist. Es war Windbruch, den er
nicht verkaufen konnte, weil der Markt gesättigt
ist. Vor wenigen Wochen sahen wir in einem
Video, wie Raupen des Eichenprozessionsspinners über Eichen herfallen. Und vor wenigen Tagen sahen wir in einem Video, wie der Wald von
Borkenkäfern zerstört wird.
Auch ich wandere ab und zu durch den Harz. Das
letzte Mal, Ende 2018, war ich sogar auf dem
Brocken.
(Guido Heuer, CDU: Mit der Brockenbahn!)
Beim Abstieg nutzen wir den abenteuerlichen
Weg über Stämme und Steine hinab. Idyllisch
ging es voran, doch plötzlich sah man keine Nadeln mehr an den Bäumen. Es war erschreckend,
was dort stellenweise an Holz herumlag, nachdem
der Sturm vorübergezogen war.
Es muss etwas getan werden. Es muss mit dem
parteipolitischen Gezänk aufgehört werden, mit
der Diskussion, welche Ausrichtung richtig für
unseren Wald ist. Dazu muss endlich ein Konsens
gefunden werden. Es muss auch auf die privaten
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Waldbesitzer gehört werden. Denn diese wissen
vor Ort oft besser Bescheid, welche Hilfen tatsächlich benötigt werden, als die Großwaldbesitzer vor mir.
(Siegfried Borgwardt, CDU, lacht)
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nur die Ärmel hochkrempeln und alles weiter ginge wie bisher - verbunden mit den Rufen nach
mehr Personal sowie nach mehr Geld -, der verkennt die Problemlage.
(Beifall bei den GRÜNEN)

Die von der CDU gestellte Frage, ob der deutsche
Wald systemrelevant ist, ist schnell beantwortet:
Ja. Denn - bitte verzeihen Sie mir die Plattitüden;
wir haben es heute schon so oft gehört - er ist ein
Ort der Erholung, ein Sauerstofflieferant, ein CO 2Speicher, ein Rohstofflieferant sowie ein unverzichtbarer Lebensraum für Pflanzen, Tiere und
Menschen. Er ist aber auch Heimat, Geschichte
und Kultur.

Wer zudem der Ministerin Claudia Dalbert die
Schuld für die Misere gibt und 53 000 private
Waldbesitzer dazu verführt, dieses zu glauben,
handelt fahrlässig.

Den Wald zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften muss ein Anliegen aller hier im Saal
sein. Daher kann man den Akteuren im Wald nur
dankbar sein, dass diese trotz der oft widrigen
Umstände diese Generationenaufgabe für sich
und uns alle wahrnehmen und täglich ihre Arbeit
tun. - Danke schön.

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)

(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Loth. Es gibt keine Fragen. - Die nächste und letzte Debattenrednerin
wird für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
die Abg. Frau Frederking sein. Sie haben das
Wort, bitte.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Vor 300 Jahren schrieb
Hans Carl von Carlowitz sein Werk zur Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Anlass war der
Raubbau am Wald für den sächsischen Bergbau.
Darüber hinaus erlebte von Carlowitz bis zum
Jahr 1710 Naturkatastrophen wie extrem niederschlagarme Sommer, Stürme und Borkenkäferbefall, die den Wäldern schwere Schäden zufügten.
(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)
- Genau. Was ist der Unterschied? - Doch damals
kamen diese Wetterextreme längst nicht so häufig
vor und waren nicht so heftig, sodass die Wälder
sich erholen konnten.
(Beifall bei den GRÜNEN - Ulrich Thomas,
CDU: Sie waren doch gar nicht dabei damals!)
Auch wir haben es mit katastrophalen Schäden
im Wald durch Stürme, die Dürre im Jahr 2018
und den Borkenkäferbefall zu tun. Aber anders
als von Carlowitz wissen wir nicht, ob da, wo einmal Bäume standen, jemals wieder Wald wachsen wird. Wer jetzt so tut, als müssten wir alle

(Beifall bei den GRÜNEN)
Denn solche Vorwürfe verstellen den Blick auf das
Wesentliche und werden den Herausforderungen
nicht gerecht.

Deshalb freue ich mich über den sachlichen Stil in
der heutigen Debatte. Dieser sollte fortgesetzt
werden. Dazu gehört auch, dass wir eine ehrliche
Anerkennung der Schadensursache brauchen.
Die liegt im Klimawandel und nicht bei Frau Dalbert.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Aufgrund des Klimawandels verändern sich die
Ökosysteme so gravierend, dass wir mit ihren bisherigen Funktionen nicht mehr rechnen können.
Auf das jahrhundertealte forstliche Wissen können
wir uns nicht mehr gesichert verlassen. Alles ist
im Umbruch, und zwar rasant schnell. Bisherige
Gewissheiten brechen uns weg. Was früher einmal war, das gilt nicht mehr. Die Trockenperioden
werden sich verstetigen. Wir müssen uns ehrlich
die Frage beantworten, wo überhaupt noch Waldbau möglich ist, wenn das Wasser schwindet.
Die Dürre 2018 trocknet den Boden von unten
aus. Mit welchen waldbaulichen Maßnahmen
kann Waldbau noch erfolgreich betrieben werden? - Im Februar lernten wir bei unserem Fraktionsbesuch in Annaburg, dass der Waldboden,
bevor die Pflanzen eingesetzt werden, aufgemeißelt werden muss. Früher reichte dafür ein
kleiner Pflug.
In dieser Aktuellen Debatte wird nach der Systemrelevanz gefragt. Ja, Wälder sind enorm relevant
für intakte Ökosysteme und sind entscheidende
CO2-Senken. Mit ihren Nutz-, Schutz-, Klima- und
Erholungsfunktionen sind sie wahre Alleskönner
und tragen zur wirtschaftlichen Leistung im ländlichen Raum bei. Ja, Wälder sind systemrelevant.
Es gilt, sie zu erhalten und zu mehren. Dafür verdienen die Waldeigentümer nicht nur Anerkennung, sondern auch die bestmögliche Unterstützung.
Der Wald ist in seiner Existenz gefährdet. Das
wurde uns von einem Experten im letzten November bei einer öffentlichen Anhörung im Aus-
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schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
mitgeteilt. Im Dürrejahr 2018 sind Millionen von
Setzlingen aus drei Jahrgängen vertrocknet und
eine ganze Waldgeneration ist verdorrt. Zudem
sind auch Wälder verbrannt. Die Situation ist erschütternd. Die Waldeigentümer dürfen mit den
Schäden und den Herausforderungen des Klimawandels nicht allein gelassen werden. Ihr Ruf
nach Hilfe ist berechtigt, aber ihr Schimpfen nicht.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE, und von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)
Vor einem Jahr habe ich bei unserem Waldbesuch in Rottleberode gesagt, dass Ministerin
Dalbert einige Maßnahmen zur Unterstützung der
Forstwirtschaft bei der Schadenbewältigung auf
den Weg gebracht hatte: die Lockerung des Kabotageverbotes, Steuererleichterungen, die Zurverfügungstellung von Luftbildern, die Einrichtung
von Nasslagern und die Freigabe von Saatgutreserven.
Ich hatte damals aber auch zum Ausdruck gebracht, dass fortlaufend alle Maßnahmen auf den
Prüfstand müssen, damit erforderliche Verbesserungen initiiert werden können.
Für eine bessere Unterstützung durch das Land
sind inzwischen einige Nachsteuerungen erfolgt.
Nennen möchte ich die Vereinfachung der Waldumbaurichtlinie und eine neue Förderrichtlinie, mit
der private Waldbesitzer bei Schäden finanzielle
Hilfe bekommen, zum Beispiel Zuschüsse zur
Beräumung.
Auch die Steigerung der regionalen Wertschöpfung ist sinnvoll. Die Idee ist ja, dass im Rahmen
des Strukturwandels, der Strukturwandelfördermittel, die auch im Landkreis Mansfeld-Südharz ausgereicht werden sollen, ein „Innovationshub Zukunft Holz“ errichtet wird. Dabei wird es um vielfältige Aufgaben gehen, auch darum, dass innovative Lösungen gefunden werden, wie Holz noch
genutzt werden kann.
Wir hatten hier im Landtag die Debatte „Holz als
ökologischen Baustoff stärker einsetzen“. Gegebenenfalls sind dabei auch Änderungen an der
Bauordnung erforderlich. Falls das so sein sollte,
würden wir uns als GRÜNE natürlich auf Ihre
Unterstützung freuen.
(Beifall bei den GRÜNEN)

Einschätzungen und Vorschläge zusammengetragen und sachlich-fachlich diskutiert werden, um
am Ende Lösungsansätze zu bekommen. Wir
brauchen einen sach- und lösungsorientierten
Umgang miteinander.
Ich hoffe auch, dass der Verkehrsminister bald
einer Einladung zum Landesbeirat Holz folgt, um
die Vorschläge zum Kabotageverbot und zur
Holzlogistik zu diskutieren.
Zu diesen Fragen und Lösungsvorschlägen kommen wir leider viel zu selten. Zu häufig werden nur
Schuldzuweisungen betrieben. Das wird unseren
Wäldern nicht gerecht. Aber nach der heutigen
sachlichen Debatte - ich habe es vorhin schon
gesagt - bin ich guter Hoffnung, dass sich das
ändern wird.
(Ulrich Thomas, CDU: Dann ist es ja gut!)
Um die Wälder für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus fit zu machen, brauchen wir die richtige Wahl der Baumarten, mehr Mischbestände,
zweckmäßige Pflanzverbände, rechtzeitige Pflege
jüngerer Bestände, die Anlage von Waldaußenrändern, damit die Wälder auch dem Sturm
standhalten können.
Was mich besorgt, ist dieses: Wenn ich mit Fachleuten spreche, wird leider meine Einschätzung
bestätigt, dass der Waldumbau zwar der richtige
Weg ist, aber nicht ausreichen wird.
Das Wassermanagement wird im Forst genauso
wie in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten neu gedacht und verändert werden müssen. Ich sagte es am Anfang meiner Rede: Wasser ist der Knackpunkt. Wenn das Wasser
in entsprechendem Umfang nicht mehr da ist,
dann können wir möglicherweise an einigen Stellen auch keinen Waldbau mehr betreiben.
Für den Umbau zu klimastabileren Mischwäldern
ist mehr Personal erforderlich. Deswegen bin ich
froh, dass uns in dieser Legislaturperiode die
Trendwende gelungen ist und der Stellenabbau
gestoppt wurde, ohne zulasten anderer wichtiger
Aufgaben zu gehen.
(Guido Heuer, CDU: Wenn es nach euch
gegangen wäre, wäre das so weiter gegangen!)
Schlussendlich plädiere ich für mehr Ehrlichkeit,
für mehr Ehrlichkeit, Herr Heuer,

Inzwischen hat das MULE mit Anregungen und
auf Bitte des Landesbeirats Holz eine umfangreiche Auflistung aller Maßnahmen als Aktionsplan „Wald und Forstwirtschaft 2025“ zusammengestellt.

in der Debatte um den Forst und auch bei der
Erarbeitung von Lösungen für ein dauerhaftes
Bestehen des Waldes. - Vielen Dank.

Diese systematische Vorgehensweise ist ganz
genau richtig. Von allen Seiten müssen Wissen,

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

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Frederking. Ich sehe auch hierzu keine Nachfragen. - Damit ist auch der Tagesordnungspunkt beendet, denn Beschlüsse in der
Sache werden auch hierzu nicht gefasst.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass sich
die Obleute des 17. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses jetzt zu Beginn der Mittagspause im Raum C3 25 treffen. - Vielen Dank.
Wir können nun in die einstündige Mittagspause
einsteigen. Es ist jetzt 13:05 Uhr; Wiederbeginn
ist somit um 14:05 Uhr.
Unterbrechung: 13:05 Uhr.
Wiederbeginn: 14:05 Uhr.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich bitte die Anwesenden darum, Platz zu nehmen, damit wir in der Aktuellen Debatte fortfahren
können.
Ich rufe das dritte Thema auf
Globaler Bericht des Weltbiodiversitätsrats Ein Weckruf auch für Sachsen-Anhalt
Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs.
7/4388
Die Reihenfolge der Redebeiträge lautet: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, CDU, DIE LINKE,
SPD. Zunächst hat die Antragstellerin, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das Wort. Für
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht
der Abg. Herr Aldag. Herr Aldag, Sie haben das
Wort.
(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU)
Wolfgang Aldag (GRÜNE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Es ist sehr schön,
dass doch einige Abgeordnete an der Aktuellen
Debatte teilnehmen können. Vielen Dank, dass
Sie es hierher geschafft haben.
Gestern war der internationale Tag zum Erhalt der
Artenvielfalt und darin ist auch die Aktuelle Debatte begründet.
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eine
Million Tierarten sind in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Dieser Satz in der Ausgabe des „Spiegels“ hat Anfang des Monats für einiges Aufsehen gesorgt.
Grundlage ist der Globale Bericht, basierend auf
ca. 15 000 Studien des Weltbiodiversitätsrates
(IPBES).
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Dieses wissenschaftliche Gremium setzt sich aus
mehr als 120 führenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus 36 Ländern zusammen und
fordert grundlegende Änderungen bei der Landnutzung, dem Umweltschutz und der Eindämmung des Klimawandels. Insgesamt waren daran
400 Experten aus Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft und viele Interdisziplinäre beteiligt und
20 000 Kommentare wurden abgearbeitet.
Welches sind die Haupterkenntnisse dieses Berichts? - 85 % der Feuchtgebiete sind bereits zerstört. Zwischen 1980 und dem Jahr 2000 wurden
100 Millionen ha tropischer Regenwald abgeholzt,
weitere 32 Millionen ha allein zwischen 2010 und
2015. 23 % der Landfläche des Planeten gelten
als ökologisch heruntergewirtschaftet und können
nicht mehr genutzt werden. Der Verlust von Bestäuberinsekten bedroht die Nahrungsmittelproduktion im Wert von 235 bis 577 Milliarden Dollar
pro Jahr.
Durch die Zerstörung von Küstengebieten, wie
Mangrovenwäldern, ist die Lebensgrundlage von
bis zu 300 Millionen Menschen gefährdet. Allein
die vom Menschen verursachte Erderhitzung
könnte ca. 5 % der Arten auslöschen, wenn der
Schwellenwert von 2 °C globaler Temperaturerhöhung überschritten wird.
99 % der Korallenriffe würden bei einer solchen
Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit absterben. Der IPBES sagt aber auch ganz klar - dem
schließe ich mich ausdrücklich an -: Artensterben
ist kein reines Umweltthema. Wenn das eintritt,
wovor die Wissenschaft warnt, dann wird dies
massive negative Einflüsse auf die Wirtschaft, die
politische Stabilität und soziale Fragen haben.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert)
Die heutigen Migrationsbewegungen sind nichts
gegen die vorliegenden Prognosen. Was der Rat
aber auch zum Ausdruck bringt: Es ist noch nicht
zu spät. Der sogenannte Kipppunkt ist noch nicht
erreicht. Es gibt Hoffnung, wenn wir jetzt konsequent unsere Art zu leben und zu wirtschaften
ändern.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert)
Meine Damen und Herren! Der Bericht muss ein
Weckruf für uns alle sein. Wir brauchen uns nicht
der Illusion hinzugeben, dass das Artensterben
um Sachsen-Anhalt einen großen Bogen macht.
Ob Rote Röhrenspinne und Ziegenmelker in der
Wirler Spitze, Torfwiesen-Scheckenfalter im Cheiner Torfmoor oder Kiebitz und Flussregenpfeifer
in den Brietzer Teichen, keine dieser Arten ist
gänzlich davor gefeit, Opfer des Artensterbens zu
werden, weshalb es umso wichtiger ist, ihre Lebensräume zu schützen.
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Leider ist vielen Menschen die Bedeutung der
Biodiversität, der Artenvielfalt für unser aller Lebensgrundlage nicht bewusst. Die eindrücklichsten Vergleiche, die mir begegnet sind, sind die
eines Kartenhauses oder eines Jenga-Turmes.
Am Anfang kann man quasi an jeder Stelle die
eine oder andere Karte oder das eine oder andere
Klötzchen herausziehen. Zunächst passiert nichts,
aber man merkt, das System wird zunehmend
wackliger. Irgendwann kippt dann das Ganze und
stürzt in sich zusammen. Ich will das nicht erleben
und deshalb setze ich mich persönlich seit Jahren
für den Umweltschutz und für den Erhalt der Artenvielfalt ein.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Meine Damen und Herren! Auf jeder Ebene kann
etwas für die Artenvielfalt getan werden. Viele
Privatpersonen wollen auch etwas dafür tun und
jede und jeder von uns kann ebenfalls etwas
dazu beitragen. Es ist toll, wenn Bürgerinnen und
Bürger blühende Oasen anlegen und damit die
Städte auf jeder noch so kleinen Grünfläche bereichern.
Ich freue mich, dass es Landwirtinnen und Landwirte gibt, die per Crowdfunding Blühstreifen und
Blühwiesen anlegen. Viele zeigen damit einen
Weg auf, wie die Gesellschaft die Landwirtschaft
unterstützt und man gemeinsam etwas für die
Biodiversität erreichen kann.
Wir sollten auch stärker darauf achten, welche
Produkte wir wo einkaufen. Manch billiger Tisch
geht leider mit der Vernichtung von Regenwald in
Brasilien oder in Indonesien einher. Absurd, gerade wenn man bedenkt, wie jede Nachfrage nach
regionalem Holz unseren regionalen Forstbetrieben helfen und dazu noch lange Transportwege
einsparen würde.
Aber, meine Damen und Herren, das Artensterben zu stoppen und die Artenvielfalt zu fördern
kann nicht allein an den Privatleuten hängen bleiben. Auch die Kommunen müssen mitziehen.
Mehr städtisches Grün verbessert die Lebensqualität der Menschen und bietet wichtige Lebensräume und Nahrungsangebote für unsere Flora
und Fauna.
Das Wort Baumschulen kann ich nicht mehr hören. Magdeburg und Halle haben beide ein großes Defizit an Nachpflanzungen und auch das
Land kommt seinen rechtlichen Verpflichtungen ich verweise dazu auf unsere Große Anfrage zu
den Alleen - nur unzureichend nach.
Das Nachpflanzen ist eine rechtliche Pflicht und
gerade die Kommunen und das Land müssen
diesbezüglich beispielhaft vorangehen. Voran
gehen viele Städte auch bei der Dach- und
Fassadenbegrünung. In Sachsen-Anhalt ist insoweit aber noch viel Luft nach oben.

Ganz prominent ist dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates zu entnehmen, dass die Flächenversiegelung dringend gestoppt werden muss.
Jedes Hektarziel pro Woche oder Tag ist mir dabei nicht ambitioniert genug. Ich will langfristig
bilanziell keine zusätzlichen Flächenversiegelungen mehr.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert)
Neuen Gewerbeflächen in sensiblen Gebieten
erteile ich ebenso eine Absage wie neuen Verkehrsschneisen, die die Landschaft zerschneiden
und wertvolle Lebensräume trennen. Die Entsiegelung von Flächen gerade in den Städten muss
vorangetrieben und die Nachverdichtung muss
sehr sorgfältig abgewogen werden.
Auf den Fridays-for-Future-Demonstrationen werde ich oft gefragt, was wir denn hier in Sachsen-Anhalt gegen das Artensterben tun. Auf Landesebene haben wir bereits einiges vorangebracht, und das oft gegen erheblichen Gegenwind. Dies stellt mich immer wieder vor die Frage, mit welchen Fakten uns dies die Wissenschaft eigentlich noch darlegen muss, wie viele
Arten noch aussterben müssen, damit wir endlich auf die Wissenschaft hören und konsequent
handeln.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Große Teile der Gesellschaft fordern dieses Handeln ein. Noch nie habe ich im Wahlkampf für
unsere grünen Forderungen so positive Rückmeldungen bekommen wie in den letzten Wochen.
Vor allem junge Leute gehen auf die Straße und
fordern mehr Handeln gegen den Klimawandel
und gegen das Artensterben ein, und das zu
Recht, meine Damen und Herren.
(Beifall bei den GRÜNEN)
In dem Bericht des IPBES wird zum Beispiel der
Ausbau des Ökolandbaus empfohlen, um die
Artenvielfalt zu fördern. In diesem Bereich haben
wir in Sachsen-Anhalt in den beiden letzten Jahren 36 000 ha Fläche hinzugewonnen. Das ist ein
Erfolg.
Ich begrüße auch das Programm für Schulen und
Horte zur Anlage von Insektenwiesen, auch das
ist ein Erfolg. Das MULE handelt. Die nächste
Debattenrednerin wird die Ministerin sein und
diese wird sicherlich noch mehr Aktivitäten vorstellen.
Im Klima- und Energiekonzept der Landesregierung finden wir speziell auch im Verkehrsbereich
einige Ansätze, die dem Artensterben entgegenwirken.
Wir müssen auch bei den invasiven Arten neue
Lösungen finden. Riesenbärenklau und Waschbär
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sind sicherlich die prominentesten Beispiele für
Arten, die unserer heimischen Flora und Fauna zu
schaffen machen.
Weil diese Arten eine Gefahr für die Artenvielfalt darstellen, müssen wir sie zurückdrängen.
Speziell beim Waschbär und dem Riesenbärenklau zeigt sich, wie schwierig das ist. Deshalb
müssen wir insoweit entschlossen handeln und
die Akteure vor Ort - dazu zähle ich die vielen
ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer, aber auch insbesondere die Jägerinnen
und Jäger im Land - in ihrer wertvollen Arbeit
unterstützen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Was können wir auf Bundesebene tun? - Von
der Bundesebene erwarte ich zunächst, dass
alle umweltschädlichen Subventionen kritisch
geprüft werden. Vom Umweltbundesamt gibt es
dazu eine sehr informative Broschüre und es
lohnt sich, in diese einmal hineinzuschauen.
Was können wir auf europäischer Ebene tun? Tiere und Pflanzen sind ziemlich unbeeindruckt
von Grenzen. Daher ist es richtig und wichtig,
dass mit Natura 2000 und der FFH-Richtlinie ein
europaweiter Biotopverbund vorangetrieben wird
und wir das hier in Sachsen-Anhalt konsequent
umsetzen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Gerade das Grüne Band eignet sich in hervorragender Weise für diesen Verbund. Wir tun gut
daran, dieses Gebiet auf schnellstem Wege als
nationales Naturmonument auszuweisen, um so
wichtige kulturhistorische Elemente, aber eben
auch die Artenvielfalt zu bewahren.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert)
Auf globaler Ebene, meine Damen und Herren,
brauchen wir im Jahr 2020 auf der Weltartenschutzkonferenz in China ein globales Artenschutzabkommen, vergleichbar mit dem Pariser
Klimaabkommen. Anstrengungen, das Artensterben zu stoppen, gibt es auf vielen Ebenen und wir
alle können etwas dazu beitragen. Was wir aber
nicht tun dürfen, ist eines, nämlich abwarten nicht weltweit, nicht auf europäischer Ebene, nicht
auf Bundesebene und schon gar nicht in Sachsen-Anhalt.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle
mit Einschränkungen verbunden sein wird, müssen wir entschlossen handeln, und zwar jetzt. Vielen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn
Aldag für den Redebeitrag. - Für die AfD spricht
die Abg. Frau Funke. - Entschuldigung, Frau Ministerin. Für die Landesregierung spricht die Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert. Frau Ministerin, Sie
haben das Wort.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Danke, Herr Präsident. - Meine Damen und Herren! Wieder liegt uns ein Bericht vor, der uns
den dramatischen Zustand der Natur vor Augen
führt. In Paris kam zum siebenten Mal der Weltbiodiversitätsrat zusammen. Vertreter und Vertreterinnen aus 132 Staaten verhandelten bis zum
4. Mai dieses Jahres in Paris den Globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrates zum Zustand der
Natur. Dieser wurde dann am 6. Mai um 13 Uhr
vom Weltbiodiversitätsrat in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dieser Rat ist ein zwischenstaatliches Gremium
zur wissenschaftlichen Politikberatung für die Themen biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen. Drei Jahre lang haben mehrere Hundert
internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Bericht zusammengestellt. Für sie
steht fest, dass sich das Artensterben in den vergangenen 50 Jahren beschleunigt hat, und das in
einem bisher noch nie gekannten Ausmaß.
Der Bericht macht deutlich, wie dramatisch das
Artensterben auf der ganzen Welt voranschreitet.
Bis zu eine Million Arten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Die Experten und Expertinnen
gehen davon aus, dass diese Arten innerhalb des
nächsten Jahrzehnts aussterben werden. Momentan gibt es acht Millionen Arten. Das heißt, jede
achte Art wird bald für immer verloren sein.
Dieser Biodiversitätscheck des Weltbiodiversitätsrates ist ein lauter Weckruf; denn trotz angestoßener Maßnahmen und erzielter Verbesserungen in einzelnen Bereichen ist die notwendige
Trendwende beim Verlust der biologischen Vielfalt
bisher eben nicht gelungen. Das gilt weltweit. Das
gilt in Deutschland und das gilt eben auch für
Sachsen-Anhalt.
Die meisten UN-Biodiversitätsziele für das Jahr
2020, auf die sich die Vertragsstaaten im Jahr
2010 geeinigt hatten, sind nicht mehr zu erreichen. Das ist das Ergebnis des Berichts des
Weltbiodiversitätsrates.
Der Schutz der Natur wird in vielen Bereichen von
Politik und Wirtschaft noch viel zu wenig beachtet.
Um den Verlust der biologischen Vielfalt stoppen
zu können, müssen die politischen Anstrengungen deutlich verstärkt werden.
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Die Zahlen aus dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates sind in ihrer Dimension jedoch kaum
fassbar. Vermutlich fühlen sich deshalb auch viele
Menschen gar nicht betroffen. Deswegen nenne
ich Ihnen die Zahlen für Sachsen-Anhalt. Laut den
letzten Roten Listen Sachsen-Anhalts waren in
unserem Land bereits im Jahr 2004 mehr als
1 200 von den insgesamt 17 400 einzelnen Arten
vom Aussterben bedroht. Weitere 6 600 Arten
sind als gefährdet eingestuft.
Diese Roten Listen werden zurzeit gerade vom
Landesamt für Umweltschutz aktualisiert. Insgesamt wird sich der negative Trend wieder abzeichnen.
Aber, meine Damen und Herren: Wie viele Berichte müssen denn noch veröffentlicht werden? Denn es ist doch klar: Wir wissen genug. Wir
müssen jetzt endlich vom Wissen zum Handeln
kommen; denn es gibt Auswege aus der Krise.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Der wichtigste Hebel hierfür ist eine grundlegende
Reform der Agrarpolitik, vor allem der EU-Agrarförderung. Daneben brauchen wir mehr und auch
effektivere Schutzgebiete. Gleichzeitig muss dem
fortschreitenden Verlust von Strukturelementen in
unseren Landschaften und der weiteren Zerschneidung von Naturräumen in allen Bereichen
gemeinsam begegnet werden.
Aber wir haben in Sachsen-Anhalt dafür auch
schon viel erreicht. Unter großen Anstrengungen
wurde die Natura-2000-Landesverordnung auf
den Weg gebracht. Natura 2000, das ist ein großer europäischer Biotopverbund.
Wir arbeiten kontinuierlich an landeseigenen Programmen zur Unterstützung und Förderung von
lokalen Natur- und Gewässerschutzprojekten. 139
Maßnahmen haben wir im Jahr 2017 landesweit
im Rahmen des Umweltsofortprogramms umgesetzt. Nun folgt die Artensofortförderung, in welcher wir in diesem Jahr und in den kommenden
zwei Jahren erneut Hunderte von Maßnahmen zur
Biotopverbesserung und zum Erhalt der Artenund Lebensraumvielfalt umsetzen werden.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
In der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, der sogenannten GAK, konnten wir ein neues Förderprogramm zur Wiederherstellung und Entwicklung
von schutzwürdigen Biotopen aufstellen, den sogenannten Splitterflächen. Wir beabsichtigen, in
diesem Jahr mit diesem neuen Förderprogramm
zu starten. Zusätzlich überarbeiten wir im Moment
die Biodiversitätsstrategie des Landes. Also, es ist
viel auf dem Weg.
Interessant ist auch die Anfang Mai veröffentlichte
Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Kom-

mission eben zur Biodiversität. Im Ergebnis der
Befragung von Dezember 2018 stellt für 98 % der
befragten Deutschen die Verschmutzung von Luft,
Böden und Wasser eine Bedrohung für die Biodiversität dar. Die meisten der Befragten sind
auch nicht gewillt, die Schädigung oder Zerstörung der Natur in geschützten Gebieten für die
wirtschaftliche Entwicklung in Kauf zu nehmen.
Mindestens zwei Drittel der Befragten sind dazu
der Ansicht, dass Schutzgebiete sehr wichtig für
den Schutz gefährdeter Tiere und Pflanzen, zur
Verhinderung der Zerstörung einzigartiger Naturgebiete sowie für den Schutz der Natur als Lieferant von Nahrungsmitteln, sauberer Luft und sauberem Wasser sind.
Aber was heißt das jetzt für uns hier in SachsenAnhalt? - Viele Menschen in unserem Land engagieren sich für Natur- und Umweltschutz und sind
seit Langem vor Ort dafür aktiv. Ich sage ausdrücklich: Dazu gehören auch viele unserer
Landwirte und Landwirtinnen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Die Menschen erwarten jetzt auch von der Politik,
dass wir aktiv werden, noch aktiver werden, noch
mehr tun für Natur- und Umweltschutz.
Ein Projekt, welches als einmaliges Biotopverbundprojekt einen unschätzbaren Wert für den
Erhalt und den Schutz unserer Arten- und Lebensraumvielfalt haben wird, ist die Ausweisung
des Grünen Bandes als nationales Naturmonument hier in Sachsen-Anhalt.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Das Bundesnaturschutzgesetz gibt vor, dass unter anderem die Schutzkategorie „Nationales Naturmonument“ wie auch die Flächen des Nationalen Naturerbes und - explizit an dieser Stelle genannt - das Grüne Band Bestandteil eines möglichst länderübergreifenden Biotopverbundes sein
können.
(Zuruf von den GRÜNEN)
Deswegen möchte ich an dieser Stelle auf die
intensiven Bemühungen der Regierungsfraktionen
der letzten Wochen hinweisen, einen Entwurf zur
Ausweisung des Grünen Bandes als nationales
Naturmonument zu erarbeiten. Leider war es zum
Mai-Plenum nicht möglich, einen durch alle drei
regierungstragenden Fraktionen mitgetragenen
Gesetzentwurf einzubringen.
Eine Würdigung dieses wichtigen historischen
Erinnerungstages mit der Ausweisung des Grünen Bandes als nationales Naturmonument zum
30. Jahrestag der Grenzöffnung wäre eine angemessene Wertschätzung der mit dem Mauerfall
für Ostdeutschland errungenen freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es wäre auch ein an-
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gemessener Dank für die engagierte Arbeit vieler
Menschen vor Ort, die sich für die Erhaltung dieser Erinnerungslandschaft eingesetzt haben.

59

(Beifall im ganzen Hause)
Für die AfD spricht jetzt die Abg. Frau Funke.
Frau Funke, Sie haben das Wort.

(Beifall bei den GRÜNEN)
Ich spreche hier bewusst von einer Erinnerungslandschaft; denn dieser Begriff versinnbildlicht
beides: den Erhalt und die Sicherung der letzten
noch vorhandenen Grenzrelikte im Gedenken an
ihre Opfer sowie die einzigartige Natur, die sich
aus dem ehemaligen Grenzstreifen entwickeln
konnte und heute ein schützenswerter Lebensraum ist und eben ein wichtiger Hotspot der Biodiversität in Sachsen-Anhalt und dies auch länderübergreifend verbindet.
Ich denke, wir sollten uns noch stärker der Doppelfunktion vom Todesstreifen zur Lebenslinie bewusst werden. Es handelt sich hierbei eben nicht
nur um ein rein ökologisches, ein rein grünes
Thema. Es ist mindestens in gleicher Weise ein
kulturelles und ein politisches Thema.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Diese Vielfalt der Schutzgüter des Grünen Bandes sollte sich auch in der Vielfalt der Unterstützer
und Unterstützerinnen dieses Vorhabens widerspiegeln. Das Grüne Band kann eine Brücke sein,
die unsere unterschiedlichen Anliegen verbindet.
Lassen Sie uns deshalb im Sinne der Wandlung
des Grünen Bandes vom Todesstreifen zur Lebenslinie gemeinsam einen Weg finden, vor dem
30. Jahrestag des Mauerfalls den Gesetzentwurf
nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern ihn
auch in Kraft treten zu lassen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Mit dem zweitlängsten Abschnitt des Grünen Bandes hinter Thüringen liegt es jetzt maßgeblich in
der Verantwortung von Sachsen-Anhalt, das Grüne Band als Symbol des Mauerfalls durch die
Erklärung zum nationalen Naturmonument
deutschlandweit weiterzuentwickeln. Lassen Sie
uns dafür unsere Kräfte bündeln. Es lohnt sich
zum Erhalt der Artenvielfalt. Und es lohnt sich,
damit auch unsere Enkel am Grünen Band erfahren können, dass eine friedliche Überwindung
des Todesstreifens möglich war, meine Damen
und Herren.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Ministerin für die Stellungnahmen der Landesregierung. - Bevor wir in der Debatte fortfahren,
habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Damen und
Herren des Bundesfreiwilligendienstes der Stadt
Zahna-Elster in unserem Hohen Hause begrüßen
zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!

Lydia Funke (AfD):
Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
verehrte Damen und Herren! Wir sollen/wollen
heute über einen Weckruf für Sachsen-Anhalt
aufgrund des internationalen Artensterbens reden,
aber eigentlich reicht ein Ruf hier für SachsenAnhalt nicht mehr aus, denn es müsste ein Schrei
oder ein Alarm sein.
Josef Settele, Leitautor einer globalen Studie zum
Artensterben des Weltbiodiversitätsrates, wird mit
dem Satz zitiert: Es kann keiner mehr sagen, wir
haben es nicht gewusst. Und trotzdem machen
alle weiter so. - Trotzdem, werte Frau Ministerin,
haben wir den perfekten Einstieg für den Anteil
Sachsen-Anhalts am ebenfalls - Zitat - niederschmetternden Ergebnis der globalen Studie.
Die mangelhafte Beantwortung von Fragen jeder
Art im Bereich Landwirtschaft, Umwelt und Energie war schon immer ein Streitthema zwischen
unserem Arbeitskreis und Ihrem Ministerium. Aber
die Informationen, die wir über die Verantwortungsarten des Landes Sachsen-Anhalt aktuell
erhalten haben - sprich: gestern -, sind die Offenbarung einer mittleren Katastrophe.
Einige Arten hatten wir über Große und Kleine Anfragen und über Selbstbefassungen bereits thematisiert und 13 Arten nun aktuell. Den Stängellosen Tragant hatten wir dabei außen vor gelassen, denn Ihre Lieblingspflanzenart haben Sie uns
regelmäßig als Beispiel benannt.
Was haben wir aber nun über spezielle Arten
erfahren? - Das Land Sachsen-Anhalt bzw. die
Ehrenamtlichen und Verbände nehmen nach Ihrer
Kenntnis nicht an Artenschutzprojekten zur Wildkatze teil, auch nicht am Projekt „Feldhamsterland“ der Deutschen Wildtier Stiftung. Der Bauernbund weiß das besser.
Der Feuersalamander ist nur in Sachsen-Anhalt
nicht durch Pilzerkrankungen bedroht. In anderen
Bundesländern werden bereits einzelne Tiere als
Genreserve sichergestellt.
Den Iltis haben Sie wohl doch vergessen. Denn
nach zehn Jahren Monitoring geht die Projektleiterin davon aus, dass wir den Iltis wohl verlieren
werden, auch weil sich keiner für diese Art interessiert.
Der Rotmilan hat nur noch fragmentarische Dichtezentren im Land Sachsen-Anhalt. Laut Leitlinie
„Artenschutz an Windkraftanlagen“ bei der letzten
Erfassung im Jahr 2000 sind diese noch zusammenhängend. Nun stehen ja Windparke dazwischen.
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Wann findet nun endlich die geplante aktuelle
Erhebung der Brutpaare zum Rotmilan statt?
Wann und wo kommt das zweite Großtrappenschutzgebiet? - Die Fragen sind immer noch offen.
Der Rotmilan ist nun ein exemplarisches Beispiel
dafür, welche Auswirkungen das Aneinanderreihen von Windparken wie an einer Perlenschnur
in unserer Kulturlandschaft hat, und das alles,
meine Damen und Herren, im Namen von CO2Neutralität und grüner Energie. Ein aktuelles Beispiel gibt es in Sangerhausen, wo Bäume illegal
gefällt wurden, um dort einen Solarpark aufzustellen. Das passiert eben auch alles im Namen
von CO2-Neutralität und grüner Energie.
Da bleibt wohl nicht mehr viel für den Artenschutz
und die Biodiversität, vor allem dann nicht, wenn
wir nur darüber reden und nichts tun.
Gezielte Artenschutzmaßnahmen wie Telemetrie,
individuelle Markierung, Beringung, Nachweis von
DNA einzelner Individuen, Parasitenerfassung,
Krankheitserreger, Samenbanken für Pflanzen,
Anzucht und Vermehrung in Baumschulen, Wildkameras, Lockstäbe, DDR-Brutvogelmonitoring
sind offenbar alles Artenschutzmaßnahmen, die
im Land Sachsen-Anhalt außerhalb der Kenntnis
des Umweltministeriums laufen oder nicht zur
Kenntnis genommen werden.
Für alle 13 Tier- und Pflanzenarten gibt es eine
Standardantwort in diesen Kleinen Anfragen,
nämlich - ich zitiere -:
„Maßnahmen des Naturschutzes sind in aller Regel nicht auf die Ansprüche von einzelnen elitären Arten ausgerichtet.“
Das ist seltsam, denn für den Wolf und den Biber
gibt‘s die ja schließlich auch. - Und weiter: … dass
man konkret begrenzt Nist- und Fledermauskästen aufhängen, aber letztendlich nur über Projekte
zum Lebensraum in verschiedenen Förderungen
den Artenschutz umsetzen kann.
Merkwürdigerweise kann man für alle Arten detaillierte Informationen zum gezielten Artenschutz
und Management auf den Seiten des Bundesnaturschutzamtes nachlesen, die natürlich auf Bestandszahlen basieren, die aber für alle 13 nachgefragten Verantwortungsarten im Land SachsenAnhalt seit dem Jahr 2014 nicht darstellbar sind.
Was meldet Sachsen-Anhalt da eigentlich an das
Bundesministerium und an die EU für Zahlen? Die Wildkatze wird zum Beispiel in ähnlicher gesichteter, standardisierter Nachweismethode einzelner Katzen in Planquadraten erfasst, wie das
beim Wolf passiert. Die letzten Berichte zur Bestandssituation in Landesbroschüren stammen
aber von 2014.

Auch die Natura-2000-Landesverordnung oder
weitere Landesnaturschutzgroßprojekte werden
uns nicht helfen; das hat die gestrige Umweltausschusssitzung in Steckby gezeigt.
Das, was seit Jahrzehnten als stilles Abkommen
zwischen der Bevölkerung und den Behörden vor
Ort im Sinne des Artenschutzes in Eigenregie
funktionierte, wurde jetzt durch Verwaltungsakte
und Verbote aufgehoben und damit die Akzeptanz
der Bevölkerung erschüttert.
Und, werter Herr Barth, unsere Kritik an den Landesverordnungen in Gänze ist berechtigt. Sie
sollten ausgiebig die Erfahrungswerte der anderen Bundesländer, die per Gesetz regeln, studieren; denn hier werden Managementpläne für die
Schutzgebiete von allen Betroffenen vor Ort aufgestellt und jährlich evaluiert. Natürlich gibt es
auch dabei Probleme und Differenzen, aber keine
Proteststürme der Bevölkerung, wie wir es hier zu
Natura 2000 und auch gestern wieder erlebt haben. Wo sind unsere Managementpläne für alle
Schutzgebiete bitte nachzulesen und veröffentlicht?
Wie Hermann Hesse bekanntlich einmal ausführte: „Die Natur hat zehntausend Farben, und wir
haben uns in den Kopf gesetzt, die Skala auf
zwanzig zu reduzieren.“ - Offenbar wollen wir das
hier genauso umsetzen; denn was ich nicht kenne, kann nicht schützen, was ich nicht weiß, kann
ich nicht beeinflussen.
Dieser Debattenweckruf kommt viel zu spät und
hätte längst erfolgen müssen. Wir werden uns
noch in dieser Legislaturperiode von weiteren
Arten in Sachsen-Anhalt verabschieden. Bei fünf
Jahren fehlender Bestandsdarstellung aufgrund
von unzureichender Datenlage kann man davon
ausgehen, dass es einige Arten hier möglicherweise nicht mehr gibt. Es graust davor, die Neuausgaben der Roten Listen des Landes zu studieren, wenn sie in diesem Jahr neu erscheinen.
Das Thema ist für die AfD nicht abgeschlossen.
Anträge werden folgen. Nur reden wir nicht nur,
sondern handeln eben auch. Die Bäume vor der
eigenen Haustür sagen es aus. - Vielen Dank.
(Beifall bei den AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Funke, Herr Striegel hat sich zu Wort gemeldet.
Lydia Funke (AfD):
Ja.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Striegel, Sie haben das Wort.
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Sebastian Striegel (GRÜNE):
Frau Funke, Sie haben die Antworten der Landesregierung auf Kleine Anfragen - ich nehme an, auf
Kleine Fragen, die Sie zur Fragestunde gestellt
haben - hier angesprochen. Ich wollte Sie fragen,
ob Sie es für ein parlamentarisch sinnvolles Vorgehen halten, in einer so kurzen Frist - ich habe
nachgezählt, ich glaube, es sind zwölf Anfragen
an ein Ministerium - so viele Kleine Anfragen für
die Fragestunde zu stellen und zu erwarten, dass
dann umfassend und vollumfänglich in so kurzer
Frist geantwortet werden kann.
Ich meine, dass es dafür ein anderes parlamentarisches Instrument gibt, nämlich das der normalen, standardmäßigen Kleinen Anfragen. Dann hat
die Landesregierung einen Monat lang Zeit. Dann
kann auch umfassend geantwortet werden. Also,
ist es ein geeignetes Instrument für Sie, solche
komplexen fachlichen Anfragen in der Fragestunde für mündliche Anfragen zu stellen, und dann
noch in dieser Menge?
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Funke, Sie haben jetzt die Möglichkeit, darauf zu antworten.
Lydia Funke (AfD):
Wir sehen es definitiv so, dass es möglich ist.
Wenn man die Daten hätte, dann hätte man in der
Datenbank einfach nur einen Klick machen müssen und hätte dann Ausführungen machen können. Es werden keine Grafiken angehängt, nichts.
Es sind auch immer nur zwei Fragen, die gestellt
werden.
Unsere anderen Kleinen Anfragen, die wir stellen,
haben einen weitaus größeren Umfang. Auch
diese werden völlig unzureichend beantwortet.
Dazu sind wir schon oft mit dem Umweltministerium im Gespräch gewesen, weil Antworten einfach unzureichend waren.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich
Frau Funke für den Redebeitrag. - Für die CDUFraktion spricht der Abg. Herr Borchert.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Herr Borchert, Sie haben das Wort.
Carsten Borchert (CDU):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und Herren! Der Globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats soll also auch ein Weckruf für
uns in Sachsen-Anhalt sein und ist es. Wir wissen, dass der Bundestag bereits vor 13 Tagen
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ebenfalls eine Debatte über eben diesen Bericht
geführt hat.
Wir sind ein Sechzehntel der Bundesrepublik
Deutschland, 5,7 % der Gesamtfläche der Bundesrepublik. Können wir auf 20 452 km² die gesamte Artenvielfalt retten?
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nein! Aber wir
müssen unseren Teil tun!)
Dass wir alle diese rhetorische Frage mit einem
klaren Nein beantworten, ist mir und Ihnen auch
klar - danke schön -, aber wir können auch im
Kleinen etwas für die Artenvielfalt tun.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Genau! - Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)
- Lassen Sie mich doch ausreden. Dann sage ich
Ihnen schon, was dort steht.
(Guido Heuer, CDU: Lass dich nicht ins
Bockshorn jagen!)
In den letzten 540 Millionen Jahren gab es mindestens fünf große Wellen des Artensterbens, die
fast immer durch Auswirkungen aus dem Weltall
entstanden sind. Möglicherweise finden die Geologen in den Klimaarchiven noch weitere. An der
sechsten Welle, die uns jetzt bevorsteht, sind
wir alle beteiligt. Das lässt sich definitiv nicht
leugnen.
Jede achte Art ist in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Es ist in
der Tat an der Zeit, diesem Artensterben gemeinsam und global entgegenzusteuern. Allerdings
muss dieses Entgegensteuern auf die Ursachen
ausgerichtet sein und nicht auf Ideologien.
(Zustimmung bei der CDU)
Schauen wir uns doch noch einmal die Ausgangslage an: Der Bedarf an Wasser, Nahrungsmitteln,
Energie und Rohstoffen der Erdbevölkerung steigt
stetig an. Der gesteigerte Bedarf wirkt sich auf
das Ökosystem von Wasser, Land und Luft verschlechternd aus. Als Ursachen für den Verlust
der Biodiversität nennt der Weltbiodiversitätsrat
beispielsweise die Expansion der Landwirtschaft
in den Tropen, Viehzucht in Lateinamerika und
Ölplantagen in Südostasien, die vor Ort zum Verlust von waldreichen Gebieten führen, außerdem
die städtischen Ballungsgebiete, welche zur Flächenversiegelung und Zerstörung der Kulturlandschaften führen.
Global werden 80 % der Abwässer ungeklärt wieder in die Gewässer zurückgeleitet. Das bedeutet,
dass 400 Millionen t Schwermetalle, Lösungsmittel, giftige Substanzen und andere Abfälle aus
Industrieanlagen weltweit jedes Jahr in Gewässer
eingeleitet werden, dieses aber größtenteils nicht
in den Industrieländern.
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Bei der Findung von Lösungen dürfen wir den
Fokus nicht allein auf die heimische Wirtschaft
und Landwirtschaft legen, sondern wir brauchen
eine globale und vernetzte Strategie.
Die Wissenschaftler, die den Bericht des Weltbiodiversitätsrats verfasst und vorgestellt haben,
sagen ganz deutlich, es wäre kontraproduktiv,
wenn wir die gesamte Kulturlandschaft unter Naturschutz stellten und nicht mehr nutzten, also
keine aktive Landwirtschaft mehr betrieben, weil
dann in anderen Teilen der Erde mehr Flächen
gebraucht würden, um uns mit zu ernähren.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU - Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert: Aber es
wäre auch nicht richtig für unsere Kulturlandschaft!)
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich bitte
noch zu einem Punkt kommen, der ebenfalls mit
der Artenvielfalt zu tun hat und sehr speziell
nachdenklich macht. Jeder von uns bedauert das
Insektensterben und dabei allen voran das Bienensterben. Allerdings wissen die wenigstens,
dass wir uns dabei keine Sorgen um unsere geliebte Honigbiene machen müssen.
(Dorothea Frederking, GRÜNE: Doch!)

Fall soll infrage gestellt werden, dass unsere
Hobbyimker etwas für unsere Naturvielfalt tun.
Die Frage, die wir uns stellen, ist: Was können wir
tun? - Die Antwort wird uns alle erschrecken, obwohl wir sie wissen: Eine Verringerung der Nutzung der Ökosysteme steht in direktem Zusammenhang mit der Verminderung des Konsums
jedes Einzelnen.
(Andreas Schumann, CDU: Ja!)
Wir tragen mit unserem Konsumverhalten zu einer Verschlechterung oder Verbesserung der Lebensräume bei. Das wissen wir alle. Eine radikale Unterschutzstellung der verschiedenen Biotope bringt gar nichts. Es gibt sogar Biotope, bei
denen die Unterschutzstellung dafür gesorgt hat,
dass sich die Pflanzenarten gegenseitig verdrängen.
Auch der Klimawandel ist nicht allein am Artensterben schuld, wie es gern propagiert wird. Es
braucht, wie schon oft genannt, eine globale Lösung. Dieses bedeutet aber auch weltweit einheitliche Standards und effektive Technologien. Es
muss in der Zukunft möglich werden, dass die
ganze Welt im Umweltbereich an einem Strang
zieht. Nur dann können wir die Erde retten.

Die Honigbiene ist zwar extrem wichtig für die
Landwirtschaft, spielt aber sonst in der Natur keine große Rolle. Insofern kann man zu Recht davon reden, dass die Honigbiene vielmehr ein
Nutztier ist und eben auf diesen Nutzflächen Sinn
ergibt. Sie bilden große Völker aus und können
sich effektiv darüber austauschen, wo die besten
Nahrungsquellen sind. Provokant ausgedrückt:
Sie fallen in großen Scharen über die Nahrungsquellen her. In den natürlichen Biotopen, ob geschützt oder nicht und fernab der Landwirtschaft,
treten sie so in einen direkten Konkurrenzkampf
mit den wilden Bestäubern. Dort haben Honigbienen nichts zu suchen.

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich aber
auch noch etwas Erfreuliches sagen. Wir reden
hier von Artensterben, aber jedes Jahr werden
rund 18 000 zuvor unbekannte Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroben neu entdeckt. Die Evolution stagniert nicht, sondern schreitet weiter
voran.

Viele Wildbienen sind auf den Pollen von bestimmten Pflanzengattungen oder gar einer einzigen Pflanzenart angewiesen, um ihre Nachkommen aufzuziehen. Honigbienen sind etwas weniger wählerisch. Dadurch fressen sie den Wildbienen aber Nektar und Pollen weg. Schlicht und
ergreifend verhungert die Wildbiene dadurch. Die
Übertragung von Krankheitserregern durch die
Honigbiene auf die Wildbiene ist eine weitere
Ursache für die Schwächung der Population.

Herr Borchert, einen kleinen Moment, bitte. Frau
Frederking hat sich zu Wort gemeldet.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte
die Honigbiene nicht verdrängen, aber wir sollten
ernsthaft überlegen, ob die Massen an Hobbyimkern, die durch das Bienensterben auf den Plan
gerufen wurden, nicht vielleicht zusätzlich zum
Bienensterben beitragen, anstatt dieses zu verhindern. Das ist aber nur ein kleiner Exkurs in das
Thema des heimischen Artensterbens. Auf keinen

(Lars-Jörn Zimmer, CDU: Hört, hört!)
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Carsten Borchert (CDU):
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und da ich
die Meinung der CDU sachlich dargestellt habe,
möchte ich keine Nachfragen zulassen. - Danke.
(Zustimmung von Lars-Jörn Zimmer, CDU,
und von Tobias Krull, CDU - Dorothea Frederking, GRÜNE: Schade, das wäre von Interesse gewesen!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Das ist in Ordnung. - Frau Frederking, dann eine
Intervention oder Sie verzichten. Frau Frederking,
Sie verzichten? - Danke.
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Bevor wir mit den Redebeiträgen fortfahren, habe
ich noch die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen
und Schüler des Scholl-Gymnasiums Magdeburg
in unserem Hohen Haus begrüßen zu dürfen.
Seien Sie herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr
Lange. Herr Lange, Sie haben das Wort.
Hendrik Lange (DIE LINKE):
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin
noch ganz beeindruckt von dem, was ich gerade
gehört habe. Ich glaube, dass genau diese Haltung ursächlich dafür ist, dass es mit dem Artensterben und Klimawandel auf dieser Welt weitergeht. Wir wissen, wo die dicke schwarze Bremse
in diesem Haus sitzt.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
den GRÜNEN, von Silke Schindler, SPD,
und von Andreas Steppuhn, SPD)
Das ist wirklich nicht zu fassen gewesen.
Meine Damen und Herren! Im Jahr 1996 veröffentlichten der Paläontologe Richard Leakey
und der Biochemiker Roger Lewin ihr Buch „Die
sechste Auslöschung“. In diesem Buch beschreiben sie die fünf Auslöschungsereignisse in
der Erdgeschichte. Als Auslöschungsereignis bezeichnen die Wissenschaftler die massive Reduzierung der Arten in sehr kurzer Zeit. Das bekannteste Beispiel ist das Verschwinden der Dinosaurier. Das ist, glaube ich, jedem irgendwie
geläufig, wie es war.
Meine Damen und Herren! Das Buch „Die sechste Auslöschung“ beschreibt die Parallelen des
derzeitigen Artensterbens zu den Auslöschungsereignissen in der Erdzeit. Der große Unterschied
zu den durch Umweltveränderungen hervorgerufenen Auslöschungen ist, dass eine Art für das
Verschwinden der Artenvielfalt verantwortlich ist,
und zwar der Mensch. Sein intelligenzgetriebenes
Handeln wirkt derzeit extrem zerstörerisch. Seine
Intelligenz und seine Fähigkeit zur Reflexion können uns aber zur Umkehr bringen.
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gischen Vielfalt alarmierend ist. Das 2010-Ziel
der Biodiversitätskonvention, nämlich den Verlust
zumindest deutlich zu verlangsamen, wurde verfehlt.
Um eine breite Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen und für den dringenden
Handlungsbedarf zu sensibilisieren, wurde schon
das Jahr 2010 zum Internationalen Jahr der Biodiversität ausgerufen und dieses Jahrzehnt gilt als
UN-Dekade für Biodiversität.
Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, in diesem
Jahrzehnt besondere Anstrengungen zu unternehmen, um ihre jeweiligen nationalen Biodiversitätsstrategien umzusetzen und darüber zu informieren. Was stellen wir aber fest? - Auch die
letzten acht Jahre haben nicht zum Aufhalten des
Artensterbens geführt. Mensch, das ist doch ein
Skandal!
(Beifall bei der LINKEN)
Ganz im Gegenteil: Die Kernaussagen des Berichts sind alarmierend. Eine Million Pflanzen- und
Tierarten sind demnach vom Aussterben bedroht.
Wir beuten die Natur schneller aus, als sie sich
regenerieren kann. Unsere Ökonomien sind dadurch gefährdet, dass wir unsere Existenzgrundlagen gefährden, und zwar durch die Gefährdung
der biologischen Vielfalt. Dennoch verschlechtert
sich der Zustand, und zwar dramatisch. Das Artensterben ist heute mindestens Dutzende bis
Hunderte Male größer als im Durchschnitt der
letzten zehn Millionen Jahre. Meine Damen und
Herren, das sollte uns zu denken geben!
(Beifall bei der LINKEN)
75 % der Landoberfläche und 66 % der Meeresfläche sind stark verändert und - Herr Aldag hat
es auch schon gesagt - mehr als 85 % der
Feuchtgebiete sind verloren gegangen - eine Katastrophe für unsere Erde.
(Robert Farle, AfD: Völliger Quatsch!)
- Also, Herr Farle, wissen Sie, dass sich die AfD
als Fraktion der Klimaleugner
(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Oh!)

Meine Damen und Herren! Bereits am 22. Mai
1992 - deswegen war gestern auch Weltbiodiversitätstag - wurde in Nairobi Einigkeit über den
Text des UN-Übereinkommens über biologische
Vielfalt erzielt. Dieses auch „Biodiversitätskonvention“ genannte Übereinkommen wurde im Rahmen der UN-Konferenz im Juni 1992 in Rio de
Janeiro zur Signatur ausgelegt und trat am
29. Dezember 1993 in Kraft. Heute ist es mit 196
Vertragspartnern eines der erfolgreichsten Übereinkommen der Vereinten Nationen.

mit einem Zwischenruf beteiligt, der einen Skandal sondergleichen zum Quatsch erklärt,

Bereits im Jahr 2010 war klar, dass der nahezu
unbegrenzt fortschreitende Rückgang der biolo-

dass sich nichts ändern wird, wenn es um das
Artensterben geht. Das ist ein Riesenfehler.

(Robert Farle, AfD: Richtig!)
obwohl Frau Funke gerade ganz Ähnliches berichtet hat, das ist erstens nicht verwunderlich und
zweitens ist genau Ihre Haltung als Klimaleugner
dafür verantwortlich,
(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Wie soll man
denn das Klima leugnen?)
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(Beifall bei der LINKEN - Robert Farle, AfD:
Besorgen Sie sich einen Scheiterhaufen,
auf dem Sie mich verbrennen können! Wie
den Galileo Galilei im Mittelalter! Besorgen
Sie sich das einmal! Ich stelle mich dafür
zur Verfügung!)
Meine Damen und Herren! Wir sind uns darin
einig, dass wir auch in Sachsen-Anhalt handeln
müssen und nicht nur darauf schielen sollten,
dass wir irgendeine weltweite Lösung bekommen.
Wenn wir vor der eigenen Haustür nicht handeln,
dann können wir es nicht von anderen verlangen.
Das ist der Fehler an Ihrem Vortrag gewesen,
dem der CDU.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Was müssen wir tun? - Wir müssen die Ursachen
für das Artensterben benennen. Es gehört zur
Wahrheit dazu, dass wir mit unserer Form der
derzeitigen industriebetriebenen Landwirtschaft
nicht so weitermachen können. Wir müssen dafür
Sorge tragen, dass die Landwirtschaft ökologischer ausgerichtet wird, dass Blühstreifen angelegt werden und dass der Gewässerschutz vorangetrieben wird. Das sind ganz wichtige Aufgaben. Dabei muss auch die Subventionspolitik in
den Blick genommen werden.
Unser Antrag zu den blühenden Landschaften hat
eine Basis dafür legen wollen. Statt dieser Debatte heute hätte man vielleicht unserem Antrag
zustimmen können. Das wäre auch eine Lösung
gewesen.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren! Diese kleinliche Diskussion - gerade von der CDU - über das Grüne
Band kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht
verstehen!
(Siegfried Borgwardt, CDU: Du verstehst es
wirklich nicht! - Gabriele Brakebusch, CDU:
Das verstehe ich! Sie haben da auch nicht
gelebt! Sie können es nicht verstehen!)
Es ist wirklich traurig, ein solches Naturmonument, ein solches Monument der Geschichte nicht
einfach mal durchzustimmen
(Zuruf von der AfD)
und dafür Sorge zu tragen, dass es erstens geschützt wird und dass wir zweitens dafür sorgen,
dass wir einen großen Verbund von Biotopen
haben,
(Zuruf von der CDU: Haben wir! - Guido
Heuer, CDU: Sie können damit einfach
nichts anfangen! So ein dummes Zeug habe ich selten gehört! - Siegfried Borgwardt,
CDU: Genau so ist das!)
in dem die Arten wandern können.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich verstehe ihre Diskussion nicht.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Keine Ahnung!
Dummes Zeug erzählst du! - Zuruf von Guido Heuer, CDU)
Wir haben einen Antrag zur Weidetierprämie gestellt.
(Zuruf von Guido Heuer, CDU - Siegfried
Borgwardt, CDU: Genau so ist das!)
- Ich nehme zur Kenntnis: Dummes Zeug. Das ist
das Niveau der CDU.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Siegfried Borgwardt, CDU: Nein, dein
Niveau ist das! - Zuruf von Guido Heuer,
CDU)
Die Weidetierprämie haben wir hier beschlossen.
Sie hätte - (Siegfried Borgwardt, CDU: Wenn er das
hier übertreibt! - Zuruf von Guido Heuer,
CDU)
- Können wir mal die Zeit anhalten, bis die sich
hier vorn beruhigt haben?
(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein, du musst
weiterreden; müssen wir ja bei euch auch!)
- Tief durchatmen! - Die Weidetierprämie war ein
Beispiel; das haben wir hier durchgestimmt.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht)
Leider ist es nichts geworden mit der Weidetierprämie; sie wird nicht umgesetzt. Das ist ein Riesenfehler. Der Grünlanderhalt, das Offenhalten
des Grünlandes durch Beweidung, ist ein Beitrag
zur Förderung der Biodiversität.
(Zuruf von der AfD)
So geht das weiter. Natura 2000 wurde angesprochen. Statt diese Flächen zu respektieren, wird
dagegen gearbeitet. Auch so kommt man nicht
dazu, die Artenvielfalt zu sichern und zu schützen.
An dieser Stelle muss man ebenfalls umsteuern
und das Bewusstsein verändern.
Wir diskutieren die vierte Reinigungsstufe bei den
Kläranlagen, die Verminderung von Mischwassereinleitungen, um dafür Sorge zu tragen, dass
Toxine und Mikroplastik eben nicht in die Natur
gelangen.
(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN)
Lichtverschmutzung ist ein weiteres Thema. Auch
hier sollten wir uns Gedanken darüber machen,
wie wir die Umwelt davor bewahren können, dass
durch Lichtverschmutzung viel zu viele Insekten
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an die Laternen gelockt werden und dabei sterben.
Meine Damen und Herren! Nicht zuletzt haben
wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass
die Rückkehr der Großprädatoren, wie der Wolf
und der Bär, zur Folge haben, dass die Biodiversität zunimmt.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Zuruf von Bernhard Daldrup, CDU)
So viel auch einmal zu der Diskussion über Großprädatoren.
Meine Damen und Herren! In dem Buch „Die
sechste Auslöschung“ beschreiben die Autoren
Computersimulationen zur Entstehung von Ökosystemen. Durch die chaotischen Mechanismen
entstand dabei nie dasselbe Ökosystem. Festzustellen ist aber, dass ein Ökosystem gegenüber
Umwelteinflüssen umso stabiler ist, je mehr Arten
existieren. Es ist die Stabilität, die auch unsere
Lebensbasis ist.
Denn eines hat die Paläontologie aufgezeigt:
Es entstehen auch immer wieder neue Arten
und eine neue Biodiversität, sogar nach Auslöschungsereignissen, aber eben mit anderen
Teilnehmern. Deswegen ist Artenschutz allein
schon aus Selbsterhaltungstrieb notwendig.
(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN)
Denn die Natur braucht uns nicht, wir aber die
Natur. Dabei ist der menschengemachte Klimawandel die zweite Seite ein und derselben Medaille, meine Damen und Herren von der AfD.
Wer ihn leugnet, aber Arten schützen will, wird ins
Leere treten.
(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von
Guido Heuer, CDU)
Meine Damen und Herren! Robert Watson überschreibt seinen Artikel im „Freitag“ mit „Die letzte
und beste Chance“. Lassen Sie uns diese jetzt
nutzen; denn je später wir anfangen umzusteuern,
desto schmerzhafter und teurer wird es. - Ich bedanke mich.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
den GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn
Lange für den Redebeitrag. - Für die SPD spricht
der Abg. Herr Barth. Herr Barth, Sie haben das
Wort.
Jürgen Barth (SPD):
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen
und Herren!
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(Guido Heuer, CDU: Herr Präsident!)
- Herr Heuer, darf ich anfangen? - Bekommt er
nicht einmal mit.
(Guido Heuer, CDU: Natürlich! Ganz ruhig!)
Die Zahl ist heute schon mehrfach genannt worden: Eine Million Arten sind von Aussterben bedroht. Das geht aus dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates hervor. Die Ergebnisse dieses Berichtes sind allseits bekannt. Ich möchte eigentlich
nur zwei Punkte von den fünf Faktoren, die von
den Wissenschaftlern als die maßgeblich verantwortlichen für die negative Entwicklung auf der
Welt identifiziert wurden und die natürlich auch für
Sachsen-Anhalt zutreffen, kurz einbringen.
Zum einen wäre die unzureichende Vielfalt der
angebauten Kulturen in der Landwirtschaft zu
nennen. Das Thema ist hier schon mehrfach angesprochen worden. Aufgrund der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen - das muss man auch einmal ganz deutlich sagen - zwingt der Markt die
Landwirtschaft zum Anbau von Kulturen, wie
Raps und Mais in Größenordnungen, um ihr Überleben zu sichern.
(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE)
Wenn das so, dann ist nicht nur allein die Landwirtschaft dafür verantwortlich, sondern dann ist
es ein gesamtgesellschaftliches Problem.
(Siegfried Borgwardt, CDU: So ist das! - Zustimmung von Dorothea Frederking, GRÜNE)
Darüber müssen wir einmal nachdenken. Wir beschweren uns darüber, dass der Urwald abgeholzt
wird, um Soja zu produzieren. Das Soja wird dann
nach Deutschland geliefert und wir füttern unsere
Kühe damit.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Das ist natürlich auch eine Frage, über die man
einmal diskutieren kann. Ich kenne etliche Betriebe, die kein Soja einsetzen, sondern Raps füttern,
den man selber anbauen kann. Diese Betriebe
gehen auch nicht pleite.
(Zuruf von Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert)
Wie gesagt: Das ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Darum sollten wir uns kümmern, damit
hier ein Umsteuern passiert und die Biodiversität
im ländlichen Raum wieder besser wird, dass
wieder mehr Kulturen angebaut werden usw.
(Zustimmung von Silke Schindler, SPD, und
von Dorothea Frederking, GRÜNE)
Eiweißprodukte werden in Deutschland kaum
noch angebaut. Anbauflächen für Luzerne beschränken sich auf nur noch wenige Hektar.
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Nun zum zweiten Punkt, den ich noch ganz kurz
ansprechen wollte. Anliegen muss es auch sein,
die invasiven Arten in Deutschland, die wir ja auch
haben, zurückzudrängen. Dafür gibt es gute Beispiele.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Dafür gibt es wirklich gute Beispiele. Ich denke
dabei an die Nilgans, die wir in das Jagdrecht
aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz gibt es ja
noch mehr solcher Arten. Ich möchte nur den
Mink erwähnen, der auch bekämpft werden darf,
aber die Bejagung mit Fallen stellt sich schwierig
dar. Das Amerikanische Eichhörnchen - das ist
manchen vielleicht gar nicht so bewusst - verdrängt unser Eichhörnchen auch, aber was will
man dagegen tun?
(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist das
graue! Das musst du denen sagen; das
verstehen sie sonst nicht!)
Dann zu dem beliebten Thema Waschbär. Ich
denke, insoweit hat die Landesregierung einiges
getan. Ich denke an Fallenaktion. Ich denke auch
an die Aktion Fellwechsel. Ich meine, das ist ein
Beitrag, der dazu beiträgt, dass sich die Jägerschaft mehr um den Waschbären „kümmert“. An
dieser Stelle sind auch schon Erfolge erzielt worden.
Einen weiteren Punkt möchte und muss ich noch
ansprechen, nämlich die Ausbreitung von invasiven Arten gerade im pflanzlichen Bereich. Hierbei
liegt es uns nach wie vor am Herzen, dass der
Verein Konaro, der in der Vergangenheit immer
sehr aktiv war und mit dazu beigetragen hat, diese Arten zu bekämpfen, nach wie vor unterstützt
wird; das ist ja auch vorgesehen im Haushalt.
Aber wir sollten dafür eine längerfristige Lösung
finden, damit das Wissen auch zukünftig nicht
verlorengeht.
Darüber hinaus möchte ich noch auf ein Beispiel
eingehen, das wir heute in dem Zusammenhang
noch gar nicht beleuchtet haben. Es gibt einen
Vorschlag des Landschaftspflegeverbandes Mittleres Elstertal mit Sitz direkt im mitteldeutschen
Revier. Der Verband hat einen Vorschlag zur
Biodiversität unterbreitet, den wir auch im Hinblick
auf den Strukturwandel im Braunkohlerevier berücksichtigen sollten. Es handelt sich hierbei um
das Thema von länderübergreifenden Biotopverbünden gerade im Dreieck Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD)
Diese Idee sollten wir auch im Zuge des Strukturwandels aufgreifen. Denn es geht dabei nicht nur
um Arbeitsplätze, Bildung und Infrastruktur, sondern es geht insgesamt auch um Biodiversität, um

einen geordneten Rückzug der Braunkohle zu
gestalten.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, und
bei den GRÜNEN)
Meine Damen und Herren! Abschließend kann ich
nur noch einmal an alle appellieren, gemeinsam
dafür zu arbeiten, dass wir Karl den Käfer weiterhin nicht nur aus dem Lied kennen, sondern ihn
auch in 50 Jahren noch live in der Natur erleben
können. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
(Zustimmung bei der SPD und bei den
GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn
Barth für den Redebeitrag. - Beschlüsse zur Sache werden nicht gefasst.
Wir kommen nunmehr zum letzten Thema der
Aktuellen Debatte, und zwar zu dem
Tagesordnungspunkt 32
Aktuelle Debatte
Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ in Sachsen-Anhalt
Antrag Fraktion SPD - Drs. 7/4400
Die Reihenfolge der Redner ist wie folgt festgelegt
worden: SPD, AfD, CDU, DIE LINKE, GRÜNE.
Zunächst hat die Antragstellerin, die SPD, das
Wort. Für die SPD spricht der Abg. Herr Steppuhn. Herr Steppuhn, Sie haben das Wort.
Andreas Steppuhn (SPD):
Danke schön, Herr Präsident. - Sehr geehrter
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen
mich zunächst mit einer Feststellung beginnen,
nämlich der: Sachsen-Anhalt ist ein kinder- und
familienfreundliches Land. Darauf können wir,
darauf können auch der Landtag und die Landesregierung stolz sein.
(Zustimmung bei der SPD)
Gute Kinderbetreuung, meine Damen und Herren,
ist kein Sozialklimbim und auch keine spinnerte
Idee, sondern für uns Sozialdemokraten eine gute
Sozial- und Familienpolitik. Unser neues KiFöG
und jetzt auch das Gute-Kita-Gesetz sind Ausdruck dessen.
Wir haben in Sachsen-Anhalt eine Kita-Landschaft, die sich sehen lassen kann, mit gut ausgebildetem Personal und mit Öffnungszeiten, die
Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren
lassen.
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In den letzten zwei Jahren, meine Damen und
Herren, haben wir uns hier im Hohen Haus immer
wieder mit der Kinderbetreuung beschäftigt, sei es
mit der kleinen KiFöG-Novelle, mit der wir die
Tarife für die Erzieher und Erzieherinnen angepasst haben, oder auch mit der großen Novelle im
November letzten Jahres, die Verbesserungen für
Eltern, Personal und Kommunen beinhaltet. Mit
dem neuen KiFöG haben wir die Kinderbetreuung
im Land verbessert. Hierfür ein herzliches Dankeschön auch an unsere Sozialministerin Petra
Grimm-Benne, die dieses auch in der Landesregierung durchgesetzt hat.
(Zustimmung bei der SPD und von Markus
Kurze, CDU)
Ich bin froh darüber, dass wir als SPD gemeinsam
mit unserer Ministerin jetzt auch die Umsetzung
des Gute-Kita-Gesetzes durchgesetzt haben. Mit
der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes machen
wir die Kinderbetreuung jetzt noch besser. Wir
müssen vor allem bei der Fachkräftegewinnung
noch einiges tun. Dies haben auch der Bund und
Bundesministerin Franziska Giffey erkannt und
das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht.
Wir haben uns hier im Landtag im Januar über
Eckpunkte für die Umsetzung verständigt. Mit
dem Gute-Kita-Gesetz wird der Bund den Ländern bis 2022 rund 5,5 Milliarden € zusätzlich
zur Verfügung stellen. Sachsen-Anhalt wird nach
Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung
bis Ende 2022 ungefähr 140 Millionen € erhalten. Vereinbart worden ist, diese Mittel on top,
also zusätzlich einzusetzen. Ich bin unserer Sozialministerin Petra Grimm-Benne und den Sozialpolitikern der Koalitionsfraktionen, dem Kollegen
Krull und der Kollegin Lüddemann, dankbar dafür,
dass wir trotz aller Widerstände dieses Versprechen jetzt auch einhalten.
Diese zusätzlichen Mittel werden uns die Möglichkeit eröffnen, unsere Kinderbetreuung weiter zu
verbessern und in die Qualität zu investieren.
Diese zusätzlichen Gelder wollen wir jetzt gezielt
einsetzen. Am dringlichsten ist die Gewinnung
von Fachkräften; denn wir alle wissen sicher, dass
viele Erzieherinnen und Erzieher in den nächsten
Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen,
und auch, dass die Ausbildung zur Erzieherin und
zum Erzieher für viele junge Menschen zu unattraktiv ist. Eine lange Ausbildung, Schulgeld und
unbezahlte Praktika wirken oft abschreckend. Das
wollen wir ändern und die Bedingungen für den
Beruf attraktiver machen. Zu einzelnen Maßnahmen, die zu mehr Attraktivität des Berufes
führen, wird unsere Ministerin sicher gleich noch
ausführen.
Meine Damen und Herren! Mit dem Gute-KitaGesetz wollen wir ab dem 1. Januar 2020 die
Geschwisterregelung auf Hortkinder ausweiten.
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Das heißt, wenn ein Kind den Hort besucht und
das andere Kind in die Kita geht, soll nur noch der
geringere Hortbeitrag bezahlt werden. Das wird
das Familienbudget für junge Familien spürbar
entlasten.
Viele Familien, oftmals alleinerziehende Frauen,
verdienen gerade so viel oder eher so wenig,
dass sie über der Grenze der Beitragsfreiheit
liegen. Sie können nun auch dank des StarkeFamilien-Gesetzes profitieren. Wenn diese Familien Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten, sollen sie ab dem 1. August 2019 beitragsfrei gestellt
werden.
Das ist eine enorme finanzielle Entlastung, wenn
das Familieneinkommen eher knapper bemessen
ist. Denn dank dieser Entlastung wird allen Kindern der Weg zu guter frühkindlicher Bildung,
Erziehung und Betreuung geebnet. Durch diese
Gebührenfreiheit für Familien mit geringem Einkommen sorgen wir dafür, dass kein Kind mehr zu
Hause bleiben muss, weil sich seine Eltern den
Kita-Platz nicht leisten können.
Meine Damen und Herren! So geht gute und - ich
sage es ausdrücklich - auch sozialdemokratische
Familien- und Bildungspolitik. Wir entlasten nicht
nur Familien, kümmern uns um den Nachwuchs
bei den Fachkräften, sondern wir sorgen auch für
Verbesserungen beim aktuellen Personal.
Es gibt zahlreiche Familien, bei denen ein oder
beide Elternteile in Schichten oder am Wochenende arbeiten. Das betrifft zum Beispiel die Krankenschwester im Schichtdienst, den Feuerwehrmann in Bereitschaft, die Fachkräfte im Einzelhandel oder auch den Straßenbahnfahrer hier in
Magdeburg. Sie alle sind auf lange Öffnungszeiten der Kitas angewiesen.
Aus den Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes sollen
zusätzlich Einrichtungen stärker mit einem Festbetrag und mit Fachkräftestunden gefördert werden, um noch mehr Kitas mit längeren Öffnungszeiten zu schaffen.
Bereits während der großen KiFöG-Novellierung
haben sich die Koalitionspartner auf eine Sonderforderung für Kitas mit besonderen Bedarfen verständigt. Der Bedarf ist zugegebenermaßen groß.
Hierfür sollen weitere Stellen auch außerhalb des
Personalschlüssels geschaffen werden.
Zudem sollen jeder Landkreis und jede kreisfreie
Stadt zusätzliche finanzielle Mittel für pädagogische Fachberater erhalten, um die pädagogische Qualität in den Einrichtungen zu erhalten
und gegebenenfalls zu steigern. Hiermit wird auch
dem Wunsch der kommunalen Spitzenverbände
Folge geleistet.
Meine Damen und Herren! Wir wollen die Bundesmittel für die Dinge einsetzen, für die sie ge-
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braucht werden, sowohl bei den Kindern als
auch bei den Eltern, um damit allen Kindern die
gleichen Startbedingungen im Leben zu ermöglichen.

tiv nicht hochwertig ist. So habe ich Sie jetzt
verstanden.

Eine gute Kinderförderung schafft Perspektiven
und eröffnet Chancen. Das ist genau das, was wir
als Sozialdemokraten wollen: eine gute Familienpolitik für alle Kinder und alle Familien im Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir haben im
Moment aber schon die Situation, dass der Beruf
der Erzieherin und des Erziehers vielleicht nicht
so nachgefragt wird. Ich glaube, wenn die Nachfrage steigt und junge Menschen diesen Beruf
ergreifen, dann führt dies auch zu gewissen Entwicklungen.

(Zustimmung bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Steppuhn, Frau Zoschke hat sich zu Wort
gemeldet. Möchten Sie die Frage noch beantworten? - Frau Zoschke Sie haben das Wort.
Dagmar Zoschke (DIE LINKE):
Danke, Herr Präsident. - Herr Steppuhn, Sie sprachen eingangs Ihres Redebeitrages von der Erhöhung der Qualität. Ich hätte gern von Ihnen
gewusst, mit welchen Kriterien Sie die Qualität in
der Kita messen wollen.

Andreas Steppuhn (SPD):

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt noch eine Frage von Frau Hildebrandt. Frau Hildebrandt, Sie haben das Wort.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Das hat mich jetzt ein bisschen herausgefordert.
Das klingt jetzt fast so, als ob alte Erzieherinnen
qualitativ weniger gute Arbeit leisten.
(Ministerin Petra Grimm-Benne: Nein! Sie
wissen es doch besser!)

Andreas Steppuhn (SPD):

Andreas Steppuhn (SPD):

Sehr geehrte Kollegin Zoschke, ich denke, es ist
unser gemeinsamer Anspruch, dass wir natürlich
auch die Qualitätsstandards erhöhen, wenn wir in
diesem Land mehr Geld für Kinderförderung ausgeben. Wenn wir mehr Geld für Personal ausgeben, mehr Geld für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern bereitstellen, dann glaube
ich, dass das ein wichtiger Beitrag zur Steigerung
der Qualität ist.

Nein. Frau Hildebrandt, das weise ich ausdrücklich zurück. Vielmehr glaube ich, dass wir auch
in den Kitas einen Generationenwechsel brauchen und dass junge Menschen natürlich auch
neue Methoden erlernen. Das hat aber nichts
damit zu tun, dass ältere Erzieherinnen und Erzieher schlechter sind. Das habe ich ausdrücklich
nicht gemeint. Sie haben dort eine sehr gute
Arbeit gemacht und diese machen sie auch heute
noch.

Zum Beispiel wird auch der Generationenwechsel
in den Kitas dazu beitragen, weil dann junge, neu
ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher auf die
Stellen kommen, aus denen ältere Erzieherinnen
und Erzieher nach einem langen Berufsleben
ausscheiden. Ich glaube, das hat schon etwas für
sich.
(Guido Henke, DIE LINKE: Welche Kriterien
sind es nun?)
- Ich habe es beantwortet.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Steppuhn, es gibt eine weitere Frage von
Frau Hohmann, die sich noch zu Wort gemeldet
hat. - Bitte, Frau Hohmann.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Herr Steppuhn, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass Sie die Qualität daran festmachen,
dass Sie jetzt eine neue Qualitätsoffensive starten. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass
die Ausbildung, die wir derzeit haben, qualita-

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich
Herrn Steppuhn für den Redebeitrag. - Für die
Landesregierung spricht Ministerin Frau GrimmBenne. Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die Ausweitung der Geschwisterregelung auf den Hort,
ein Fachkräftepakt und Hilfe für die Landkreise,
um die Qualität in den Kitas zu verbessern - dafür
wollen wir das Geld aus dem Gute-Kita-Gesetz
des Bundes einsetzen.
Es geht um fast 140 Millionen €. Das ist der aktuelle mit dem Finanzministerium abgestimmte Betrag, den wir für die Kinderförderung in SachsenAnhalt einsetzen wollen. Der Bund stellt SachsenAnhalt das Geld für die Jahre von 2019 bis 2022
zur Verfügung.
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Ich bin mir mit dem Finanzminister in der Zielrichtung einig. Sie alle haben mit der Landtagsdrucksache 7/3905 vorgegeben, wie das Geld bei uns
eingesetzt werden soll. Genauso wollen wir es
machen. Wir helfen Eltern und wir verstärken und
unterstützen Fachkräfteinitiativen des Bundes.
Das Geld fließt, wenn alle Bundesländer Vereinbarungen mit dem Bund geschlossen haben. Wie
Sie sicherlich gelesen haben, hat heute das Bundesland Saarland unterschrieben. Das setze ich
bei Ihnen alles als bekannt voraus. Wir haben
abschließend Gespräche in Berlin geführt. Das
Verhandlungsergebnis möchte ich Ihnen nunmehr
vorstellen.
Meine Damen und Herren! Der Landtag hat im
Januar beschlossen, dass alle Mittel Dritter, die
zum Zweck der Verbesserung der Kinderbetreuung eingesetzt werden können, auch eingesetzt
werden. Was haben wir konkret vor? - Wir haben
drei große Schwerpunkte:
Wir wollen mit den Mitteln erstens einen KitaFachkräftepakt ermöglichen, zweitens weitere
Beitragsentlastungen für Eltern vornehmen und
die Öffnungszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf landesweit erweitern sowie drittens
die Rahmenbedingungen für Fachkräfte verbessern.
Zum Fachkräftepakt. Wir brauchen gut qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher und wir brauchen
dringend mehr Berufsnachwuchs. Wir haben im
Augenblick noch eine sehr hohe Fachkräftequote.
Das hat uns der Evaluierungsbericht bestätigt.
Aber wir wissen auch, dass viele Erzieherinnen
und Erzieher, die in diesem Land wertvolle Arbeit
geleistet haben, in den Ruhestand gehen. Dafür
brauchen wir Berufsnachwuchs.
Die Kolleginnen und Kollegen in den Kindertagesstätten leiden darunter, dass Personal fehlt. Dabei
geht es nicht unbedingt darum, dass wir den Personalschlüssel nach KiFöG einhalten. Wenn man
nachfragt, heißt es, man könne den Personalschlüssel nicht mehr einhalten, weil man keine
Fachkräfte mehr bekomme. Deswegen wollen wir
eine Fachkraftoffensive durchführen. Dafür wollen
wir in vier Schritten vorgehen:
Erstens. Für zusätzlich etwa 230 Fachschülerinnen und Fachschüler soll die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher finanziert werden. Das
heißt, zusammen mit den vom Bund finanzierten
120 Stellen gelingt es uns, rund 350 zusätzliche
Ausbildungsstellen zu schaffen. Schon in diesem
Jahr soll die erste Gruppe starten. Das ist der
Einstieg in die praxisintegrierte und vergütete
Ausbildung. Dann soll die Schulgeldfreiheit kommen, möglichst schon in diesem Jahr.
Zweitens. Wir wissen, dass die sogenannten
Quereinsteiger, die den Erzieherberuf wählen

69

möchten, große Hürden überwinden müssen,
auch in finanzieller Hinsicht. Darum wollen
wir helfen und Quereinsteigern das erfolgreiche
600-stündige Praktikum vergüten.
Drittens. Damit der Übergang zwischen Ausbildung und zukünftiger Berufsfindung gut gelingt,
werden Praxisanleiter in den Kindertageseinrichtungen qualifiziert und zusätzlich angemessen
freigestellt. Auch das ist wichtig; denn gute Ausbildung braucht gute Anleitung.
Viertens. Wir nehmen die Rahmenbedingungen
für Fachkräfte in den Blick. Zur Stärkung der fachlichen Entwicklung werden die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe pädagogische Fachberater für Kindertageseinrichtungen zusätzlich
einstellen können. Das war eine Idee des Landrates des Burgenlandkreises sowie der Wunsch
der Landkreise und des Landkreistages. Die Jugendämter haben diesen Bedarf signalisiert, damit
die pädagogische Qualität in den Einrichtungen
vor Ort zusätzlich gesteigert werden kann.
Jetzt zum zentralen Thema Elternentlastung. Wir
gehen hierbei den nächsten großen Schritt und
beziehen den Hort ein. Darauf bin ich sehr stolz.
(Zustimmung bei der SPD)
Übersetzt heißt das, hat eine Familie drei Kinder, eines in der Krippe, eines in der Kita und
eines im Hort, so zahlt sie nur noch den Hortbeitrag und nicht, wie bisher, den Kita- und den
Hortbeitrag. Damit bleibt deutlich mehr Geld in der
Haushaltskasse der Familien, und das ab dem
1. Januar 2020.
(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD,
und von Gabriele Brakebusch, CDU)
Zudem sind alle Familien, die ein Kind im Kindergarten und in der Krippe betreuen lassen und
Wohngeld beziehen bzw. einen Anspruch auf Kinderzuschlag haben, vom 1. August 2019 an komplett von Beiträgen befreit, wenn sie einen Antrag
stellen.
(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD,
und von Siegfried Borgwardt, CDU)
In dem Zusammenhang will ich sagen, Gute-KitaMittel des Bundes in Höhe von 16 Millionen €
werden für diese Maßnahme nach Artikel 2 des
Gesetzes zur Kostenbeitragsfreiheit von Familien
mit Wohngeldbezug bzw. mit Kinderzuschlag zur
Entlastung der Jugendämter eingeplant.
Mit diesen beiden Maßnahmen erreichen wir viele
Familien zusätzlich und vor allem diejenigen, die
nicht im SGB-II-Bezug sind, sondern die immer
knapp über der Grenze liegen und die sich jeden
müden Euro absparen müssen, um ihre Kinder in
die Kita zu bringen.
(Zustimmung bei der SPD)
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Wir werden zukünftig - das wollen wir mit den
Familienkassen des Landes zusammen tun - sehr
intensiv darüber informieren, damit diejenigen, die
es benötigen, beispielsweise Alleinerziehende,
dann auch wirklich die Anträge stellen.
Es wird dann noch das Starke-Familien-Gesetz
dazukommen. Wir müssen die Menschen darüber
informieren, dass sie in diesem Bereich einen
Anspruch auf Kostenbeitragsfreiheit haben. Das
werden wir tun. Es wird auch eine große Forderung im Land sein, Familien mit geringem Einkommen spürbar zu entlasten.
(Zustimmung bei der SPD und von Siegfried Borgwardt, CDU)
Dann wollen wir - Herr Steppuhn hat es schon
gesagt - die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf dadurch unterstützen, dass wir
das Bundesprogramm praktisch in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt dazu nutzen,
Kitas mit langen Öffnungszeiten zu schaffen.
Das wollen wir insbesondere dort fördern, wo es
Betriebe, Krankenhäuser und Arbeitsplätze mit
Schichtdienst gibt. Wir müssen zusehen, dass es
dort die Möglichkeit gibt, seine Kinder gut betreut
und gefördert zu wissen.
Das ist das Paket, das jetzt dem Kabinett vorliegt,
das seit gestern Abend vor allem auch mit dem
Finanzministerium abgestimmt ist und mit dem
mein Haus in die Abschlussverhandlungen in
Berlin gehen wird, damit der Vertrag mit der Bundesfamilienministerin Giffey schnell unterzeichnet
werden kann.
(Zustimmung bei der SPD)
Eine Einbeziehung der zuständigen Ausschüsse
haben wir heute zunächst dem Landtag präsentiert. Wir werden natürlich auch noch die zuständigen Ausschüsse darüber informieren.
Ich bin stolz darauf, dass wir einen so guten Weg
gegangen sind. Ich bin auch stolz darauf, dass ich
diesen Weg mit den Regierungsfraktionen gehen
kann. Das Gute-Kita-Gesetz wird helfen, weitere
wichtige Schritte auf dem Weg zu einer zusätzlichen Entlastung der Eltern sowie zu einer noch
besseren Qualität der frühkindlichen Bildung zu
gehen. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, es gibt drei Wortmeldungen. Zunächst hat Frau Zoschke das Wort.
Dagmar Zoschke (DIE LINKE):
Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, ich habe zwei Fragen:

Erstens. Nach § 4 Abs. 4 des Gute-Kita-Gesetzes
sind wir als Land auch dazu aufgefordert, die
Qualitätsmanagementsysteme zu unterstützen.
Sie haben gesagt, dass Sie das Verhandlungsergebnis präsentieren wollen. Meine Frage ist,
wozu wir uns in der Vereinbarung zwischen Bund
und Land verpflichtet haben.
Meine zweite Frage ist ein kleines bisschen eine
pädagogische Frage. Ich kann Ihrer dritten hier
dargestellten guten Prämisse bezüglich der Erweiterung der Öffnungszeiten aus der Sicht des
Kindes nicht ganz folgen. Wir haben hier schon
mehrmals darüber diskutiert, dass eine Ganztagsbetreuung von zehn Stunden für einige Kinder
eine extreme Belastung ist.
Wäre es nicht eigentlich auch erforderlich, zum
Beispiel die Vor- und Nachbereitung durch die
Kita-Leiterinnen zu finanzieren oder die Dokumentationsarbeit der Erzieherinnen während der Arbeitszeit zu ermöglichen, damit das Ganze nicht in
ihre Freizeit geschoben werden muss?
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ich fange mit dem letzten Teil an. Bei den Kitas
mit langen Öffnungszeiten gehen wir davon aus,
dass sich die Öffnungszeiten für die Kinder nicht
verlängern, sondern nur verschieben.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Genau!)
Meines Erachtens, Frau Zoschke, wissen auch
Sie das ganz genau. Es geht jetzt darum, im Berufsalltag tatsächlich Angebote, Dienstleistungen
zu ermöglichen. Ich muss Ihnen sagen: In der Tat
haben wir dabei wirklich junge Familien im Auge.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe
schon sehr viele Pflegekräfte gehört, die sagen:
Ich weiß nicht, wo ich mein Kind lassen soll. Das
ist ein Angebot, das insbesondere Alleinerziehenden unterbreitet wird.
Dann gibt es einen sehr großen Bereich auf dem
Gebiet der Dienstleistungen. Auch da wird erwartet, dass insbesondere Frauen mit anderen Arbeitszeiten davon tatsächlich Gebrauch machen
können. Auf der Basis werden wir für die Dienstzeiten Betreuung anbieten.
Ich schaue einmal in die Altmark. Sie sind
selbst immer zum Färberhof gefahren. Das ist
ein Beispiel, das zeigt, wie man Kinderförderung und -betreuung neu konzipiert. Ich bin
ganz sicher, dass das nicht zulasten der Kinder
geht.
(Zustimmung bei der SPD)
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Zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen
haben. Wir haben mit dem Bund natürlich nur die
Punkte verhandelt, bei denen wir meinten, dass
wir noch nicht gut genug sind. Mit dem bestehenden Kinderförderungsgesetz haben wir tatsächlich
schon Konzeptionen vorliegen; das betrifft die
Qualitätskonzepte. Das gibt es schon seit ewigen
Zeiten, und das ist auch eine Voraussetzung, um
im Land Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen abzuschließen. In diesem Zusammenhang wird natürlich gesagt, wie man zu einem
Qualitätsmanagement kommt. Deswegen haben
wir gesagt: Das ist nicht der Punkt, den wir nachziehen möchten.
Die Debatte über die Vor- und Nachbereitungszeit
haben wir schon im November letzten Jahres
geführt. Damals haben wir gesagt, dass wir das
nicht unbedingt unterstützen, weil das Punkte
sind, die man in den jeweiligen Landkreisen mit
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe berät.
Aber wir haben uns entschieden, die zehn Tage
vorzusehen. Das kommt erst zum 1. August 2019.
Dies wird schon sehr fleißig beraten und einkalkuliert. Deswegen haben wir das mit dem Bund
auch nicht weiter verhandelt. Wir haben gesagt:
Wir wollen zusätzliche Punkte angehen, die wir
mit Landesmitteln nicht verwirklichen können.
(Zustimmung bei der SPD und von Siegfried Borgwardt, CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Hildebrandt, Sie haben jetzt die Möglichkeit,
Ihre Frage zu stellen. Sie haben das Wort.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Auch ich habe zwei Fragen. Die eine ist rein technischer Natur. Sie sprachen vom Abschluss der
Verhandlungen mit dem Bund. Mich würde interessieren: Wann sind Sie denn mit dem Bund zum
ersten Mal in die Verhandlungen getreten und für
wann ist der abschließende Verhandlungstermin
geplant?
Die zweite Frage ist mehr eine fachliche. Stimmen
Sie mir denn darin zu, dass mehr Ausbildung nur
dann etwas bringt, wenn die fertig ausgebildeten
Erzieherinnen und Erzieher nicht in andere Bundesländer abwandern, weil dort die Arbeitsbedingungen für sie besser sind?
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu
antworten.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Deswegen habe ich gesagt, vielleicht etwas verkürzt: Wir wollen die integrierte, vergütete Ausbil-
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dung und die Abschaffung des Schulgeldes. Ich
glaube, viel attraktiver können wir unsere neuen
Ausbildungsplätze gar nicht gestalten.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Die Arbeitsplätze danach?
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ich habe es Ihnen vorhin erklärt. Ich weiß
nicht, wie viele Dialogveranstaltungen Sie besucht haben. Es werden händeringend Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Wenn wir jetzt
quasi eine Ausbildung anbieten, die darauf ausgerichtet ist, direkt bei seinem Träger, bei demjenigen, der einen übernehmen will, zu bleiben, dann bin ich ganz sicher, dass wir auf
diese Weise tatsächlich eine Bindung hinbekommen.
Ich kann Ihnen sagen: Der Bund hat uns jetzt die
Möglichkeit gegeben, die erste Offensive hinsichtlich der Fachkräfte durchzuführen. Wir konnten
jetzt 60 Ausbildungsplätze besetzen. Wir hatten
fast eine dreifache Anzahl an Bewerbern, die das
machen wollten,
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Logisch!)
und ganz viele Träger, die das anbieten. Also, die
60 Ausbildungsplätze sind in dem Bereich jetzt
schon weg.
(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE)
Das werden wir noch einmal verstetigen.
(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE)
- Die werden vom Bund bezahlt. Wir hängen uns
da dran, damit wir die Zahl noch stark erhöhen
können, und zwar nicht auf die 60 oder 120, die
uns der Bund zur Verfügung stellt, sondern wir
packen es so an, dass wir insgesamt 230 dieser
neuen Fachschülerinnen und Fachschüler haben
neben dem, was wir im Augenblick schon regulär
ausbilden.
Ich denke, wir waren uns im Hohen Hause darüber einig, dass wir zukünftig diese Ausbildungsform umsetzen wollen, um tatsächlich den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Ich gebe Ihnen recht,
Frau Hildebrandt, auch ich möchte keine der gut
ausgebildeten Erzieherinnen verlieren. Im Augenblick haben wir aber ein System, bei dem sie zentral ausgebildet werden ohne Bindung an ihre
jeweilige Kita oder Kommune und dann möglicherweise weg sind. Wir wollen einen tollen Klebeeffekt erreichen und dafür werben, dass man
auch hier gute Kinderförderung und -betreuung
hat.
(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE)
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Hinsichtlich der Bezahlung sind wir voll dabei und
wir haben alle Tarifsteigerungen mitgemacht.

Deshalb meine Frage: Was hat diese Ausgangsanalyse gebracht?

(Zustimmung bei der SPD - Thomas Lippmann, DIE LINKE: Wir haben doch die
Fachkräfte für Kita!)

Zu der zweiten Frage, die ich habe. Ich war vorhin
etwas irritiert. Sie haben in der letzten Woche im
Stadtrat in Schönebeck den Beschluss gefasst,
dass die Kostenbefreiung für die Befreiung für die
Hortkinder zukünftig übernommen wird. Heute
stellen Sie vor, dass Sie im Gute-Kita-Gesetz
genau das vorhaben. Aus meiner Sicht - das
muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen - riecht das
eindeutig nach Wahlkampf. Ich bin erschüttert,
dass in den Antworten auf meine Anfragen, die
ich gestellt habe - selbst auf die in der letzten
Woche, zu der ich die Antwort bekommen habe -,
die Vorhaben, die Sie eben vorgestellt haben,
nicht mit einer Silbe erwähnt worden sind.

- Fachkräfte für Kita sind doch ausgelaufen.
(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Machen
wir etwas Neues!)
- Das machen wir ja auch.
(Andreas Steppuhn, SPD: Natürlich!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Hildebrandt hat noch eine Nachfrage. Ich
bitte Sie, eine kurze Nachfrage zu stellen.

(Zuruf von Andreas Steppuhn, SPD)
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Eine kurze Nachfrage. Frau Ministerin, stimmen
Sie denn mit mir darin überein, dass gute Arbeitsbedingungen nicht nur an der Bezahlung
hängen?
(Siegfried Borgwardt, CDU: Natürlich!)
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ja, natürlich. Wir werden die Rahmenbedingungen auch diesbezüglich noch weiter verbessern,
um insbesondere die Personalsituation an jeder
Kita zu verbessern. Ich denke, das habe ich hier
hinreichend dargestellt.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Hohmann, jetzt haben Sie die Möglichkeit,
eine Frage zu stellen. Sie haben das Wort.
(Andreas Schumann, CDU: Das ist schon
die dritte! - Siegfried Borgwardt, CDU: Das
ist die dritte! Das ist die letzte!)
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Frau Ministerin, wenn Sie noch die Frage von
Frau Hildebrandt hinsichtlich der Termine beantworten könnten, dann wäre das nicht schlecht.
Ich möchte mit der Mär brechen, dass wir hier im
Landtag einen Beschluss gefasst haben, den Sie
eins zu eins hätten umsetzen können. Der Beschluss lautete: Sie mögen prüfen. Das veranlasst
mich, jetzt nachzufragen: Zu welchen Ergebnissen hat denn die Analyse der Ausgangslage in
Sachsen-Anhalt geführt?
Sie sagen, Sie wollen eine Erweiterung der Betreuungszeiten haben. Wir haben im Land elf
Kitas mit verlängerten Öffnungszeiten. Auf Anfragen hin konnte man lesen, dass dieses Modell nicht so stark in Anspruch genommen wird.

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, Sie haben noch einmal das Wort.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Hinsichtlich des Stadtrates Schönebeck bin ich
erstaunt, dass Sie nicht den aktuellen Kenntnisstand haben. Wir haben zwar den Beschluss gefasst, die Kostenbeiträge sozialverträglicher zu
gestalten, und haben niedrigere Beträge, als von
der Verwaltung vorgeschlagen, beschlossen, hinsichtlich des Hortes haben wir aber lediglich einen
Prüfauftrag hinbekommen. Daran wird diese Problematik wieder deutlich.
Deswegen bin ich noch stolzer, dass wir das heute präsentieren können, dass das ab dem 1. Januar 2020 umgesetzt wird. Denn die Kommunen
haben gesagt, selbst die, die sich nicht in der
Haushaltskonsolidierung befinden: Das wäre dann
eine freiwillige Aufgabe, die sie sich in dem Bereich nicht leisten können. Deswegen finde ich es
toll, dass wir die Kommunen auf diese Weise
entlasten können, damit sie noch familienfreundlicher werden können, wenn wir das ab dem
1. Januar 2020 umsetzen.
(Zustimmung bei der SPD)
Mit Verlaub, Frau Hohmann: Ich bin heute damit
in den Landtag gegangen, weil wir nach Ihren
Anfragen natürlich weiter verhandelt haben und
ich das dem gesamten Plenum zur Kenntnis geben wollte. Solange wir noch in Abstimmungen
sind, bitte ich Sie darum, dass wir in Antworten
nicht schon vorab Ergebnisse in Punkten darlegen, über die wir noch verhandeln.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Aber in der Aktuellen Debatte sind die Ergebnisse
da.
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(Zuruf von Christina Buchheim, DIE LINKE - Unruhe)
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ich will Ihnen einmal sagen, Frau Hohmann, wir
haben gestern Abend gemeinsam mit dem Finanzminister, bevor er zur Finanzministerkonferenz gefahren ist, die letzten Abstimmungen vorgenommen, damit wir Ihnen das tatsächlich einvernehmlich vorstellen können und ich auch vom
Kabinett grünes Licht habe, um mit dem Bundesministerium zu einem Abschluss zu kommen.
(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE)
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(Andreas Steppuhn, SPD: Wir arbeiten weiter daran!)
- Ja. Wir werden das beobachten. - Man kann es
ruhig einmal anerkennen, wenn Arbeit geleistet
wird, die positiv ist. Ich denke, das ganze Hohe
Haus wäre dafür, die Beiträge abzuschaffen, sofern es finanziell möglich ist.
Ich werde aufgrund der vorgetragenen Reden
einen Teil meines Vortrags kürzen und werde jetzt
auf ein anderes Thema eingehen, das mir noch
nicht genug debattiert worden ist. Ich will mit
einem Zitat beginnen:
„Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“

Ich glaube, ich bin noch transparenter. Kein Minister hat im Hinblick auf den Digitalpakt den Landtag in Gänze informiert. Wir haben das getan.

Ein Satz von Rosa Luxemburg, der immer gern
zitiert wird, wenn es Linken darum geht, ihre
eigene Freiheit durchzusetzen.

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Ach, hören Sie
auf! - Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)

Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung gibt es in
Deutschland nicht. Darum geht es auch im Gesetz
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung, das kurz und infantil
das Gute-Kita-Gesetz genannt wird. Freiheit für
Andersdenkende wird den Frauen oder auch den
Familien gerade im Bereich der Kindererziehung
in Deutschland im Jahr 2019 verwehrt. GRÜNE,
LINKE, SPD und seit einiger Zeit leider auch die
CDU bestimmen darüber, wie Frauen ihr Leben
gestalten sollen.

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich danke der Frau Ministerin für die Stellungnahme der Landesregierung. - Bevor wir in der
Debatte fortfahren, begrüßen wir ganz herzlich
Damen und Herren der Seniorengruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus Bitterfeld-Wolfen. Seien Sie herzlich willkommen in
unserem Hohen Haus!
(Beifall im ganzen Hause)
Nur kurz zu der vorhin bei der Fraktion DIE LINKE
entstandenen Unruhe. Wir hatten eigentlich vereinbart, in einer Debatte zwei Fragesteller zuzulassen. Wir waren jetzt schon mit drei und einer
Nachfrage im Rennen. Ich denke schon, dass ich
dem nachgekommen bin.
Für die AfD spricht jetzt der Abg. Herr Tobias
Rausch. Herr Rausch, Sie haben das Wort.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst will ich auf die Äußerungen von Herrn Stepphuhn und Frau Ministerin
Grimm-Benne eingehen. Wir haben in diesem
Hohen Hause schon oft über das KiFöG oder die
Kitas diskutiert. Man muss schon sagen, dass in
der Zeit von 2016 bis jetzt - das erkenne ich an eine Besserung eingetreten ist. Man sieht Bemühungen. Ganz so kritisch wie DIE LINKE will
ich nicht sein. Aber das Ziel sollte trotzdem sein,
in Sachsen-Anhalt zu einer generellen Beitragsfreiheit zu kommen, damit wir wirklich familienfreundlich sind; denn ich sehe, dass wir noch nicht
ganz so familienfreundlich sind, wie Sie es gesagt
haben, Herr Steppuhn.

(Markus Kurze, CDU: Die CDU nicht!)
Nicht umsonst hat Alice Schwarzer sinngemäß
gesagt: Frauenquoten wurden von Politikerinnen,
aber nicht von Frauenrechtlerinnen gemacht.
Frauen, die sich heute entscheiden, ihre Kinder
zu Hause zu betreuen, gelten in der Bevölkerung
und bei Teilen von Ihnen als konservativ oder
nicht emanzipiert. Sie entsprechen nicht dem
Weltbild, das von Pseudofeministinnen mit Blick
auf Frauenquoten und zum Teil vonseiten des
Parlaments gefordert wird.
Wir als AfD begrüßen die Bemühungen, die Frau
Ministerin Giffey im Bund im Hinblick auf die
Qualität nun durchsetzen will, kritisieren aber die
fehlende Wahlfreiheit. Das müsste man ändern,
damit das anerkannt wird. Die AfD begrüßt die
Beitragsfreiheit für Familien mit geringem Einkommen, die im Gesetz festgeschrieben wird.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Sie müssen zu Hause keine Beträge bezahlen! - Zuruf von
Cornelia Lüddemann, GRÜNE - Markus
Kurze, CDU: Jetzt lasst mal die Frauen in
Ruhe!)
Die Gebühren müssen abgeschafft werden; das
will ich noch einmal ganz klar sagen. Denn es
ist nun einmal so, dass diejenigen, die arbeiten
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gehen, die Kita-Gebühren tragen müssen, und
alle anderen, die vom Staat leben, sie finanziert
bekommen. Das ist sozial ungerecht. Es wäre
wirklich gerecht, die Beitragsfreiheit durchzusetzen.
(Beifall bei der AfD)
Wir setzen uns auch für das Recht der Eltern ein,
ob man wählen kann oder nicht. Da wir heute den
Jubiläumstag des Grundgesetzes haben, möchte
einmal aus Artikel 6 des Grundgesetzes zitieren.
Darin heißt es:
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“
Dieses im Grundgesetz festgeschriebene Recht
wird den Eltern genommen. Erziehungsarbeit wird
weder geachtet noch honoriert. Realitätsferne Politiker sprechen von Karriere, Selbstverwirklichung
oder Gleichberechtigung, wenn Mütter oder auch
Väter sich aus wirtschaftlicher Not für Lohnarbeit
und damit gegen die eigene Betreuung ihrer Kinder entscheiden müssen.
In der Realität bedeutet das in Sachsen-Anhalt
doch Folgendes: Man muss den Zweitjob annehmen. In der Realität bedeutet Gleichberechtigung,
in gleichen prekären Arbeitsverhältnissen zu arbeiten wie der Mann oder eben die Frau, je nachdem. In der Realität erkennt man diese Selbstverwirklichung als linke Propagandaphrase, meine
sehr geehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der AfD)
Alleinerziehende und arme Familien sowie Familien, die von Armut bedroht sind, werden das bestätigen. Die AfD setzt sich dafür ein, Eltern,
Frauen und Männern, eine Wahl zu geben. Die
AfD setzt sich für die Freiheit von Frauen und
Männern ein, gegen Diskriminierung. Die AfD
setzt sich für eine gute Betreuung von Kindern
ein, und nicht nur für gute Kitas, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Bis 2025 fehlen 300 000 Erzieher. Allein um den
Betreuungsschlüssel in den Ländern anzugleichen, fehlen 100 000 Erzieher in Vollzeit. Dies
würde 4,9 Milliarden € jährlich kosten. Die jetzt
bereitgestellten Mittel - so habe ich es recherchiert - belaufen sich auf 5,5 Milliarden € für vier
Jahre. Ist das richtig?
(Ministerin Petra Grimm-Benne: Ja!)
- Ja.
(Zuruf von der CDU)
- Auf der Bundesebene, genau.
Wenn ich das jetzt aufrechne mit dem Bedarf
bis 2025, den wir noch klären müssen, dann
stelle ich fest, dass das Geld nicht ausreicht.

Wir kämpfen dafür, dass die Wahlfreiheit besser
durchgesetzt wird, dass die Betreuung der Kinder
besser wird und dass der Kita-Besuch endlich
kostenfrei wird.
Wir haben im Plenum, wie gesagt, schon oft darüber gesprochen. Aber es ist im Leben und auch
in der Politik immer so, dass sich alles um Geld
dreht. Ich glaube der Antragstellerin, auf die diese
Debatte zurückgeht, dass sie die Situation in vielen Familien durchaus verbessern will. Wir konnten es im Plenum, wie schon gesagt, auch von
Ihnen, Frau Ministerin, hören.
Es ist tatsächlich schon etwas passiert, es ist eine
Besserung eingetreten. Nur, wir müssen diese
Debatte auch realistisch führen und müssen so
ehrlich sein, dass wir sagen: Es dreht sich halt
alles um Geld. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden.
Es geht um die soziale Frage im 21. Jahrhundert.
Es geht darum, dass sich in Deutschland und
damit im Sachsen-Anhalt der Gegenwart die sogenannte neue soziale Frage stellt. Diese neue
soziale Frage stellt sich insbesondere - das muss
man auch ganz klar sagen - aufgrund der Masseneinwanderung in den vergangenen Jahren
dringender denn je.
Worum geht es bei dieser neuen deutschen sozialen Frage? - Die Frage für Sachsen-Anhalt und
Deutschland lautet wie folgt: Es geht um 23 Milliarden € im Jahr 2018, also 23 Milliarden € an
Steuergeld für Asyl und Integration allein im Jahr
2018. Damit hätten wir auf der Bundesebene den
Kita-Besuch generell beitragsfrei machen können.
Das ist der springende Punkt.
(Beifall bei der AfD)
Da jeder Euro nur einmal ausgegeben werden
kann, kann jeder Euro, der für die sogenannte
Integration von zumeist jungen Männern aus fernen Ländern ausgegeben wird, eben nicht mehr
für die heimische Bevölkerung und damit auch
nicht mehr für unsere eigenen Kinder ausgegeben
werden, meine Damen und Herren.
(Zustimmung von Thomas Höse, AfD)
Das werden wir als Alternative für Deutschland
nicht akzeptieren.
(Zustimmung bei der AfD)
Bereits Anfang Januar 2016 - es ist nicht so,
dass wir uns das ausdenken -, also kurze Zeit
nach der bereichernden Silvesternacht, stand in
einem Artikel des „Spiegel“ Folgendes zu lesen Zitat -:
„Welchen Einfluss der starke Zuzug auf die
Kinderarmut haben wird, lässt sich nur erahnen.“
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Und weiter:
„Es stellt sich also mehr denn je die Frage, wie aus der ohnehin relativ hohen
Kinderarmut in Deutschland trotz massiver Zuwanderung eine nicht noch höhere
wird […]“
Also, wohin soll das noch führen, frage ich
mich. Die deutsche Gesamtverschuldung beträgt 6,2 Billionen €. Finanzökonom Bernd Raffelhüschen rechnete vor, dass die Flüchtlingswelle
dieses Finanzloch um bis zu 1,5 Billionen € vergrößern kann.
So viel steht fest: Wenn die Politiker der Altparteien im Bund und hier in Sachsen-Anhalt auch
weiterhin unsere Sozialsysteme für Millionen von
Fremden öffnen, die nie zuvor in diese Systeme
eingezahlt haben, dann werden Verteilungskämpfe folgen.
(Zustimmung von Oliver Kirchner, AfD)
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Tobias Rausch (AfD):
Mann oder Frau, habe ich gesagt.
(Zurufe von der AfD)
Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):
Dass Sie auf der anderen Seite mit großen Werbeplakaten im Moment die Beitragsfreiheit der
Kitas fordern, ist einfach nur widersprüchlich. Das
kann man den Bürgerinnen und Bürgern wirklich
nicht erläutern.
(Zustimmung bei der LINKEN - Oliver Kirchner, AfD: Schwachsinn!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Rausch, Sie haben jetzt das Wort, wenn Sie
darauf antworten wollen.
Tobias Rausch (AfD):

Und aufgrund dieser Verteilungskämpfe wird in
Zukunft noch weniger Geld für unsere armen Kinder oder auch armen Rentner zur Verfügung stehen. Das werden wir als Familienpartei nicht akzeptieren. Wir beantworten die soziale Frage in
Deutschland zugunsten unserer Kinder. Denn
diese Kinder und nur diese Kinder sind unsere
Zukunft. - Ich danke Ihnen.

Ja. - Frau Kolb-Janssen, ich muss sagen, ich
weiß nicht, was Sie da jetzt von sich gegeben
haben. Denn erstens haben Sie mich nicht so
wiedergegeben, wie ich es gesagt habe, und
zweitens verstehe ich nicht, warum unser Plakat,
mit dem wir dafür werben, dass die Kita beitragsfrei sein soll, dazu im Widerspruch steht. Das
haben wir schon immer gefordert.

(Beifall bei der AfD - Sebastian Striegel,
GRÜNE: Unerträglich, Ihr Rassismus! - Lachen bei der AfD)

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil das
Europäische Parlament darüber nicht entscheidet!)

- Sie sind auch unerträglich.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Rausch, es gibt zwei Nachfragen. - Frau
Prof. Dr. Kolb-Janssen, Sie haben jetzt das Wort.
Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):
Ich finde es mehr als zynisch, wenn Sie sich hier
als Familienpartei bezeichnen.
(Oliver Kirchner, AfD: Das ist uns relativ
egal, wie Sie das finden! - Zuruf von Robert
Farle, AfD)
Sie haben in Ihrem Redebeitrag sehr deutlich
gemacht, welches Familienbild Sie hier vertreten.
Sie wollen, dass die Frauen zu Hause bleiben,
dass die Kinder zu Hause bleiben.
(Oliver Kirchner, AfD: Schwachsinn!)
Tobias Rausch (AfD):
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):
Doch, genau das haben Sie gesagt.

- Ja, aber es ist auch Kommunalwahl, Herr Striegel, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben.
(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD)
Und die Kommune kann Sätze für die Elternbeiträge festlegen, 50 : 50. Ach, wissen Sie, ich
könnte Ihnen das jetzt erklären, aber das würde
mir zu viele Nerven und zu viel Zeit rauben.
Wir haben das auch in der Diskussion um das
KiFöG schon so oft gemacht. Das zeigt mir
aber, Herr Striegel, dass Sie in Bezug auf Kinder
und Kita-Beiträge und all das eigentlich gar
keine Ahnung haben und dass es für Sie schon
Hetze ist, wenn man Politik für das eigene Volk
machen will. Das haben Sie gerade als Rassismus abgetan.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebastian
Striegel, GRÜNE)
Das zeigt mir, dass Sie ein Rassist gegen das
eigene Volk sind und dass Sie in einem deutschen Parlament nichts zu suchen haben.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Jawohl! - Weitere Zurufe von der AfD - Unruhe)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Scheurell hat sich noch zu Wort gemeldet. Herr Scheurell, Sie haben das Wort.
Frank Scheurell (CDU):
Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie haben
soeben gesagt, wie Sie bei der Aufstellung des
nächsten Haushaltsplans die Finanzen gewichten
würden.
(Oliver Kirchner, AfD: Richtig!)
Dann erwarte ich von der AfD-Fraktion natürlich
auch Aussagen dazu, richtig mit Haushaltsstellen
untersetzt, wo was zu streichen oder abzubauen
ist, prozentual.
(Oliver Kirchner, AfD: Ja, haben wir gemacht! - Jan Wenzel Schmidt, AfD: Bei Miteinander gleich alles weg! - Weitere Zurufe
von der AfD - Robert Farle, AfD: Pscht!)
Tobias Rausch (AfD):
Pscht, lasst ihn doch mal reden.
(Unruhe)
Frank Scheurell (CDU):
Also, wissen Sie, ich stelle gerade einem Kollegen
von Ihrer Fraktion eine Frage und erwarte von ihm
dann eine Antwort darauf. Ich kann das nicht
wahrnehmen, wenn Sie alle im Chor sprechen.
(Robert Farle, AfD: Ich habe dich unterstützt mit „Pscht!“!)
Dann erwarten wir natürlich von Ihrer Fraktion
auch, dass Sie mit genauen Haushaltsstellen
angeben, wo was eingespart werden soll. Denn
es ist sehr einfach für die Opposition, immer nur
eine Ausweitung der Leistungsgesetze zu fordern,
ohne zu sagen, woher das Geld kommt. Und nur
ganz pauschal zu sagen, wir nehmen es von der
Integration weg, wir nehmen es von den Einwanderungsbemühungen bzw. von den Anstrengungen weg, ist mir zu allgemein.
(Oliver Kirchner, AfD: Wir haben einen alternativen Haushalt vorgelegt! Mann!)
Sie müssten dann schon konkret werden.
Tobias Rausch (AfD):
Waren wir.
Frank Scheurell (CDU):
Nein, Herr Rausch, das haben Sie in der Vergangenheit verpasst.
(Oliver Kirchner, AfD: Das stimmt nicht! Das
ist glatt gelogen!)

Das muss man dann wirklich genau machen.
Dann kann man damit auch in die Öffentlichkeit
gehen und sagen, man hat es versucht.
(Oliver Kirchner, AfD: Das haben wir getan!)
Aber nur ganz allgemein, wie Sie das bisher immer gemacht haben,
(Widerspruch bei der AfD)
klappt das nicht.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Rausch, Sie haben jetzt das Wort.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank für die
Frage, Herr Kollege Scheurell. Diese will ich sehr
gern beantworten. Selbstverständlich werden wir
für die nächste Haushaltsberatung Ihrem Wunsch
entsprechen und Titel benennen, die wir streichen
wollen. Mir fallen da sehr viele ein. Dann werden
wir auch das Geld für die Kita-Betreuung zweckgebunden in Auftrag stellen. - Der finanzpolitische
Sprecher meiner Fraktion nickt schon zustimmend. Wir nehmen das sehr gern an und würden
das dann auch in den Finanzausschuss so einbringen.
(Oliver Kirchner, AfD: Das haben wir beim
letzten Mal auch gemacht! - Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)
Zudem hat die Fraktion schon einen alternativen
Haushalt eingebracht. Da ist das wohl schon einmal so gewesen. Ich bin jetzt nicht der Finanzpolitiker, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir das
wohl schon einmal gemacht haben.
(Oliver Kirchner, AfD: Genau so!)
Ich komme Ihrem Wunsch nach und prüfe das in
der Fraktion, damit das so gemacht wird.
(Zuruf von Bernhard Daldrup, CDU)
Wir können dann, wenn es um den Haushalt geht,
auch gern darüber reden, ob denn die CDU auch
dabei ist, die Kita beitragsfrei zu machen. Denn
die LINKEN, DIE GRÜNEN und die SPD wollen
es ja.
(Zuruf von Frank Scheurell, CDU)
Bisher lag es immer ein bisschen an der CDU.
Dann werden wir Sie einmal an der Ehre packen
und schauen, ob wir das durchkriegen oder nicht.
(Zuruf von Jens Kolze, CDU)
Dann haben Sie unsere Stimmen.
(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich
Herrn Rausch für den Redebeitrag. - Für die CDU
spricht der Abg. Herr Krull. Herr Krull, Sie haben
das Wort.
Tobias Krull (CDU):
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine
sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses! Bevor ich zu meiner Rede komme, zwei Bemerkungen. Geschätzter Kollege Steppuhn, man hätte
Ihrer Rede nicht entnehmen können, dass die
SPD sowohl im Bund als auch im Land Juniorpartner ist. Wir arbeiten hier in einer Koalition, das
sollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle
auch einmal Erwähnung finden.
(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE - Robert Farle,
AfD, lacht)
An meinen Kollegen Tobias Rausch gerichtet
sage ich: In der vorletzten Woche wäre Ihnen,
glaube ich, ein kalter Schauer über den Rücken
gelaufen; denn die Siegerin des Wettbewerbes
„Jugend debattiert“, eine junge Dame namens
Rofaida Ibrahim, eine der Zukunftsträgerinnen
unseres Landes, trug ein Kopftuch, als sie hier
gewonnen hat. Das ist also auch die Zukunft von
Sachsen-Anhalt.
(Zustimmung bei der LINKEN und bei der
SPD)
Eine weitere Bemerkung. Ich würde meine Frau,
immerhin CDU-Mitglied, stellvertretende Ortsbürgermeisterin, studierte und promovierte Informatikerin, als durchaus konservativ bezeichnen, aber
sie hat sich entschlossen, ein halbes Jahr nach
der Geburt unserer Kinder wieder arbeiten zu
gehen. Der Wille, zu Hause zu bleiben oder eine
Arbeitstätigkeit wieder aufzunehmen, hat mit Konservatismus also gar nichts zu tun, meine sehr
geehrten Damen und Herren.
(Zustimmung bei der LINKEN und bei der
SPD)
Der Wahltag steht an, man merkt es; denn, meine
sehr geehrten Damen und Herren, wir debattieren
heute über ein Thema erneut, und zwar über die
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege,
besser bekannt als Gute-Kita-Gesetz.
Ich möchte eines gleich am Anfang sagen: Wir
sind dankbar dafür, dass sich der Bund hiermit
entsprechend finanziell beteiligt. Wir haben diese
Debatte schon einmal geführt, und zwar erst Anfang dieses Jahres mit einem Beschluss unter
dem Titel „Fachkräftegewinnung und Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung und Entlastung
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der Eltern durch das ‚Gute-Kita-Gesetz‘ voranbringen“ in der Drs. 7/3905.
Bevor ich zu dieser Aktuellen Debatte komme,
erst noch einige grundsätzliche Ausführungen
zum Gute-Kita-Gesetz. Der Bund hat bereits im
Entwurf und auch bei den späteren Beratungen
festgestellt, dass die Situation der Kinderbetreuung in den Bundesländern sehr unterschiedlich
ist. Deshalb sollen mit allen Bundesländern entsprechende Einzelvereinbarungen abgeschlossen
werden. Erst wenn dies passiert ist, werden Mittel
in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden € bis 2022
an die Bundesländer fließen, und zwar in Form
von Umsatzsteuerbeträgen, die die Länder zusätzlich erhalten.
Gerade die finanziellen Regelungen sind dabei
aus meiner Sicht aber auch kritikwürdig, und das
in zwei wesentlichen Punkten. Ein Punkt ist: Die
Verteilung der Finanzmasse erfolgt nicht nach der
Anzahl der betreuten Kinder, sondern nach der
Bevölkerungsanzahl. Damit entfallen auf Sachsen-Anhalt 2,67 % der Mittel. Unsere hohe Betreuungsquote, gerade bei den unter Dreijährigen,
wird nicht berücksichtigt. Das ist aus meiner Sicht
ein Nachteil für uns.
Der andere Punkt ist das Auslaufen der Mittel im
Jahr 2022. Auch mir sind natürlich die Aussagen
der an der Bundesregierung beteiligten Parteien
bekannt, sie würden auch danach weiter aktiv
sein und Finanzmittel bereitstellen. Das wird auch
nötig sein; denn sonst kommen erhebliche finanzielle Risiken auf unser Land zu. Denn, meine
sehr geehrten Damen und Herren, was machen
wir, wenn es kein Folgeprogramm geben sollte?
Wollen wir die Verbesserungen zurücknehmen,
die wir mit den Bundesmitteln finanziert haben? Diese Tatsache müssen sowohl die Landesregierung als auch wir als Parlamentarierinnen und
Parlamentarier immer im Hinterkopf behalten.
Wie bereits beschrieben, sollen die Einzelvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossen werden. Insgesamt sind zehn
Handlungsfelder aufgeführt. Ich zitiere hierzu einmal kurz aus einer Publikation der CDU/CSUBundestagsfraktion:
Erstens: bedarfsgerechte Angebote. Ziel ist es,
bedarfsgerechte Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote in der Kinderbetreuung zu
schaffen. Diese sollen Hürden zum Kita-Besuch
abbauen, Kinder mit höherem Betreuungsbedarf
besonders fördern und längere Öffnungszeiten
ermöglichen.
Zweitens: guter Betreuungsschlüssel.
Drittens: qualifizierte Fachkräfte. Das Gesetz soll
dazu beitragen, genügend qualifizierte Fachkräfte
in die Kitas zu bekommen und sie dort zu halten.
In der Kita zu arbeiten muss attraktiver werden.
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Viertens: starke Kita-Leitung. Die Leitungen der
Tageseinrichtungen sollen gestärkt werden durch
mehr Freiraum für Planung und Organisation.

drittens mehr Zeit für Anleitung,

Fünftens: kindergerechte Räume. Zusätzliches
Geld soll helfen, die Gestaltung und Ausstattung
der Kita-Räume zu verbessern.
Sechstens: gesundes Aufwachsen. Die Bereiche
der kindlichen Entwicklung - Gesundheit, Ernährung und Bewegung - sollen gefördert werden.

Auch wir als Landtag von Sachsen-Anhalt haben
bereits mit einem dezidierten Antrag klar Position
bezogen. Ich verzichte an dieser Stelle darauf,
alles zu wiederholen. Aus meiner Sicht sind die
Ergebnisse, die die Ministerin vorgestellt hat,
gegenüber unserer damaligen Beschlussfassung
durchaus nachvollziehbar.

Siebentens: Förderung der sprachlichen Entwicklung.

(Siegfried Borgwardt, CDU: Sie können sich
sehen lassen!)

Achtens: starke Kindertagespflege.
Neuntens: Netzwerke für mehr Qualität.
Zehntens: vielfältige pädagogische Arbeit. Kinderschutz und Kinderförderung haben Vorrang. Wir
wollen geeignete Verfahren zur Beteiligung von
Kindern, den Schutz der Kinder stärken, die Integration von Kindern mit besonderen Bedarfen
fördern, die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien stärken, das Miteinander verbessern und
geschlechterspezifische Stereotype abbauen.
Wie Sie, meine Damen und Herren, sehen, sind
die Möglichkeiten vielfältig. Schauen wir uns an,
wie andere Bundesländer damit umgegangen
sind.
Die Bayerische Staatsregierung will die KitaLeitungen und Erzieherinnen und Erzieher entlasten, unter anderem durch die Einstellung von
zusätzlichem Personal. Weitere Fachkräfte sollen
gewonnen und die Betreuungszeiten und Randzeiten ausgebaut werden.
Die Freie Hansestadt Bremen hat ihre Vereinbarung bereits geschlossen. Dort sollen folgende
Punkte finanziert werden:
erstens die Verbesserung der Fachkraft-KindSchlüssel für Kitas in schwierigem Umfeld,
zweitens die Fachkräftesicherung und -gewinnung,
drittens die Förderung der sprachlichen Bildung,
viertens die Steuerung der Kindertagesbetreuung
und
fünftens die Entlastung der Eltern von Gebühren.
Ich bin gespannt, wie das die CDU-geführte Landesregierung nach dem kommenden Sonntag in
Bremen umsetzen wird.
Unser Nachbarland Brandenburg geht mit folgender Zielstellung in Verhandlungen mit dem Bund:
erstens Ausweitung der Elternbeitragsfreiheit für
Geringverdiener,
zweitens finanzielle Förderung längerer Betreuungszeiten,

viertens Elternbeteiligung stärken.

Aber eines möchte ich ganz deutlich sagen: Wir
werden über das Thema natürlich auch weiterhin
diskutieren müssen.
Für uns als CDU war neben der Verbesserung der
Qualität in der Kindertagesbetreuung vor allem
eines wichtig: die Entlastung bei den Elternbeiträgen zu erreichen.
Bereits in dem Gute-Kita-Gesetz wurde geregelt,
dass neben dem Kreis derjenigen, die bereits
Beitragsfreiheit gewährt bekommen, künftig auch
Personen beitragsfrei gestellt werden sollen, die
Sozialleistungen wie Kinderzuschlag und Wohngeld erhalten. Wir müssen für die Empfängerinnen
und Empfänger kleiner Einkommen deutlich machen, dass es sich lohnt, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen, und dass ihre Einkünfte nicht dazu
führen dürfen, dass sie zusätzliche Belastungen
erfahren. Kurz gesagt: Arbeit muss sich lohnen.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)
Das ist ein Prinzip der sozialen Marktwirtschaft
und damit auch einer der sozialpolitischen Ansätze der CDU in Sachsen-Anhalt.
In diesem Sinn befürworten wir auch das Gesetz
zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren
Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlages und die Verbesserung der Leistungen
für Bildung und Teilhabe, das sogenannte StarkeFamilien-Gesetz der unionsgeführten Bundesregierung. Gerade dass der Kinderzuschlag nicht
auf einmal wegfällt, sondern in Stufen reduziert
wird, ist ein wichtiger Schritt.
Bei allem notwendigen Verbesserungsbedarf sollten wir aber auch deutlich machen, in welcher
guten Qualität, Vielfalt und Verfügbarkeit die Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt bereits existiert.
Auch die Eltern werden von Beiträgen entlastet.
Ich verweise nur auf den Beschluss des Magdeburger Stadtrates in der vergangenen Woche,
der zu einer erheblichen Reduzierung der KitaGebühren geführt hat.
Lassen Sie uns in diesem Sinn handeln und deutlich machen, dass wir bei der Kinderbetreuung
zwar noch Verbesserungsbedarf haben, aber die
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Kinderbetreuung in unserem Land in einer guten
Qualität geliefert wird. Das sollten wir hier auch
einmal benennen und nicht immer nur schlechtreden, meine sehr geehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU)
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Denn wenn wir als Abgeordnete nicht kritisch
nachfragen würden, könnten wir nicht die in der
Gesetzgebung wohl wichtigste Aufgabe des Parlaments erfüllen, nämlich die Kontrolle der Landesregierung.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Krull, wenn Sie fertig sind: Herr Steppuhn hat
sich zu Wort gemeldet. - Herr Steppuhn, Sie haben das Wort.
Andreas Steppuhn (SPD):
Danke. Eine Kurzintervention. - Herr Kollege
Krull - dies auch an die Kollegin Lüddemann
gerichtet -, wenn es jetzt vielleicht so rübergekommen ist, dass wir das Thema gute Kinderbetreuung im Land als Sozialdemokraten zu sehr
vereinnahmt haben, dann hängt das vielleicht
damit zusammen, dass es für uns ein sehr wichtiges Thema ist, auch schon ausgehend von den
Koalitionsverhandlungen.
Aber ich will sehr deutlich machen, dass ich mich
ausdrücklich auch bei den Koalitionsfraktionen für
die gute Zusammenarbeit, gerade auch im Sozialbereich, bedanke. Das tue ich hiermit.
(Beifall bei der CDU - Angela Gorr, CDU:
Das hören wir gern!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Krull, Sie haben die Möglichkeit, darauf zu
antworten.
Tobias Krull (CDU):
Herr Steppuhn, geschätzter Kollege, es freut mich
natürlich, dass ich Sie vielleicht falsch verstanden
habe. Aber seien Sie gewiss: Kinderbetreuung ist
mir nicht nur als Vater von zwei Jungen eine große Herzensangelegenheit, sondern auch der CDU
als der wahren Familienpartei. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU - Oh! bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich danke Herrn Krull für den Redebeitrag. - Für
die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau
Hohmann. Frau Hohmann, Sie haben das Wort.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie alle kennen es:
„Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer
nicht fragt, bleibt dumm.“ - Dieser Text des „Sesamstraßen“-Liedes lässt sich im Kern auch auf
uns in der Politik übertragen.
(Markus Kurze, CDU: Was?)

Ohne Informationen würde dies alles nicht funktionieren.
Jetzt werden sich sicherlich einige von Ihnen fragen, was meine Eingangssätze mit der Aktuellen
Debatte zu tun haben. Hier die Aufklärung:
Ich versuche bereits seit mehr als vier Wochen,
von der Landesregierung Auskunft zum Gute-KitaGesetz zu erhalten. Schon in der letzten Landtagssitzung wollte ich wissen, für welche priorisierten Handlungsfelder Bundesmittel in welcher
Höhe eingesetzt werden sollen. Ich hatte auch
nach dem Zeitplan der Landesregierung für die
Umsetzung der Maßnahmen gefragt.
Die Antwort der Landesregierung war, dass sich
dies aus dem entsprechenden Landtagsbeschluss
vom 31. Januar 2019 in der Drs. 7/3905 ergibt.
Wer sich diesen Beschluss ansieht, wird allerdings erkennen, dass es sich dabei um einen
allgemeinen Prüfauftrag handelt. Auch die Frage
nach der finanziellen Größenordnung für die einzelnen Maßnahmen ergab, dass hierfür unterschiedliche Vorläufe erforderlich sind, wie zum
Beispiel die Erstellung von Richtlinien usw., und
dass in den Fachausschüssen über den weiteren
Fortgang auf Bundes- und Landesebene berichtet
wird. Ich sage Ihnen: Auf die Berichterstattung
warten wir noch heute.
Nachdem ich die Antwort hatte, stellte ich nochmals eine Kleine Anfrage, dieses Mal etwas detaillierter. Die Antwort kam in der letzten Woche.
Diese fiel noch kürzer aus als die erste und verwies ebenfalls auf den Beschluss des Landtages.
Ebendies, meine Damen und Herren, halte ich als
Parlamentarierin für eine Unverfrorenheit.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Während die
Ministerin auf Podien verkündet, dass sie am
13. Juni 2019 mit der Bundesministerin in Köthen
die Vereinbarung unterzeichnen möchte, erhalten
wir als Parlament keine Antwort auf die Frage,
welche Vertragsinhalte mit welchen finanziellen
Mitteln denn nun vereinbart werden sollen. Auch
wurde der § 3 Abs. 2 Satz 3 des Bundesgesetzes
überhaupt nicht berücksichtigt. Zur Erinnerung
möchte ich Ihnen den noch einmal zitieren:
„Bei der Analyse der Ausgangslage nach
Absatz 1 sowie bei der Ermittlung der
Handlungsfelder, Maßnahmen und Handlungsziele nach Absatz 2“
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- jetzt hören Sie gut zu „sollen insbesondere die örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene, die
freien Träger, Sozialpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Elternschaft in geeigneter Weise beteiligt und wissenschaftliche Standards berücksichtigt werden.“
Ich frage deshalb: Wann sollen denn nun die eben
Genannten noch einbezogen werden, wenn die
SPD-Fraktion heute über die konkreten Absichten
berichtet? Soll die Beteiligung der im Gesetz genannten Personengruppe nur eine Alibiveranstaltung werden? - Denn etwas anderes kann ich mir
diesbezüglich nicht mehr vorstellen.
(Beifall bei der LINKEN)
Sehr geehrte Damen und Herren! Andere Bundesländer gehen mit ihren Vorhaben zum GuteKita-Gesetz viel transparenter um. Am Beispiel
von Brandenburg möchte ich Ihnen zeigen, wie
ich es mir auch von unserer Landesregierung
gewünscht hätte. Ich zeige Ihnen nur eine Seite.
(Monika Hohmann, DIE LINKE, hebt ein
Schriftstück hoch)
Darauf stehen die priorisierten Maßnahmen. Darauf stehen die Handlungsfelder. Darauf steht,
wann in welchem Jahr welche Mittel fließen sollen. Das sind die Vorhaben. Brandenburg schließt
morgen erst den Vertrag ab.
(Beifall bei der LINKEN)
Das heißt, das Papier ist schon Monate alt.
Warum gelingt diese positive Transparenz nicht
auch unserer Landesregierung?
(Beifall bei der LINKEN)
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit unserem Antrag im Januar hatten wir bereits unsere
Schwerpunkte aus den zehn Handlungsfeldern
benannt. Gern wiederhole ich sie noch einmal.
Erstens wollten wir die Erweiterung der Maßnahmen zur Entlastung der Eltern bei den Gebühren.
Wenn ich mir das Ganze jetzt in MecklenburgVorpommern ansehe, stelle ich fest, sie wollen die
komplette Beitragsfreiheit.
Zweitens wollten wir, dass jede pädagogische
Fachkraft eine Stunde Vor- und Nachbereitungszeit pro Woche erhält. Dies wurde leider abgelehnt. Ich kann Ihnen sagen: Sachsen gewährt
seinen pädagogischen Fachkräften zwei Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit.
Drittens wollten wir ein Investitionsprogramm für
Kindertageseinrichtungen zur Umsetzung des gesetzlich verankerten Bildungsprogramms „Bildung:
elementar“. Hierzu kann ich Ihnen das Saarland

anbieten, das heute die qualitative Weiterentwicklung in den Einrichtungen beschlossen hat.
Wie ich den Redebeiträgen entnommen habe, ist
vorgesehen, erhebliche finanzielle Mittel für die
Fachkräftegewinnung auszugeben. Das kann man
tun. Doch ich sage nach wie vor: Wir bilden hier in
Sachsen-Anhalt mehr Fachkräfte aus, als wir
benötigen.
(Beifall bei der LINKEN)
Die spannende Frage muss doch für uns sein:
Wie können wir die Rahmenbedingungen für unsere Erzieherinnen vor Ort so gestalten, dass sie
gern hierbleiben?
(Beifall bei der LINKEN)
Solange wir dieses Problem nicht geklärt haben,
werden die Maßnahmen der Fachkräftegewinnung aus meiner Sicht nicht zielführend sein.
Unsere Nachbarbundesländer werden sich weiterhin über unsere gut ausgebildeten Fachkräfte
freuen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist zwar
schön, dass uns die SPD-Fraktion heute mitgeteilt hat, was die Landesregierung zum Gute-KitaGesetz geplant hat. Besser wäre es aber aus
unserer Sicht gewesen, die Landesregierung hätte ihre Hausaufgaben erledigt und hätte sowohl
die Fachausschüsse, so wie damals im Beschluss
festgelegt, regelmäßig informiert als auch die
Experten und Expertinnen, wie im Bundesgesetz
formuliert, beteiligt.
All dies hat sie nicht getan. Deshalb kann ich
diese Aktuelle Debatte nur als Wahlwerbung der
SPD werten. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Einen Moment bitte, Frau Hohmann. Herr Steppuhn hat sich zu Wort gemeldet. - Herr Steppuhn,
Sie haben das Wort.
Andreas Steppuhn (SPD):
Sehr geehrte Kollegin Hohmann, wir kommen ja
ansonsten, glaube ich, ganz gut miteinander klar.
(Zuruf von der LINKEN: Nun nicht mehr? Heiterkeit bei der LINKEN und bei den
GRÜNEN)
- Das wollte ich jetzt nicht zum Ausdruck bringen.
Aber ich habe schon den Eindruck, Sie sind jetzt
ein bisschen knatschig, weil die Ergebnisse erst
heute, also ganz frisch, feststehen, weil sie ja
gerade erst verhandelt worden sind. - Ich will Ihnen deshalb Folgendes sagen: Auch die Ministerin hat sich bis zuletzt bemüht, das, was wir
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hier umsetzen, entsprechend auf den Weg zu
bringen. Das ist übrigens auch der Grund dafür,
dass wir gesagt haben: Es ist jetzt Zeit für eine
Aktuelle Debatte im Landtag.
Für mich ist es ein völlig üblicher Weg, dass eine
Ministerin, ein Ministerium für die Landesregierung erst einmal etwas aushandelt, bevor man
über Ergebnisse reden kann. Genau das ist passiert. Deshalb kann ich Ihre Kritik nicht ganz
nachvollziehen.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Herr Steppuhn, ich wollte mit meinen Kleinen
Anfragen, die ich gestellt habe, keine Ergebnisse
hören. Ich wollte lediglich wissen, mit wie viel
Geld für welche Handlungsfelder die Ministerin in
die Gespräche geht. Ich wollte noch keine Ergebnisse wissen.
Das, was die anderen Bundesländer vorhaben,
was sie transparent gemacht haben und was man
auf ihren Seiten nachlesen kann, ist bei uns nicht
passiert.
(Beifall bei der LINKEN)

Erstens. Es gibt am 13. Juni in Köthen keinen
Unterschriftstermin mit Frau Bundesministerin Giffey.
Zweitens. Wir haben bis gestern Abend erst einmal in der Regierung ausgehandelt, mit welchen
Punkten wir in das Parlament gehen, bis gestern
Abend! Heute stelle ich Ihnen das Ergebnis transparent vor.
Drittens. Der Landtagsbeschluss war nicht nur ein
Prüfauftrag. Der Landtagsbeschluss hat vielmehr
festgelegt, in welchen Handlungsfeldern ich das
Gute-Kita-Gesetz umzusetzen habe. Und das habe ich eins zu eins getan, das habe ich auch in
meiner Rede dargestellt.
Und, Frau Hohmann, mit Verlaub: In Brandenburg
ist DIE LINKE in der Regierung. Es tut mir leid,
dass Sie hier in der Opposition sind
(Tobias Krull, CDU: Mir tut das nicht leid! Weitere Zurufe von der CDU: Uns tut das
nicht leid!)
und vielleicht von den Informationen, die in der
Regierung laufen, etwas entfernter sind.
(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)

Wir haben einen Prüfauftrag gehabt. Er heißt ja
nicht umsonst „Prüfauftrag“. Wenn in Zukunft
jeder Prüfauftrag gleich ein Beschluss ist, dann
brauchen wir nicht mehr zu prüfen.

Von daher ist das ein bisschen schwierig.

Ich halte diesen Sachverhalt besonders dann für
schwierig, wenn ein Parlamentarier von außen
angesprochen wird. Ich war zum Beispiel am
Montag in einer Kita. Dort wurde ich gefragt: „Was
kommt denn nun bei dem Gute-Kita-Gesetz für
Sachsen-Anhalt heraus?“ - Ich stand da und sagte: „Ich weiß es nicht.“ - Das ist eigentlich das
Schlimme. Deshalb rege ich mich auch so auf.

Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Normalerweise ist es so, dass die Landesregierung, wenn wir eine Kleine Anfrage stellen, auch
vernünftig antwortet. Mittlerweile habe ich das
Gefühl, alle Kleinen Anfragen, die ich in Bezug auf
das KiFöG, in Bezug auf die Kitas stelle, werden
unzureichend beantwortet. Aber das klären wir auf
eine andere Art und Weise.
(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Swen
Knöchel, DIE LINKE)

81

(Matthias Büttner, AfD: Das war ein Angebot!)

Frau Ministerin, Herr Gebhardt hat sich jetzt zu
Wort gemeldet. - Herr Gebhardt, Sie haben das
Wort.
Stefan Gebhardt (DIE LINKE):
Vielen Dank. - Frau Ministerin, ich habe eine
kurze Nachfrage. Können Sie uns jetzt mal erklären, wieso das in anderen Bundesländern offenbar ganz anders funktioniert hat und warum
dieser Prozess viel früher stattfand? Können Sie
mir auch erklären, wenn sozusagen erst gestern
Abend im Kabinett die Ausgangsposition beschlossen wurde, die heute hier verkündet wurde,
wieso konnte dann die SPD-Fraktion Tage vorher
eine Aktuelle Debatte dazu anmelden?
(Dr. Katja Pähle, SPD: Kannst du erzählen!)

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Bevor ich Frau Lüddemann das Wort erteile, hat
die Ministerin Frau Grimm-Benne darum gebeten,
zu dem Redebeitrag von Frau Hohmann Stellung
zu nehmen. Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ich möchte gern drei Punkte klarstellen:

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, Sie haben noch einmal das Wort.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Weil wir in der Landesregierung noch unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie wir die Mittel des
Gute-Kita-Gesetzes verwenden.
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE):

Dagmar Zoschke (DIE LINKE):

Bis gestern Abend, ja?

Nein, das ist jetzt keine Frage. - Frau Ministerin,
ich verstehe Sie nicht mehr.

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ja.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Ja! - Markus Kurze,
CDU: Gut!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, stehen Sie - (Unruhe bei der AfD)
- Einen Moment bitte! - Frau Ministerin, stehen Sie
noch für weitere Fragen zur Verfügung? Frau
Hohmann hat sich auch noch gemeldet.
(Zuruf: Nein! - Tobias Rausch, AfD: Sie waren doch schon dran! Frau Hohmann hat
sich auch nicht gemeldet! Was soll denn
das!)
Frau Hohmann, dann haben Sie jetzt noch einmal
das Wort.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Frau Ministerin, vielleicht ist es mir entgangen.
Könnten Sie vielleicht noch einmal sagen, wann
Sie dann die Liga und die kommunalen Spitzenverbände involvieren wollen, so wie es auch im
Bundesgesetz verlangt wird? - Es ist ja jetzt fast
Ende Mai; am 13. Juni möchten Sie unterschreiben. Wann sollen die denn noch einbezogen werden, oder sollen die nur noch abnicken?
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Wir haben meines Erachtens bereits im Januar
oder Anfang Februar die kommunalen Spitzenverbände im Haus gehabt, die uns insbesondere
die Unterstützung gegeben haben hinsichtlich der
integrierten Ausbildung. Wenn Sie es verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir auch den Wunsch
des Landkreistages hinsichtlich der Fachberatung
mit in die Punkte aufgenommen haben, die wir
finanzieren wollen. Das haben wir also abgeschlossen. Meines Wissens ist die Liga in der
letzten Woche oder in dieser Woche von meinem
Haus über das, was wir tun, informiert worden.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:

(Tobias Rausch, AfD: Ich verstehe es auch
nicht mehr!)
Ich kann nicht nachvollziehen, dass Sie, wenn Sie
bereits im Januar in die Verhandlungen eingetreten sind, hier nichts darstellen konnten. Sie
haben also nach Ihrer eigenen Aussage schon im
Januar mit den kommunalen Spitzenverbänden
ein paar Pflöcke einschlagen wollen, in welche
Richtung das Ganze geht.
Dass die Landesregierung sich auch aufgrund der
unterschiedlichen Ansichten in der Koalition nicht
ganz einig ist, in welche Richtung es gehen soll,
das kann ich alles nachvollziehen. Das habe ich
schon sehr oft gehört. Aber warum Sie dann zum
Beispiel die Richtungen, die sie einschlagen wollen, nicht in die Antworten auf die Fragen, die
Kollegin Hohmann gestellt hat, hineinschreiben,
das kann ich nicht nachvollziehen. Wir wissen ja,
dass die Verhandlungen noch nicht zu Ende sind,
sondern erst am 13. Juni zu Ende sein werden,
wenn unterschrieben worden ist. Aber die Richtung hätten Sie doch darstellen können.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Ich halte es nicht aus. Es gibt doch noch gar keinen Unterschriftstermin!
(Uwe Harms, CDU: Was?)
Dagmar Zoschke (DIE LINKE):
Sie haben doch gerade gesagt, am 13. Juni werde unterschrieben.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Nein. Nachdem Frau Hohmann gesagt hat, ich
habe einen Unterschriftstermin am 13. Juni in
Köthen, habe ich gesagt, das stimmt nicht. Es gibt
bisher keinen Termin mit der Familienministerin.
Meine Güte!
(Unruhe - Zuruf von Uwe Harms, CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, ich - (Zuruf von Uwe Harms, CDU)

Nun noch Frau Zoschke. Danach beenden wir
aber die Diskussionsrunde.

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

(Siegfried Borgwardt, CDU: Immer dasselbe! - Tobias Rausch, AfD: Wie viele Fragen
denn noch?)

Darf ich jetzt noch einmal etwas sagen? - Nach
dem Landtagsbeschluss, den es im Januar gegeben hat,
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(Zuruf von Uwe Harms, CDU)
habe ich den Arbeitsauftrag für die Regierung
erhalten. So habe ich jedenfalls das Parlament
verstanden. In dem Sinne habe ich dann die
kommunalen Spitzenverbände und die Liga eingeladen und habe vorgestellt, was wir vorhaben, ob
sie mitgehen können oder ob sie andere andere
Vorstellungen haben. Ich glaube schon, dass ich
damit meiner Anhörungspflicht Genüge getan
habe.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Ministerin, ich danke für Ihre Redebeiträge.
Wir beenden jetzt die Zwiegespräche. - Jetzt erteile ich Frau Dr. Pähle als Fraktionsvorsitzender
das Wort. Frau Dr. Pähle, Sie haben das Wort.
Dr. Katja Pähle (SPD):
Vielen Dank. - Meine Damen und Herren! Ich hätte nicht gedacht, dass diese Aktuelle Debatte dazu führt, dass wir jetzt darüber spekulieren, wieso
denn die Ministerin - das hat sie gar nicht - die
Aktuelle Debatte angemeldet hat oder auch nicht.
Als Fraktionsvorsitzende darf ich, glaube ich, an
der Stelle einmal erzählen, wie es gelaufen ist,
weil wir ja auch die Debatte beantragt haben.
Im Januar hat der Landtag einen Beschluss mit
groben Zielrichtungen gefasst. Mit diesem Beschluss ist die Ministerin zum Bundesfamilienministerium gezogen und hat gesagt, das seien
die Punkte, die wir gern machen würden, am Beschluss orientiert. Der Katalog des Gute-KitaGesetzes ist aber größer. Sie kam zurück, wie es
in der Exekutive so ist, und zwar ins Kabinett,
führte Absprache mit den anderen Ministerien und
hat gesagt: Ich nehme das Geld und packe es an
diesen Stellen rein.
Dann hat der Finanzminister etwas sehr Logisches gemacht, etwas, das man auch als Finanzminister tut. Man sagt nämlich, an den Stellen machen wir doch schon alles; da brauchen
wir das Geld nicht zusätzlich zu nehmen, sondern wir packen es einfach ins KiFöG rein. Dann
haben wir die Aufgaben erfüllt und geben keinen
Cent mehr aus. Da hat die Ministerin gesagt:
Nein.
Genau das hat sich in der letzten Woche ergeben, weil sich nämlich die Ministerien an dieser Stelle nicht einigen konnten. Wir finden es
aber schade, und zwar insgesamt in der Koalition,
wenn wir die Chance nicht ergreifen, jetzt möglichst schnell zu einem Unterschriftstermin mit der
Bundesfamilienministerin zu kommen, der noch
nicht feststeht.
Aber wir wollen, dass das schnell passiert. Einfach um die Verständigung zwischen den beiden
Ministerien zu beschleunigen, hat meine Frak-
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tion am Dienstag eine Aktuelle Debatte beantragt.
Und - darüber freuen wir uns über alle drei Fraktionen hinweg - die beiden Häuser haben sich
tatsächlich geeinigt.
(Dagmar Zoschke, DIE LINKE: Ja?)
Und es ist ein guter Erfolg. Es ist ein guter Erfolg,
zu sagen, es gibt eine Verständigung, die sich an
dem Landtagsbeschluss orientiert. Die Ministerin
hat heute hier dargestellt, was dabei herausgekommen ist. An dieser Stelle freuen wir uns,
dass wir so weit gekommen sind. Der Landtagsbeschluss hat Wirkung entfaltet. Und wir freuen
uns darauf, wenn wir in Sachsen-Anhalt gerade
bei der Qualifizierung von Fachkräften und bei
der weiteren Entlastung von Eltern tatsächlich mit
dem Geld des Bundes einen guten Schritt vorankommen. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe nun keinen weiteren Redebedarf mehr.
Dann danke ich Frau Dr. Pähle für diesen Beitrag. - Für die GRÜNEN spricht die Abg. Frau
Lüddemann. Frau Lüddemann, Sie haben das
Wort.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich werde jetzt darauf verzichten, nochmals darzustellen, was Bestandteil der noch zu unterzeichnenden Vereinbarung ist, für den noch der Termin zu finden
ist. Das hat die Ministerin getan und das hat der
Kollege Krull getan. Das muss ich nicht wiederholen.
Ich will aber noch einmal dezidiert auf den Beschluss dieses Hohen Hauses in der Drs. 7/3905
verweisen. Darin steht nämlich genau, was die
Mehrheit dieses Hohen Hauses beschlossen hat.
Ich kann nicht mehr sagen, ob Sie als Opposition - es passiert ja hin und wieder, dass Sie
als demokratische Opposition auch mal einem
Regierungsantrag zustimmen - hier zugestimmt
haben.
Hierin steht aber dezidiert, dass es um ein Quereinsteigerprogramm, um eine Fachkraftoffensive,
um die Vollfinanzierung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, die Schulgeldfreiheit, die Qualifizierung von einer ausreichenden Zahl an Praxisanleitern, die Verstetigung des Kita-Plus-Programms, die Verbesserung des Personalschlüssels und um eine zusätzliche Beitragsfreistellung
für besondere Personengruppen, über die mit
dem Bund noch zu verhandeln sein wird, gehen
soll. Genau auf dieser Basis hat die Ministerin
alles vorbereitet.
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Letztendlich - das darf man nicht vergessen sind wir auch immer noch im Stadium der Vorbereitung, weil das alles auch noch mit dem
Bund rückgekoppelt werden muss. Dann wird
es irgendwann diesen Unterzeichnungstermin geben. - Das ist die eine Geschichte.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Und in den
Haushalt rein!)
Die andere Geschichte ist, dass es natürlich eine
positive Sache ist, dass sich, wie es die Kollegin
Pähle hier dargestellt hat, das Sozialministerium
und das Finanzministerium geeinigt haben.
Ganz ehrlich, liebe Kollegin Pähle, ich würde sogar noch weitergehen. Wenn man sich § 40 der
Landeshaushaltsordnung anguckt, dann liest
man, dass man bei Maßnahmen, die weder zu
einer Mehreinnahme noch zu einer Minderausgabe führen - das ist in dem Fall die Sichtweise
unserer Fraktion -, nicht einmal das Finanzministerium informieren und eine derartige Transparenz
im Kabinett herstellen muss. Man hat einen Landtagsbeschluss, den man umsetzt. Das ist in dem
Fall anders gelaufen. Das führt zu neuen Diskussionen. Aber denen muss man sich dann eben
auch stellen.
Ich möchte noch gern Folgendes zu Protokoll
geben, weil ich befürchte, dass wir das in drei
Jahren - wer auch immer diesem Hohen Haus
dann angehören wird - wieder auf dem Tisch
haben werden. Ich habe immer davor gewarnt,
dass wir aus den zeitlich befristeten Millionen des
Bundes Daueraufgaben dieses Landes finanzieren.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Genau das passiert jetzt. Und ich prophezeie das betrifft weniger die Ministerin als mehr den
anderen Minister, der heute nicht hier ist -, dass
wir genau die gleichen Diskussionen, wie wir sie
jetzt über die Schülerbeförderung haben, dann in
diesem Bereich haben werden.

wichtig war, in diese zeitlich befristete Millionenschiene geschoben wird. Dann bin ich sehr gespannt und werde sehr genau darauf achten, wie
die weitere Finanzierung dieses Parts, der im
KiFöG gesetzlich normiert ist, weiter vonstattengehen wird. Den werden wir nämlich nicht aufgeben. Das will ich hier auch schon mal sehr
deutlich ankündigen.
Ich will noch auf einen weiteren Beschluss des
Landtages verweisen, nämlich auf den Beschluss
in der Drs. 7/4189. Entgegen meiner Erwartung
ist er nämlich hier noch nicht eingeführt worden.
Das ist der Beschluss, dem ich sehr deutlich entnehme, dass immer darüber diskutiert wurde,
dass die Gelder des Bundes komplett, also on
top, zum KiFöG in den Landeshaushalt eingeführt
werden. Das ist etwas, das - das hat die Frau
Ministerin eben auch dargestellt - nicht passieren
wird.
Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr bedauerlich;
denn auch im Koalitionsausschuss haben wir uns
mit dem Gute-Kita-Gesetz beschäftigt. Da wurde
sehr deutlich, dass wir mit diesen Geldern weitere
wichtige Schritte unternehmen wollen, nämlich zusätzliche Entlastungen und noch bessere Qualität,
um dieses Eckpunktepapier zum KiFöG umzusetzen; denn schon zu dem Zeitpunkt, zu dem
wir das KiFöG gemacht haben, haben wir immer darüber geredet, dieses machen wir jetzt im
KiFöG und jenes machen wir mit den zusätzlichen
Bundesmillionen. Diese strikte Trennung sehe ich
jetzt nicht mehr.
Wir werden sehen, wie wir trotz allem unsere gute
Kinderbetreuung noch besser machen können
und wie wir das auch auf Dauer gemeinsam finanzieren können. - Vielen Dank.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Lüddemann, Frau Hohmann hat sich noch
zu Wort gemeldet.

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Das ist misslich, das wissen alle und das durfte
man nicht machen.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Das kann ich hier so offen sagen, auch in Richtung Opposition und Frau Hohmann, weil wir als
GRÜNE in diese Einigung zwischen den beiden
Ministerien nämlich nicht einbezogen waren. Ich
hätte mich dagegen auch verwahrt.
Ich will auch noch sagen, dass ich es ein bisschen
schade finden würde - wir werden genau beobachten, was letztendlich darin steht -, wenn der
Teil, der in den KiFöG-Verhandlungen schon strittig war, der einem Koalitionspartner besonders

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ja, das dachte ich mir.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Bitte, Frau Hohmann, Sie haben das Wort.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Frau Lüddemann, Sie als Koalitionspartnerin wissen doch dann bestimmt, wann die Ministerin mit
Frau Giffey unterzeichnen wird.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Träumen Sie weiter.
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Monika Hohmann (DIE LINKE):
Denn in Schönebeck, als Frau Giffey da war, hatte Sie
(Unruhe bei der AfD - Tobias Rausch, AfD,
lacht)
den 11. bzw. 13. Juni genannt. Aber ich meine,
als Koalitionspartner sind Sie doch bestimmt auch
neugierig darauf, zu erfahren, wann das dann sein
wird.
(Unruhe bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Lüddemann, Sie haben noch die Möglichkeit,
darauf zu antworten.
(Unruhe bei der AfD)
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ihre Träume, wie eine Landesregierung funktioniert, wie die Kommunikation in die regierungstragenden Fraktionen hinein funktioniert, in allen
Ehren. Aber ich habe keine Kenntnis über das
hinaus, was ich eben dargestellt habe.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Es ist seine
Pflicht, ein Handyfoto zu machen, und das
kriegt sie dann!)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Lüddemann, Herr Lippmann noch. Hatten
Sie sich noch zu Wort gemeldet? - Ja, Herr Lippmann hat sich noch zu Wort gemeldet. Herr Lippmann, Sie haben jetzt das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Frau Lüddemann, wir sind noch einmal darauf zu
sprechen gekommen, wie der Landtagsbeschluss
zustande gekommen ist und dass wir den auch
nicht mitgetragen haben,
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
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weiter hinein? - Denn ich nehme jetzt wahr, dass
in etwas anderes investiert wird.
(Ministerin Petra Grimm-Benne schüttelt
den Kopf)
- Frau Grimm-Benne schüttelt den Kopf.
Zweitens. In dieser ganzen Debatte hat immer der
Fakt eine Rolle gespielt, dass wir eine Erweiterung der Ausbildung nicht brauchten - das ist vom
Kultusministerium vorgetragen worden -, weil wir eine Größenordnung von etwa 800 pro Jahr ist
immer genannt worden - über Jahre hinweg deutlich mehr an Erzieherinnen ausbilden, als wir tatsächlich einstellen, und es immer zumindest die
Hypothese war, zu der niemand etwas sagt, dass
ein Großteil dieser Erzieherinnen, die wir ausbilden, am Ende nicht in unseren Einrichtungen
ankommt und wir über einen Fachkräftemangel
und darüber reden, dass die Träger Schwierigkeiten hätten, Stellen zu besetzen.
Die Frage, warum das passiert, führte immer dazu, zu sagen, die kriegen bloß 30-Stunden-Verträge angeboten und nichts anderes, und das ist
unattraktiv, jedenfalls für einen Teil der jungen
Frauen.
Wir haben die großen Gruppen, also die schlechten Schlüssel. In Niedersachsen, in den angrenzenden Bereichen, sind die Arbeitsbedingungen
besser. Vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund dieser beiden Fragen, erschließt sich uns
nicht, was denn für ein Effekt erwartet wird, wenn
wir eine Summe, die wir noch nicht kennen, in die
offensichtlich „alte“ Ausbildung investieren. Wir
investieren Geld, wir erstatten Kosten usw., schaffen aber doch keine neue Ausbildungsform. Wir
investieren einfach Geld wie an anderen Stellen
auch, ohne dass wir Effekte erzielen können.
(Zuruf von der AfD: Ist das jetzt eine Rede
oder eine Frage?)
Also, warum machen wir das so? Warum knüpfen
wir nicht an dem an, an dem wir die ganzen Jahre
gearbeitet haben?

Das wusste ich nicht mehr.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
weil wir andere Vorstellungen haben. Ich frage
jetzt trotzdem noch einmal Sie nach diesem
Fachkräftepakt, den wir die ganze Zeit über nicht
verstehen. Sie wissen ja, wie lange wir, teilweise
auch gemeinsam, in diesem Land bei der Frage
Erzieherinnenausbildung schon unterwegs sind.
Da interessieren mich jetzt wirklich zwei Dinge:
Erstens. Was ist aus diesem Modellprojekt Fachkraft für Kindertagesstätten geworden, die wir als
Fachkräfte ins KiFöG hineingeschrieben haben?
Das ist also sang- und klanglos abgestürzt? Warum investieren wir mit diesem Geld nicht dort

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Frau Lüddemann, Sie haben noch einmal das
Wort.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Eine Vorbemerkung: Ich kann natürlich für mich
respektive meine Fraktion sprechen, ich kann
nicht für die Landesregierung sprechen. Dazu
müssten Sie die Landesregierung befragen.
Ich kann Ihnen sagen - das haben wir auch unter den regierungstragenden Fraktionen so diskutiert -, dass ich persönlich dieses Landesmodellprojekt „Fachkraft für Kindertageseinrichtungen“
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in Sachsen-Anhalt ganz ehrlich nie für den richtigen Weg gehalten habe. Denn eine Ausbildung,
die nur auf Kitas in Sachsen-Anhalt begrenzt ist,
ist für mich nicht der richtige Weg.
Sie wissen das vielleicht: Seit ich hier in diesem
Hohen Hause bin, kämpfe ich dafür, dass wir eine
dreijährige duale Ausbildung mit bundesweiter
Anerkennung „Erzieherin in Kindertagesstätten“
bekommen. Das halte ich für machbar und sinnvoll. Das ist die Richtung, in die man aus meiner
Sicht gehen muss.
Insofern ist dieses Modellprojekt ein Modellprojekt
im besten Sinne gewesen, weil man nämlich ausprobiert hat, was funktionieren könnte. Wir haben
sehr dafür gekämpft, dass die jungen Leute - es
sind fast alles Frauen -, die jungen Frauen, die
diese Modellausbildung durchlaufen haben, eine
Anerkennung bekommen, damit sie überhaupt
eine Anrechnung nach KiFöG erhalten und im
Land arbeiten können. Aber ich halte das wirklich
für eine gute Sache, dass das so nicht weiter
verfolgt wird.
Ein großes Problem ist aber die Schulgeldfreiheit
oder die eben nicht vorhandene Schulgeldfreiheit
in diesem Land. Wenn ich das richtig verstanden
habe, ist das ein Weg, den wir jetzt mit dem GuteKita-Gesetz gehen, um an dieser Stelle etwas zu
reformieren.
Wenn Sie noch mehr wissen wollen, was jetzt
alles geplant ist, müssten Sie die Landesregierung befragen.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Aber diese dreijährige duale Ausbildung kriegen
wir nicht?
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich
Frau Lüddemann für den Redebeitrag. - Beschlüsse zur Sache werden nicht gefasst. Der Tagesordnungspunkt 32 - Aktuelle Debatte - ist somit
beendet. Wir führen noch einen kurzen Wechsel
durch.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Werte Kolleginnen und Kollegen! Dann können
wir weitermachen. Ich will nur darauf hinweisen,
dass wir bei der ohnehin anspruchsvollen Tagesordnung, die wir uns alle zusammen gegeben
haben, zeitlich schon im Verzug sind. Wir haben
jetzt die üblichen Dreiminutendebatten und ich
versuche, so stringent wie möglich durchzukommen.
(Zustimmung bei der CDU und von Sebastian Striegel, GRÜNE)

- Es trifft solange auf Zustimmung, bis es jemanden trifft, der länger reden will, ich weiß.
Kommen wir nunmehr zu
Tagesordnungspunkt 18
Zweite Beratung
Legalisierung und vollständige Entkriminalisierung von Cannabis
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2517
Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration - Drs. 7/4338
(Erste Beratung in der 45. Sitzung des Landtages
am 09.03.2018)
Berichterstatter ist der Abg. Herr Steppuhn. Herr
Steppuhn hat nunmehr das Wort.
Andreas Steppuhn (Berichterstatter):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Fraktion
DIE LINKE in der Drs. 7/2517 wurde in der 45. Sitzung des Landtages am 9. März 2018 zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit,
Soziales und Integration überwiesen. Der Ausschuss für Inneres und Sport wurde mitberatend
beteiligt.
Die Fraktion DIE LINKE verfolgt mit dem Antrag
das Ziel - so wie es der Titel des Antrages bereits
aussagt -, Cannabis zu legalisieren und zu entkriminalisieren. Dafür soll das Betäubungsmittelgesetz des Bundes grundsätzlich geändert werden.
Die Landesregierung soll aufgefordert werden,
sich auf Bundesebene für die Änderung dieses
Gesetzes einzusetzen, um die Kriminalisierung
der Konsumenten von Cannabis zu beenden, in
Aufklärung und Prävention zu investieren, die
Cannabisverbreitung zu kontrollieren und den Gesundheits- und Jugendschutz in diesem Bereich
zu verbessern. Zudem soll die Landesregierung
aufgefordert werden, im Vorfeld entsprechender
Neuregelungen auf Bundesebene die Freigrenze
bei der Strafverfolgung anzuheben und Cannabisklubs als Modellprojekte nach spanischem Vorbild
zuzulassen.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration hat sich zum genannten Antrag in der 24. Sitzung am 9. Mai 2018 zunächst hinsichtlich der
Verfahrensweise verständigt. Die Fraktion DIE
LINKE schlug vor, zu diesem Thema ein Fachgespräch mit dem Landesverband SachsenAnhalt des Bundes Deutscher Kriminalbeamter
durchzuführen. Dem Vorschlag des Vorsitzenden
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folgend, verständigte sich der Ausschuss darauf,
von einem Fachgespräch abzusehen, aber den
Landesverband um eine schriftliche Stellungnahme zu bitten. Diese Stellungnahme des Landesverbandes des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ging dem Ausschuss für Arbeit, Soziales und
Integration mit Schreiben vom 9. Juli 2018 zu.

Die abschließende Beratung im federführenden
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
fand in der 37. Sitzung am 8. Mai 2019 statt.
Nach kurzer Beratung wurde der Antrag in der
Drs. 7/2517 in der Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 5 : 2 : 2 Stimmen verabschiedet.

Der Antrag wurde daraufhin zur Beratung und
gegebenenfalls zur Erarbeitung der vorläufigen
Beschlussempfehlung in die Tagesordnung der
26. Sitzung am 15. August 2018 aufgenommen.
Die Koalitionsfraktionen beantragten zu Beginn
der Sitzung jedoch die Absetzung dieses Punktes
von der Tagesordnung, da es noch Gesprächsbedarf innerhalb der Koalitionsfraktionen gebe.
Diesen gab es tatsächlich. Der Ausschuss beschloss sodann mit 6 : 3 : 2 Stimmen die Absetzung des Antrages in der Drs. 7/2517 von der
Tagesordnung. Die Koalitionsfraktionen kündigten
aber an, schnellstmöglich einen Entwurf einer
vorläufigen Beschlussempfehlung vorzulegen.

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heute in der Drs. 7/4338 vor. Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration bitte ich das Hohe Haus, dieser Empfehlung zu
folgen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

In der 36. Sitzung des Ausschusses für Arbeit,
Soziales und Integration am 20. März 2019 fand
der Antrag wieder Eingang in die Tagesordnung.
Hierzu lag dem Ausschuss als Tischvorlage der
Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung
der Koalitionsfraktionen vor. Darin legten die Fraktionen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ihre Priorität auf die medizinische Anwendung von Cannabis und auf eine zukünftige
Erforschung von Cannabis als Medizin. Das vorgelegte Papier der Koalitionsfraktionen enthielt
damit eine andere inhaltliche Ausrichtung als der
Ursprungsantrag, weshalb der Titel des Antrages
neu gefasst wurde.

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

Die Fraktion DIE LINKE lehnte den Vorschlag der
Koalitionsfraktionen für eine vorläufige Beschlussempfehlung ab, da aus ihrer Sicht die darin genannten Schwerpunkte bereits bekannt seien und
keines unterstützenden Beschlusses bedürften.
Deshalb teilte die Fraktion DIE LINKE mit, ihren
Antrag dennoch aufrechtzuerhalten. Die Fraktion
der AfD dagegen begrüßte den von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Kompromissentwurf.

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die Anwendung von Cannabis als Medizin ist mit Erwartungen verbunden. Insbesondere soll Ärztinnen und Ärzten in den Fällen, in
denen andere Therapien versagt haben, eine
weitere Möglichkeit zur Behandlung eröffnet werden. Austherapierte Patientinnen und Patienten
können auf eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit bauen, die im Übrigen auch von der Solidargemeinschaft finanziert wird.

(Zuruf von der AfD: Ja!)
Der Entwurf der Koalitionsfraktionen für eine vorläufige Beschlussempfehlung mit dem neuen Titel
„Nutzung von Cannabis als Medizin unterstützen“
wurde vom Ausschuss mit 10 : 2 : 0 Stimmen
angenommen und an den mitberatenden Ausschuss für Inneres und Sport weitergeleitet.
Dieser hat sich in der 35. Sitzung am 11. April
2019 mit dem Antrag und der vorläufigen Beschlussempfehlung befasst. Im Ergebnis seiner
Beratung schloss er sich der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 7 : 2 : 3 Stimmen an.

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, und
von Silke Schindler, SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. Ich sehe keine Fragen an den Berichterstatter. - Deswegen steigen wir in die Dreiminutendebatte ein. Für die Landesregierung spricht
Ministerin Frau Grimm-Benne. Bitte sehr.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Präsident! Eine vollständige Legalisierung von Suchtstoffen im Allgemeinen und von
Cannabis im Speziellen ist hier im Hohen Haus
schon mehrfach debattiert worden. Die medizinische Anwendung von Cannabis ist mittlerweile
gesetzlich ermöglicht worden. Der Ansatz in der
deutschen Drogenpolitik, Missbrauch entschieden
entgegenzutreten, bedingt jedoch, dass auch die
medizinische Anwendung von Cannabis nicht unreguliert bleiben kann.

Um das Ziel der verbesserten Versorgung zu erreichen, halte ich es für notwendig, dass die Nutzung von Cannabis als Medizin zügig ermöglicht
wird. Derzeit wird der Bedarf deutscher Patientinnen und Patienten nur durch Importe gedeckt. Der
Import soll künftig weiterhin möglich sein, aber
nicht die einzige Möglichkeit der Versorgung darstellen.
Über die künftigen Bedingungen, nach denen
Cannabis über die gesetzlichen Krankenversicherungen verordnet werden kann, wird die Landesregierung im Ausschuss berichten.
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Zum Ausschreibungsverfahren des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Vergabe der nationalen Anbaulizenzen soll - so ist es
laut Beschlussempfehlung vorgesehen - durch die
Landesregierung im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration ebenso berichtet werden. Erst
in dieser Woche wurden die letzten vier der insgesamt 13 Lose durch das Bundesinstitut vergeben. Damit kann der Anbau von insgesamt
10 400 kg Cannabis in pharmazeutischer Qualität
verteilt auf vier Jahre mit jeweils 2 600 kg erfolgen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Unabhängig vom Stand der Forschung
in Sachsen-Anhalt ist davon auszugehen, dass
eine internationale Cannabisforschung bereits
etabliert ist. Es steht der Wissenschaft hier im
Land frei, sich diesem Thema zuzuwenden. Das
wird von staatlicher Seite weder vorgegeben noch
gelenkt. Im Übrigen ist es den Hochschulen in
unserem Land unbenommen, sich um Drittmittel
für ihre Forschung zu bemühen. - Einen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. Ich sehe keine Fragen an die Ministerin. - Dann können wir in die Dreiminutendebatte
der Fraktionen einsteigen. Für die AfD-Fraktion
spricht der Abg. Herr Siegmund.
Ulrich Siegmund (AfD):
Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Natürlich
kann Cannabis bei bestimmten schweren Krankheiten eine medizinische Darreichung sein, die
allerdings - das sei hier betont - unter ärztlicher
Kontrolle stehen muss. Deshalb wollen wir den
Weg für eine medizinische Versorgung weiter
öffnen. Dieser Weg muss den Patienten natürlich
freistehen.
Allerdings will DIE LINKE mit ihrem Ursprungsantrag Cannabis in Gänze entkriminalisieren und
quasi zum Wegknallen freigeben. Dazu muss ich
ganz ehrlich sagen: Das können wir als konservative Kraft nicht mitmachen.
(Beifall bei der AfD)
Die Fakten - das ist das Entscheidende, das mich
zu dieser Schlussfolgerung geführt hat - sprechen
bei ganz nüchterner Betrachtung genau diese
Sprache.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber müssten
wir dann nicht auch Alkohol verbieten?)
Wer verantwortungsvolle Politik für unser Volk
machen möchte, der kann bei nüchterner Faktenbetrachtung zu keinem anderen Schluss gelangen
als genau zu unserem.

Wie sieht das genau aus? - Das Hauptargument,
dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet werde, ist
obsolet. Wir haben es bei unserer Ausschussreise
nach Portugal gesehen. Das war einer der Hauptgründe: Die Entkriminalisierung von Cannabis ist
dort Realität. Was war die Realität? - Meine Kollegen Herr Wald und Herr Schmidt werden es
bestätigen können: Auf offener Straße - wir sind
auch einmal zwei, drei Tage herumgekommen wurde ich mehr als 30 Mal angesprochen und
gefragt, ob ich Crystal Meth kaufen möchte, ob ich
Cannabis kaufen möchte,
(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Und?)
ob ich Kokain kaufen möchte - alles, was die
Bandbreite an Drogen darbietet.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Mich hat
niemand angesprochen!)
Ich bezweifle, dass das an meiner Optik lag. Ich
sehe es eher so: Es beweist, dass der Schwarzmarkt nicht ausgetrocknet wird, sondern dass
diese Strukturen weiterhin nicht kontrollierbar
sind. Genau das ist die Realität, die man auch in
anderen Ländern sieht: Der Schwarzhandel blüht
weiter. Was macht die Dealerstruktur? - Sie wird
nicht einfach vom Handel absehen - nein, sie wird
neue Vertriebskanäle suchen, sie wird zu härteren Drogen greifen.
Das sieht man beispielsweise in Holland. Was
ist nach der Legalisierung passiert? - Der Drogenhandel blüht jetzt erst richtig auf, aber mit
richtigem Stoff. Die Kokaindelikte haben beispielsweise deutlich zugenommen. Das liegt einfach daran: Wenn es legal ist, braucht man neue
Wege, um härtere Dinge auszuprobieren. Genau
das die Realität, die in diesen Ländern vorherrscht. Die Leute schwenken also auf härtere
Drogen um. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Es sei noch kurz bemerkt: In den 60er-Jahren
hatte Cannabis noch ungefähr 1 % THC als Inhaltsstoff, heute sind es aufgrund von Züchtungen
bis zu 30 %. Das heißt, es gibt einen unkontrollierbaren Drogeneinfluss, vor dem wir unser Volk
auf jeden Fall schützen müssen. Wir sehen, die
Suchtgefahr ist exorbitant hoch. Cannabis ist die
Einstiegsdroge Nummer 1. Wir werden weiterhin
gegen sie eintreten.
Cannabis in der Medizin: auf jeden Fall, natürlich. Das ist, denke ich, ein sinnvoller Standpunkt. Deswegen schließen wir uns der Beschlussempfehlung, in der genau diese medizinische Nutzung vorgesehen ist, an. Der Ursprungsantrag der LINKEN ist abzulehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Fragen an den Redner. - Bevor wir
in der Debatte fortfahren, begrüßen wir auf unserer Besuchertribüne ganz herzlich Damen und
Herren des Lions Clubs aus Hettstedt. Herzlich
willkommen bei uns!
(Beifall im ganzen Hause)
Für die Fraktion der CDU spricht nunmehr der
Abg. Herr Krull.
Tobias Krull (CDU):
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Dass wir als
Koalitionsfraktionen bei dem Thema „Legalisierung bzw. Entkriminalisierung von Cannabis“
grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung sind,
macht die relativ lange Zeit zwischen der Einreichung des Antrages und der heutigen erneuten
Beratung und Beschlussfassung dazu deutlich mehr als ein Jahr immerhin.
Die Antragsteller haben bereits im Rahmen der
Beschlussfassung zu dem von der Koalition
schlussendlich vorgelegten Beschlusstext angemerkt, dass dieser nur noch teilweise etwas mit
dem Ursprungsantrag zu tun hat. Ja, da gebe
ich Ihnen recht. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als CDU-Landtagsfraktion
sind weiterhin gegen die Legalisierung von Cannabiskonsum. Diese Auffassung wird aber nicht
von allen unseren Koalitionspartnern geteilt.
Als CDU-Landtagsfraktion unterstützen wir die
Anwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken. In dem Zusammenhang ist die Entscheidung, medizinischen Cannabis auch in Deutschland anzubauen, um damit unabhängig von den
zurzeit notwendigen Importen zu werden, richtig.
Dass nun eine Produktionsanlage hierfür in Sachsen-Anhalt, in Leuna, genauer gesagt, entstehen
soll, begrüßen wir.
Wie bereits gesagt, hat sich die Grundposition
meiner Fraktion zu diesem Thema nicht geändert.
Diese durfte ich auch bei der Veranstaltungsreihe
„Landtag im Dialog“ Ende November letzten Jahres in Köthen vertreten. Diese ist ganz klar: Es
gibt kein Recht auf Rausch, und die Argumente
gegen die Freigabe oder die Legalisierung von
Cannabis überwiegen die Argumente dafür deutlich.
Ich zitiere an dieser Stelle noch einmal die Studie
mit dem Titel „Cannabis: Potenzial und Risiken eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme“: Dort
heißt es unter anderem:
„Zusammenfassend belegen die evidenzbasierten Fakten ein erhöhtes Risiko für
negative psychische, organische und so-
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ziale Konsequenzen im Zusammenhang mit
dem Freizeitgebrauch von Cannabis.“
Durch die Befürworter der Freigabe wird immer
wieder gesagt, dass die Drogenpolitik in unserem
Land gescheitert ist. Dieser These muss ich ausdrücklich widersprechen. In denjenigen Ländern,
die denen Cannabiskonsum vom Staat freizügiger
gesehen wird, ist zum Beispiel auch der Konsum
bei Minderjährigen größer.
Das Viersäulenmodell bei der Bekämpfung von
Drogenkonsum, bestehend aus Prävention, Beratung und Behandlung, Schadensminimierung
und Repression, bleibt weiterhin das Fundament
der deutschen Drogenpolitik.
Wünschenswert wäre eine bundeseinheitliche Regelung zur Anwendung der sogenannten Strafverfolgungsfreimenge. Die beliebte Forderung zur
Freigabe von Cannabis führt zu dem berühmt gewordenen Satz „Gib den Hanf frei“, welcher auch
ein Titel eines durchaus erfolgreichen Liedes wurde. Das wird zwar immer laut vorgetragen, aber
bleibt aus Sicht meiner Fraktion falsch.
Ich bitte um die Bestätigung des vorliegenden
Beschlussvorschlages und danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Deswegen
spricht nun für die Fraktion DIE LINKE die Abg.
Frau von Angern.
Eva von Angern (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und
Herren Abgeordnete! Nach solchen Reden frage
ich mich immer, wann der Antrag auf Verbot des
Alkohols kommt. Wahrscheinlich erst nach der
nächsten Sitzung, weil wir dann ja Sommerfest
haben.
(Beifall bei der LINKEN - Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist so alt, das Argument! Zuruf von der AfD: Ach, so ein Quatsch!)
Ich habe das hier an dieser Stelle aber noch nicht
gebracht und ich fand, es war der Zeitpunkt gekommen.
(Zuruf von der CDU)
Den Einstieg in meinen heutigen Debattenbeitrag
möchte ich allerdings anders, ähnlich wie meine
Kollegin Frau Quade in ihrer Einbringungsrede,
mit dem Satz des Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamten André Schulz beginnen,
der in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung Folgendes sagte: Die Prohibition von Cannabis ist
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historisch betrachtet willkürlich erfolgt und bis
heute weder intelligent noch zielführend.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Sebastian Striegel, GRÜNE)
Das ist eine Auffassung, die von vielen Medizinerinnen, Suchtexpertinnen, Strafrechtlerinnen und
Sozialarbeiterinnen nicht ohne Grund geteilt wird.
Gerade die gegenwärtige Verbotspraxis zeigt
wieder einmal ganz deutlich, dass die bisherige
Politik der Repression, wie auch in vielen anderen
Bereichen, nicht selten schlichtweg gescheitert ist.
Meine Fraktion ist sich darin einig, dass eine
staatlich kontrollierte Freigabe die Nutzerinnen
weitaus besser schützte als jedes Verbot, weil
man erst damit dem organisierten Verbrechen
tatsächlich die Kontrolle über den Markt entziehen
würde.
(Zuruf von der AfD: Och, nee!)
Der Blick auf einschlägige polizeiliche Statistiken
zeigt, Polizei und Justiz werden durch die Illegalität von Cannabis massiv belastet. Die Repression
führt aber weder dazu, dass die Menschen nicht
Cannabis konsumieren, noch dazu, dass man
maßgeblich und hauptsächlicher Dealer und Handel bei dieser Repression im Blick hat.
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland rund 140 000
Strafverfahren wegen des Besitzes geringer Cannabismengen eingeleitet. Zu Verurteilungen - das
wissen wir - kam es eher selten. Die meisten Verfahren wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt.
Das bedeutet letztendlich vor allem eine enorme
Belastung für Polizei und Justiz. Und wie Polizei
und Justiz in unserem Land aufgestellt sind, das
hatten wir hier schon mehrfach als Thema. Die
dabei verwendeten Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden könnten meines Erachtens nach
weitaus klüger eingesetzt werden.
(Zustimmung bei der LINKEN und von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Zu dem bisher Gesagten bzw. der Beschlussempfehlung kann man es kurz machen. Unser eigentliches Anliegen, die Legalisierung und vollständige Entkriminalisierung von Cannabis durch eine
grundsätzliche Änderung des BTMG mit dem Ziel,
die Kriminalisierung der Konsumenten zu beenden, bleibt bei dieser Beschlussempfehlung auf
der Strecke.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Zuruf von der AfD: Gott sei Dank!)
Dies wurde aber auch schon bei der ersten Debatte durch die klare Überweisung dieses Antrages nicht in den Innen- oder den Rechtsausschuss, sondern in den Sozialausschuss möglicherweise angedeutet.

Die Beschlussempfehlung bleibt hinter unserem
Anspruch zurück. Wir werden sie heute auch ablehnen. Wir sagen ganz klar, es ist der falsche
Schritt gegangen worden bzw. wir gehen hier
politisch gemeinsam den falschen Schritt. Wir
werden ihn natürlich nicht mit Ihnen gehen.
Vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Bundesgesetzgebung: Wir haben die Öffnung durchaus begrüßt, haben aber auch feststellen müssen,
dass es jetzt auch im gesundheitlichen Bereich
mehr und mehr Gruppen gibt, die ausgeschlossen
werden oder ausgeschlossen worden sind, wie
beispielsweise schwerkranke ALS-Patienten. Wir
haben es nach wie vor mit einem Engpass zu tun.
Auch dem würde die Legalisierung entgegentreten.
Vielleicht nur ganz kurz aus dem Gesundheitsausschuss der Stadt München. Hier hat man sich
für einen regionalen Medizinalhanfanbau eingesetzt, und zwar einstimmig: SPD, GRÜNE, LINKE,
CSU, FDP und Bauernpartei. Also, wenn man das
will, führt dort auch ein Weg hin. Vielleicht sollten
wir einmal bayerische Verhältnisse hier aufnehmen - aber nur in dem Punkt.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke, Frau von Angern. Im Gegensatz zu den
Rednern vor Ihnen gibt es hierzu eine Nachfrage,
und zwar von dem Kollegen Krull, die Sie beantworten wollen oder nicht. Ich deute Ihre Mimik,
Gestik und Ausdrucksweise als Ablehnung. Dann bleibt Ihnen noch die Kurzintervention, Herr
Krull.
Tobias Krull (CDU):
Dann greife ich auf das Mittel der Kurzintervention zurück und möchte erst einmal eines klarstellen. Es wird ja immer wieder bei manchen
Redebeiträgen auf den Bund Deutscher Kriminalbeamter verwiesen. Da möchte ich aus der Stellungnahme des BDK zitieren. Darin heißt es:
„Darin haben wir für den BDK immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht, dass
wir als Berufsverband keinesfalls für eine
Legalisierung von Drogen stehen, sondern
vielmehr Lösungsansätze für die Gesellschaft suchen, um die psychologisch-soziologischen Herausforderung des Drogenkonsums zu bestehen.“
Zweitens. Zuletzt haben wir im Juni 2018 im Rahmen einer Stammtischveranstaltung des BDK
zum Thema „Legalisierung von Cannabis“ diese
Frage mit Politikern, Landtagsfraktionen und verschiedenen Kollegen aus der Polizei diskutiert. Im
Ergebnis mit dem breiten Konsens: Eine weitere
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Büchse der Pandora dürfe durch die Legalisierung
von Cannabis nicht geöffnet werden.

zusagen trotz und nicht wegen des Hauses Willingmann.

(Beifall bei der CDU - Tobias Rausch, AfD:
Aha!)

Ich erwarte dabei wirklich eine deutlich stärkere
Dynamik. Suchen Sie, Herr Minister Willingmann,
das Gespräch mit den Forscherinnen und Forscherin, entwickeln Sie zusammen Perspektiven
für die Cannabisforschung in Sachsen-Anhalt.
Denn aus wirtschaftspolitischer Sicht - auch dafür
sind Sie zuständig - ist klar festzustellen, Cannabispräparate sind ein Zukunftsmarkt.

Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe jetzt trotzdem keine Reaktionsbegehren
der Rednerin. Sie verlässt uns jetzt auch. - Deswegen kann jetzt die Frau Lüddemann nach vorn
kommen und für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sprechen.
(Zuruf von der AfD: Och, wie lange soll das
noch gehen?)
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ja, aber erst, wenn der Tisch unten ist.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Wir können jetzt die Redereihenfolge nicht nach
Größe der Abgeordneten sortieren. Das wird ein
bisschen zu kompliziert.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Das würde uns Zeit sparen. - Sehr geehrter Herr
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Cannabis bringt Zukunft. Der Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt profitiert bereits
durch die medizinische Nutzung von Cannabis.
Der Zuschlag für die entsprechende Produktionsanlage in Leuna bringt Gelder ins Land und
schafft Arbeitsplätze.
Das Unternehmen Aurora investiert nach eigenen
Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag in
die Anlage. Es sind bis zu 50 Arbeitsplätze geplant.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE, und von Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Ich denke, wenn das Unternehmen in Leuna auf
diesem Markt erst einmal den Fuß in der Tür hat,
dann wird dieser Standort sicherlich auch langfristig etabliert werden können, auch nach den
bisher ausgeschriebenen vier Jahren.
Mit unserer Beschlussempfehlung wollen wir zudem die Forschung zu Cannabis hier bei uns im
Land voranbringen. Die hiesige Hochschule in
Merseburg ist dazu bereits unterwegs. Es gibt
beispielsweise eine Forschungsbedarfsanzeige
der Hochschule und den interdisziplinären Verbund Cannabisforschung, der federführend von
hiesigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern initiiert wurde.
Bisher ist allerdings das Wissenschaftsministerium keine große Hilfe in Sachen Cannabisforschung Made in Sachsen-Anhalt. Sie passiert so-

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE, und von Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Mit dem kommenden Werk in Leuna und der
Hochschule Merseburg haben wir nun zwei Akteure in unserem Land, mit denen wir wuchern können. Das sollten wir auch tun; das lege ich Ihnen
ans Herz.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Heute wollen wir die Cannabisforschung in Sachsen-Anhalt stärken. Morgen wollen wir - dazu stehen wir bekanntermaßen - Cannabis legalisieren.
Wir wollen einen regulierten allgemeinen Cannabismarkt etablieren, samt Qualitätskontrollen, einem funktionierenden Jugendschutz und der Stärkung von Suchtprävention.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Dass die Verdammung von Cannabis aus medizinischer Sicht in weiten Teilen inzwischen aufgegeben wurde, ist gut, kann aber nur der erste
Schritt sein. Es hilft chronisch Erkrankten. Die
Kollegin von Angern hat darauf hingewiesen, dass
auch noch weitere Krankheiten dieses Präparates
bedürfen.
Einen Satz noch zum Kollegen Redner von der
AfD. Ich frage mich immer mehr, ob diese Ausschussreisen tatsächlich zielführend sind. Wir
sind ja dort in der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht gewesen.
Dort hatten wir einen längeren Vortrag mit ganz
vielen Zahlen (Jens Kolze, CDU: Die Zahlen, die zehn
Jahre alt waren!)
Ihr Kollege hat ja auch alles mitgeschrieben -, wo
sehr klar dargestellt wurde, wie viele Millionen
Menschen Cannabis nehmen
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Jens Kolze, CDU: So ein Quatsch!)
und wie viele Menschen dann starke Drogen nehmen, geschweige denn, davon zu Tode kommen.
Dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, das ist
dort länglich widerlegt worden mit Zahlen der
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und
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Drogensucht und nicht von irgendeiner grünen
Politikerin.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Zurufe von der CDU)
Im Übrigen ist auch dargestellt worden, was uns
der Konsum von Alkohol kostet, wie viele Menschen jährlich an Alkohol sterben, was das für
Leid in Familien nach sich zieht. Das sind die
wahren Probleme, denen man sich in diesem
Land widmen muss. - Danke.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Zurufe von der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Fragen an die Rednerin. Deswegen spricht jetzt abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt für die SPD-Fraktion der Abg.
Herr Steppuhn. Herr Steppuhn, Sie haben das
Wort.
Andreas Steppuhn (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst eine Verständnisfrage. Herr Kollege Siegmund, ich habe nicht
erlebt, dass mir auf der Ausschussreise in Portugal Drogen angeboten worden sind. Ich weiß
nicht, in welchen Ecken Sie dort gewesen sind.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Es kommt
immer auf die Aura an!)
Es ist auch nicht der Hauptgrund gewesen, dass
wir uns in Portugal mit dem Drogenhandel beschäftigt haben. Es war vielmehr ein Punkt, dass
wir uns mit der Drogenpolitik beschäftigt haben.
Aber ansonsten haben dort andere Themen den
Vorrang gehabt.
(Zuruf von der AfD: Das hat keiner bestritten!)
Ich verrate aber kein besonderes Geheimnis,
meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sage,
die Beschlussempfehlung - diese habe ich Ihnen
vorhin vorgestellt - ist ein Kompromiss, um den
die Koalitionsfraktionen lange gerungen haben.
Wir wissen, dass die Meinungen, Auffassungen
und Ansichten bei dem Thema Legalisierung von
Cannabis weit auseinander gehen.
Ich denke auch, die Argumente sind hinlänglich
ausgetauscht und gehen von der vollständigen
Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis bis hin zur Ablehnung von dessen Anwendung aus gesundheitlichen Gründen, besonders für Jugendliche und Heranwachsende. Das
macht die Spannbreite der Meinungen deutlich,
und es soll zugegebenermaßen auch in den einzelnen Parteien dazu unterschiedliche Auffassungen geben.

Unbestritten ist aber inzwischen - das ist erwähnt worden -, dass medizinisches Cannabis
einigen Schmerzpatienten tatsächlich helfen kann.
Dem wollen wir uns auch als Sozialdemokraten
nicht verschließen und die Möglichkeiten, die
das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften, welches am
19. März 2017 in Kraft getreten ist, bietet, durchaus nutzen.
Medizinisches Cannabis kann ab dem 1. September 2019 von den gesetzlichen Krankenkassen
verschrieben werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat den Anbau von
Cannabis zu medizinischen Zwecken ausgeschrieben. Im zweiten Quartal soll der Zuschlag
erteilt werden. Erste Erträge werden bereits für
das Jahresende erwartet. Das habe ich nachlesen
können.
Ob sich auch Hochschulen aus Sachsen-Anhalt
daran beteiligen können und werden, wird sich
noch zeigen, Herr Minister.
In diesem Sinne bitte auch ich um Zustimmung
zur Beschlussempfehlung. - Danke schön.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Deswegen
können wir schon in das Abstimmungsverfahren
einsteigen.
Zur Abstimmung steht die Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration in der Drs. 7/4338. Wer dieser seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalition und die AfDFraktion. Wer ist dagegen? - Das ist die Fraktion
DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - Gibt es
offensichtlich nicht. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden.
Wir kommen nunmehr zum
Tagesordnungspunkt 19
Erste Beratung
Lückenlose Kontrolle der GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4364
Einbringer ist für die Fraktion DIE LINKE der Abg.
Herr Lange. Herr Lange, Sie haben das Wort.
Hendrik Lange (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Die Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG, kurz GTS,
hat uns in den Ausschüssen des Landtages schon
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oft beschäftigt. Die Geruchsbelästigung vor Ort ist
noch immer Anlass für Debatten; denn trotz aller
Maßnahmen kommt es vor Ort noch immer zu
unangenehmen Gerüchen. Auch wenn es laut
Ministerium weniger Meldungen gibt, sage ich
ganz klar: Der Betrieb kann nur aufrechterhalten
werden, wenn die Belästigung der Menschen vor
Ort aufhört und wenn lückenlos nachgewiesen
wird, dass für Mensch und Umwelt keinerlei Gefahr besteht.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Meine Damen und Herren! Die Zeit, in der man
das Unternehmen einfach gewähren ließ und
nicht einmal die Auflagen zum Bau einer Einhausung des Freilagers durchgesetzt hat, muss
ein für alle Mal vorbei sein.
An dieser Stelle sei ganz deutlich gesagt, dass
dies in die Amtszeit von Herrn Haseloff als Wirtschaftsminister fiel, genauso wie der Skandal in
Vehlitz und Möckern und die Entscheidung, Sachsen-Anhalt zum Müllimportland zu machen, meine
Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich erkenne an, dass der jetzige Wirtschaftsminister ein anderes Vorgehen der Aufsichtsbehörde
angewiesen hat und Aufklärung zu Verfehlungen
aus der Vergangenheit betreibt. Aber ich nehme
auch zur Kenntnis, dass das Unternehmen GTS
keinen Schritt freiwillig tut.
Ich nehme den Geschäftsführer mit Empörung
ernst, wenn er uns beim Vor-Ort-Termin erklärt,
dass das Einzige, was für ihn zähle, das sei, was
die Gutachten sagten. Er hätte auch sagen können, dass es den Menschen vor Ort gut geht, aber
für ihn zählen nur die Gutachten.
Es gibt in der Tat Gutachten, auf die der Geschäftsführer gern und mit Wonne Bezug nimmt,
allerdings nur auf den ihm angenehmen Teil; denn
dass es keine akuten gesundheitlichen Gefährdungen geben soll, heißt noch nicht, dass es keine gesundheitlichen Belastungen gibt.
Auch das Gutachten der von mir sehr geschätzten
Umwelttoxikologin Prof. Dr. Foth sagt zwar Ähnliches, allerdings macht sie sehr deutlich, dass die
Dauerbelastung durch die Gerüche und die Tatsache, dem hilflos ausgeliefert zu sein, eine nicht
hinnehmbare Belastung bedeutet. Deswegen gehört dieser Zustand auf der Stelle beendet.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Meine Damen und Herren! Dabei beunruhigen
Meldungen seitens der GTS, dass man beabsichtige, den öffentlich-rechtlichen Vertrag vom Dezember zu kündigen. Das schließt die Frage ein,
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ob dann wieder das sogenannte Filtratwasser zur
Anmischung genutzt wird. Zudem handelt es sich
nur um einen vorübergehenden Stopp, und die
Frage, wie lang dieser gilt, steht im Raum.
Ich denke, wenn die GTS so unvernünftig ist und
den Vertrag kündigt und darauf abzielt, die für den
Gestank verantwortliche Mischung wieder einzusetzen, dann braucht es den sofortigen Einlagerungsstopp.
(Zustimmung bei der LINKEN und von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Wer mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden
seiner Nachbarn so fahrlässig umgeht, der muss
gestoppt werden.
Meine Damen und Herren! Derweil ist das Vertrauen der Menschen vor Ort in die Firma zerrüttet
und auch die Behörden werden mit Argwohn betrachtet. Um das Vertrauen wiederherzustellen,
helfen nur absolute Transparenz und Kontrollen,
Kontrollen, Kontrollen. Darauf zielt unser Antrag
ab.
DIE LINKE möchte dauerhafte und von unabhängigen Gutachtern durchgeführte Messungen der
Abluft direkt am Schacht. Dabei müssen auch
etwaige Stäube überprüft werden. Die Gutachter
sollten mit dem Menschen vor Ort ausgewählt
werden, damit kein Eindruck der Mauschelei entsteht.
Wenn - wie bei dem letzten Gutachten - die Firma
GTS den Auftrag gibt, dann glauben die Menschen den Messergebnissen nicht und das kann
ich auch niemandem verdenken. An dieser Stelle
liegt übrigens auch die Schwäche des Gutachtens
von Frau Foth; denn sie musste in Teilen auf die
Basis der GTS-Gutachten zurückgreifen.
Meine Damen und Herren! Die angelieferten Stoffe sollten durch das Land lückenlos überprüft
werden. Der Öffentlichkeit ist darzustellen, welche
reaktiven Mischungen und chemischen Prozesse
bei den Verfahren ablaufen und vor allem, in welchem Zeitraum was mit den Stoffen unter Tage
passiert.
Da das Freilager ein großes Ärgernis ist und die
Umbauung nicht umsonst angewiesen wurde,
braucht es eine Studie, die beleuchtet, ob und
welches Material in die Umgebung gelangt ist. Ich
kann mir schwer vorstellen, dass bei Starkwindereignissen keine Materialverbreitung verursacht
wurde. Ich lasse mich allerdings auch eines Besseren belehren.
Meine Damen und Herren! Auch die Gesundheit
der Arbeiterinnen und Arbeiter unter Tage sollte in
den Blick genommen werden.
(Zustimmung bei der LINKEN und von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
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Nicht zuletzt darf es der Firma nicht erlaubt werden, radioaktive oder frei gemessene Stoffe einzulagern. Die Menschen haben mit dem Gestank
und dem derzeit eingelagerten Gift schon genug
zu tun, weshalb nicht auch noch Atomabfall hinzukommen sollte.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Wolfgang Aldag, GRÜNE)
Meine Damen und Herren! Einige Aktivitäten
machen mir durchaus Sorgen. Es heißt, man
wolle einen 25 m hohen Kamin bauen und damit die Abluft in höhere Luftschichten verlagern.
Nun sind 25 m nicht sehr hoch und die Hauptwindrichtung ist West. Das kann zur Folge haben, dass der Süden von Halle künftig belastet wird und dass das FFH-Gebiet Saale-ElsterAue ebenfalls diesen Belastungen ausgesetzt
wird.
Meine Damen und Herren! Das kann nicht der
Ernst der Genehmigungsbehörden sein, zumal
mir weder Verfahren nach dem BImSchG noch
Beteiligungsverfahren bekannt sind.
(Beifall bei der LINKEN)
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass
die Müllverklappung in Teutschenthal daher rührt,
dass sich der Staat aus der Sicherungspflicht
verabschiedet hat, sich der Sicherungspflicht entledigt hat und findige Unternehmer ein Geschäftsmodell gefunden haben, mit Müllentsorgung gut
Geld zu verdienen.
(Zuruf von Uwe Harms, CDU)
Dass dem Gebirgsschlag vorgebeugt werden soll,
indem man Stoffe einlagert, die Wasserstoff ausdünsten und Explosionsgefahr verursachen, gehört zu den skurrilen Erkenntnissen des letzten
Jahres. Deswegen muss dargestellt werden, was
im Störfall bzw. im Katastrophenfall passieren
kann.
Ich bleibe dabei: Der gefährliche Müll gehört
hochthermisch behandelt und ungefährlich gemacht. Dann kann man ihn einlagern, meine
Damen und Herren. Lassen Sie uns Transparenz
in die Prozesse bringen. Lassen Sie uns verloren
gegangenes Vertrauen wieder aufbauen und
schützen wir die Bevölkerung vor Ort. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Nachfragen. Wir können nunmehr in die Dreiminutendebatte einsteigen. Für
die Landesregierung spricht der Minister Willingmann.

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Vor ziemlich genau einem halben Jahr
haben wir uns hier mit dem Antrag zum sofortigen
Einlagerungsstopp der Fraktion DIE LINKE beschäftigt. Im damals gefassten Beschluss wurde
die Landesregierung unter anderem gebeten, die
Geruchsbelastungen und die durch Ausgasungen
entstehende Umweltbelastung zu untersuchen
und auf ein unmittelbares Abstellen hinzuwirken.
Über die dazu erreichen Ergebnisse habe ich
Ihnen bereits im Januar dieses Jahres schriftlich
Bericht erstattet.
Wir haben dieses Thema - Herr Lange, Sie sagten
es bereits - wiederholt im Ausschuss behandelt.
Inzwischen sollte Ihnen auch die schriftliche Version der Gesundheitsverträglichkeitsstudie von
Frau Prof. Foth von der MLU vorliegen. Ich hatte
jedenfalls veranlasst, dass sie Ihnen zugesandt
wird.
Wesentlich ist, dass seit unserer letzten Befassung viel erreicht wurde, um den Ursachen der
Geruchsbelästigung auf die Spur zu kommen,
diese einzudämmen und langfristig möglichst
auszuschließen. Dazu zählt zum einen, dass die
vom LAGB bisher veranlassten Untersuchungen
den Verdacht bestätigt haben, dass die Geruchsbelästigungen im Wesentlichen von den organischen Ammoniakverbindungen, den sogenannten Aminen, hervorgerufen werden, die über die
Verwendung des hier bereits angesprochenen
flüssigen Abfalls Filtratwasser bis zum 18. Dezember 2018 als Anmischflüssigkeit für den Dickstoffversatz zum Einsatz kamen.
Sie wissen, dass wir seinerzeit auf GTS eingewirkt haben, sodass es zunächst einen freiwilligen
Verzicht gab und dieser Verzicht sodann auch
vertraglich vereinbart wurde. Neben diesem Verzicht auf die Verwertung dieses Filtratwassers in
den letzten Monaten führen auch bewetterungstechnische Maßnahmen im Grubenbetrieb dazu,
dass die Geruchsbelästigung im Abwetterstrom
über dem Schacht Halle erträglicher wird.
Die Geruchseliminierungsanlage läuft nun - ich
sage: endlich - seit Ende April sieben Tage die
Woche im 24-Stunden-Regelbetrieb und erreicht
dabei durchschnittlich einen Wirkungsgrad von
30 %.
Herr Lange! Meine Damen und Herren! Dass dies
nicht ausreicht, um das Wohlbefinden der Anwohner deutlich zu verbessern, weiß ich. Deshalb
plant der Bergbauunternehmer zusätzlich die
Einrichtung eines ausreichend hohen Kamins Sie haben es angesprochen -, um die Abluft in
höhere Luftschichten abzuleiten, wie es in der
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Industrie üblich ist. Ob das reicht, wissen wir noch
nicht. Dann muss man weiter schauen. Es ist
jedenfalls der Versuch, Maßnahmen in diese
Richtung zu ergreifen, die noch immer darauf
bauen, dass wir es mit einem Versatzbergbau zu
tun haben und wir dort in der Tat Sicherungsarbeiten durchführen müssen.
Wie Sie in den letzten Tagen der Presse entnehmen konnten, möchte die GTS jedoch den
Vertrag über den freiwilligen Verzicht auf das
Filtratwasser kündigen und auch die Freifläche
weiterhin nutzen. Sie dürfen sicher sein, dass das
LAGB und mein Haus diesem Ansinnen entschieden entgegentreten werden.
(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU
und bei den GRÜNEN)
Denn wir werden nicht in Kauf nehmen, dass die
mühsam errungenen Fortschritte und zukünftigen
Verbesserungen aus wirtschaftlichen Erwägungen
zulasten der betroffenen Anwohner wieder über
Bord geworfen werden.
(Zustimmung bei der SPD)
Das LAGB hat die Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zurückgewiesen und das Angebot der GTS zur Aufnahme von Verhandlungen über die Anpassung des Vertrages angenommen. Darüber muss jetzt geredet werden.
Einstweilen ist der Einsatz des Filtratwassers weiterhin ausgeschlossen, meine Damen und Herren.
Für die Wiederzulassung des Filtratwassers vor
Inbetriebnahme des bereits geplanten Abwetterkamins sieht die Landesregierung derzeit keine
Grundlage. Wir erwarten im Rahmen der Gespräche von der GTS den Nachweis, dass die Errichtung des Kamins die Geruchssituation nachhaltig verbessern und die Lebensqualität der Anwohner wiederherstellen wird.
Darüber hinaus erwartet das Land, dass die GTS
ihrer Unternehmerverantwortung gerecht wird und
weitere Vorschläge zur Verbesserung der Geruchssituation unterbreitet. Diese Sachverhalte
werden Gegenstand der Gespräche sein und über
diese werde ich Ihnen selbstverständlich berichten.
Darüber hinaus ist die Landesregierung weiterhin
davon überzeugt, dass die Anordnung des LAGB
über die Stilllegung des sogenannten Freilagers
am Standort Teutschenthal neben den Maßnahmen in Angersdorf ein weiterer wichtiger Schritt
ist, um langfristig eine Verbesserung der Geruchssituation zu erreichen. Sie wissen, dass das
mit Nachdruck verfolgt wird, und Sie wissen auch,
dass wir uns darüber mit dem Betreiber im
Rechtsstreit befinden.
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Abschließend möchte ich betonen, dass für uns
die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung und
der Beschäftigten an erster Stelle stehen. Über
die weiteren Entwicklungen und die weiteren Untersuchungsergebnisse werden sowohl das Bergamt als auch ich den Landtag und die Ausschüsse
stets zeitnah und transparent informieren. Das
versteht sich von selbst. Seien Sie versichert: Wir
behalten die Ängste und Sorgen der Bürger im
Blick.
(Beifall bei der SPD)
Da Sie eine Überweisung planen, erlaube ich
mir, auf die einzelnen zwölf Punkte, die Sie angesprochen haben und über die wir reden sollten,
jetzt nicht im Einzelnen einzugehen. Sie haben
eine Dreiminutendebatte vereinbart und ich habe
jetzt schon meine Redezeit überschritten. Ich
stehe aber noch für Fragen zur Verfügung.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke, Herr Minister. Ich sehe auch eine Frage,
und zwar eine von Herrn Lange. - Die kann er
jetzt stellen.
(Uwe Harms, CDU, steht vor dem Saalmikrofon)
- Herr Harms, entschuldigen Sie! - Herr Lange,
Herr Harms hatte sich schon vorher gemeldet,
als der Minister noch nicht einmal die Begrüßung
hinter sich hatte. Deshalb darf er auch als Erster
reden. - Sie haben das Wort, Herr Harms.
Uwe Harms (CDU):
Herr Minister, Sie freuen sich über die Fragen. Als
Abgeordneter freue ich mich, wenn Sie unverzüglich, vollständig und nach bestem Wissen und
Gewissen antworten.
Das war offenbar vor zwei Wochen, als ich eine
Frage zu diesem Thema gestellt habe, nicht möglich und ich habe deshalb um schriftliche Beantwortung gebeten. Bis zum heutigen Tage habe ich
keine Reaktion darauf bekommen, sodass ich
mich auf diesen Tagesordnungspunkt in der Landtagssitzung nach meinem Empfinden nicht ordentlich vorbereiten konnte.
Sie verstehen sicher, dass ich mich durch eine
solche Arbeitsweise von Ihnen in meiner Arbeit
als Abgeordneter behindert fühle. Deshalb frage
ich an dieser Stelle vor dem gesamten Haus, wie
lange ich auf die Antwort in dieser Angelegenheit
warten soll.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Minister.
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):

Herr Abg. Harms, die Antworten, die mitunter einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben,
werden üblicherweise im Hause bearbeitet. Das
kann innerhalb von wenigen Tagen passieren,
manchmal dauert es auch ein paar Tage länger.

Ja, unverzüglich - -

Wenn Sie bisher noch keine Antwort bekommen
haben, scheint das Haus daran noch zu arbeiten.
Ich bedauere, dass Sie sich deshalb nicht auf
diese Sitzung vorbereiten konnten. Aber da wir
dieses Thema sowohl im Ausschuss als auch im
Landtag in der nächsten Zeit weiter beraten werden, könnte ich mir vorstellen, dass Ihnen unsere
Antwort dann weiterhelfen wird. Ich erinnere mich
im Moment allerdings nicht genau, welche Fragen
Sie meinen.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Nur eine ganz kurze Nachfrage, Herr Harms, eine
ganz kurze.
Uwe Harms (CDU):
Da der Minister auch nicht in der Lage war, die
Frage, wie lange ich warten muss, zu beantworten, möchte ich darum bitten, dass mir auch diese
Antwort schriftlich, sobald das möglich ist, zugestellt wird, damit ich das berücksichtigen kann.
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):

Vizepräsident Wulf Gallert:
Stopp! Wenn der Minister antworten soll, muss er
die Chance dazu haben. Die Kollegen Barth und
Harms können sich beide entweder in Salzwedel
treffen oder rausgehen. Meinetwegen können Sie
sich auch in Klötze treffen. Jetzt sollten wir Herrn
Willingmann, wenn er den Wunsch dazu hat, die
Chance geben, zu antworten.
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Ich bedaure erneut und ich will hier nicht professoral kommen, aber „unverzüglich“, lieber Herr
Harms, bedeutet „ohne schuldhaftes Verzögern“.
Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir
nicht Ihre Antwort ohne Not irgendwo liegen lassen. Wenn bis zum heutigen Zeitpunkt keine Antwort erfolgt ist, wird das Gründe haben, die mit
Sicherheit nichts mit Verschulden zu tun haben.
Vor diesem Hintergrund gehen Sie davon aus: Wir
beantworten Fragen so schnell wie möglich. Das
ist die übliche Aufgabe der Arbeit in der Landesverwaltung. Aber überfordern Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht.
Vizepräsident Wulf Gallert:

Welche Antwort wollen Sie jetzt schriftlich?

Gut. - Jetzt haben wir noch eine Frage von Herrn
Lange.

Uwe Harms (CDU):

Hendrik Lange (DIE LINKE):

Die Antwort auf die Frage, welche Zeit Sie brauchen werden, um die Frage zu beantworten.

Ich habe zwei kleine Fragen. Warum finden Arbeiten im Schacht Saale statt? Was soll dort passieren? - Das ist die erste Frage.

Vizepräsident Wulf Gallert:
Wenn Sie darauf antworten wollen, können Sie
darauf gern noch antworten.
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Herr Harms, ich glaube, ein Zwischenbescheid
über die Bearbeitungszeit der Antworten erübrigt
sich, wenn wir Ihnen zeitnah eine Antwort zukommen lassen. Aber ich bitte für ein großes Ministerium mit sehr vielen Themen um Verständnis,
dass mitunter die Dinge - Uwe Harms (CDU):
Darunter steht: „unverzüglich in 14 Tagen“.
(Zuruf von der SPD: Hör doch auf! - Weitere Zurufe von der SPD)
- Wer soll aufhören? Das habe ich nicht gehört.

Die zweite Frage. Sie sind auch noch einmal auf
den Kamin eingegangen. Gibt es dafür ein
BimSchG-Verfahren? Wird es dafür ein Bebauungsplanverfahren geben? Ist der Landkreis angehört worden? Ist die Stadt Halle angehört worden? Oder wird das noch passieren? Und wie
schätzen Sie die Auswirkungen ein, wenn der
Gestank in höhere Luftschichten gelangt und
dann vielleicht ein wenig später wieder nach
unten sinkt?
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Erlauben Sie mir, lieber Abg. Herr Lange, die letzte Frage zuerst zu beantworten. Nach meiner
Kenntnis ist es so, dass sich in einem größeren
Raum, in dem sich Luft verteilen kann, der Gestank möglicherweise anders verteilt. Das ist ja
die Idee, die hinter dem Kamin steckt.
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Ansonsten: Die beiden anderen Fragen sind spezielle Fragen zum Verfahrensablauf. Darf ich Ihnen die schriftlich beantworten? - Das will ich
dann gern übernehmen.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Sie haben auch noch eine kurze Nachfrage, Herr
Lange?
Hendrik Lange (DIE LINKE):
Ich habe jetzt wahrscheinlich keine Chance, auf
meine Frage eine Antwort zu bekommen; aber
das wäre mir durchaus wichtig, weil ich schon
mitbekommen habe, dass da Nägel mit Köpfen
gemacht werden. Ich sage es mal so: Als Bewohner und Stadtrat meiner Stadt habe ich schon ein
gesteigertes Interesse, dass die Verfahren so laufen und dass sichergestellt ist, dass jetzt nicht
andere in Mitleidenschaft gezogen werden.
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Darauf antworte ich Ihnen gern. Das Verfahren
wird vor dem LAGB als der dafür zuständigen
Behörde geführt. Die Frage nach der Beteiligung
von anderen Einrichtungen will ich antworttechnisch gern noch schriftlich nachreichen. Aber ich
bitte Sie, jetzt nicht von mir zu erwarten, dass ich
dieses Verfahren nachzeichne, das angelaufen
ist. Und bitte unterstellen Sie nicht, dass es in
irgendeiner Art und Weise nicht rechtlich konform
liefe.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Gut. Dann wären wir hiermit durch. Herzlichen
Dank, Herr Minister. - Wir können in die Dreiminutendebatte der Fraktion einsteigen. Für die CDUFraktion spricht der Abg. Herr Zimmer.
Lars-Jörn Zimmer (CDU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Geruchsbelästigungen im Einzugsbereich der Grube Teutschenthal beschäftigen
uns tatsächlich schon eine geraume Zeit und sie
sind für die Anwohner nicht mehr tragbar.
Wie schlimm die Situation ist, konnte ich, konnten
viele von uns bei einem Vor-Ort-Termin feststellen. Ich erinnere mich an einen Geruch, an Gestank am Austrittschacht, an Geruch und Staub im
Freilager. Uns war klar: Hier muss etwas getan
werden, und das schnellstens. Nun ist es aber
auch das gute Recht des Grubenbetreibers GTS,
gegen die Auflagen des Landes Widerspruch
einzulegen.
Auch haben wir die Entscheidung des Gerichts
zum Weiterbetrieb der Grube zu respektieren.
Aber - das sage ich hier in aller Deutlichkeit,

97

meine Damen und Herren - das Problem ist damit
nicht gelöst. Zwar hat das Unternehmen die Genehmigung bekommen, bestimmte Stoffe einzulagern. Aber offenbar gibt es hier ein Problem mit
deren Zusammensetzung. Das ist auch der
Grund, warum wir erst seit gut eineinhalb Jahren
mit diesen Geruchsbelästigungen konfrontiert
werden, denn auch die Jahre davor wurde die
Grube verfüllt, ohne dass es zu diesen massiven
Problemen gekommen ist.
Für uns als CDU-Fraktion ergeben sich aus dem
uns Bekannten drei Schwerpunktbereiche:
Erstens müssen die einzulagernden Stoffe eingehaust werden. Dass wir im Jahr 2019 kontaminierte Abfälle unter freiem Himmel lagern, darf
trotz Gerichtsentscheid, meine Damen und Herren, keine Dauerlösung sein.
Zweitens muss die stoffliche Zusammensetzung
geprüft werden. Diese ist es, welche die Geruchsbelästigungen auslöst. Auch wenn die bekannte
und anerkannte Toxikologin Prof. Foth Entwarnung gibt, so gibt es weiterhin nicht hinzunehmende Ausgasungen.
Drittens ist für uns die - ich nenne es mal salopp
so - Parfümanlage auch nicht die Lösung des Problems, auch nicht ein Schornstein, der ein Stückchen höher gebaut wird.
Diese Geruchsbelästigung, meine Damen und
Herren, stellt eine deutliche Beeinträchtigung der
Lebensqualität in den Orten um die Grube Teutschenthal dar. Diese eigentlich hehre gesellschaftliche Aufgabe, die Grube vor Bergstürzen
zu sichern, wird leider durch die aufgetretenen
Probleme in Misskredit gebracht. Trotz der Gerichtsurteile müssen die Probleme gelöst werden.
Meine Fraktion fordert daher den zuständigen
Minister auf, im Dialog mit der Firma GTS die
Schwierigkeiten in gütlichem Einvernehmen abzubauen. Die drei Schwerpunktbereiche aus unserer Sicht habe ich genannt. Hierbei darf es nicht
mehr um juristische Spitzfindigkeiten, ein Versteckspiel hinter irgendwelchen Genehmigungen
gehen, sondern es muss darum gehen, die Gesamtverantwortung des Landes und des Grubenbetreibers gegenüber den Menschen in der Region hervorzuheben und diesem Priorität zu geben. Ich denke, meine Damen und Herren, das ist
auch in unserem Hause Konsens.
Ansonsten freue ich mich auf die Diskussionen,
die wir in den Ausschüssen dazu führen werden,
sowie auf die weiteren Erkenntnisse. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Es gibt eine Nachfrage von Frau Dr. Pähle.
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Lars-Jörn Zimmer (CDU):
Ich denke, ich habe deutlich gemacht, dass ich
mich auf die Diskussion im Ausschuss freue,
und würde deswegen hier auf eine Antwort verzichten.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann können Sie, Frau Pähle, noch eine Kurzintervention machen.
Dr. Katja Pähle (SPD):
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich hätte ja
sogar eine nette Frage gestellt, gerade weil wir
im Ausschuss darüber diskutiert haben. Hinsichtlich der Durchsetzung, wie Herr Zimmer sagte,
im Einvernehmen mit dem Unternehmen zu einer Lösung zu kommen, hätte ich aber, glaube
ich, im Konsens dargestellt, dass das Unternehmen, wenn Auflagen durch das LAGB erfolgt
sind, die schon einige Jahre zurückliegen, dann
trotzdem dazu aufgefordert werden muss, und
zwar nicht gütlich, sondern auch tatsächlich mit
den entsprechenden Auflagen, diese Umsetzung
auf den Weg zu bringen.
Von der Warte her, glaube ich, gehört es auch
zum Konsens in der Region, dass man das, was
man dem Unternehmen abverlangt, auch kontrolliert und auf dessen Einhaltung besteht. Ich
glaube, darüber herrscht auch Konsens zwischen
uns. - Herr Zimmer nickt. - Vielen Dank.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann können wir in der Debatte fortfahren. Für die
AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Farle. Herr
Farle, Sie haben das Wort.
Robert Farle (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Ich habe am Montag der vorherigen
Woche an einer Bürgerversammlung teilgenommen, nicht nur ich, sondern da waren auch Herr
Lange von den LINKEN und Herr Striegel von den
GRÜNEN. Da ist von Bürgern die Meinung vertreten worden, dass das doch kein Problem sein
müsste, dass man hier im Landtag gemeinsam
eine Reihe wichtiger und notwendiger Kontrollmaßnahmen durchführt und man vielleicht sogar
die Mehrheit dieses Hauses dafür bekommt, unabhängige Messdaten zu gewinnen, die die wahren Probleme auf den Tisch legen lassen. Die
Bürger haben ganz klar gesagt: Die Probleme bei
uns sind nicht gelöst. Sie sind bestenfalls, was
den Geruch angeht, gemindert.
Die Giftstoffe, die dort mit der Bewetterung aus
dem Schacht in die Umwelt gelangen, treten nach

wie vor aus, aber sie waren gar nicht Gegenstand
der bisherigen Untersuchung.
Von den LINKEN hat Herr Lange einen Teil seiner
Punkte erläutert. Er hat auch alles Wesentliche
angesprochen. Aber so richtig deutlich geworden
ist eigentlich nicht, dass es gerade darauf ankommt, mit den Bürgern - er hat es erwähnt - zusammen einen Gutachter auszuwählen, der auch
vom Land finanziert wird und der unabhängig die
Stäube, die austreten, und die ganzen Emissionen untersucht.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das habe ich
ganz klar vor Ort auch gesagt!)
- Ja, Sie hatten es erwähnt.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das war meine
Rede!)
- Keine Sorge, Herr Lange. Ich wollte nachher
noch ein Lob für Sie aussprechen.
(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)
- Ja, das blüht Ihnen auch noch. - So, jetzt habe
ich nur noch 50 Sekunden Redezeit.
(Heiterkeit bei der AfD)
Ich will nur sagen: Wenn man den Antrag genau
liest und die einzelnen Maßnahmen - Sie haben
es alle schriftlich gekriegt - nachliest, dass die
Dickstoffverfahren untersucht werden sollen, dass
außen gemessen werden soll, was wirklich an
Giftstoffen rauskommt, und dass Gesundheitsuntersuchungen stattfinden sollen, dann ist das
ein sehr umfangreicher Antrag, den wir von der
AfD - wir haben uns darüber unterhalten - in allen
Punkten hier unterstützen können. Mein Versprechen, das ich in der Bürgerversammlung gegeben
habe, werden wir auch einlösen. Wir werden diesem Antrag zustimmen, weil ich gesagt habe: Wir
stimmen nicht nach ideologischen Gesichtspunkten ab, sondern wenn wir etwas richtig finden,
machen wir das.
(Beifall bei der AfD)
Das war das, was ich gesagt habe. Das werden
wir auch tun.
Aber ich sage in Richtung von Herrn Willingmann
noch etwas. Es wird uns nicht reichen, wenn versucht werden soll, mit Vertröstungen und keinen
ernsthaften Maßnahmen, die vom Land getroffen
werden, und unabhängig von der Firma eine objektive Beurteilung der Lage zu bekommen. Damit
sind wir nicht zufrieden. Wir wollen, dass die Realität auf den Tisch kommt und entsprechend gehandelt wird. So lange geben wir keine Ruhe. Ich
nehme an, das wird auch bei Ihnen der Fall sein. Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Farle, Sie haben jetzt die Chance, noch etwas länger zu reden, weil Herr Harms eine Frage
hat.
Uwe Harms (CDU):
Herr Farle, ich habe den Eindruck, dass Sie
dieses Gutachten der Toxikologin gelesen haben, das dankenswerterweise inzwischen vorliegt.
Nachdem wir uns damit im Ausschuss inhaltlich
beschäftigen sollten, konnten wir es im Nachgang
lesen. Ich wollte fragen, ob Sie meinen Eindruck
teilen, dass der Minister die Toxikologin beauftragt
hat, zu bewerten, ob von den Gerüchen eine Vergiftungsgefahr ausgeht. Da Sie hier in Ihrem Vortrag die Notwendigkeit erläutert haben, ähnlich
wie schon Herr Lange in der Ausschusssitzung,
dass man auch betrachten müsse, ob auch von
Staubimmissionen - zum Beispiel aufgrund der
fehlenden Einhausung - Auswirkungen ausgehen,
die ja viel wahrscheinlicher mit den Beschwerden
der Bevölkerung in Einklang gebracht werden,
hätte man dies die Toxikologin auch fragen müssen. Somit stellt sich die Frage, warum der Minister genau diese Frage nicht an die Toxikologin
gestellt hat.
(Zuruf: Das sind zwei verschiedene Sachen, Herr Harms!)
Robert Farle (AfD):
Ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich habe
hier für mich auch eine Kurzzusammenfassung
aus diesen Geschichten vorliegen. Der Minister
hat von vornherein die ganze Aufmerksamkeit der
Untersuchung, die gemacht worden ist, auf die
Geruchsgeschichte gelenkt und eben nicht auf
das, was für die Menschen dort in der Grube und
auch für die Beschäftigten in der Grube wichtig ist.
Das ist nämlich genauso wichtig für die Leute, die
dort unter Tage arbeiten. Es geht nämlich genau
um die Giftstoffe, die dort eingeatmet werden
können, die nach außen dringen, die sich überall
abgelagert haben. Wir haben die Ablagerungen
vor Ort gesehen; die müssen untersucht werden.
Diese Untersuchung ist nicht gemacht worden.
Sie ist verhindert worden durch die Art der Fragestellung.
Deswegen hat das Gutachten von Frau Foth, so
schön es sich liest, am Ende bei der entscheidenden Frage keinen Inhalt.
(Zustimmung bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Wir sind am Ende dieses Debattenbeitrags. Bevor
Herr Aldag für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht, begrüßen wir ganz herzlich die Da-
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men und Herren der Wirtschaftsjunioren SachsenAnhalt, die auf unserer Nordtribüne Platz genommen haben. Herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Herr Aldag, Sie haben das Wort.
Wolfgang Aldag (GRÜNE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die unangenehmen Gerüche und Beschwerden in Teutschenthal sind weniger geworden, aber die grundsätzlichen Probleme bestehen leider weiter fort.
Die Menschen sind nach wie vor verunsichert und
mit den Folgen der Mülleinlagerung nebenan belastet und dadurch belästigt.
In dem vorliegenden Antrag werden dazu die
richtigen Fragen gestellt und die Zuständigen
beim LAGB und beim Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung erhalten damit
eine Arbeitsliste. Die Rechercheergebnisse sollen
sie uns bitte in den Ausschüssen darlegen.
Politisch stehen wir unter Rechtfertigungsdruck,
erklären zu können, was sich seit der Befassung
und dem Beschluss „Ursachen der Geruchsbelästigungen aus der Grube Teutschenthal abstellen“ hier im Landtag am 31. November 2018
getan hat, was sich nicht getan hat und warum
nicht.
Klar ist, dass ein Rechtsstaat geordneten Verfahren und gerichtlichen Widerspruchsmöglichkeiten
folgen muss. Klar ist aber auch, dass die Sorgen
vor Ort durch die Landespolitik und die zuständigen Verwaltungen ernst genommen und bearbeitet werden müssen.
Die gerade zitierte Beschlussüberschrift der Koalition vom November 2018 gibt dafür nach wie
vor das Ziel vor: Die Ursachen sind abzustellen.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
In Teutschenthal ist also rechtssicher dafür zu
sorgen, dass Einlagerungen nur noch in unbedenklicher Art und entsprechender Weise erfolgen.
Das Verklappen von bedenklichem Müll aus ganz
Europa, um ehemalige Bergwerke kostengünstig
zu sanieren, bleibt im Übrigen die große politische
Problemstellung dahinter. In der Vergangenheit
wurden Müllablagerungen als Geschäftsmodell in
Sachsen-Anhalt akzeptiert. Eine nicht unerhebliche Konsequenz daraus zeigt sich gerade leider
bei der Grube Teutschenthal. Probleme auf Kosten der öffentlichen Hand, der Umwelt und der
Anwohnenden zeigen sich aber leider auch an
anderen Müllorten im Land. Ich nenne nur das
Stichwort der Tongrube in Vehlitz.
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Ein generelles künftiges Umsteuern ist nötig. Müll
ist nur im Sinne von Recycling und Upcycling für
uns GRÜNE ein gutes Geschäftsmodell. Es gilt,
die Fehler der Vergangenheit nun auch in Teutschenthal zu beheben.

Uwe Harms (CDU):

Wer wie ich und andere Kollegen vor Ort war und
mit den betroffenen Anwohnern gesprochen hat,
der weiß um die Stimmungslage vor Ort. Wer vorn
an dem Abluftschacht war und dort einmal zwei
Minuten stand, der weiß auch, wie unerträglich
dieser Gestank ist.

Wolfgang Aldag (GRÜNE):

Das Verständnis für die rechtsstaatlichen Notwendigkeiten und manch langwierige Bearbeitungsdauer der zum Teil komplexen Materie ist rar, der
Bedarf an Antworten, Ergebnissen und Taten jedoch hoch. Mit diesem Appell bitte ich um Überweisung an die zuständigen Ausschüsse und insbesondere um Bearbeitung in den zuständigen
Fachabteilungen in Ministerien und Behörden. Vielen Dank.

Vizepräsident Wulf Gallert:

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. Warten Sie, Herr Aldag, nicht ganz so
schnell. Auch an Sie hat Herr Harms eine Frage.
Uwe Harms (CDU):
Herr Aldag, teilen Sie meine Zweifel an der bisher
nicht ausreichend vorhandenen Umweltkompetenz in diesen bergbaulichen Fragen im zuständigen Wirtschaftsministerium und im zuständigen
LAGB?
Wolfgang Aldag (GRÜNE):
Ich habe grundsätzlich keine Zweifel an der
Arbeitsweise des Wirtschaftsministeriums und der
entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im LAGB. Woran ich durchaus Zweifel habe das ist, glaube ich, heute auch klar geworden -,
ist, dass das ganze Verfahren teilweise intransparent ist und den Bürgerinnen und Bürgern
draußen nicht klar deutlich gemacht wird, was wir
eigentlich tun und was wir nicht tun und warum wir
es nicht tun. Das ist das, was ich dazu sagen
kann.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Noch eine kleine Nachfrage, Herr Harms?
(Uwe Harms, CDU: Sehr gern!)
Aber eine kleine.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie sollen ihn
nicht animieren, Herr Präsident!)
Bitte.

Herr Aldag, würden Sie eine engere Zusammenarbeit mit dem für Umweltfragen kompetenten
Umweltministerium begrüßen?

Ja.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)

Okay. Dann sind wir damit auch durch. - Nun
spricht Herr Hövelmann für die SPD-Fraktion.
Holger Hövelmann (SPD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich im Dezember des
vergangenen Jahres mit einigen Kolleginnen und
Kollegen dieses Hohen Hauses vor Ort in Teutschenthal war und im wahrsten Sinne des Wortes
eine Nase voll genommen habe, war ich - das
kann ich nicht anders sagen - entsetzt von der
wirklich atemberaubenden Geruchsbelästigung,
aber auch von der Ignoranz des Betreibers, mit
der die bestehenden Auflagen seit vielen Jahren
konsequent ignoriert werden.
So skeptisch ich war, ob das LAGB in der Lage
ist, die über Jahre nicht durchgesetzten Auflagen
nunmehr konsequent umzusetzen, so erfreut bin
ich darüber und der Landesregierung dafür dankbar, dass sie dafür gesorgt hat, dass das Landesbergamt genau dies tut und mittlerweile die Stilllegung und Beräumung des Freilagers angeordnet hat.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD)
Sowohl die Rechtsmittel, die GTS gegen diese
Anordnung eingelegt hat, als auch die Absicht
der weiteren Einlagerung des besonders geruchsanfälligen Filtratwassers zeigen, mit welch
schwierigem Vertragspartner wir es offensichtlich
zu tun haben.
Minister Willingmann hat dankenswerterweise
klargestellt, dass für die Landesregierung die
Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung und der
Beschäftigten an erster Stelle stehen. Diese Einschätzung teilt die SPD-Fraktion. Bei GTS bin ich
mir dagegen nicht so sicher.
Wir müssen daher als Landtag die Entwicklung
weiter eng begleiten und - das will ich auch ausdrücken - dem Ministerium bei seinem konsequenten Vorgehen den Rücken stärken. Daher ist
die Überweisung der richtige Weg. Ich will auch
deutlich machen, wenn die Situation nicht grundlegend besser wird, dann muss auch ein Einlage-
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rungsstopp als Option weiter im Raum stehen. Herzlichen Dank.

dieser Stelle zur Kenntnis zu nehmen. - Vielen
Dank.
(Zustimmung bei der SPD)

Vizepräsident Wulf Gallert:
Hierzu sehe ich keine Nachfragen. Deswegen
können wir sofort weitergehen. Zum Abschluss
der Debatte kann noch einmal Herr Lange sprechen. - Er verzichtet. Deswegen kann Frau Pähle
keine Frage an ihn stellen, sie kann aber als Fraktionsvorsitzende sprechen. - Dann bitte.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Sie hätten eine
Frage an mich gestellt? - Dr. Katja Pähle,
SPD: Tut mir leid!)
Dr. Katja Pähle (SPD):
Meine sehr geehrten Damen und Herren! In
verschiedenen Redebeiträgen ist auf das an
den Ausschuss versendete Gutachten von Frau
Prof. Foth verwiesen worden. Zur allgemeinen
Erklärung möchte ich darauf hinweisen, dass in
der Zusammenfassung der Studie darauf hingewiesen wird, dass die wissenschaftliche Analyse
der Abluft des Abwetterschachtes Halle - nicht nur
die Befragung, sondern die Analyse - der GTS
Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG
keine Zusammenhänge zwischen den geruchsaktiven Stoffen und toxikologischen Endpunkten
eines Gesundheitsschadens zeigte. Allerdings
seien die Gerüche umweltmedizinisch eindeutig
der Anlass für körperliche Reaktionen, die überwiegend unbewusst und ungewollt abliefen. Mit
anderen Worten: Frau Foth erkennt an, dass die
Gerüche eine Belästigung der Bevölkerung darstellten, aber sie sagt, dass davon kein toxikologischer Schaden ausgehe.
Auf Seite 13 ff. finden Sie eine Auflistung der analysierten Stoffe mit einer Auflistung der Aufnahme
über die Atemwege, die Haut etc. Das hat sie
alles dargestellt. Sie kommt bei jedem der untersuchten Stoffe, aliphatische Kohlenwasserstoffe,
sonstige nicht aromatische Kohlenwasserstoffe,
Glykole, Glykolether und Glykolester, aliphatische
Alkohole, aromatische Kohlenwasserstoffe ff., jeweils zu dem Ergebnis, dass die gemessenen
Werte am Abluftschacht um ein Vielfaches unter
den Grenzwerten liegen.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
dieses Gutachten keinen Erkenntnisgewinn bringt,
Herr Kollege Harms. Es ist genau das untersucht worden, was wir in einer Ausschusssitzung
auch unter Anwesenheit von Frau Prof. Foth thematisiert haben, nämlich ob von den Abgasen
und Dämpfen neben der Geruchsbelästigung der
Anwohner Schäden ausgehen. In ihrer Analyse
hat sie dargestellt, dass dies nicht der Fall ist. Ich
bitte Sie eindringlich darum, das Gutachten an
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Jetzt haben wir das Problem, dass zu einer Intervention einer Fraktionsvorsitzenden außerhalb der
Redereihenfolge Fragen bestehen. Das ist hier
bisher unterschiedlich gehandhabt worden. Gestern ist es allerdings zugelassen worden. Deswegen wollen wir es zumindest in dieser Sitzungsperiode sozusagen gleichlautend machen. Wenn
sich beides auf eine kurze Frage beschränken
könnte, dann wäre es ein bisschen einfacher, weiter voranzugehen. - Ich glaube, dieses Mal hat
sich Herr Lange zuerst gemeldet. Dann, Herr Lange.
Hendrik Lange (DIE LINKE):
Frau Dr. Pähle, ich schätze genau diese Sachlichkeit in der Debatte und wir nehmen es auch
zur Kenntnis, dass es so ist.
Ich möchte Sie allerdings darum bitten, auch zur
Kenntnis zu nehmen, dass die Datenbasis, die
Frau Foth zur Verfügung gestellt wurde, aus
einem Gutachten heraus entstanden ist, das die
GTS in Auftrag gegeben hat, und dass diese
Datenbasis von den Bewohnern vor Ort durchaus
als fragwürdig wahrgenommen wird, weil es eben
ein GTS-Gutachten ist. Deswegen steht die Forderung im Raum, ein unabhängiges, eigenes
Gutachten anzufertigen.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Frau Pähle, wollen Sie darauf reagieren?
Dr. Katja Pähle (SPD):
Ja.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Na dann.
Dr. Katja Pähle (SPD):
Herr Lange, vielen Dank für den Hinweis. Ich
glaube, an dieser Stelle ist es geboten, sich in
einer Ausschusssitzung mit Frau Prof. Foth über
die Grundlage ihrer Analyse und ihres Gutachtens
auszutauschen. Wie ich Frau Prof. Foth kennengelernt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass
sie solch ein Gutachten, das mit ihrem Namen
unterschrieben ist, leichtfertig abgibt.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das habe ich
nicht sagen wollen!)
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- Gut. Das haben Sie nicht sagen wollen.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich schätze
Frau Foth sehr!)
- Das habe ich verstanden, dass Sie nicht haben
sagen wollen, dass es leichtfertig angefertigt worden wäre. Ich glaube aber, es wäre das Beste,
sich über diesen Punkt mit Frau Prof. Foth im
Ausschuss zu unterhalten.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Harms.

am Ende der Diskussion unsere Entscheidung
sein wird.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Jetzt hat sich Herr Farle noch gemeldet. - Okay.
Ist beantwortet worden. Dann sind wir am Ende
der Debatte. Wir kommen zum Abstimmungsverfahren.
Ich habe „Überweisung“ gehört. Ich gehe davon
aus, an den Umweltausschuss.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein, nein!)

Uwe Harms (CDU):
Auch ich schätze die Gründlichkeit, Frau Kollegin,
mit der Sie das Gutachten gelesen haben. Teilen
Sie die Notwendigkeit der Einschätzung, dass
nicht nur wir, sondern auch die Anwohner von
den toxikologischen Auswirkungen der gesamten
Emissionen nicht nur des Schachtes, sondern
auch des Freilagers, also einschließlich möglicher
Stäube und Witterungsemissionen, die bei Abladevorgängen in den vergangenen Jahren passiert sind, erfahren und wir das bewerten müssen?
Das heißt, dass möglicherweise, wenn es eine
Toxikologin für sinnvoll hält, in Absprache und mit
Rücksicht auf die Möglichkeiten, Untersuchungen
von Bodenproben auf den Grundstücken der Anwohner und möglicherweise auch Untersuchungen körperlicher Art der Betroffenen in Betracht
kommen müssen, damit man es alles beurteilen
kann, also weit mehr, als es der Untersuchungsauftrag der Toxikologin war.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Wollen Sie darauf antworten? - Bitte.
Dr. Katja Pähle (SPD):
Das kann ich kurz machen. - In diesem ersten
Gutachten von Frau Prof. Foth - lassen Sie es
mich so formulieren - ist das erfolgt, was der Ausschuss gefordert hat.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Genau!)
Über weitere Schritte muss man entweder im
Ausschuss, im Gemeinderat in Teutschenthal, im
Kreistag oder vielleicht auch hier im Landtag reden. Das sind die nächsten Schritte. Wenn es
Anlass dazu gibt, dann, glaube ich, werden alle
Ebenen in der Politik, aber auch die Anwohner
zur Wahrung ihrer eigenen Interessen die notwendigen Schritte zur Untersuchung von ungeklärten Sachen gehen. Wir können darüber hier
im Landtag sicherlich im Ausschuss streiten und
auch diskutieren. Ich bin gespannt darauf, was

Gibt es weitere Vorschläge zur Mitberatung?
(Lars-Jörn Zimmer, CDU: Wirtschaft federführend, Umwelt und Soziales mitberatend!)
- Okay. Also, wir haben den Vorschlag, der Wirtschaftsausschuss ist federführend und der Umweltausschuss sowie der Sozialausschuss sind
mitberatend. Dann frage ich, ob es dazu alternative Vorstellungen gibt. - Das ist nicht der Fall.
Dann werden wir so darüber abstimmen.
Wer dafür ist, diesen Antrag zur federführenden
Beratung an den Wirtschaftsausschuss und zur
Mitberatung an den Umweltausschuss und an den
Sozialausschuss zu überweisen, den bitte ich jetzt
um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE, die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. Gibt es
Gegenstimmen? - Gibt es nicht. Gibt es Stimmenthaltungen? - Gibt es auch nicht. Damit ist dieser Antrag einstimmig so überwiesen worden.
Wir kommen nun im Verhältnis zu unserem bisherigen Zeitplan immer noch um halbe Stunde zu
spät zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich
zu
Tagesordnungspunkt 20
Beratung
Kurzfristige und zeitnahe Einführung eines
Azubi-Probe-Tickets für einen befristeten Zeitraum
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4323
Einbringer ist Herr Büttner. Während Herr Büttner
nach vorn kommt, begrüßen wir die zumindest
letzte bei uns angemeldete Besuchergruppe für
den heutigen Tag, nämlich Damen und Herren der
CDU-Fraktion im Stadtrat Bad Dürrenberg. Herzlich willkommen bei uns!
(Beifall im ganzen Hause)
Sie haben das Wort, Herr Büttner.
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Matthias Büttner (AfD):
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir reden heute über
unseren Antrag mit dem Titel „Kurzfristige und
zeitnahe Einführung eines Azubi-Probe-Tickets für
einen befristeten Zeitraum“. Sie haben sicherlich
unsere Begründung zum Antrag gelesen. Für
diejenigen, die sie nicht gelesen haben, werde ich
kurz daraus zitieren.
Es geht darum, es Handwerksbetrieben, kleinen
und mittelständischen Betrieben leichter zu machen, Auszubildende für die jeweiligen Berufsgruppen zu finden. Tatsache ist, dass sich die
Zahl der Auszubildenden in den letzten Jahren in
Sachsen-Anhalt fast halbiert hat. Sie wissen alle,
gerade das Handwerk hat sehr große Probleme,
Auszubildende zu finden.
Dieses Azubi-Ticket, dessen Einführung wir planen, das Probeticket, kann also ein wichtiger Anreiz sein, um Auszubildende in Sachsen-Anhalt zu
halten und zu binden. Darum bringen wir heute
diesen Antrag ein.
Wir müssen nach fast zwei Jahren Debatten endlich einmal dazu übergehen, Nägel mit Köpfen zu
machen. Wir müssen die Auszubildenden in unserem Land entlasten. Gerade diejenigen, die im
ländlichen Raum wohnen, die weite Strecken
bewältigen müssen, um zu ihren Ausbildungsstätten und ihren Ausbildungsbetrieben zu kommen,
müssen wir entlasten. Dass wir solch ein AzubiProbe-Ticket schneller einführen können, als es
hier in Sachsen-Anhalt der Fall ist, zeigt unser
Nachbarland Thüringen, aus dem wir belastbare
Zahlen vorliegen haben.
Thüringen hat etwa 25 600 Azubis, SachsenAnhalt hat ungefähr 23 485 Azubis. Das heißt,
es ist sogar ein bisschen weniger, aber durchaus vergleichbar. Thüringen hat mit der Einführung dieses Probetickets in sechs Monaten einen Zuschuss in Höhe von 2,2 Millionen € gezahlt.
(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)
In Sachsen-Anhalt sind 3 Millionen € für das Jahr
2019 für die Ausbildungsbeförderung vorgesehen.
Das heißt, das Geld wäre da. Man könnte es
durchaus schnell und unkompliziert einführen.
Das Zeitfenster, das wir für die Einführung dieses
Probetickets vorschlagen, liegt - - Wir würden uns
wünschen, dass wir es am 1. Oktober 2019 einführen, bis zum 31. März 2020 durchführen und
anschließend schauen, wie es gelaufen ist, wie
sich die Zahlen entwickelt haben.
Wir können feststellen, dass sich die Zahlen in
Thüringen nach der Einführung im Oktober 2018
bis zum März 2019 vervierfacht haben. Im Oktober 2018 wurden in Thüringen 1 711 Azubi-
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Tickets verkauft; im März 2019 waren es schon
4 446. Man merkt also, es wird angenommen.
Man kann in Thüringen mit 50 € den ÖPNV nutzen. Das heißt, man kann nicht nur Bus und Bahn
fahren, sondern auch Straßenbahn.
Wir wollen auch, dass das Ticket wie in Thüringen
nicht nur dazu dient, dass man den Ausbildungsverkehr damit nutzen kann, sondern dass diejenigen, die im Besitz eines solchen Azubi-Tickets
sind, 24 Stunden lang mit diesem Ticket überall
fahren können.
Das müsste gerade bei den GRÜNEN und bei der
LINKEN auf Wohlwollen stoßen; denn es betrifft
nicht nur diejenigen, die noch unter 18 Jahre alt
sind und kein eigenes Fahrzeug haben, sondern
auch diejenigen, die schon älter als 18 Jahre alt
sind und ein motorisiertes Fahrzeug haben. Sie
können aufgrund niedrigerer Kosten, die sie durch
das Azubi-Ticket haben - es kostet 50 € bis 60 €
im Monat -, natürlich günstiger fahren. Dadurch
werden die Straßen durchaus entlastet. Das heißt,
sie wechseln von ihrem Auto in den ÖPNV, um
ihre Fahrten durchzuführen.
Meine Damen und Herren! Ich denke, ich habe
alles gesagt. Vielleicht gibt es dazu noch Fragen.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Nein!)
- Gibt es nicht mehr. Schade, Frau Lüddemann.
(Mario Lehmann, AfD: Trauen sich nicht!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann können wir weitermachen.
Matthias Büttner (AfD):
Danke.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann steigen wir in die Dreiminutendebatte ein.
Für die Landesregierung spricht der Minister Herr
Webel. Herr Webel, Sie haben das Wort.
Thomas Webel (Minister für Landesentwicklung und Verkehr):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten! Herr Büttner, wenn auf
dieser Welt alles so einfach wäre, dann könnten
wir das sofort alles erledigen. Aber das liebe Geld
spielt immer eine entscheidende Rolle.
(Zurufe von der AFD)
Es ist uns ja gelungen, die Mittel für diejenigen, die Hilfe bei der Fahrt zu der Ausbildungsstätte, zur Berufsschule oder zur Übernachtung
benötigen, von 120 000 € im letzten Jahr auf
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3 Millionen € in diesem Jahr aufzustocken. Die
Mittel sind beim Bildungsminister etatisiert. Der
Bildungsminister hat mir vorhin gesagt, dass die
Richtlinie eigentlich fertig sei, das Finanzministerium zugestimmt habe und er nur noch auf die
Bestätigung durch den Landesrechnungshof warte. Dann kann diese Richtlinie in Kraft treten. Warten wir doch erst einmal ab, wie das dann genutzt
wird.
Ich sage an dieser Stelle: Ein Auszubildendenticket - das hat die Nasa auch ermittelt - würde bei
einer Teilnahme von 10 % der Auszubildenden
rund 13 Millionen € kosten, bei einer Teilnahme
von 20 % der Auszubildenden würden Kosten in
Höhe von ungefähr 20 Millionen € anfallen. Das
sind die Zahlen, die wir uns aus Thüringen haben
geben lassen. Wir würden ein ähnliches Verfahren durchführen.
Aber - ich sage es an dieser Stelle - die Mittel
können nicht vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr bereitgestellt werden. Denn wir
sorgen für die Infrastruktur. Wir sorgen dafür,
dass die schienengebundenen Fahrzeuge auf unseren Schienen fahren und dass Busse durch die
Landkreise und kreisfreien Städte fahren.
(Zustimmung von Frank Scheurell, CDU Hardy Peter Güssau, CDU: Genau so ist
es!)
Wer in diesen Fahrzeugen fährt, ob ermäßigt oder
nicht ermäßigt, das ist ausschließlich eine wirtschaftspolitische Maßnahme, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme oder eine bildungspolitische
Maßnahme. Es ist keine Maßnahme des Verkehrsministeriums. Das sollten Sie einmal zur
Kenntnis nehmen. - Herzlichen Dank.
(Zustimmung von Hardy Peter Güssau,
CDU, und von Frank Scheurell, CDU - Daniel Roi, AfD: Sie haben von der Landesregierung gesprochen! Sprechen Sie nur für
das Ministerium oder für die gesamte Landesregierung?)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Minister, Sie haben noch eine Frage zu beantworten, und zwar von Frau Hildebrandt.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Danke, Herr Präsident. - Herr Webel, wenn ich
Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt,
die Richtlinie trete demnächst in Kraft, auch rückwirkend zum 1. Februar - das bezweifle ich auch
nicht. Sie sagen, das Azubi-Ticket solle kommen Sie schütteln mit dem Kopf -, es verursache Kosten, das Geld könne nicht aus dem Etat des Verkehrsministeriums kommen, sondern müsse von
anderen kommen.

Ich gehe doch aber Recht in der Annahme, dass
wir einen gültigen Landtagsbeschluss haben, in
dem steht, wir schaffen im Land ein Azubi-Ticket?
Vizepräsident Wulf Gallert:
Sie können antworten, Herr Minister.
Thomas Webel (Minister für Landesentwicklung und Verkehr):
Frau Hildebrandt, wir können uns alle dazu verständigen, dass wir ein Azubi-Ticket schaffen.
Aber - das habe ich gesagt - es wird Geld kosten.
Dieses Geld muss zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Geld ist beim Verkehrsministerium in diesem Etat nicht vorhanden. Wenn jemand bereit
ist, diese 13 Millionen € oder etwas mehr zur Verfügung zu stellen, wäre die Einführung eines Auszubildendentickets à la Thüringen kein Problem.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Kurze Nachfrage, Frau Hildebrandt.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Ganz kurz. Wir haben dazu eine aktuelle Beschlusslage.
Thomas Webel (Minister für Landesentwicklung und Verkehr):
Frau Hildebrandt, wir haben auch eine Beschlusslage des Landtages, dass die Entflechtungsmittel,
die der Bund in diesem Jahr letztmalig zur Verfügung gestellt hat, eins zu eins ersetzt werden
sollen. Wenn dieser Beschluss bei den Haushaltsberatungen im Herbst dieses Jahres durch
den Landtag umgesetzt wird, dann würden wir
eventuell auch ein Auszubildendenticket finanzieren können. Aber so lange dieser Beschluss nicht
umgesetzt wird, kann der andere Beschluss auch
nicht umgesetzt werden.
(Daniel Roi, AfD: Fragen Sie mal bei der
CDU-Fraktion!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann können wir in der Debatte der Fraktionen
voranschreiten. Es wurde eine Redezeit von drei
Minuten pro Fraktion vereinbart. Für die SPDFraktion spricht der Abg. Herr Steppuhn. Er hat
das Wort.
(Robert Farle, AfD: Er hat auch das Geld!)
Andreas Steppuhn (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Das Azubi-Ticket ist ein sehr schönes
Thema, wozu ich auch gern das Wort ergreife. Ich
will aber den Kolleginnen und Kollegen von der
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AfD sagen, dass ihr Antrag eigentlich hinter das
zurückgeht, was der Landtag schon beschlossen
hat. Wir wollen nämlich schon den Einstieg in ein
richtiges Azubi-Ticket und wir wollen es auf Dauer
haben. Wir wollen nicht über sechs Monate einmal etwas ausprobieren.
(Zurufe von der AfD)
Deshalb, glaube ich, ist das, was wir bislang diskutiert haben, schon weitergehend.
Herr Minister Webel, ich hätte mich heute schon
darüber gefreut, wenn Sie etwas mehr zum AzubiTicket gesagt hätten. Ich gehe davon aus, dass
die vorbereitenden Arbeiten für das Azubi-Ticket
in Ihrem Haus auf Hochtouren laufen. Ich kann
Ihnen jetzt schon sagen: Es ist erklärtes Ziel
unserer SPD-Landtagsfraktion, in den Haushaltsberatungen das Thema Azubi-Ticket auf die Tageordnung zu setzen. Wir werden auch dafür
kämpfen, dass die Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Ich gebe Ihnen recht, es darf nicht
zulasten anderer Dinge in Ihrem Haushalt gehen.
Deshalb müssen wir uns darüber unterhalten, wie
wir es zusätzlich finanzieren. Aber ich erwarte
auch, Herr Minister, dass Sie uns dann im nächsten Jahr nicht erzählen, wir seien noch nicht so
weit mit den Vorbereitungen und mit den Gesprächen mit den Verkehrsverbünden.
Wenn der Haushaltsgesetzgeber - das sind wir im
Landtag - beschließt, wir wollen ein Azubi-Ticket,
dann gehe ich davon, dass Sie so weit vorbereitet
sind, dass das in diesem Land auch eingeführt
werden kann.
Meine Damen und Herren! Die Argumente sind
hinlänglich ausgetauscht worden. Ich kenne auch
niemanden mehr im Lande, der gegen ein AzubiTicket ist. Die Fraktionen haben sich positioniert.
Die Minister, die fachlich tangiert sind, haben sich
positioniert; auch Minister Tullner ist ein Verfechter des Azubi-Tickets.
(Daniel Roi, AfD: Und wo ist es?)
Wir haben die Haushaltspositionen für die Berufsschulfahrtenerstattungen schon erhöht. Das soll
mit als Einstieg dienen. Daher, glaube ich, ist
schon eine Menge auf dem Weg gebracht worden.
Ich schaue in die Richtung von Herrn Keindorf in
seiner Position als Präsident der Handwerkskammer. Wenn wir den Fachkräftenachwuchs sichern
wollen, insbesondere im Handwerk, dann müssen
wir die Berufsausbildung attraktiver machen, dann
müssen wir die Mobilität von Auszubildenden
stärken. Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein
Azubi-Ticket. Für mich ist das genauso wichtig.
Wenn wir über Gelder für die Uniklinika reden, ist
für mich genauso wichtig, das Azubi-Ticket einzuführen. Ich sage es sehr deutlich: Für mich ist
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ein Azubi-Ticket wichtiger, als irgendwelche Funklochstopfer in den Harzer Bergen zu finanzieren;
die brauchen wir nicht unbedingt.
(Zustimmung bei der LINKEN - Angela Gorr,
CDU: Na, na, na! - Lars-Jörn Zimmer, CDU:
Von Funklochstopfern haben wir alle was!)
Wir sollten an dieser Stelle etwas für die jungen
Menschen tun. Deshalb werbe ich ausdrücklich
dafür und rufe Sie jetzt schon dazu auf: Machen
Sie mit in den Haushaltsberatungen, wenn es um
das Thema geht. Die jungen Menschen in diesem
Land werden es uns danken. - Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Zuruf von der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Steppuhn, Ihr verbalisiertes Hingucken zu
Herrn Keindorf hat eine Frage von ihm ausgelöst;
diese kann er jetzt stellen.
(Zuruf von der AfD: Das war abgesprochen! - Thomas Keindorf, CDU: Nein, wir
sprechen nichts ab!)
Thomas Keindorf (CDU):
Vielen Dank, Herr Präsident, für die Möglichkeit. Herr Steppuhn, ich muss gestehen, ich war schon
ein bisschen neugierig, wie Sie auf diesen Antrag reagieren. Sie stimmen mir doch zu, wenn
ich sage, dass die Stärkung der dualen Ausbildung und damit auch die Sicherung der Fachkräftebasis unserer Betriebe eigentlich nur eine
Querschnittsaufgabe der gesamten Landesregierung sein kann und sein muss?
Andreas Steppuhn (SPD):
Darin gebe ich Ihnen recht, Herr Keindorf.
Thomas Keindorf (CDU):
Gut. Dann frage ich, weil Sie sich bei den Fragen
der Finanzierung immer nur nach links zu Minister
Webel gewandt haben: Wie wollen und können
Sie sich dafür einsetzen, dass auch die Finanzierung eine entsprechende Querschnittsaufgabe der
gesamten Landesregierung sein wird und nicht
nur eine Aufgabe eines Ministeriums?
Andreas Steppuhn (SPD):
Erst einmal spreche ich Herrn Webel an, weil er
als Minister fachlich zuständig ist. Natürlich sind
andere Bereiche auch tangiert. Ich sehe ein, dass
das nicht aus einem Haushalt allein geschultert
werden kann.
(Zustimmung bei der CDU)

106

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

Deshalb meine Bitte an Herrn Keindorf und auch
an die anderen Fraktionen, insbesondere an die
Regierungsfraktionen: Lassen Sie uns gemeinsam für die Einführung eines Azubi-Tickets bei
den Haushaltsberatungen einsetzen, dann bekommen wir das auch hin. Am besten wäre es,
Herr Minister Webel meldet die Mittel als Vorschlag schon einmal selber für den Haushaltplanentwurf an. Dann werden wir uns in den Haushaltsberatungen weiter damit beschäftigen. Es
wäre ein gutes Signal, Herr Minister, wenn von
Ihnen auch das Signal käme, Sie wollen es. Das
heißt, Ihr Haushalt müsste um diese Position aufwachsen, keine Frage. Aber ich möchte den
Haushaltsberatungen nicht vorgreifen. - Danke
schön.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann hat jetzt Frau Hildebrandt für die Fraktion
DIE LINKE das Wort.
Doreen Hildebrandt (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Antrag ist auf mehreren
Ebenen erschreckend schwachsinnig.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Ich frage mich, wo die antragstellende Fraktion
während der Debatten zum Azubi-Ticket in den
letzten zwei Jahren gewesen ist.
(Zuruf von der AfD: Hier! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Die waren nur körperlich anwesend!)
Sie haben sich doch bei der Abstimmung über die
Drs. 7/383 vornehm der Stimme enthalten. Dann
tun Sie doch jetzt nicht so scheinheilig! Wir lehnen
den Antrag ab. - Danke.
(Zustimmung bei der LINKEN - Matthias
Büttner, AfD: Das war's schon?)

Die entsprechende Überarbeitung der Verordnung, damit die Gelder auch abfließen können,
ist auf der Zielgeraden. Die Fakten der neuen
Förderung sollten allen bekannt sein. Sie waren
Teil der Debatte in diesem Hohen Haus; die Vorrednerin hat schon darauf hingewiesen. In der
mündlichen Fragestunde im April-Plenum waren
wohl auch die meisten von Ihnen anwesend. Aber
anscheinend sind manche hier nur rein körperlich
zugegen, verfolgen aber die Inhalte der Debatten
nicht. Ansonsten würden Sie hier nicht solche
Anträge vorlegen.
(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE,
und bei der LINKEN)
Meine Herren von der AfD, die 3 Millionen €, die
Sie für eine sogenannte Azubi-Ticket-Probe verwenden wollen, stehen schlicht nicht zur Verfügung. Damit wird eben die stark ausgebaute
Förderung gemäß neuer Verordnung finanziert.
Sie grätschen wieder einmal in einen laufenden
Vorgang, wie Sie es erst im letzten Plenum mit
Ihrem Gesetzentwurf zur Bauordnung getan haben. Das erreicht mit diesem Antrag nun ein Level
an Schaufensteranträgen, das wir nicht mehr
hinnehmen. Entsprechend lehnen wir Ihren Antrag
schlicht ab.
Inhaltlich bleibt ganz kurz zu sagen: Wir GRÜNE
wollen ein Kinder- und Jugendticket für Schülerinnen und Schüler, für Azubis, für Teilnehmende an
Freiwilligendiensten, und zwar im besten Fall
landesweit rund um die Uhr an sieben Tagen in
der Woche.
Der Verweis auf Hessen erübrigt sich fast. Denn
mittlerweile dürfte das Schülerinnen- und Schülerticket des dortigen grünen Verkehrsministers bundesweit bekannt sein. Freie Fahrt für die junge
Generation für 1 € am Tag - darauf arbeiten wir
hin. - Vielen herzlichen Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:

Vizepräsident Wulf Gallert:
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
spricht die Abg. Frau Lüddemann offensichtlich
nicht, sondern der Abg. Herr Striegel, wie ich das
hier sehe.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Das ist korrekt, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Wir als Regierungskoalition haben mit
dem letzten Haushalt die Mittel zur Entlastung
von Azubis von ihren Fahrtkosten von knapp
120 000 € in den Vorjahren auf jetzt 3 Millionen € vervielfacht; das ist wohl bekannt.

Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr
Scheurell. Herr Scheurell, Sie haben das Wort.
Frank Scheurell (CDU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Fraktion der AfD!
Bis heute war mir tatsächlich nicht bewusst, dass
Sie mit Ihrem Oppositionspartner, der LINKEN,
etwas gemein haben. Es gibt ein Sprichwort, das
heißt: Geduld ist eine Tugend. Diese Tugend
haben weder Sie noch die Fraktion ganz links am
Rand des Plenums.
(Zustimmung von Frank Bommersbach,
CDU, und von Daniel Szarata, CDU)
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Fast monatlich beschäftigt sich das Hohe Haus
mit dem Azubi-Ticket, auch heute wieder, doch
dieses Mal irgendwie nicht so richtig. Es geht um
ein Probeticket für einen befristeten Zeitraum. Die
Vorteile eines Azubi-Tickets sind uns allen bekannt und wurden im Plenum bereits erörtert.
Die Einführung eines Azubi-Tickets erfordert umfangreiche und dauerhafte Abstimmung und Planung mit den regionalen Verkehrsverbünden sowie mit den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern im Land. Das kostet Zeit und leider eben
auch viel Geld. Schätzungen belaufen sich auf
ca. 13 Millionen €.
Auch ein Probeticket wäre nicht von heute auf
morgen einzuführen; denn die Abstimmungen
bleiben die gleichen wie dann, wenn man es richtig einführt. Dieser Antrag ist daher viel zu kurz
gedacht.
Des Weiteren wurde mit der Erweiterung der
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
für Auszubildende zu den Kosten der auswärtigen
Unterbringung sowie den Fahrtkosten aus Anlass
des Besuchs einer auswärtigen Berufsschule der
Förderbetrag in diesem Haushalt bereits auf 3 Millionen € erhöht. Somit ist ein erster notwendiger
Schritt getan, um die Auszubildenden schnell und
wirksam weiterzubringen. Diese Richtlinie tritt
wohl zum neuen Schuljahr in Kraft. - So weit zum
Stichwort Geduld.
Daneben hat die Landesregierung bereits beschlossen, eine interministerielle Arbeitsgruppe
zur weiteren Verbesserung der Mobilität von Auszubildenden einzurichten. Diese soll Vorschläge
für ein landesweit gültiges Azubi-Ticket für den
öffentlichen Personennahverkehr unterbreiten.
Grundlage dafür ist aber die Evaluation der eben
genannten Förderrichtlinie.
Das Thema ist nicht neu und wird bereits in den
Ausschüssen diskutiert. Bevor wir einen Flickenteppich aufmachen, lassen Sie es uns bitte richtig
machen. Geben Sie den Ministerien die nötige
Zeit, dies gemeinsam mit uns hinzubekommen.
Ich lade alle ein, dann im Finanzausschuss ihre
Stimme zu erheben und dafür zu sorgen, dass die
finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Denn eine
Sonntagsrede hier vor Ort nützt uns nichts,
(Zustimmung von Frank Bommersbach,
CDU)
egal von wem, wenn nachher im entscheidenden
Moment zu später Stunde im Finanzausschuss ich kenne solche langen Sitzungen - die Finanzpolitiker wieder nur unter sich sind und dann die
hehren Worte der Einzelnen, die hier das Wort
schwingen, nicht mehr zu Gehör kommen.
Also: Die Landesregierung, nein, jeder von uns
hat es sich gefallen lassen, dass der Etat für

107

Bildung aufgrund der sinkenden Zahl an Berufsschülern auch eine Sparbüchse war. Es sind sehr
viele Berufsschulen in unserem Land geschlossen
worden. Und seit fünf Jahren haben wir im ganzen
Bundesland nicht mehr als 13 Auszubildende in
meinem Berufsstand. Wir bilden also seit fünf
Jahren konstant nur noch 13 Dachdecker aus.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Scheurell, das wird sich in den nächsten
Sekunden nicht ändern, aber in denen müssen
Sie zu Ende kommen.
Frank Scheurell (CDU):
Ja. - Wenn man sich einmal überlegt, wie weit es
bis Stendal ist, wer soll denn dann noch aus Annaburg oder Pretzien in unserem Gewerk mit
einer Lehre im Handwerk beginnen, wenn er allein
schon fünf Stunden bis zur Berufsschule unterwegs ist?
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Scheurell, ich habe es ernst gemeint.
Frank Scheurell (CDU):
Ja, ich habe Sie auch wirklich verstanden, sehr
geehrter Herr Präsident.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Na, daran habe ich meine Zweifel.
Frank Scheurell (CDU):
Nein. - Dieser Antrag ist abzulehnen. Wir arbeiten
gemeinsam an einer Lösung. - Danke.
(Zustimmung bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Jetzt hat Herr Steppuhn eine Frage und kann
damit Ihre Redezeit noch verlängern.
Andreas Steppuhn (SPD):
Herr Kollege Scheurell, Sie haben gerade selber
gesagt, dass die Wege zu den Berufsschulen
länger geworden sind. Da ist es genau der Ansatz, junge Menschen bei den Wegen, die sie
zurückzulegen haben, also bei der Mobilität, mit
einem sogenannten Azubi-Ticket zu unterstützen.
Sie haben ja angesprochen, dass es manchmal in
den Haushaltsberatungen nicht ganz so leicht ist.
Aber Sie wissen auch aus der Erfahrung, dass die
Entscheidung, für irgendetwas Neues Geld auszugeben, zum Beispiel für ein Azubi-Ticket, auch
immer eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung ist.
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Ich stelle Ihnen jetzt eine persönliche Frage:
Wenn es dann zum Schwur kommt im Finanzausschuss, in den Fachausschüssen, stimmen
Sie dann persönlich dieser politischen Schwerpunktsetzung zu, ein Azubi-Ticket in diesem Land
einzuführen?

zu lange dauert. Diese parlamentarischen Abläufe
gehen in diesem Parlament viel zu langsam vonstatten. Darum müssen wir reingrätschen. Wir
sind der Oppositionsführer. Das werden wir auch
weiterhin tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht.

Vizepräsident Wulf Gallert:

Mein Kollege hat vorhin einen treffenden Satz
gesagt, bei dem ich wirklich lachen musste. Dabei ging es allerdings um ein anderes Thema. Als
die Ministerin Grimm-Benne gesagt hatte, dass
sie mit den Spitzenverbänden geredet habe und
Pflöcke eingeschlagen worden seien für den Weg,
den man gehen wolle, hat mein Kollege gesagt ich sage jetzt nicht, wer es war -: Das Problem
ist, dass viele Vertreter in diesem Parlament
diese Pflöcke im Kreis einschlagen. Darum drehen wir uns in diesem Parlament immer nur um
die eigene Achse und kommen nicht vorwärts.
Das müssen wir unbedingt ändern, meine Damen
und Herren.

Jetzt können Sie antworten, Herr Scheurell.
Frank Scheurell (CDU):
Sehr geehrter Herr Steppuhn, wir erwarten als
Koalitionsfraktionen alle gemeinsam, dass unsere
Regierung, wenn sie im Kabinett die Entwürfe
diskutiert, die Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers auch schon im Vorfeld ernst nimmt; denn
die Fälle, die mir momentan bekannt sind, kommen diesem Anspruch nicht nach.
Wenn das erfüllt ist, Herr Steppuhn, lade ich Sie
gern in den Finanzausschuss ein, um dort das
Hohelied zu singen. Ich bin gespannt, was dann
von Ihnen zu hören sein wird. Denn wir sind uns
doch alle darin einig: Plattitüden helfen uns nicht
weiter.
(Zustimmung bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. - Zum Abschluss der Debatte kann für die
Fraktion der AfD Herr Büttner noch einmal reden.
Bitte sehr.
Matthias Büttner (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Die ganzen Ausführungen, die wir eben gehört haben, zeigen,
dass unser Azubi-Probe-Ticket genau der richtige
Weg wäre.
Das fängt an bei den Ausführungen des Ministers,
der behauptete, es würde 13 Millionen € kosten.
Wir haben die Zahlen aus Thüringen. 2,2 Millionen € hat es dort für die ersten sechs Monate
gekostet, keinen Cent mehr und auch keinen Cent
weniger, meine Damen und Herren.
(Zustimmung bei der AfD)
Herr Steppuhn will eine dauerhafte Einführung
des Azubi-Tickets. Herr Steppuhn, dann kümmern
Sie sich darum, dass dieses Azubi-Ticket endlich
kommt! Wie lange wollen Sie die Auszubildenden
in unserem Land denn noch warten lassen? Jeder Monat, in dem ein Auszubildender zu wenig
Geld zur Verfügung hat und nicht weiß, wie er zu
seinem Arbeitsplatz kommen soll, ist ein Monat zu
viel.
(Zustimmung bei der AfD)
Natürlich grätschen wir hier hinein, Herr Striegel.
Wir grätschen hier hinein, weil es uns einfach viel

(Zustimmung bei der AfD)

(Zustimmung bei der AfD)
Es gibt niemanden, der dieses Ticket nicht will,
das habe ich heute auch gehört. Das erinnert
mich an die Debatte um die Straßenausbaubeiträge. Die will ja auch fast niemand, aber wir
haben die Straßenausbaubeiträge immer noch
nicht abgeschafft.
(Andreas Steppuhn, SPD, nickt in Richtung
der CDU-Fraktion)
- Herr Steppuhn, Sie können natürlich dort hinüber zeigen. Aber Sie können doch wohl mal ein
bisschen Druck machen in Ihrer Koalition, mit den
GRÜNEN gemeinsam. Bei allen anderen Kleinigkeiten setzen Sie doch auch Ihren Kopf durch,
und hier schaffen Sie das nicht?
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)
Da muss ich ganz ehrlich sagen: Ich bin doch
sehr enttäuscht von der SPD und auch von den
GRÜNEN, dass hier der Druck nicht ausreicht. Danke.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Fragen an den Redner. Deswegen sind wir jetzt am Ende der Debatte angelangt. Wir kommen zum Abstimmungsverfahren
über den vorliegenden Antrag in der Drs. 7/4323.
Ich frage sicherheitshalber noch einmal nach:
Überweisungsanträge habe ich nicht gehört? Das wird offensichtlich daran liegen, dass keine
gestellt worden sind.
Deshalb kommen wir jetzt zur Abstimmung in der
Sache. Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich jetzt um sein Karten-
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zeichen. - Das sind die AfD-Fraktion und zwei
fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion
DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - Es gibt
eine Stimmenthaltung. Damit ist dieser Antrag
abgelehnt worden und wir können den Tagesordnungspunkt 20 beenden.
Wir kommen zum
Tagesordnungspunkt 21
Beratung
Schulen im ländlichen Raum erhalten - Mehr
Flexibilität bei der Schulentwicklungsplanung
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4325
Einbringer ist der Abg. Herr Dr. Tillschneider. Herr
Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort.
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Die sechste regionalisierte Bevölkerungsprognose
für Sachsen-Anhalt sagt voraus, dass abgesehen
von den kreisfreien Städten Halle und Magdeburg
die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2030 in allen
Gemeinden Sachsen-Anhalts um 13 % bis 16 %
zurückgehen werden, und zwar trotz der Einwanderung, die hier schon einkalkuliert ist.
Der Bevölkerungsschwund läuft dabei mit einem
Anstieg des Altersdurchschnitts parallel. Es gibt
nicht nur immer weniger Sachsen-Anhalter, sie
werden auch immer älter. Der Rückgang des Bevölkerungsanteils der Kinder und Jugendlichen ist
folglich noch viel dramatischer.
Der aktuelle Schulentwicklungsplan des Saalekreises prognostiziert bis zum Jahr 2030 einen
Rückgang der Schülerzahlen um 40 % auf nur
noch 60 % des heutigen Niveaus. In anderen
Kreisen sieht es nicht viel besser aus, teilweise
noch schlimmer. Es gibt Gegenden in SachsenAnhalt, in denen im Jahr 2030 weniger als halb so
viele Kinder wie heute leben werden.
Im herrschenden Jargon wird diese Entwicklung
als demografischer Wandel bezeichnet. Wenn wir
aber Klartext sprechen wollen, dann müssen wir
feststellen, dass unser Volk stirbt und dass der
ländliche Raum stirbt; denn das ist es, was vor
sich geht.
(Zustimmung bei der AfD)
CDU, SPD und GRÜNE nehmen das mehr oder
weniger achselzuckend hin. Das unterscheidet
uns von Ihnen; denn wir finden uns mit dieser
Entwicklung nicht ab.
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Alles, was der Landesregierung zum Bevölkerungsschwund einfällt, sind Schulschließungen,
Schulschließungen und nochmals Schulschließungen.
(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Wo denn?)
Die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung
mit ihren rigiden und zu hoch angesetzten Vorgaben zur Mindestschülerzahl in Verbindung mit
dem Rückgang der Schülerzahlen ist nichts anderes als ein Schulvernichtungsprogramm mit Ansage.
(Zustimmung bei der AfD - Wolfgang Aldag,
GRÜNE: Wo denn?)
Förderschulen für Lernbehinderte müssen nach
den aktuellen Vorgaben mindestens 90 Schüler
vorweisen können, um nicht als bestandsgefährdet zu gelten. Sie sind schon allein durch die forcierte Inklusionspolitik zum Abschuss freigegeben.
Grundschulen sind schon bestandsgefährdet,
wenn die Zahl der Schüler unter 60 fällt. Und
selbst wenn sich eine bestandsgefährdete Schule
mit einer anderen Schule zu einem Verbund zusammenschließt, muss der kleinere Teilstandort
immer noch über mindestens 40 Schüler verfügen. Das ist ein viel zu enges Korsett und kein
Mittel gegen Schulschließungen, sondern bestenfalls eine Art Sterbebegleitung.
Der Fall der Grundschule Siersleben im Landkreis
Mansfeld-Südharz - da haben Sie Ihr Beispiel,
Herr Aldag - ist nur ein Vorspiel. Aktuell sollen im
Land zwölf Grundschulen bestandsgefährdet sein.
Diese Zahl wird in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. Wir müssen jetzt also handeln. Die
Regierung aber handelt nicht, sondern speist die
Eltern mit zynischen Erklärungen ab.
Ihre Antwort auf die Kleine Anfrage zur Situation
in Siersleben, die meine Kollegen Roi und Gehlmann gestellt haben, war eine Frechheit. Auf die
Frage „Hat die Landesregierung überhaupt ein
Interesse, den Schulstandort in Siersleben zu
erhalten?“ antwortet die Regierung - ich zitiere -:
„Entsprechend § 64 Abs. 1 Satz 1 SchulG
LSA entscheiden jedoch einzig und allein
die Schulträger über den Erhalt oder die
Aufhebung eines Schulstandortes.“
Das klingt so, als hätten die Schulträger die Wahl,
ob sie einen Schulstandort erhalten oder aufgeben. Diese Wahl aber haben sie nicht. Der zitierte Paragraf aus dem Landesschulgesetz nämlich lautet:
„Die Schulträger haben das Schulangebot
und die Schulanlagen im erforderlichen
Umfang vorzuhalten, mit der notwendigen
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Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten sowie unter Berücksichtigung der Ziele der Schulentwicklungsplanung aufzuheben oder einzuschränken.“
Ich wiederhole: Die Schulträger haben das Schulangebot unter Berücksichtigung der Ziele der
Schulentwicklungsplanung aufzuheben oder einzuschränken.
Die Regierung zwingt die Gemeinde über ihre
Verordnung zur Schulentwicklungsplanung, Schulen zu schließen, und sagt dann: „Einzig und allein
der Schulträger entscheidet.“ Das ist an Kaltschnäuzigkeit nicht mehr zu überbieten.
(Beifall bei der AfD)
Sie schaffen einen Automatismus, der die Gemeinden zwingt, bei Unterschreiten einer Mindestschülerzahl Schulen zu schließen, und sagen
dann: Es ist aber schon die Gemeinde, die die
Schule schließt. Sie verschanzen sich hinter Verordnungen, die Sie selbst erlassen haben, und
verstecken sich hinter Paragrafen von Gesetzen,
die Sie selbst gemacht haben.
Die Gemeinde hat nur die Wahl, ob sie die Schule
schließt oder die Schuleinzugsbereiche ausweitet,
was dann aber wiederum andere Schulen gefährdet. Die Regierung eröffnet keine Alternative zur
Schulschließung und zwingt die Schulträger, riesige Schuleinzugsbereiche zu schaffen. Das bedeutet unzumutbar lange Wege für unsere Kinder
und macht den ländlichen Raum für junge Familien wieder ein Stück unattraktiver.
Sie legen zwar bei jeder Gelegenheit Lippenbekenntnisse zur Förderung des ländlichen Raumes ab. Ihre Taten aber sprechen eine andere
Sprache. Ihre Politik ist - machen wir uns nichts
vor - eine Politik gegen den länglichen Raum.
(Zustimmung bei der AfD)
Damit muss Schluss sein und damit wollen wir
von der AfD-Fraktion Schluss machen. Schulen
sind Lebensquellen des ländlichen Raumes.
Wohnortnahe Schulen führen dazu, dass Familien
mit Kindern sich ansiedeln oder nicht wegziehen.
Sie führen dazu, dass Lehrer ihren Wohnsitz in
der Nähe der Schulen nehmen. Als Bildungsstätten der jungen Generation haben sie eine
hohe Symbolkraft. Die Schule am Ort zeigt, dass
das Leben weitergeht. Deshalb müssen wir alles
tun, um jede Schule zu erhalten.
Unser Antrag ist ein erster Schritt. Wir fordern,
die Mindestgröße von Klassen, Schulen und
Schulverbünden deutlich zu senken. Eine Grundschule soll nach unseren Vorstellungen erst bei
unter 40 Schülern als bestandsgefährdet gelten,
eine Förderschule für Lernbehinderte bei unter
50 Schülern. Ein Schulverbund soll bis zu drei

Schulen aufnehmen können, nicht nur zwei, wie
aktuell. Außerdem wollen wir nicht die Größe
der Teilstandorte, sondern des gesamten Verbundes festschreiben, und zwar 80 Schüler. Wie
diese sich auf die drei Teilstandorte verteilen, soll
der inneren Organisation des Verbundes anheimgestellt sein.
Uns ist bewusst, dass diese Regelungen noch
keine Lösung des Problems sind; denn über die
Finanzierung ist noch nichts gesagt. Sie bringen
uns aber der Lösung einen guten Schritt näher,
weil sie bürokratische Vorgaben lockern und den
Gemeinden weitere Handlungsspielräume eröffnen. Wir schaffen die Möglichkeit von Schulerhalt
da, wo es jetzt allein aufgrund der Gesetzeslage
noch unmöglich ist.
Flankierend zu unserem Antrag brauchen wir im
nächsten Schritt natürlich ein Finanzierungsinstrument. Kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit der
EU. Wir brauchen einen auf Landesebene angesiedelten Fördertopf für den Schulerhalt, anstatt
von multiprofessionellen Teams zu faseln. Statt
Schulsozialarbeit flächendeckend zu etablieren,
also völlig unabhängig vom tatsächlichen Bedarf
jeder Schule ihren Schulsozialarbeiter aufzudrücken, sollten wir das Geld besser in den Erhalt
kleiner Grundschulen investieren.
(Beifall bei der AfD)
Da wir über Kosten sprechen, noch ein interessantes Detail der Causa Siersleben. Die energetische Sanierung der Grundschule Siersleben
würde ausweislich der Antwort der Landesregierung mit 750 000 € zu Buche schlagen. Weshalb
zum Teufel muss es denn eine energetische Sanierung sein? - Alle übrigen Sanierungen von den
Toiletten bis zur Elektrik machen zusammengenommen nur 180 000 € aus.
Da die meisten Fördermittel an eine energetische
Sanierung gebunden sind, ist eine effiziente Nutzung dieser Fördermittel nicht möglich. Es gibt
zwar Fördermittel von der EU, der Erhalt aber ist
an Bedingungen geknüpft, die die Kosten so hoch
treiben, dass davon die ganzen Fördermittel aufgefressen werden. - Ein absurdes Nullsummenspiel zum Schaden der Bürger.
Mit den 750 000 €, die die energetische Sanierung der Grundschule Siersleben kosten würde,
könnte man vier bis fünf Grundschulen normal,
also nicht energetisch, sanieren - ein eindrückliches Beispiel dafür, wie wir alle unter dem Klimawahnsinn leiden. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass die Landesregierung den
ländlichen Raum nur noch als Standfläche für
Windräder zu betrachten scheint.
(Zustimmung von Mario Lehmann, AfD, und
von Thomas Höse, AfD)
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Ich fordere Sie auf: Kehren Sie um! Lassen Sie ab
von dieser verderblichen Politik zum Schaden von
uns allen. Helfen Sie den Kommunen und geben
Sie ihnen in einem ersten Schritt mehr Handlungsspielraum zum Schulerhalt. Das ist ganz
einfach. Sie müssen, wenn unser Antrag zur Abstimmung kommt und die Jastimmen abgefragt
werden, einfach nur die Hand heben. Ich bin
überzeugt, Sie schaffen das. - Vielen Dank.
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Wir kommen nunmehr zur Dreiminutendebatte. Es
spricht zunächst für die Landesregierung der Minister Herr Tullner. Herr Tullner, Sie haben das
Wort.
Marco Tullner (Minister für Bildung):
Vielen Dank. - Es gibt kein Wasser. - Haben Sie
aus diesem Glas schon getrunken, Herr Tillschneider?
(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja! Tobias Rausch, AfD: Er ist geimpft! - Heiterkeit - Dr. Falko Grube, SPD, bringt Minister Marco Tullner ein Wasserglas)
- Danke.
(Heiterkeit)
- Hygiene usw. - Ach, jetzt habe ich mich auch
noch verschluckt.
(Ministerin Petra Grimm-Benne: Genau!
Hygiene! - Heiterkeit)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein lieber Herr
Tillschneider, ich wünsche Ihnen, dass Ihre fulminante Rede einige Zuhörer hatte, damit sie vielleicht ein Stück weit auch den vermuteten Nutzen
hat. Aber inhaltlich - das muss ich sagen - ist das,
was Sie hier von sich gegeben haben, mit „Unfug“
noch sehr freundlich umschrieben.
(Zuruf von der AfD: Das war klasse!)
Ich will Ihnen das mit ein, zwei möglichst sachlichen Argumenten einmal dartun.
Das Erste ist, dass wir uns alle Sorgen und Gedanken darüber machen, wie wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der
zurückgehenden Schülerzahlen - darauf haben
Sie dann doch richtigerweise hingewiesen - die
Schulen im ländlichen Raum erhalten können.
Das eint, glaube ich, uns alle in diesem Hohen
Haus. Sie sind nicht die Ersten, die diese Botschaft unters Volk bringen, sondern das ist in den
letzten Jahren immer ein Thema gewesen.
Ich nehme auch zur Kenntnis, dass beide Oppositionsfraktionen das Thema Schule im ländlichen
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Raum aufgegriffen haben. Ich habe auch Plakate
der LINKEN wahrgenommen, auf denen „Lasst
die Schule im Ort!“ oder Ähnliches steht; ich weiß
es nicht genau. Aber Sie wissen genau, dass
gerade wir uns in dieser Wahlperiode extrem viele
Gedanken darüber gemacht haben. Wir haben
uns nicht nur Gedanken gemacht, sondern haben
auch Vorschläge unterbreitet und nicht nur irgendwelche billigen Parolen von uns gegeben.
(Tobias Rausch, AfD: Oh!)
Das Instrument des Schulverbundes, das mit dem
neuen Schuljahr vorangeht, ist geradezu das typische Beispiel dafür, dass diese Regierung und
diese Koalition Instrumentarien entwickeln, um
flexibel auf solche Situationen zu reagieren. Ich
kenne Abgeordnete aus der CDU-Fraktion, namentlich Frau Gorr, und aus der Fraktion DIE LINKE, namentlich Frau Hohmann, die vor Ort gewesen sind, sich um konkrete Projekte gekümmert und dafür eingesetzt haben. Es gibt auch
noch andere Beispiele, zu denen ich nur den Kollegen Heuer angucke. Aber von Ihnen höre ich
nur Parolen.
(Zustimmung von Andreas Schumann, CDU,

und bei den GRÜNEN)
Waren Sie überhaupt in Siersleben? Können Sie
davon überhaupt reden, meine Damen und Herren? - Ich glaube, das, was Sie hier von sich gegeben haben, ist an Verlogenheit und an Hohlheit
nicht zu überbieten.
Der zweite Punkt: Wir können noch zehn Schulen
eröffnen. Am Ende geht es aber auch darum - mit
dieser Frage können Sie sich vielleicht auch einmal beschäftigen -, dass die Kids in der Schule
etwas lernen.
(Zuruf von Dr. Hans-Thomas Tillschneider,
AfD)
Deswegen geht es vor allen Dingen um die Frage,
wie wir mit Blick auf die Erfordernisse des Lehrereinsatzes in Zeiten des Lehrermangels unter Berücksichtigung der Inhalte am Ende eine Schule
organisieren, die auch sinnvoll ist; denn wenn
eine Kollegin in einer von Ihnen beschriebenen
Schule ausfällt, dann sehe ich die 100-prozentige
Unterrichtsversorgung krachen gehen. Das kann
es doch auch nicht sein. Wir müssen also einen
sinnvollen Kompromiss finden.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Auf der einen Seite ist nämlich - das will ich Ihnen
auch ganz klar sagen - aus schulorganisatorischer
Sicht mindestens eine Zweizügigkeit der Idealfall.
Auf der anderen Seite - das sage ich als Vertreter
der CDU-Fraktion - muss ich mir von Ihnen nun
wirklich nicht Belehrungen darüber anhören, was
wir im ländlichen Raum machen.

112

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

Von der A 14 angefangen in der Altmark bis zur
sozialen Infrastruktur hat die CDU-Fraktion extrem
viele Vorschläge gemacht, und zwar inhaltliche
Vorschläge und keine Parolen, wie Sie sie hier
dreschen.
(Zuruf von Volker Olenicak, AfD)
Sie werden vielleicht den einen oder anderen
populistischen Applaus dafür einheimsen. Diesem
Land nützen Sie damit aber auf keinen Fall, meine
Damen und Herren. - Vielen Dank.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU - Zuruf von Oliver Kirchner, AfD)

Genau dies sind zwei Kernpunkte, die wir kritisieren und bei denen wir Handlungsbedarf sehen.
Jetzt ist meine Frage: Wollen Sie an den zwei
Stellen, die ich gerade aus der Antwort auf die
Kleine Anfrage erwähnt habe, politisch wirksam
werden, damit wir das vielleicht ändern, sodass es
für Grundschulverbünde Sanierungsprogramme
und auch Möglichkeit gibt, aus drei Standorten
einen Grundschulverbund zu machen? - Das ist
meine Frage.
(Zustimmung bei der AfD - Ulrich Siegmund, AfD: Ja!)
Marco Tullner (Minister für Bildung):

Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Minister, ich habe eine Wortmeldung von
Herrn Roi gesehen. Diese kann er jetzt realisieren. - Herr Rausch, wir befinden uns in einer
Dreiminutendebatte. Das ist genau der Punkt, den
ich vorhin angesagt habe: ein Fragesteller pro
Fraktion. - Herr Roi, Sie haben das Wort.
Daniel Roi (AfD):
Herr Minister, ich dachte eigentlich, Sie haben für
die Landesregierung gesprochen. Jetzt haben Sie
aber gerade für die CDU gesprochen. Ich weiß
nicht, ob Sie jetzt gleich auch für die Fraktion
gesprochen haben. Aber egal.
Marco Tullner (Minister für Bildung):
Ich bin ja Mitglied.
Daniel Roi (AfD):
Dazu deswegen ein Kommentar von mir. Bei mir
im Landkreis war die CDU in den letzten Jahren
vor allem der Garant für Schulschließungen. Das
lassen wir einfach einmal so stehen.
(Zustimmung von Ulrich Siegmund, AfD,
und von Matthias Büttner, AfD)
Ich will einmal auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage in der Drs. 7/4337
zurückkommen, die ich zusammen mit meinem
Kollegen Gehlmann gestellt habe. Darin antworten Sie auf Frage 11 wie folgt:
„Ein gesondertes Förderprogramm zur Sanierung der Infrastruktur von Grundschulverbünden ist nicht vorgesehen.“
Das ist die erste Aussage, die Sie treffen.
In der Antwort auf Frage 13 führen Sie aus:
„Das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt lässt in seiner derzeit gültigen Fassung
grundsätzlich nicht zu, einen Grundschulverbund mit mehr als zwei Grundschulen
[oder Standorten] einzurichten.“

Lieber Herr Roi, wenn Sie sich einfach einmal
konstruktiv um Dinge kümmern
Daniel Roi (AfD):
Mache ich.
Marco Tullner (Minister für Bildung):
und das Gespräch suchen würden, dann würden
Sie mit Ihrem etwas verengten Blick auf politische
Realitäten zur Kenntnis nehmen, dass wir Modellprojekte fahren, bei denen ich das Instrument des
Grundschulverbundes genau aus dem Grund
flexibel handhabe, dass wir individuell maßgeschneiderte Lösungen finden, wie wir sie im Harz
brauchen. Dort und in anderen Bereichen gibt es
Wegebeziehungen, die im Winter abenteuerlich
sind. Das setzt voraus, dass es vor Ort Initiativen
gibt, die auf uns zukommen und mit uns reden.
Dann kann man über alles sprechen.
Wenn Sie aber nur in Ihrer Ecke sitzen, maulen
und meckern und die CDU als den Beelzebub
Ihrer politischen Wahrheit nehmen, werden Sie
den Menschen nicht helfen, sondern leben Ihre
Feindbilder aus. Damit kann man glücklich werden. Aber damit nützen Sie dem Land nicht.
(Zustimmung bei den GRÜNEN und von
Dr. Katja Pähle, SPD - Oliver Kirchner, AfD:
Dafür haben wir den Antrag gestellt!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Wir treten in die Dreiminutendebatte der Fraktionen ein. Zunächst kommen wir zu der Rednerin
der SPD-Fraktion. Das ist Frau Prof. Kolb-Janssen. Sie hat jetzt das Wort.
Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich eines klarstellen: Hier wurde
von demografischem Wandel und von sinkenden
Schülerzahlen gesprochen. Das Gegenteil ist der
Fall! Wir haben in den letzten Jahren steigende
Schülerzahlen zu verzeichnen. Nach den Progno-
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sen der statischen Landesämter haben wir mittlerweile 10 000 Schülerinnen und Schüler mehr,
als ursprünglich vorgesehen.

le noch als innovatives Modell verkaufen. In den
Jahrgängen 3 und 4 wird es dann schon schwierig.

Das Problem, das wir haben, ist ein anderes. Wir
sind ein großes Flächenland. Wir haben Gebiete,
die dünner besiedelt sind als die großen Städte
mit vielen Einwohnern, und wir müssen auch für
die ländlichen Gebiete Lösungen finden, um kleine Schulstandorte zu erhalten. Genau das haben
wir mit dem Schulverbund getan.

Letzten Endes entscheiden die Eltern, auf welche
Schule ihre Kinder gehen. Ich kenne ganz viele
freie Schulen, für die Eltern Schulwege von vielen
Kilometern in Kauf nehmen, weil sie ihrem Kind
eine Schule bieten wollten, die ein großes Angebot hat.

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU, und
von Guido Heuer, CDU)
Das ist eine Regelung, die erst seit relativ kurzer
Zeit in Kraft ist.
(Guido Heuer, CDU: 1. Februar!)
Die Kommunen als Schulträger müssen jetzt konkret überlegen: Was wollen wir? Wie wollen wir
unsere Schullandschaft vor Ort gestalten? - Das
müssen sie dann beschließen. Das sind demokratische Entscheidungen zur Fortentwicklung der
Schulentwicklungsplanung, sodass es im Moment
noch nicht verwunderlich ist, dass es noch nicht
so viele Anträge auf Bildung von Schulverbünden
gibt.
Ich habe jetzt ganz genau dem zugehört, was
der Minister gesagt hat im Hinblick auf die Flexibilität, auch was Modellversuche betrifft; denn wir
haben durchaus auch darüber diskutiert, drei
Standorte für einen Schulverbund zuzulassen.
Das ist aus schulfachlichen Gesichtspunkten abgelehnt worden. Aber wir haben zumindest erreicht, dass diesbezüglich eine Evaluierung stattfindet. Genau das werden wir tun. Wenn wir feststellen, dass wir hier nachsteuern müssen, dann
werden wir das ebenfalls tun. Aber wir wollen jetzt
erst einmal konkret wissen, wie die Bedingungen
vor Ort sein müssen, damit kleine Schulen auch
funktionieren.
Dazu haben Sie nichts, aber auch wirklich gar
nichts gesagt. Sie sind auch nicht besonders
innovativ, wenn Sie die Zahlen für die Schuleingangsklassen von 15 auf zehn absenken wollen. Das würde nämlichen einen Schulstandort mit
40 Schülerinnen und Schülern bedeuten. Genau
das haben wir gerade mit den Schulverbünden
geschaffen. Insoweit ist das auch keine Verbesserung, die Sie uns hier versprochen haben in
dem Sinne, dass Ihr Ziel ist, jede Schule zu erhalten. Ich frage mich: Um welchen Preis?
Reden wir doch einmal über die Qualität von
Schulen. Wenn ich eine kleine Grundschule mit
40 Schülerinnen und Schülern habe, dann habe
ich dort vielleicht noch zwei Lehrerinnen. Das
heißt, die 1. und die 2. Klasse lernen gemeinsam
in jahrgangsübergreifendem Unterricht. Das kann
man vielleicht an der einen oder anderen Stel-

Welches Angebot soll denn eine Grundschule mit
40 Schülerinnen und Schülern vorhalten? Dort
können Sie keinen Englischunterricht anbieten.
Dort findet nachmittags keine Theater-AG statt.
Und wenn ich an die Digitalisierung denke, die der
Minister in den nächsten Jahren plant, sehe ich
auch schwarz dafür, dass wir das an diesen kleinen Schulstandorten umsetzen können. Deshalb ich bin immer offen für gute Ideen; die habe ich
jetzt hier nicht gehört - werden wir diesen Antrag
ablehnen.
(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU
und bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Für die Fraktion DIE LINKE spricht jetzt der Abg.
Herr Lippmann. Bitte.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - An diesem Antrag
sieht man wieder einmal - wie immer, wenn die
AfD versucht, im Bildungsbereich irgendwie fachlich zu werden -, dass sie von den Dingen eben
nichts versteht. Sie lässt die Dinge hier durch
Herrn Tillschneider zwar sehr wortreich darstellen,
aber das ändert an der Sache nichts. Auch hier ist
es wieder so.
Das, was wieder mit großer Verve vorgestellt
wurde, ist so weit alles zutreffend für die Zeit vom
Ende der 90er-Jahre bis 2005/2006, 2006/2007,
so um die Drehe, als es nämlich wirklich massenhaft Schulschließungen gab - teilweise bis zu 100
in einem Jahr -, als die Schulentwicklungsplanungsverordnung und die Verordnung über die
Anfangsklassen tatsächlich auch als ein Zwangsinstrument benutzt wurden und auch gedacht
waren, um die Schulträger - das verkennen Sie,
Herr Tillschneider, völlig - dabei zu unterstützen,
Schulen zu schließen.
Denn die Schulträger wollten Schulen schließen.
Sie wollten auch mehr und schneller Schulen
schließen, als es notwendig gewesen wäre. Das
ist auch heute zum Teil noch der Grund. Gerade in dem angeführten Beispiel in Siersleben
ist das so. Wenn ich mir die Kleine Anfrage ansehe - ich habe da ein bisschen nachgelegt, weil
man noch ein paar andere Daten haben muss -,
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wird deutlich, dass es nicht die Verordnung zur
mittelfristigen Schulentwicklungsplanung ist, die
die Schulschließung veranlasst, sondern dass der
Schulträger, offensichtlich angetrieben vom Bürgermeister und der Mehrheit im Gemeinderat, die
Schülerzahlen scheinbar künstlich noch weiter
nach unten rechnet. Jedenfalls sind die Zahlen in
sich nicht konsistent.
Es ist immer so gewesen, dass die Gemeinden jedenfalls die meisten - gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern und den Eltern nicht den
Schwarzen Peter haben wollten, wenn sie im
Prinzip aus Investitionsgründen Schulen schließen wollten, wenn also zum Beispiel in Gerbstedt
der Wille besteht, eine Konzentration im gesamten Gemeindegebiet herbeizuführen, um an Fördermittel, Stark III oder was auch immer, heranzukommen. Das ist nicht das einzige Beispiel, bei
dem das so ist. Ich war in den „Weddingens“, dort
haben wir eine ähnliche Situation.
Die Städte haben Schulen geschlossen, ohne
dass das überhaupt irgendetwas mit der Verordnung zu tun hatte. Die Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung setzt Rahmenvorgaben, aber es sind natürlich die kommunalen
Schulträger, die die Anträge stellen, die die Entscheidungen treffen. Und es ist in vielen Fällen
so - gerade in denen, um die es hier jetzt geht -,
dass das Entscheidungen vor Ort sind. Diese
können auch nur vor Ort behandelt werden, nämlich durch die Bürgerinnen und Bürger, im Zweifel
durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheide das habe ich an anderer Stelle auch schon empfohlen -, und nicht durch eine Veränderung der
Verordnungen, und dann auch noch durch eine so
extreme Veränderung.
Wir sind nach Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg das Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte und der geringsten Schülerdichte. Wir haben größere Einzugsbereiche und wir
haben in der Tat kleine Schulen, gerade im Bereich der Grundschulen. Bei Schulen mit weniger
als 40 Schülern müssen Sie sich einmal die Zuweisung ansehen: Dann haben Sie noch zwei
Lehrerinnen, die alles abdecken müssen. Wenn
eine krank ist, dann haben Sie eben ein Problem.
Letzter Punkt. Ja, das mit den Schulverbünden ist
wahrscheinlich ein Rohrkrepierer. Das haben wir
bei der Schulgesetznovelle angesprochen. Sie
haben uns dabei damals nicht sehr unterstützt,
glaube ich. Wir haben damals konkrete Vorschläge gemacht. Sollte es noch einmal eine Schulgesetznovelle geben - der Minister hat, glaube
ich, keine Lust dazu, aber vielleicht kommt das ja
noch -, dann können wir versuchen, das noch
einmal aufzumachen und das Wägelchen anzuhängen. Wenn es dann Erkenntnisse dazu gibt,
dass die Schulverbünde doch unkomfortabel und

nicht besonders attraktiv sind, ergibt sich vielleicht
eine Gelegenheit, sich das im Schulgesetz noch
einmal anzusehen
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Lippmann.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
und ein bisschen mehr zu machen, als das jetzt
der Fall ist.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Okay. In der allerletzten Sekunde ist Ihnen die
Gelegenheit gegeben worden, hier weiterzureden,
und zwar nach einer Frage oder einer Kurzintervention des Kollegen Heuer. - Herr Heuer hat jetzt
das Wort.
Guido Heuer (CDU):
Ich mache eine Kurzintervention, aber Herr Lippmann kann sich darauf beziehen. - Er hat gerade
die „Weddingens“ genannt. Das sind die drei in
Sülzetal. Sie waren dort. Ich bin dort Gemeinderatsvorsitzender.
Wir hatten dort eine Diskussion, darum waren
Sie auch dort; ich glaube, Olaf Meister war damals ebenfalls dort. Es gab eine Bürgerinitiative;
denn es gab bis zum März 2019 einen gültigen
Gemeinderatsbeschluss dazu, die Grundschule in
Langenweddingen zu schließen. Dann kam am
1. Februar 2019 die Möglichkeit, einen Schulverbund zu gründen. Das ist erst seit dem 1. Februar 2019 möglich. Wir haben am 28. März 2019
im Gemeinderat beschlossen, einen Grundschulverbund zu gründen. Wir erörtern im Moment nur
noch die Frage, ob es zwei Grundschulen mit
drei Standorten sein sollen oder eine Grundschule
mit drei Standorten; denn wir haben ja drei.
Fakt ist: Es ist beschlossen, dass der Standort
der Grundschule Langenweddingen erhalten bleiben wird. Das hat dieser Schulverbund ermöglicht. Das Bildungsministerium hat uns auch die
Genehmigung erteilt, einen Modellversuch durchzuführen. Ich glaube, im Wahlkreis von Herrn
Borgwardt, meinem Fraktionsvorsitzenden, gibt es
einen ähnlichen Fall, wo das geht.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Ja!)
Insofern kann ich nur sagen: Wenn man mit dem
Bildungsministerium vernünftig redet, bekommt
man eine maßgeschneiderte Regelung. Das wollte ich hier nur sagen. Ob wir das Schulgesetz
noch einmal aufmachen müssen, sei jetzt einmal dahingestellt. Es ist im Einzelfall schon jetzt
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möglich; man muss es nur mit einem Konzept
beantragen.
(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Ja, das war
ja jetzt kein Widerspruch!)
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Na ja, eigentlich - Guido Heuer (CDU):

- Alles gut.

Wir sind da bilateral dran.

Thomas Lippmann (DIE LINKE):

Vizepräsident Wulf Gallert:

Das nehmen wir gern zur Kenntnis. Für mich stellt
sich die Frage, ob die Güte der persönlichen Verbindungen zum Bildungsministerium dabei eine
Rolle spielt.

So, jetzt wollte ich gerade sagen: Nicht bilateral!

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE, lacht)
Aber das frage ich jetzt sozusagen nur mich
selbst. Jede Entwicklung, die dazu führt, dass die
Schule im Dorf bleibt, ist natürlich gut.

(Marco Tullner, CDU, meldet sich zu Wort)
- Herr Tullner, das ist jetzt schwierig. - Er kann
nicht. Als Fraktionsmitglied wäre er der Zweite
von der CDU-Fraktion, als Minister kann er den
Abgeordneten nicht fragen. Also ist er raus.
Punkt.
(Heiterkeit im ganzen Hause - Zustimmung
bei der LINKEN)

(Zustimmung bei der LINKEN)
Es muss aber auch Unterricht organisiert werden
und es müssen Lehrer dorthin. Es bleibt dabei,
dass die jetzigen Schulverbundsregelungen zu
einer Reduzierung der Stundenzuweisung führen
und damit die Möglichkeiten der Schulen einschränken. Das ist alles vorgetragen worden, das
hatten wir auch aufgeschrieben. Wir sind jedenfalls bereit, im Rahmen einer neuen Schulgesetznovelle auch noch einmal zu schauen, ob man ein
solches System nachjustieren kann.
(Guido Heuer, CDU, meldet sich zu Wort)

Damit sind wir am Ende des Debattenbeitrages
angelangt und Kollege Lippmann kann sich hinsetzen.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Okay.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann gehen wir weiter. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Aldag.
(Andreas Schumann, CDU: Mach es kurz,
Wolfgang! - Wolfgang Aldag, GRÜNE: Ich
mache es kurz!)

Vizepräsident Wulf Gallert:
Eine ganz kurze Nachfrage, Herr Heuer.
Guido Heuer (CDU):
Nur zur Aufklärung. Dass die Lehrerstundenzuweisung sinkt, stimmt nur dann, wenn man
eine Schule schließt. Macht man einen Schulverbund, bekommt man pro Teilstandort achteinhalb Leitungsstunden. Bei uns würde sich mit
zwei Grundschulen und drei Standorten die Stundenzuweisung für die Leitungsstellen sogar um
achteinhalb Stunden erhöhen.
(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE)
Das ist die Wahrheit.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Okay, darauf können Sie reagieren.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Sie bekommen einen Schulverbund mit zwei
Außenstellen als Modell?

Bitte.
Wolfgang Aldag (GRÜNE):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und
Herren! Ich kann es relativ kurz machen, weil
meine Vorrednerinnen und auch der Herr Minister
eigentlich schon alles Wesentliche gesagt haben.
Die Kurzintervention des Kollegen Heuer hat noch
einmal deutlich gemacht: Es gibt überhaupt keinen Handlungsbedarf für diesen Antrag.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Dieser Antrag ist völliger Unsinn. Wenn es Schulverbünde geben muss, dann wird vor Ort geregelt,
was geregelt werden muss, und das macht die
Landesregierung, das macht der Bildungsminister.
Deswegen ist dieser Antrag völliger Quatsch, den
braucht es hier überhaupt nicht. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der
CDU)

Guido Heuer (CDU):

Vizepräsident Wulf Gallert:

Wir diskutieren, ob eins - zwei oder zwei - drei.

Jetzt spricht Frau Gorr für die CDU-Fraktion.
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Angela Gorr (CDU):
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Die entscheidenden Aspekte, die zur
Ablehnung dieses Antrags führen, sind ausführlich
genannt worden.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Sehr schön!)
Ich würde mich gern in die Kritik einreihen, aber
ich denke, es ist alles gesagt worden, und ich
möchte ein wenig Zeit einsparen.
(Zustimmung bei der CDU - Marco Tullner,
CDU, meldet sich zu Wort)
- Will er mich jetzt fragen?
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ja, jetzt darf er fragen. Weil Sie Ihre Redezeit
nicht ausgenutzt haben, darf er aus der eigenen
Fraktion heraus fragen. Sie dürfen entscheiden,
ob Sie reagieren, Frau Gorr.
Angela Gorr (CDU):
Nein, ich will jetzt keine Fragen. Nein, heute nicht.
(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU,
bei der LINKEN, bei der SPD und bei den
GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Umgekehrt sähe es anders aus: Der Minister Tullner müsste auf die Frage von Frau Gorr antworten.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Aus die Maus!
Schluss! Weiter!)
Okay. Dann hat er jetzt auch keine Lust mehr zu
einer Kurzintervention. Deswegen spricht jetzt
Herr Tillschneider zum Abschluss der Debatte.
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Minister Tullner hat behauptet, es sei alles Unfug
gewesen, was ich dazu gesagt habe. Er hat aber
nicht begründet, weshalb es Unfug gewesen sein
soll. Ich habe selten eine so schwache Rede gehört.
(Beifall bei der AfD)
Herr Aldag macht sich dann damit gemein, wenn
er sagt, damit ist alles gesagt. Dann ist sozusagen
alles nichts. Wie dem auch sei. Es ist ganz einfach: Wenn die Schülerzahlen zurückgehen, gibt
es im Grunde zwei Möglichkeiten: Entweder
schließt man Schulen, oder man entscheidet sich,
die Schulen kleiner zu machen.
(Zuruf von Wolfgang Aldag, GRÜNE - Unruhe)

Sie wollen Schulen schließen, wir wollen die
Schulen kleiner machen, damit der ländliche
Raum nicht stirbt.
(Beifall bei der AfD)
Dieser Automatismus in der Verordnung zur
Schulentwicklungsplanung ist doch borniert. In
Siersleben ist die Grundschule gefährdet, weil sie
in einem Jahrgang auf 59 gefallen ist. Mit einer
Schülerzahl unter 60 ist sie gefährdet. Geht es
vielleicht noch etwas bürokratischer? - Diesen
Automatismus wollen wir einfach ausschalten. Ich
verstehe wirklich nicht, weshalb Sie sich dem
nicht anschließen können.
(Beifall bei der AfD)
Frau Kolb-Janssen, es ist doch sehr interessant:
Den jahrgangsübergreifenden Unterricht kritisieren Sie, den finden Sie schlecht, aber wenn im
Rahmen der Inklusion unterschiedlichste Niveaustufen zusammengefasst werden sollen, dann ist
das auf einmal kein Problem. Da wird doch mit
zweierlei Maß gemessen.
(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Prof.
Dr. Angela Kolb-Janssen, SPD)
Richtig ist allerdings, dass wir uns langfristig
auch Gedanken über ein neues Konzept machen müssen. Ich gebe ihm einmal den Arbeitstitel „Konzept Zwergschule“. Wir müssen uns
Gedanken darüber machen, wie wir in kleinen
Klassen, in kleinen Schulen Unterricht organisieren. Das funktioniert in Europa bereits. Das
funktioniert in der französischen Schweiz, das
funktioniert in den Pyrenäen. Dazu braucht es
freilich einen pädagogischen Gestaltungswillen,
der Ihnen leider abgeht. Aber keine Sorge, dafür
gibt es ja die AfD.
(Zustimmung bei der AfD - Oh! bei der CDU
und bei der LINKEN)
Herr Lippmann, natürlich sind in der Vergangenheit zu viele Schulen geschlossen worden, das
stimmt. Aber eben deshalb müssen wir uns auch
Gedanken darüber machen - das geht jetzt über
unseren Antrag hinaus -, wie wir Grundschulen
wieder neu eröffnen können. Ich versichere Ihnen,
auch dazu wird es in naher Zukunft einen Antrag
von uns geben.
(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Bitte nicht! Heiterkeit bei der LINKEN)
Den Trend Überalterung und Landflucht, dem
wir uns gegenübersehen, hat die Politik vielleicht nicht gemacht, aber den gibt es. Das
sind gesellschaftliche Tendenzen. Aber die Frage
ist, wie die Politik sich dazu verhält. Und Sie? Sie managen im Grunde diese schädliche Entwicklung einfach nur. Wir wollen uns ihr ent-
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gegenstellen. Wir wollen alles tun, was Politik
machen kann, um diesem Trend entgegenzuwirken.
(Zustimmung bei der AfD)
Dass Sie, Herr Aldag, von der GRÜNEN-Partei
angesichts des Volkssterbens überhaupt keinen
Handlungsbedarf sehen, das wundert mich nicht.
Sie oder Vertreter Ihrer Partei haben diese Entwicklung schon mehrfach begrüßt. Wir begrüßen
diese Entwicklung nicht. Wir wollen alles tun, damit der ländliche Raum als lebenswerter Raum
erhalten bleibt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dazu hat Herr Borchert jetzt eine Frage.
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Wissen Sie, ich bin kein wandelnder Computer.
Ich weiß nicht, wie viele Schulen in dreieinhalb
Jahren geschlossen wurden. Das ist - (Rüdiger Erben, SPD: Nennen Sie mal
eine! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Nur
eine! - Zurufe von der CDU und von der
SPD)
- Ja, gut, wie dem auch sei. Im Saalekreis, wenn
ich mir den Schulentwicklungsplan - (Sebastian Striegel, GRÜNE: Völlig ahnungslos! - Zurufe von der AfD - Unruhe)
Wenn ich mir den Schulentwicklungsplan anschaue, im Saalekreis - (Starke Unruhe)
- Darf ich vielleicht zu Ende reden?

Carsten Borchert (CDU):
Danke schön. - Herr Tillschneider, man kann nicht
mehr hören, was Sie sagen. Mir fallen die Haare
vom Kopf,
(Heiterkeit bei der CDU, bei der LINKEN,
bei der SPD und bei den GRÜNEN)
wenn ich sie denn noch hätte.
(Heiterkeit bei der LINKEN)
Ich habe zwei Sätze und eine Frage. Zwei Sätze
dahin gehend: Sie können mir glauben, im ländlichen Raum leben die Schulen noch.
(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD)
Dazu die erste Frage: Wie viele Schulen wurden denn in den letzten dreieinhalb Jahren unter unserer Führung geschlossen? - Ich bin einmal gespannt, welche Antwort Sie parat haben.
Zweitens. Sie haben keine Ahnung vom Unterrichten. Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie
reden. Es gibt keine Lehrer in diesem Bundesland, jedenfalls ganz wenige, die jahrgangsübergreifenden Unterricht in irgendeiner Form als
Unterrichten sehen, mit dem man eine Schule
führen kann und überhaupt durchkriegt.
Wir unten in den Regionen - - Ich habe früher - Ach, ich bin unwichtig. Wir unten vor Ort, die entscheiden müssen, ob Schulen geschlossen werden oder nicht geschlossen werden, haben so
viele Möglichkeiten, uns so auszutauschen, dass
unsere Schulen erhalten bleiben. Das, was Sie da
vorn machen, ist so was von schlimm. Glauben
Sie wirklich selbst, was Sie da sagen? - Gott im
Himmel!
(Rüdiger Erben, SPD: Wie viele Schulen
wurden denn nun geschlossen?)

(Anhaltende Unruhe)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Stopp!
(Anhaltende Unruhe)
Stopp mal! Halt! Ganz ruhig!
(Zurufe von der SPD)
Trotz alledem, es ist eine Frage gestellt worden,
daher muss man davon ausgehen, dass man die
Antwort hören will. Das ist aber unmöglich, wenn
die Sache hier so abläuft.
(Zustimmung bei der AfD)
So, dann noch einmal, Herr Tillschneider, versuchen wir es.
(Zurufe von Carsten Borchert, CDU, und
von Daniel Roi, AfD - Unruhe)
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Noch einmal von vorn. Unser Antrag - (Zuruf von Carsten Borchert, CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Warten Sie einmal, Herr Tillschneider. - Herr Borchert, stopp! Noch einmal: Herr Borchert, wenn
Sie eine Frage stellen, müssen Sie den Eindruck
erwecken, dass Sie die Antwort hören wollen.
Dann können Sie sich nicht gleichzeitig mit Herrn
Roi duellieren.
Ich würde jetzt darum bitte, dass wir das hier in
Ruhe zu Ende bekommen. Herr Tillschneider hat
jetzt noch einmal die Chance, die Frage von Herrn
Borchert zu beantworten oder auf seine Intervention einzugehen. Bitte.
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):

Die Vergangenheit interessiert mich nur bedingt.
Unser Antrag ist in die Zukunft gerichtet.

Ich verlasse mich natürlich erst einmal auf die
statistischen Prognosen. Die Zahlen, die ich hier
vorgetragen habe, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den Statistiken entnommen.
Das dazu.

Wenn ich mir den Schulentwicklungsplan für den
Saalekreis anschaue, dann stelle ich fest, dass
bis 2030 etliche Schulen in die Bestandsgefährdung rutschen, weil sie unter diese Mindestzahlen
fallen, die in der Schulentwicklungsplanung festgelegt werden.
Wir denken an die Zukunft. Wissen Sie, der Politiker denkt an die nächste Wahl, der Staatsmann
an die nächste Generation. Wir verhalten uns
sozusagen wie Staatsmänner.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von Sebastian
Striegel, GRÜNE)
Wenn ich sehe, dass 2030 jede zweite Schule im
Saalekreis bestandsgefährdet ist, dann müssen
wir jetzt handeln und nicht erst dann, wenn es zu
spät ist.
(Oliver Kirchner, AfD: Genau!)
Ihre Geste, mit der Sie mir die pädagogische Erfahrung abgesprochen haben, die weise ich zurück. Ich weiß nicht, was für ein Lehrer Sie sind.
Aber ich habe sieben Jahre lang als Hochschulassistent gewirkt. Es gab noch nie irgendeine
Beschwerde über meine Pädagogik.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Damit sind wir jetzt am Ende - (Zuruf: Herr Erben hat sich zu Wort gemeldet!)
- Ach, Entschuldigung, es ist tatsächlich so gewesen. - Herr Erben, Sie haben jetzt das Wort.
Bitte.
Rüdiger Erben (SPD):
Herr Kollege Tillschneider, Sie sind ja der eigentlichen Frage vom Kollegen Borchert weitgehend
ausgewichen. Deswegen will ich Ihnen eine neue
Chance geben und vielleicht noch einmal etwas
präzisieren.
Ich würde nicht auf dreieinhalb Jahre, sondern
einmal auf drei Jahre zurückblicken. Nennen Sie
mir doch eine Grundschule in Sachsen-Anhalt, die
in diesen drei Jahren geschlossen worden ist.
(Zuruf von der AfD)
Zweitens. Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Prognose für das Jahr 2030, wonach es einen so
massiven Geburtenrückgang geben müsste?
Denn der würde dann ja irgendwo im Jahr 2023 in
Sachsen-Anhalt eintreten, damit Sie die vielen
Schulen im Saalekreis schließen können.

Aktuell sind zwölf Schulen bestandsgefährdet.
Was in den letzten drei Jahren war, interessiert
uns nur bedingt. Aktuell sind zwölf Schulen bestandsgefährdet.
In Siersleben war die Not groß. Die Eltern sind auf
die Straße gegangen und haben demonstriert.
Was Sie hier machen, ist ein Schlag ins Gesicht
dieser Eltern.
(Zuruf von der AfD: Richtig!)
Denn dort ist eine Schule bestandsgefährdet. Dort
soll eine Schule geschlossen werden. Jede Schule, die in diesem Land geschlossen werden soll,
ist eine Schule zu viel.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Jawohl!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Eine kurze Nachfrage noch?
Rüdiger Erben (SPD):
Ja, ich will die Gelegenheit zum Nachfragen nutzen.
Zunächst erst einmal Folgendes: Ich weiß nicht,
wie Sie darauf kommen, dass ich den Eltern ins
Gesicht schlage, wenn ich Sie hier nach Faktenwissen frage.
Ich stelle fest, dass Sie mir keine Grundschule
nennen konnten, die in dieser Legislaturperiode in
Sachsen-Anhalt geschlossen wurde. - Herzlichen
Dank.
(Zustimmung bei der SPD - Zurufe von der
AfD)
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Ich wage aber die Prophezeiung, dass in den
kommenden vier Jahren garantiert mehr als eine
Schule bestandsgefährdet sein wird und dass wir
darüber noch in diesem Haus sprechen werden.
Das kommt ja auch zu Protokoll.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Jetzt könnten wir zur Abstimmung kommen, denn
die Debatte ist beendet. Ich habe keinen Antrag
auf Überweisung gehört. Deswegen stimmen wir
jetzt über den Antrag ab.
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Wer dem Antrag der Fraktion der AfD in der Drs.
7/4325 seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um
sein Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion der AfD.
Wer ist dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das sehe ich nicht. Damit ist dieser Antrag abgelehnt worden und wir können den
Tagesordnungspunkt 21 schließen.
Wir kommen nunmehr zum
Tagesordnungspunkt 22
Beratung
Rücknahme von gemeinsamen Aufrufen der
Landesregierung mit Linksextremisten
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4326
Einbringer ist der Abg. Herr Lehmann. Er hat
nunmehr das Wort.
Mario Lehmann (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. - Werte Kollegen! Der Antrag unserer AfD-Fraktion ist
kurz, treffend und eindeutig formuliert. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich von der Interventionistischen Linken zu distanzieren und die
Unterschriften auf dem gemeinsamen Demonstrationsaufruf vom 9. März 2017 öffentlich zurückzuziehen. Punkt.
Es ist schon erstaunlich, dass unsere Oppositionsfraktion in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat, der in der Vergangenheit
genug Leid und Elend mit Linksterroristen ertragen musste, im Plenum so eine Forderung an die
Landesregierung stellen muss. Aber der Antrag
tut not.
Wir haben ja gestern gesehen, wie man sich fraktionsübergreifend mit Händen und Füßen gewehrt
hat und auf zweifelhafte Art und Weise der Minderheiten-Untersuchungsausschuss zum Untersuchen des Linksextremismus verhindert worden
ist. Das zeigt, die Debatte zu diesem Thema ist so
brandaktuell wie nie.
Ohne das Auftauchen der AfD würden solche Entgleisungen der Landesregierung und das Verwaschen von Politik und Linksextremismus bis
heute nicht mit einem Sterbenswörtchen in die
gesellschaftliche Diskussion hineingetragen werden.
(Zuruf von der AfD: Richtig!)
- Genau. - Darum lassen Sie uns heute darüber
debattieren. Wir sind gespannt, ob messbare
Reue gezeigt wird oder ob verharmlosende oder
verzerrende Nebeltöpfe hier bestimmt gleich gezündet werden oder ob gar nichts gesagt wird.
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Wir sind gespannt, wie Sie die Erosion der Abgrenzung zum Linksextremismus gleich begründen werden, um hier einmal eine Aussage aus der
von Ihnen bisher verschleppten Enquete-Kommission zur Untersuchung des Linksextremismus zu
verwenden, wobei wir schon bei dem für Sie
schmerzenden Thema sind.
Bisher haben Sie eine sachbezogene Aufarbeitung der Salonfähigkeit des Linksextremismus
in der etablierten Politik in der Enquete-Kommission erfolgreich verhindert. Das Verhalten gestern
zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses passte nahtlos hinein.
Sie haben auch allen Grund dazu, vor dem Wahlsonntag, am 26. Mai, genau so zu taktieren. Das
ist für uns keine Überraschung. Sie brauchen sich
wirklich keine Hoffnung zu machen. Wir stellen
den parlamentarischen Untersuchungsausschuss
trotzdem auf die Beine. Darauf können Sie sich
verlassen. Wenn er dann arbeitet, makabererweise vielleicht sogar unter SPD-Vorsitz, dann werden wir schauen, was dabei herauskommt.
Da können wir uns dann, wenn er denn existiert,
gegebenenfalls auch mit Ihnen, Frau Ministerin
Grimm-Benne von der SPD, und mit Ihnen, Frau
Ministerin Dalbert von den GRÜNEN, über Ihren
bis heute nicht zurückgenommenen Schulterschluss mit der vom Verfassungsschutz beobachteten linken Truppe der Steineschmeißer - Zitat und Abwiegler in einem, nämlich der Interventionistischen Linken, unterhalten, unter Umständen
dann auch auf Vorladung im Ausschuss. Wir kriegen das bis dahin hin. Verlassen Sie sich darauf.
Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Antrag,
den Sie gern nutzen können für ein glühendes
Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn der Wähler würde es überhaupt
nicht verstehen, sage ich Ihnen, wenn er am
Sonntag eventuell bei Parteien ein Kreuz machen
soll, die ohne Skrupel gemeinsame Sache mit
Linksextremen machen und und Ausschüsse zu
deren Aufklärung bis jetzt auf sehr suspekte Weise erfolgreich verhindern.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wann fangen
Sie eigentlich an, sich von Ihrem HöckeFlügel zu distanzieren?)
Nutzen Sie also hier und heute die von uns
parlamentarisch angebotene Möglichkeit, unter Ihren bisherigen Kontakt zu solchen Verfassungsgegnern einen Schlussstrich zu ziehen. Es wird
Zeit. Ihnen laufen auch die Wähler weg. Die erkennen das auch.
Mehr können wir Ihnen dazu als Entgegenkommen eigentlich nicht anbieten.
Wir schauen, wer hier wieder einmal wen politisch
stellen und entzaubern will. Gespannt sind wir

120

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

auch darauf, wie Sie es begründen werden, einen
Aufruf vom 9. März 2017 - damals waren Sie
übrigens, Frau Ministerin, schon ein Jahr lang
im Amt -, mit zu unterschreiben, auf dem diese
berüchtigte Interventionistische Linke mit Ihnen
Schulter an Schulter nebeneinandersteht.
Sie führten damals voll bewusst Ihre dienstliche
Funktion und Ihr Amt als Landesministerin an,
wahrscheinlich zu dem Zweck, dem Aufruf etwas
mehr Gewicht zu geben.
Selbst wenn Sie jetzt hier argumentieren - falls
Sie es tun werden; ich werde ja sehen, ob Sie
darauf verzichten -, dass Ihnen zum Zeitpunkt der
Unterschriftsabgabe nicht bewusst war, dort Seite
an Seite neben der IL zu stehen, dann ist das
keine richtige Entschuldigung. Denn spätestens
Ende April 2017 hätten Sie wissen müssen, dass
Sie auf Ihren Facebook-Seiten nochmals zur
Demonstrationsteilnahme mit dieser IL aufgerufen
haben. Sie hätten also vier Wochen Zeit gehabt,
das zu erkennen.
Bis heute stehen die Unterschriften von Ihnen
immer noch mit darauf. Sie haben also bis jetzt
noch nichts davon zurückgenommen.
Das lässt natürlich den Schluss zu, dass Sie sich
als der parlamentarisch verlängerte Arm von
Linksextremisten sehen und auch so handeln. Der
Linksextremismus reicht also faktisch bis in die
Bankreihe der Landesregierung hinein. Das ist
schlimm genug.
Das ist eine Sache, zu der man sagen kann:
Was ist das für eine makabere Entwicklung nach
fast 30 Jahren Verabschiedung vom Sozialismusexperiment in der DDR. Das ist wirklich eine Beleidigung aller Teilnehmer der friedlichen Revolution von 1989, die vor 30 Jahren im Herbst auf
den Straßen unterwegs waren.
Es ist auch sehr bezeichnend für die Rolle der
Altparteien, dass in einem solchen Fall auch kein
klärendes, eindeutiges Wort vonseiten des Ministerpräsidenten von der CDU geführt wird - der
CDU, die mit ihren Freunden, den Linksextremisten, in das politische Bett geht.
Warum lassen Sie es eigentlich zu, dass sich vom
Verfassungsschutz beobachtete Linksextremisten
bei Ihren roten und grünen Koalitionspartnern in
der Landesregierung mittlerweile schon so richtig
wohl fühlen und es sich dort bequem gemacht
haben?
Ein richtiger Landesvater, der in der Verantwortung gegenüber seinen rechtstreuen Bürgern
stünde und auch deren Vertrauen noch genießt,
hätte schon lange klärend mit der Faust auf den
Regierungsschreibtisch hauen müssen, zumal
aus Ihren Reihen an uns von der AfD laufend
und scheinheilig irgendwelche Abgrenzungs- und

Distanzierungsaufforderungen gegen alles Mögliche herangetragen werden, wovon wir uns abgrenzen sollen.
Ich frage mich: Wo bleibt hier Ihre Abgrenzung? Sie haben es wirklich nötiger als wir, sich von
Linksextremisten abzugrenzen. Das ist wirklich
ein Thema, an dem wir weiter dranbleiben werden.
Der eigentliche Prüffall sind deshalb eigentlich
auch Sie, meine Damen und Herren, und nicht wir
von der AfD. Der Prüffall - das sage ich hier - sitzt
auf der Regierungsbank.
Wir werden sehen, was Sie hier - eine Fraktion
nach der anderen - hervorbringen werden oder
ob Sie wieder hilflos auf Ihre Redebeiträge verzichten werden in der Annahme, Sie können mit
Ihren Beiträgen und Reden zu diesem Thema
hier ohnehin beim Wähler draußen nichts gewinnen. Also sind Sie wieder leise. Das vermute
ich fast wieder.
Jetzt sind Sie gleich an der Reihe. Sprechen Sie
heute einmal Klartext im Sinne einer Abgrenzung
zum Linksextremismus. Stimmen Sie unserem
Antrag zu und ziehen Sie Ihre Unterschriften zurück. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Es gibt keine Fragen. Für die Landesregierung
spricht der Minister Herr Stahlknecht. Es handelt sich um eine Debatte mit drei Minuten Redezeit.
Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Die Landesregierung macht sich mit keiner Form von
Extremismus gemein. Die Landesregierung bekämpft jede Form von Extremismus. Die Landesregierung bekämpft den Rechtsextremismus genauso wie den Linksextremismus. Die Bekämpfung wird dadurch nicht unzulässig, dass die andere Seite des Extremismus versucht, bei der
Bekämpfung mit dabei zu sein. Denn das würde
es verhindern, Extremismus zu bekämpfen.
Die Kolleginnen und Kollegen, um die es geht,
haben den Aufruf bereits zu einem Zeitpunkt
unterschrieben, als ihnen die Teilnahme der Interventionistischen Linken nicht bekannt war.
Insofern weisen wir als Landesregierung den
Vorwurf, uns mit Extremisten gemein zu machen,
sehr weit von uns weg. Das war es. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU und bei der SPD)
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Für die Fraktion der CDU spricht der Abg. Herr
Schulenburg. - Er verzichtet. Von der Fraktion DIE
LINKE spricht die Abg. Frau von Angern. - Sie
verzichtet ebenfalls. Wie sieht es bei den Kollegen
der GRÜNEN aus, Herr Striegel?
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Verzichtet!)
- Verzichtet. Von der SPD ist mir ein Redeverzicht
bereits angekündigt worden. Somit kann zum Abschluss der Debatte Herr Roi von der AfD-Fraktion noch sprechen.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Kann auch
verzichten!)
Daniel Roi (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zwei
Ministerinnen unterzeichnen einen gemeinsamen
Aufruf, der unter anderem von Linksextremisten
mit unterzeichnet worden ist, die im Verfassungsschutzbericht stehen und diesen Staat abschaffen
wollen. Wen interessiert es? - Niemanden, zumindest nicht von der CDU bis zur PDS da drüben.
Noch schlimmer ist: Die Landesregierung
schweigt. Herr Stahlknecht hat nun zwar gesagt, sie kämpfen gegen Extremismus jeder
Art. Darin sind wir uns alle einig. Ich denke,
das ist auch ein Allgemeinplatz, dem jeder Demokrat zustimmen kann.
Die Frage ist aber: Es geht ja in dem Antrag auch
darum, die Unterschriften zurückzuziehen. Denn
Herr Lehmann hat darauf hingewiesen, dass die
Unterschrift zu einem Zeitpunkt, wie Sie sagen,
erfolgte - - Selbst wenn es so ist, dass die Unterschrift erfolgte, als es noch nicht bekannt war: Der
Demo-Aufruf ist auch danach noch einmal gepostet worden. Darum geht es. Die Liste der
Unterstützer war öffentlich bekannt.
Im Übrigen ist der Link, auf den wir in unserem
Antrag hinweisen, jetzt plötzlich nicht mehr auffindbar.
Ich hätte es gern gehabt, dass sich der Innenminister oder die Landesregierung einmal dazu
geäußert hätte, wie es denn nun aussieht bzw. ob
man der Meinung ist, diese Unterschriften auch
öffentlichkeitswirksam zurückzunehmen und sich
von der Interventionistischen Linken zu distanzieren. Um nichts anderes geht es heute hier.
(Beifall bei der AfD)
Denn während sich die AfD - das hat Herr Lehmann auch schon angesprochen - für jede Person, die auf öffentlichen Großveranstaltungen auftaucht, bis aufs Letzte rechtfertigen muss, wenn
man neben irgendjemandem steht, den man nicht
kennt, dann ist das immer noch ein Unterschied
zu dem Umstand, dass ich einen Aufruf unter-

121

schreibe, den eine verfassungsfeindliche Organisation mit unterschreibt. Das ist eben genau der
Unterschied, und den scheinen Sie offensichtlich
nicht zu verstehen.
Die Frage ist ja letztendlich, was wir hier im Landtag machen müssen. - Aus meiner Sicht ist es so,
dass man nicht immer nur den Blick nach rechts
lenkt, sondern wir müssen auch schauen, dass
sich nicht Ministerinnen mit ihrer Amtsbezeichnung auf eine Liste schreiben, die dann am Ende
von der Interventionistischen Linken und übrigens
auch vom VVN-BdA unterzeichnet worden ist.
Ich hätte wenigstens erwartet - ich sage das noch
einmal -, dass sich die Landesregierung heute
hier äußert und sagt, das war ein Fehler, wir
nehmen die Unterschriften zurück, wir distanzieren uns von der Interventionistischen Linken, weil
die jetzt nämlich wieder im Verfassungsschutzbericht steht. Aber das ist nicht gesagt worden.
Auch die beiden Ministerinnen haben sich dazu
öffentlich noch nicht geäußert.
Im Übrigen - ich will das dem Hohen Haus auch
nicht vorenthalten -: Es gab auch noch eine anderweitige finanzielle Unterstützung. Dreimal dürfen Sie raten, durch wen? - Durch einen Abgeordneten dieses Hauses. Herr Striegel und seine
Kollegen haben für diese Veranstaltung 500 €
gespendet, genau für diesen Aufruf. Ich habe es
für Sie auch noch einmal mitgebracht. Sie sind ja
immer für Fakten und Quellen.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja!)
Und Sie wussten, dass dieser Veranstaltungsaufruf von diesem Bündnis, eben von der IL, unterzeichnet worden war. Da sehen wir wieder Ihre
Verbindung, wie ich es beim letzten Mal schon
sagte, zu Leuten von der Interventionistischen
Linken; denn Sie wissen ganz genau, wer bei
diesen Bündnissen auf den Aufrufen draufsteht.
(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)
- Da brauchen Sie nicht so zu grinsen. Das ist für
mich auch ein klarer Beleg dafür, dass bei Ihnen
die Abgrenzung nach links überhaupt nicht vorhanden ist. Aus dem Grunde werden wir das hier
immer wieder thematisieren, Herr Striegel.
(Zustimmung bei der AfD)
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ja,
Sie haben dann noch eine Frage.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Striegel, dann haben Sie das Wort. Bitte.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Herr Kollege Roi, ich bin ja schon froh, dass Sie
diesmal nicht die Mär vom Demo-Geld irgendwie
angebracht haben.
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Daniel Roi (AfD):
Habe ich noch nie gemacht.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Aber selbstverständlich. Der Kollege Aldag und
ich stehen zu unserer Unterstützung, weil antifaschistisches Engagement notwendig ist
(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der
LINKEN)
und politische Unterstützung braucht. Das werden
wir weiterhin tun. Ob Sie uns dafür des Linksextremismus zeihen oder nicht,
(Zuruf von der LINKEN: Weiter!)
das ist uns egal.

erteilt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? - Das
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE
LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - Die gibt es
offensichtlich nicht. Dann ist dieser Antrag abgelehnt worden und wir haben damit den Tagesordnungspunkt 22 beendet.
Wir werden jetzt hier vorn noch einen Wechsel
durchführen.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir steigen damit ein in den
Tagesordnungspunkt 23

Daniel Roi (AfD):

Erste Beratung

Ja, also Ihre - - Darf ich?
Vizepräsident Wulf Gallert:

Bundeswehr in Sachsen-Anhalt stärken - verteidigungstechnologische Forschung forcieren

Ja, Sie dürfen.

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4329

Daniel Roi (AfD):
Ihr Statement wundert mich jetzt nicht. Sie haben
sich ja hier von diesem Rednerpult im Landtag
aus schon mehrfach bei der Antifa für ihr Engagement bedankt. Das sind übrigens die Leute, die
anderen den Schädel einschlagen wollen, die
andere angreifen, die unsere Büros angreifen. Bei
diesen Leuten bedanken Sie sich.
(Sebastian Striegel, GRÜNE, nickt mit dem
Kopf)
- Und jetzt nicken Sie auch noch. Das finden Sie
also toll. Das ist sehr schön.
(Oliver Kirchner, AfD: Pfui Deiwel!)
Diese - da kann man wirklich sagen: pfui Deiwel! Veranstaltung, die Sie mitgesponsert haben, ist
eben nicht irgendeine Demo gegen Rechts oder
gegen rechten Extremismus, sondern es ist eine
Veranstaltung von einem Bündnis. Auf diesem
Aufruf war eben die Unterschrift von linken Extremisten. Das wussten Sie ganz genau, und haben
das finanziell unterstützt. Dafür sollten Sie sich
schämen!
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich habe
keinen Wunsch auf Überweisung gehört. Deswegen kommen wir direkt zur Abstimmung über
den Antrag.
Wer dem vorliegenden Antrag der AfD-Fraktion zu
diesem Tagesordnungspunkt seine Zustimmung

Der Einbringer wird hier der Abg. Herr Raue sein.
Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter.
Alexander Raue (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! Die Bundeswehr wird zukünftig wieder
wachsen und sich auf Landes- und Bündnisverteidigung beredt fokussieren. Sie wird somit wieder eine gewichtige Rolle in Bezug auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz im öffentlichen Leben einnehmen.
Die Sicherheitsvorsorge in unserem Land ist komplex und von vielen Faktoren abhängig. Zuverlässige Verteidigungsfähigkeit bedingt langfristige
Planung und eine verantwortungsvolle Risikoanalyse. Eine wesentliche Rolle spielen Umfang,
Ausrüstungsqualität und Einsatzbereitschaft der
Streitkräfte. Entscheidend ist es zudem, Ersatzteile, Treibstoffe und Munition in bedarfsgemäßem
Volumen schnell und zuverlässig verfügbar zu
haben sowie auf technologische Entwicklungen
kurzfristig reagieren zu können.
Hierbei spielen die Unternehmen der Sicherheitsund Verteidigungsindustrie eine zentrale Rolle.
Sie sichern im Rahmen der nationalen Risikovorsorge die technologischen Schlüsselkompetenzen in unterschiedlichen Fachgebieten. Sie bieten
in einem Ernstfall eine vom Ausland möglichst unabhängige Versorgung mit Material und Technik.
Ihr Wertschöpfungsanteil sichert derzeit knapp
70 000 Arbeitsplätze im Land und rund 24 Milliarden € Gesamtumsatz. Sie sichern auch den
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Verbleib von viel Steuergeld im nationalen Wirtschaftskreislauf. Eine starke Verteidigungsindustrie sichert die Souveränität unseres Landes.
Zukünftig wird diesen wehrtechnischen Unternehmen wieder mehr Aufmerksamkeit zufallen. Die
Erfahrung zeigt, dass militärische Großprojekte
lange Vorlauf- und Entwicklungszeiten benötigen
und hohe Kostensteigerungen nach sich ziehen
können. Dies bedeutet, dass es in bestimmten
Krisenszenarien nicht mehr möglich sein wird, auf
einen sich abzeichnenden, modern ausgerüsteten
Gegner kurz- oder mittelfristig zu reagieren. Moderne Rüstungsgüter verlangen jahrelange Forschungs- und Testphasen, und häufig hängen sie
von unsicheren internationalen Zulieferern ab.
Politische und wirtschaftliche Interessen können
innerhalb von wenigen Monaten die Einsatzbereitschaft von Waffensystemen herabsetzen oder völlig ausschalten. Wenn das Steuerprogramm einer
importierten Abfangrakete oder einer Radaranlage
nicht einsatzfähig ist oder nicht regelmäßig aktualisiert worden ist, so wird sie nicht einsatzfähig
sein. Solche Abhängigkeiten von wesentlichen
Baugruppen gilt es zu reduzieren und die Fähigkeit zu entwickeln, innovative Gesamtsysteme
eigenständig zu produzieren.
Heute werden wieder Forderungen laut, missliebige Staaten mit schweren Militärangriffen vollständig zu vernichten. Krisen kommen schneller als
gedacht. Wir können es uns zukünftig nicht mehr
leisten, unsere nationale wie europäische Sicherheit von politischer und wirtschaftlicher Gefolgsamkeit abhängig zu machen. Als wirtschaftlich
stärkstes Land der EU muss Deutschland zukünftig einen größeren Beitrag zur Sicherung des
europäischen Bündnisses übernehmen. Dies bedeutet höhere Investitionen in Zukunftstechnologien und Rüstungsprodukte.
An diesem wachsenden Markt muss SachsenAnhalt einen Anteil gewinnen. Im Jahr 2018
haben sich die EU-Staaten auf das Europäische
Entwicklungsprogramm für Verteidigungsindustrie
geeinigt. Insgesamt 13 Milliarden € sollen im
Zeitraum von 2021 bis 2027 innerhalb der europäischen Verteidigungsfonds bereitgestellt werden.
Die Aufgabe in Sachsen-Anhalt ist es nun, verteidigungsrelevante Industrie- und Dienstleistungsunternehmen zu identifizieren und verteidigungsbezogene Forschung und Innovation innerhalb
der Landesgrenzen anzuregen und zu fördern.
Gleichzeitig soll die Landesregierung tätig werden, um einerseits wehrtechnische Unternehmen
zu ermutigen, in Sachsen-Anhalt zu investieren
und andererseits die Bundesregierung anzuregen,
militärische Großforschungseinrichtungen auch
bei uns im Land zu entwickeln.
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Diesen Weg gehen unsere sächsischen Nachbarn bereits. Mit Geschick handelten sie die Ansiedlung des zukünftigen Nationalen Kompetenzzentrums für Cyberabwehr der Bundesregierung
aus. Vor wenigen Wochen hat OB Wiegand aus
der Stadt Halle die Ansiedlung des Zentrums für
disruptive Innovation der Cybertechnologie, kurz
Agentur für Cybersicherheit, in Halle begrüßt.
Es war eine kurze Freude, beruhend auf einer bewussten öffentlichen Täuschung; denn SPD und
CDU hatten sich im Stadtrat der Stadt Halle
gegen die Unterstützung eines entsprechenden
Antrags der AfD ausgesprochen. Die Agentur geht
natürlich nach Sachsen, weil sich in SachsenAnhalt wohl jeder für Sicherheit und Militärtechnik
schämt. 200 Millionen € Startkapital, 100 hoch
qualifizierte Arbeitsplätze wollten SPD und CDU in
Halle nicht haben.
Besonderen Wert haben zukünftige Forschungsund Entwicklungstätigkeiten für weiteres Wachstum des Technologiestandortes Halle. Unsere
Universitäten und Hochschulen bilden erstklassige Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure
aus. Diese sollten als Träger von Innovationen
und Unternehmertum im Land gehalten werden,
damit das Land den Anschluss an die industrielle
Basis in Westdeutschland insbesondere im Bereich der Schlüsselindustrien erreicht.
Wer rüstet die europäischen Streitkräfte zukünftig
mit innovativen Aufklärungs-, Führungs-, Kommunikations- und Wirkmitteln aus? Wohin fließen die
europäischen Fördermittel für Verteidigungstechnologie? Welche Region wird davon für ihre Wirtschaft und Wissenschaft profitieren? - Diese Fragen sollte Sachsen-Anhalt nicht nur den etablierten Regionen in Westdeutschland und Westeuropa überlassen, sondern aktiv selbst um solche
Investitionen werben.
Unsere zweite Anregung betrifft den geplanten
zukünftigen personellen Aufwuchs der Bundeswehr. Nur neun von 264 Standorten der Bundeswehr befinden sich in Sachsen-Anhalt. Wir fordern
die Zuweisung von Dienstposten zu den Standorten in Sachsen-Anhalt. Auch hierbei kann uns
Sachsen wieder ein Vorbild sein; denn Sachsens
Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte
ebenfalls die Stationierung weiterer Bataillone in
den strukturschwachen und vom Kohleausstieg
betroffenen Regionen wie zum Beispiel der Lausitz.
Auch in Bayern weiß man um die wirtschaftlichen
Impulse, die von Bundeswehrstandorten ausgelöst werden. So ist man in dieser Woche erfreut
darüber, dass mit dem ersten Landesregiment ein
Prototyp eines aktiven Reservistenwesens für
bisher ungediente Männer und Frauen geschaffen
wurde.
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Das vergleichsweise dünn besiedelte SachsenAnhalt hat hervorragende Voraussetzungen
und Standortbedingungen. Die großen Truppenübungsplätze Klietz und Altengrabow sowie das
modernste Gefechtsübungszentrum Europas in
Gardelegen befinden sich in Sachsen-Anhalt.
Soldaten sind an allen Standorten in SachsenAnhalt willkommene und geachtete Bürger in
Uniform sowie akzeptierte und anerkannte Verteidiger der nationalen und europäischen Sicherheit.
Gleichfalls begründet die Stationierung von Bundeswehreinheiten einen nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Gewinn für die standortnahen Gemeinden, da sie mit der zufließenden
Kaufkraft den lokalen Einzelhandel stärken. Regionale Unternehmen werden von der Nachfrage nach standortbezogenen Dienstleistungen profitieren und den standortnahen Arbeitsmarkt stimulieren. Kurze Wege von Stationierungsorten
zu Truppenübungsplätzen schaffen einen Beitrag zu effizienter, umweltschonender und wenig verkehrsbelastender Ausbildung. Sie schonen das Material und verschaffen zusätzliche
Übungszeit.
Zudem sind die Standorte in unserem Land derzeit nicht ausgelastet. Das Beispiel Weißenfels
zeigt deutlich, dass hier ebenfalls das Potenzial
für ein weiteres Bataillon besteht. Dort wurde
in den letzten Jahren die Stammbesatzung von
1 130 auf 670 Dienstposten reduziert. Auch in
Havelberg, Klietz und Burg wurden rund 700
Dienstposten abgebaut. Diese Fakten sprechen
eindeutig für den Standort Sachsen-Anhalt im
Herzen von Deutschland.
Die AfD steht fest zu unserer Bundeswehr und ist
bestrebt, sowohl das gesellschaftliche Ansehen
als auch die Ausrüstung und den Umfang der
Streitkräfte zu verbessern. Unsere Frauen und
Männer in Uniform sichern nicht weniger als die
Freiheit und Unversehrtheit der Menschen im
gesamten Bündnisgebiet.
Heute wendet sich der größte militärische Verbündete Europas nach Asien und versucht dort,
seine Interessen gegenüber einem aufstrebenden China durchzusetzen. Damit werden die
Amerikaner absehbar nicht mehr in der Lage
sein, ihre europäischen und asiatischen Verbündeten gleichzeitig zu verteidigen.
Deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Abschreckungspotenzial
der deutschen Streitkräfte in fester Zusammenarbeit mit unseren europäischen Verbündeten
stets hoch genug ist, um jedwede Angriffsmotivation oder Erpressungsversuche zu unterbinden.
Schon die bloße Existenz zuverlässiger Verteidigungsfähigkeit verhindert Kriegstreiberei. Dies
sichert perspektivisch das friedliche Leben der

Völker und die Gesundheit unserer Soldaten. Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank für die Einbringung. Ich sehe keine
Fragen.
(Rüdiger Erben, SPD; meldet sich zu Wort)
- Doch, ja, Herr Erben, Entschuldigung! Sie hatte
ich auch gleich notiert, das stimmt. - Herr Erben,
Sie haben das Wort.
Rüdiger Erben (SPD):
Herr Kollege Raue, ich habe Ihrem Vortrag sehr
aufmerksam gelauscht und habe auf Ihrem Vortrag basierend zwei Fragen:
Erstens. Sie sprechen bei den Rüstungstechnologien von international unsicheren Zulieferern.
Welche Staaten sind das aus der Sicht der AfD?
Denn nach meiner Kenntnis liefern im Bereich der
Hochtechnologie nur europäische NATO-Verbündete, die USA und in kleinen Teilen wohl Israel zu.
Also wer ist da der unsichere Zulieferer?
Zweitens. Sie haben vom Standort Weißenfels
gesprochen. Der Standort Weißenfels - vielleicht
zur allgemeinen Einführung - ist der größte Sanitätsstandort der Bundesrepublik. Sie wollen dort
ein zusätzliches Bataillon stationieren. Nach meiner Kenntnis gibt es im Organisationsbereich des
Sanitätsdienstes die Struktur des Bataillons nicht.
Was soll das denn für ein Bataillon sein?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, bitte.
Alexander Raue (AfD):
Die letzte Frage zuerst. Das kann natürlich jedes
andere x-beliebige Bataillon sein. Das kann zum
Beispiel ein Fernmeldebataillon sein. Das muss
jetzt neben einer Sanitätseinheit nicht unbedingt
ein Panzerbataillon sein; das muss nicht sein. Es
gibt verschiedene Bataillone, zum Beispiel der
Infanterie.
Aber darum geht es gar nicht. Die Frage ist: Wollen wir in Sachsen-Anhalt eine Stärkung der Bundeswehr? Wollen wir hier in Sachsen-Anhalt zusätzliche Soldaten, die aufgrund des allgemeinen
Aufwuchses der Bundeswehr ohnehin in Deutschland Dienst tun werden? Wollen wir die zu uns
nach Sachsen-Anhalt holen? - Insofern sprechen
wir uns eindeutig dafür aus.
Zu Ihrer ersten Frage nach den unsicheren Zulieferern. Genau das ist die Schwierigkeit. Ob
ein Zulieferer Ihnen am Ende sicher und zuverlässig Produkte, auch kritische Produkte liefert,
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das sehen Sie natürlich immer erst, wenn Sie
die Produkte am freien Markt nicht bekommen.
Bisher hat sich herausgestellt, dass die Vereinigten Staaten sehr zurückhaltend sind mit der
Lieferung von Produkten an die deutsche Wehrindustrie. Dafür müssen wir gar nicht weit zurückblicken.
Sie kennen die Situation, die wir bei der Entwicklung einer Drohne hatten. Dafür haben wir
500 Millionen € in ein Gemeinschaftsprojekt von
Deutschland und Amerika investiert. Die Amerikaner haben dann gesagt: Gut. Aber die Steuerungsdaten für die Drohnen, diese Chipsätze,
geben wir euch nicht. Damit ist das Drohnenprojekt bei uns gestorben. Aus dem deutschen
Haushalt wurden also 500 Millionen € in ein Projekt gesteckt, das am Ende zu nichts geführt hat.
Langfristig betrachtet können wir so etwas nicht
machen. Wir müssen sehen, dass wir das national
oder mit europäischen Partnern entwickeln, die
eng mit uns verbündet sind - ich nenne als Beispiel Frankreich, die sich mit uns in einer echten
Schicksalsgemeinschaft befinden -, damit wir kein
Geld zum Fenster hinauswerfen.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Raue. Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen für Fragen mehr. - Für die Landesregierung spricht jetzt der Minister Stahlknecht. Sie haben das Wort, Herr Minister.
Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport)
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Kolleginnen
und Kollegen! Der Antrag der AfD ist eine gute
Gelegenheit, auch seitens der Landesregierung
den Soldatinnen und Soldaten Dank zu sagen, die
unserem Land dienen und die dafür Sorge tragen,
dass die Sicherheitsarchitektur in Europa und
auch weltweit aufrechterhalten wird.
(Zustimmung bei der CDU)
Im Jahr 2016 wurden durch das Bundesministerium der Verteidigung Trendwenden in den Bereichen Finanzen, Personal und Material eingeleitet. Der Verteidigungsetat soll bis 2024 auf
1,5 % der deutschen Wirtschaftsleistung steigen.
Die Personalstärke soll von derzeit ungefähr
180 000 auf etwa 203 000 Soldatinnen und Soldaten erhöht werden.
Wir haben unsere Standorte schon damals in der
Reform, bei der sehr viele Standorte in der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wurden,
entgegen der Trendwende gestärkt. Das sind die
Standorte sind in Letzlingen, Burg und Weißenfels. Es sind 400 Dienstposten zusätzlich hinzugekommen. Derzeit leisten rund 4 800 Soldatinnen und Soldaten und 1 400 Zivilbedienstete der
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Bundeswehr ihren Dienst in unserem Bundesland.
Es gibt Überlegungen, einen Aufwuchs im Bereich
Burg durchzuführen. Es gibt Verhandlungen, die
dazu in Berlin geführt werden. Wir haben die
Hoffnung, dass noch zusätzliche Soldatinnen und
Soldaten nach Burg kommen.
Der Standort Weißenfels ist mit dem Kommando
des zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr
der zentrale militärisch-medizinische Standort. Wir
können stolz darauf sein, dass er bei uns liegt und
ein hohes Renommee hat. Wir werden unser
Bundesland als Bundeswehrstandort weiterentwickeln, auch mit moderner Technik und auch mit
der Neuansiedlung eines Cyberabwehrzentrums
im Bereich Halle. Gehen Sie davon aus, dass die
Verhandlungen hierüber gut laufen.
Wir haben beispielsweise in Letzlingen Unternehmen, die dort Zulieferungen machen und Forschung zusammen mit dem Fraunhofer-Institut
durchführen. Die Bundeswehr ist nicht nur ein
Garant für Sicherheit, sie ist auch ein Wirtschaftsfaktor für dieses Land. Insofern sehen wir es
auch so, dass wir uns in unserem Bundesland
bundeswehrfreundlich einstellen sollten, dass wir
dafür Sorge tragen sollten, dass mehr Soldatinnen
und Soldaten zu uns kommen und dass davon
nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Region
und dieses Bundesland profitieren. - Herzlichen
Dank.
(Zustimmung bei der CDU und von Staatsminister Rainer Robra)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe keine Fragen. - Wir steigen nunmehr in Dreiminutendebatte
der Fraktionen ein. Der erste Debattenredner wird
für die SPD-Fraktion der Abg. Herr Erben sein.
Sie haben das Wort, Herr Erben.
Rüdiger Erben (SPD):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Als ich den Antrag gelesen habe, fand
ich ihn gar nicht so schlecht. Es stand nicht sehr
viel darin, das man grundsätzlich und aus Überzeugung ablehnen müsste. Als ich dann aber
Ihren Vortrag zur Einbringung gehört habe, bekam
ich dann doch erhebliche Zweifel.
(Olaf Meister, GRÜNE, lacht)
Aber als ich dann Ihnen, Herr Raue, meine Fragen gestellt habe, haben Sie den Antrag doch
etwas nach unten gezogen.
Wenn wir uns die Bundeswehrstandorte in Sachsen-Anhalt anschauen, dann erkennen wir, dass
wir einige große, sehr leistungsfähige, aber auch
sehr spezialisierte Standorte haben. Wir können
sehr froh sein, dass wir bei der letzten Struk-
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turreform der Bundeswehr im Jahr 2011 diese
Standorte so durchgebracht haben. Denn ich will
daran erinnern, dass es durchaus Standorte gab,
die auf der Kippe standen. In Sachsen-Anhalt
hatten wir am Ende die Situation, dass einige
Standorte - dazu gehört übrigens auch der Standort Weißenfels - sogar gestärkt wurden. Das betraf sowohl die Kompetenzen als auch die Zahl
der Dienstposten.

Wulf Gallert (DIE LINKE):

Ich bin ebenfalls für eine Stärkung des Bundeswehrstandortes Weißenfels, aber die Vorschläge
müssen schon etwas qualifizierter sein als der
Vorschlag: Wir bringen da mal irgendwas hin. Im
Unterschied zu Ihnen verfüge ich über den Vorteil,
dass ich selbigen Standort mehr oder weniger
ununterbrochen seit - ich muss jetzt rechnen 32 Jahren kenne. Sie können nicht einfach sagen,
da bringen wir jetzt ein paar Infanteristen hin,
wenn der Rest des Standortes vollständig darauf
abgestellt ist, eine ganz zentrale Funktion für den
Sanitätsdienst zu erbringen. Sie können auch
nicht sagen, vielleicht gibt es ja auch noch ein
Fernmeldebataillon, das man auch noch dahin
bringen könnte. Das ist fachlich gesehen ziemlich
großer Unfug. Das werden Sie - wir werden Ihren
Antrag ja in einige Ausschüsse überweisen - im
Ausschuss dann, wenn dazu vorgetragen wird,
noch sehr deutlich merken.

Ich glaube, die Differenz, die zum Ausdruck
kommt zwischen dem, was hier beantragt wird,
und dem, was wir wollen, ist so groß, dass klar
wird, wer hier rechts sitzt und wer links.

Nicht nur die militärische Bedeutung der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt, sondern auch die Bedeutung für die zivil-militärische Zusammenarbeit
und auch als Wirtschaftsfaktor, ist, glaube ich, in
diesem Haus weitgehend unbestritten. Trotzdem
können wir uns im Ausschuss über dieses Thema
noch näher unterhalten. Damit haben wir gar kein
Problem.
Sie wollten hier heute eigentlich eine Schlussabstimmung durchführen lassen. Aber - das muss
ich Ihnen schon noch abverlangen - wenn Sie
zu einem Antrag eine Schlussabstimmung durchführen lassen wollen, dann müssen Sie schon
ein bisschen mehr Fleisch reinbringen als das,
was Sie vorhin in Ihrem Vortrag und vor allem
bei der Beantwortung der Fragen abgeliefert haben.
Ich beantrage im Auftrag der Koalitionsfraktionen
eine Überweisung des Antrags der AfD zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres
und Sport und zur Mitberatung in den Ausschuss
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie
Medien. - Herzlichen Dank.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe keine
Fragen. - Wir kommen somit zum nächsten Debattenredner. Für die Fraktion DIE LINKE spricht
der Abg. Herr Gallert. Sie haben das Wort, Herr
Gallert.

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Alles das, was der Kollege Erben gesagt
hat, werden wir genau nicht tun. Wir werden diesen Antrag ablehnen und wir werden auch die
Ausschussüberweisung ablehnen. Dafür gibt es
grundsätzliche Beweggründe.
(Zustimmung bei der LINKEN)

Wir haben ganz klar die Situation, dass die
militärischen Fähigkeiten, die ausgebaut werden
sollen, im gesamten Kontext von Debatten über
die NATO bis hin zu Strategien zur Militarisierung
der EU stehen. Sie haben eindeutig nichts, aber
auch gar nichts mit Landesverteidigung zu tun.
Die Gefahren, von denen wir hier bedroht werden,
sind wirklich überschaubar. Nein, es geht um eine
internationale Interventionsfähigkeit. Es geht um
die permanente Erhöhung der Zahl von Auslandseinsätzen, um die permanente Diskussion
darüber, wo man mit Bündnissen - mit der NATO
oder möglicherweise inzwischen auch mit der
Europäische Union - im Ausland - in Afrika, im
Nahen Osten und in anderen Gegenden dieser
Welt - militärisch interveniert, und es geht darum,
wie man dort auf militärische Art und Weise eine
Interessenabsicherung durchführt.
Das halten wir für einen strukturell völlig falschen
Weg. Wir sind für Entmilitarisierung, wir sind für
Demilitarisierung und wir sind für eine strukturelle
Nichtangriffsfähigkeit der Bundeswehr und der
Europäischen Union.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Deswegen können wir ganz klar sagen: Nein,
wir werden alle diese Punkte im Einzelnen ablehnen. Natürlich wissen wir um die komplizierte
Situation. Ich habe selber lange in einem Ort gewohnt, der Bundeswehrstandort ist. Bundeswehrstandorte liegen oftmals in strukturschwachen
Regionen. Das sind Regionen - das haben wir bei
der letzten Bundeswehrdebatte gesehen -, die in
ihrer strukturellen Existenz völlig von einer Entscheidung abhängen, die sie überhaupt nicht
beeinflussen können. Man kann als Landesregierung mal bitten. Man kann als Kommune mal ein
nettes Wort schreiben. Aber ob ein Bundeswehrstandort geschlossen wird, ob er vergrößert wird
oder ob er verkleinert wird, das entscheidet niemand vor Ort.
Wer sich strukturell darauf verlässt, ist unter Umständen ganz schnell verlassen. Auch diese Debatte haben wir bei der letzten Umstrukturierung
der Bundeswehr erlebt. Wir müssen das Augen-
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merk darauf legen, wie wir in Orten, die von der
Bundeswehr und möglicherweise - das haben wir
relativ wenig oder gar nicht in Sachsen-Anhalt von der Rüstungsindustrie abhängen, einen Strukturwandel bewirken, der diese Abhängigkeit ablöst. Wie können wir ihnen zivile Perspektiven
eröffnen? Das ist unsere Situation und das ist
unsere Forderung in diesem Kontext.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Deswegen lehnen wir auch ganz klar eine besondere Förderung von Forschungseinrichtungen in
diesem Bereich ab. Nein, wir kämpfen für Zivilklauseln in unseren Hochschulen. Wir wollen ausdrücklich nicht in diese Richtung gehen. Es sind in
dieser Welt genug Leid und genug Schaden mit
Militär angerichtet worden. Wir wollen Entmilitarisierung. Deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Danke.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Gallert. Es gibt keine Fragen. - Wir kommen zum nächsten Debattenredner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wird Herr Abg. Meister sprechen. Bitte, Herr Meister.
Olaf Meister (GRÜNE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich muss gestehen, dass ich den jetzt
häufig zu hörenden Aufrüstungsforderungen Trump’sches 2%-Ziel etc. -, die sich der Antrag
der AfD letztlich wohl zu eigen macht, ablehnend
gegenüberstehe.
Ja, die Hoffnung der 1990er- und 2000er-Jahre
auf eine so stabile europäische und internationale
Friedensordnung, dass militärische Sicherheit
stark an Bedeutung verliert, hat sich leider nicht
erfüllt. Mit dem Einsatz militärischer Gewalt durch
die russische Regierung gegen die Ukraine wurde
deutlich, dass der Grundsatz, dass wir in Europa
unsere Probleme immer zwingend friedlich, nämlich auf diplomatischem und juristischem Wege
lösen, eben nicht von allen geteilt wird.
Wenn ich mir die aktuellen Ausfälle des US-Präsidenten Trump, zum Beispiel in Bezug auf den
Iran, ansehe, dann muss ich auch anerkennen,
dass sich das westliche Bündnis derzeit nicht
ausschließlich als friedenswahrende, verlässliche
und vernunftbegabte Kraft darstellt. Das macht es
auch nicht leichter.
Deutschland liegt mit seinen Ausgaben für die
Verteidigung weltweit derzeit auf Platz 8. Wir sind
kein Leichtgewicht. In der Addition mit unseren
europäischen Partnern übertreffen wir die russischen Rüstungsausgaben bereits jetzt um ein
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Vielfaches. So wenig ich die Putin-Administration
schätze - wir hatten schon die Gelegenheit zu der
einen oder anderen Debatte - und so wichtig es
offensichtlich auch ist, von ihnen militärisch ernst
genommen zu werden: Der Weg zu wieder mehr
Frieden und Sicherheit in Europa und darüber
hinaus wird nicht durch ein neues Wettrüsten
eröffnet.
Für Sachsen-Anhalt wünsche ich mir ein wirtschaftliches und wissenschaftliches Stärkerwerden im zivilen Sektor. Ich hätte für die ColbitzLetzlinger Heide - um nur einen langjährigen Konfliktpunkt der Landespolitik zu nennen - sehr gern
eine zivile und vor allem touristische Nutzung
gesehen. Leider war dies bisher nicht möglich. Ein
langfristiges Ziel bleibt es dennoch.
Herr Gallert ist auf die Frage der Abhängigkeit von
Standortentscheidungen eingegangen. Wie nachhaltig ist so eine Entwicklung, die Sie dazu anstreben, tatsächlich?
Vor diesem Hintergrund hätte ich mir eine Ablehnung des Antrages gewünscht. Diese Bewertung ist nun aber in der Kenia-Koalition nicht ohne
Weiteres die allgemeingültige; das kann man sich
vorstellen. Deshalb wird seitens der Koalition zunächst eine Überweisung des Antrages vorgeschlagen. Dem schließe auch ich mich an. - Danke schön.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Meister. Auch hierzu sehe
ich keine Fragen. - Der nächste Debattenredner
wird für die CDU-Fraktion der Abg. Herr Krull sein.
Sie haben das Wort.
Tobias Krull (CDU):
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Dass wir hier
im Hohen Hause das Thema Bundeswehr ansprechen, gefällt mir ausgesprochen gut. Nicht
allein durch das Tragen der gelben Schleife als
Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen der
Bundeswehr, sondern auch als aktives Mitglied im
Reservistenverband sind mir die Anliegen der
Soldatinnen und Soldaten eine wirkliche Herzensangelegenheit.
Aber geht der Antrag der AfD in die richtige Richtung? - Aus meiner Sicht nein. Vor allem steht er
im deutlichen Kontrast zu den Forderungen, die
Ihre Partei bei der Bundestagswahl 2017 in ihr
Programm formuliert hat. Da war von dem Aufbau
eines Milizsystems nach Schweizer Vorbild die
Rede. Auch wurde mehr oder weniger der Austritt
aus der NATO gefordert, deren 70-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr feiern können.
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Das ist für mich persönlich als jemand, der in
binationalen Einheiten gedient und an multinationalen Übungen im Rahmen der NATO teilgenommen hat, geradezu ein absurder Gedanke und
auch militärisch keine ernsthafte Option. - Aber
jetzt zu diesem Antrag zurück.
Die Bundeswehr in Sachsen-Anhalt hat, wie im
gesamten Bundesgebiet, durch die Neustrukturierung in den vergangenen Jahren eine erhebliche
Anzahl an Dienstposten verloren, Standorte wurden geschlossen, so wie der in Hohenmölsen.
Inzwischen gibt es auf der Bundesebene eine
Umkehr in die Bundeswehr, sodass sie perspektivisch jetzt von 186 000 Dienstposten wieder auf
203 000 Dienstposten aufwächst.
Die dringend benötigten Voraussetzungen bei der
Ausrüstung und der notwendigen Infrastruktur
sind ebenfalls grundsätzlich wieder auf den Weg
gebracht.

ren Sitz in der Region Halle-Leipzig bekommen
soll.
Bevor ich meine Ausführungen beende, möchte
ich, auch im Namen meiner Fraktion, den Angehörigen der Bundeswehr für ihren Dienst, für
den sie Leib und Leben riskieren, herzlich Dank
sagen und großen Respekt zum Ausdruck bringen.
(Beifall bei der CDU)
Zur Qualifizierung des Antrages, um das Thema
sach- und fachgerecht zu beraten, bitte ich um die
von meinem Koalitionspartner genannte Überweisung. Und seien Sie gewiss, ich bin froh,
dass wir beim Heide-Kompromiss mit keinem
scharfen Schuss geschlossen haben. Unsere Soldatinnen und Soldaten, die in den Auslandseinsatz gehen,
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Ist die Situation der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich tatsächlich so schlecht,
wie Sie im Antrag geschildert wird? - Ein klares
Nein. Zum einen arbeiten Sie im Antrag mit alten
Zahlen. Inzwischen gibt es in Sachsen-Anhalt
4 800 Dienstposten, durch Personalaufwüchse
vor allem in Burg und Weißenfels begründet. Dazu kommen noch einmal rund 1 400 Zivilbedienstete sowie weitere externe Mitarbeiter an Standorten, zum Beispiel das technische Personal im
Gefechtsübungszentrum Altmark.

Herr Abgeordneter, kommen Sie jetzt bitte zum
Schluss.

Erst vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit, diesen hochmodernen Truppenübungsplatz samt
der Übungsstadt Schnöggersburg zu besichtigen, deren Bau übrigens maßgeblich vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement
Sachsen-Anhalt geleitet wird.

Danke. Auch hierzu sehe ich keine Fragen. - Zum
Schluss hat Herr Raue noch einmal das Wort.
Bitte, Herr Abgeordneter.

Auch die weiteren Bundeswehrstandorte und
Truppenübungsplätze in Sachsen-Anhalt bieten
grundsätzlich gute Rahmenbedingungen für die
Bundeswehr und im Bedarfsfall auch für unseren
Bündnispartner.
Die Relation von stationierten Truppen zur Bevölkerungszahl liegt in Sachsen-Anhalt übrigens
im Bundesdurchschnitt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Uns als
Union geht es darum, das ganze Land für Ansiedlungen attraktiv zu machen und die Weiterentwicklung der hiesigen Wirtschaft und Forschung
zu unterstützen. Das wollen und können wir nicht
nur auf die im Antrag benannten Bereiche beschränken.
Dass unser Land gute Chancen hat, zeigt die
Entscheidung des Bundes, dass die Cyberagentur, getragen vom Bundesministerium des Inneren
und dem Bundesministerium der Verteidigung, ih-

Tobias Krull (CDU):
haben die bestmöglichsten Trainingsbedingungen
verdient.
(Beifall bei der CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Alexander Raue (AfD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr
Erben, unser Antrag ist sehr einfach gehalten und
das sollte er auch. Denn wir können als AfD oder
als Fraktion oder auch als Landtag der Bundeswehr nicht vorschreiben, wo sie ihre Truppen zu
stationieren hat. Das obliegt den strategischen
Planungen eines Bundeswehrkonzepts, nämlich
der Standortplanung.
Was wir tun können, ist, um zusätzliche Dienstposten bitten. Das haben wir getan. Ich lese Ihnen
noch einmal unseren Antrag vor. Vielleicht haben
Sie den nicht richtig gelesen, dann hilft das natürlich.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Oh!)
„Die Landesregierung wird aufgefordert,
erstens bei der Bundesregierung für eine
Vergrößerung des in Sachsen-Anhalt stationierten Anteils der Bundeswehr zu werben und für die dauerhafte Stationierung
neuer Bataillone im Rahmen des Aufwuch-
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ses der Streitkräfte die strukturschwachen
Regionen Sachsen-Anhalts vorrangig zu
berücksichtigen,
zweitens insbesondere darauf zu bestehen,
dass auch der Standort Weißenfels bei
der Vergrößerung der Streitkräfte wieder
stärker ausgelastet wird,“
- das betrifft Ihre Frage „drittens bei der Bundesregierung anzuregen, in Sachsen-Anhalt Kapazitäten der
wehrtechnischen Forschung und Entwicklung aufzubauen und somit den Technologie- und Wissenschaftsstandort SachsenAnhalt zu stärken und die Ansiedlung von
Behörden und Unternehmen der Verteidigungsindustrie zu fördern.“
Das sind relativ allgemeine Fragen. Wenn Opposition und Koalition im Konsens sind, wüsste ich
nicht, warum wir das nicht abstimmen können.
Viel direkter können wir in diesem Haus der Bundeswehr überhaupt nichts vorschreiben.
Es ist ein völlig ideologiefreier Sachantrag. Das
sollte ein Willkommenszeichen sein für alle Bundeswehrangehörigen in Sachsen-Anhalt. Er hat
weiter zum Ziel, die Basis der sachsen-anhaltischen Industrie um die technologisch hoch innovative Branche der Wehr- und Sicherheitstechnik
zu erweitern.
Zudem sollte sich die Landesregierung beim Bund
um die Ansiedlung von Großforschungseinrichtungen bemühen, um die wissenschaftliche Entwicklung des Landes zu beschleunigen und zu
verbreitern.
Ich habe es gesagt, in der nächsten Förderperiode werden in der EU 13 Milliarden € bereitgestellt.
Da wäre es für Sachsen-Anhalt vorteilhaft, in die
Gesamtförderung für Technologieprojekte einzusteigen und solche Projekte ins Land zu holen.
Es ist eben nicht so, Herr Gallert, dass Deutschland in irgendeiner Form Angriffsfähigkeit herstellen will. Was wir brauchen, ist eine Verteidigungsfähigkeit. Die ist spätestens, seit Karl-Theodor zu
Guttenberg damals die Wehrpflicht aufgelöst hat,
den Bach runter gegangen.
Ich komme zum Schluss. Bis heute besitzt
Deutschland keine aktive Luftverteidigung mehr,
außer den drei oder vier Eurofightern, die zurzeit
in Estland den Luftraum sichern. Es fehlen die
Raketen, es fehlt die Bewaffnung und es fehlt
auch ein vernünftiges bodengebundenes Luftverteidigungssystem.
Also, wir sprechen in Deutschland im Jahr 2019
davon, dass keine Verteidigungsfähigkeit vorliegt.
Und wer nicht verteidigungsfähig ist, der wird
auch ganz bestimmt keinen Angriff führen. Das
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widerspricht auch unserem Grundgesetz. Wir stehen da zu unserem Grundgesetz.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, formulieren Sie den letzten Satz. Sie
haben Ihre Redezeit bereits überschritten.
Alexander Raue (AfD):
Wir beteiligen uns nicht an Angriffen, aber wir
wollen eine gute Ausrüstung für unsere Soldaten
und eine sichere Verteidigung unseres eigenen
Territoriums
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Das war der letzte Satz.
Alexander Raue (AfD):
und desjenigen der Verbündeten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Ich sehe auch hier - (Alexander Raue, AfD, geht zum Präsidiumstisch und spricht mit Präsidentin Gabriele Brakebusch)
So, meine Damen und Herren, ich sehe keine
weiteren Fragen. Wir werden jetzt in das Abstimmungsverfahren eintreten. Ich habe zwei Anträge
auf Überweisung in verschiedene Ausschüsse
vorliegen. Der erste Antrag lautet, Überweisung in
den Ausschuss für Inneres und Sport zur federführenden Beratung und zur Mitberatung in den
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien. Könnten Sie sich anschließen,
auch den Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft mit hineinzunehmen? - Das wird erstmal
verneint.
Also lasse ich erst einmal über diesen Antrag
abstimmen. Wer dem zustimmen, dass dieser
Antrag in den Ausschuss für Inneres und Sport
zur federführenden Beratung und zur Mitberatung
in den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen werden soll,
den bitte ich um das Hand- oder Kartenzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt
dagegen? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und
teilweise Fraktionsmitglieder der AfD. - Gibt es
Stimmenthaltungen? - Einige stimmen nicht mit
von der AfD-Fraktion. Enthaltungen gibt es nämlich nicht. Damit ist der Antrag in die beiden genannten Ausschüsse überwiesen worden. Der
Tagesordnungspunkt ist damit beendet.
(Alexander Raue, AfD: Und die Überweisung in den Wirtschaftsausschuss? - Sebastian Striegel, GRÜNE: Abgelehnt!)

130

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/72 - 23.05.2019

- Die ist weg. Der erste Antrag, Herr Raue, lautete, in diese beiden genannten Ausschüsse,
Innen- und Sport federführend und mitberatend
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien. Er ist angenommen worden. Es wurde verneint, dieses mit aufzunehmen. Damit ist der
Wirtschaftsausschuss nicht mit berücksichtigt worden.
(Unruhe)
Wir kommen nun zum
Tagesordnungspunkt 24
Beratung
Kein Handlungsbedarf zur Umsetzung der EUFeuerwaffenrichtlinie
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4368
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist
schon eine fortgeschrittene Zeit und wir sind
schon weit im Verzug. Deswegen würde ich Sie
jetzt doch um etwas mehr Disziplin bitten, damit
wir die Tagesordnung zügig abarbeiten können.
Der Abg. Herr Lehmann wird zu dem Antrag Einbringer sein. Herr Abg. Lehmann, Sie haben das
Wort.
Mario Lehmann (AfD):
Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin. - Die AfD
sagt nein zum unsäglichen Referentenentwurf des
Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes zur EUFeuerwaffenrichtlinie, die uns im Sommer wahrscheinlich hart treffen wird.
Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen!
Erinnern wir uns an den November 2015: Islamistische Terroristen stürmten in Paris ein Rockkonzert und erschossen mit illegalen Kalaschnikows
Dutzende friedlich feiernde Menschen. In Brüssel
folgten ähnliche Anschläge. Auch in München ist
uns damals ein Attentat bekannt geworden. Da
erschoss ein Terrorist in einem Einkaufszentrum
in München Menschen.
Da fragen wir uns jetzt: Was hatten alle Anschläge gemeinsam? - Gemeinsam hatten alle Anschläge, die ich eben genannt habe, dass nicht
eine einzige Tötungswaffe aus dem Besitz eines
legalen Sportschützen oder Jägers stammte.

dafür Tausende von verfassungstreuen, zuverlässigen Schützen herhalten sollen.
(Beifall bei der AfD)
Die Tausende legalen Sportschützen oder die
aktuelle Politik, die bei der Sicherung unserer
Grenzen und der inneren Sicherheit versagt hat,
die mit dieser Verantwortungslosigkeit diese Attentate erst ermöglicht hat?
Es grenzt deshalb schon an ein starkes Stück,
muss ich sagen, alle Besitzer legaler Waffen als
Unterstützer oder Sympathisanten oder Gehilfen
oder Mittäter von über offene Grenzen in unser
Land einströmenden Mördern und Verbrechern zu
brandmarken.
Das Bundesinnenministerium um Herrn Seehofer
von der CSU hatte seit März 2017 - danach ist
man in die Puschen gekommen - zwei Jahre Zeit
für die Erstellung des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes in Anlehnung an die EU-Richtlinienvorgabe. In diesen zwei Jahren von 2017 bis
heute, 2019, wurde mit den führenden Köpfen der
verschiedenen Verbände der Sportschützen und
Jäger in Deutschland offenbar nur ein Alibiaustausch zur Wahrung einer scheinbaren Einbeziehung dieser Sportschützen und Jägerverbände geführt.
Was dann im Januar, zu Beginn dieses Jahres
2019, aus dem Innenministerium in Berlin zur
Vorlage kam, ist ein Angriff auf alle legalen Waffenbesitzer. Nach zwei Jahren des Aussitzens,
von 2017 bis 2019, sollten die Verbände in in Anführungsstrichen - gönnerhaft eingeräumter
14-tägiger Frist zu einem 134 Seiten starken Referentenentwurf Stellung beziehen.
Also, im Januar hat das Bundesministerium den
Referentenentwurf herausgegeben und gebeten,
die Verbände sollen nach 14 Tagen Beantwortungszeit auf dieses Ding reagieren. Zwei Jahre
hat man gewartet.
Ist es makaber, wenn man fragt, ob das Zufall
war? - Denn genau zu dieser Zeit fanden internationale Messen in den USA und auch in Europa
statt, wo die Führungsetagen der Verbände unterwegs und bei diesen Messen eingebunden
waren. Da trudelte aus Berlin der Referentenentwurf ein, nach dem Motto: 14 Tage habt ihr Zeit,
darauf zu reagieren.

Entweder kamen vollautomatische Kalaschnikows
über Merkels nicht mehr gesicherte Grenzen zu
uns oder es handelte sich um umgebaute Waffen
aus dem Darknet, die dort zum Einsatz kamen.

Das ist schon hanebüchen. Ein Schelm ist, wer
bei der Heraussendung dieses Referentenentwurfes genau zu diesem Zeitpunkt noch an einen
harmlosen Zufall denkt. Das möchte ich hier einmal anmerken.

Wir müssen uns also wieder einmal die Frage
stellen, liebe Kollegen, wer politisch für die vielen
Toten in der Verantwortung steht und warum jetzt

Das ist ein deutlicher Hinweis, dass das Bundesinnenministerium weder auf eine Einbindung
noch auf die fundierten Stellungnahmen der Ver-
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bände zu diesem hanebüchenen Referentenentwurf Wert legt.
Genau an dieser gelebten Arroganz der etablierten Politik gegenüber den rechtschaffenen Bürgern werden Sie bald krachend scheitern. Das
verspreche ich. Wir werden immer irrer werdende
Züge der Gängelung und Kriminalisierung der
Jäger und Sportschützen in Zukunft verhindern.
Wir werden das Verhalten der Politik immer weiter
in die Wählerschichten hineintragen, bis wir den
letzten Unwissenden draußen an der Basis erreicht haben. Von Woche zu Woche erkennen
immer mehr Menschen, was für ein undemokratisches, intransparentes Spiel hier in Deutschland
mit den Sportschützen und Jägern getrieben wird.
Die Politik schafft hier nämlich gefährliche Entwicklungen, ob beim Waffenrecht, ob durch diese
offenen Grenzen und diese illegal einwandernden
Maschinengewehre und Sturmgewehre und auch
durch die Messerübergriffe, und schafft dann Gesetzeslagen, bei denen die Leute, die ein Taschenmesser zu Hause tragen oder seit Jahren
eine legale Waffe im Schrank haben, bluten und
darunter leiden müssen und das Ganze ausbaden
dürfen.
Das deutsche Waffenrecht ist das schärfste, was
wir in Europa vorfinden. Eine Umsetzung der EUFeuerwaffenrichtlinie hätte einen solchen wie von
der CSU präsentierten Gesetzesentwurf überhaupt nicht erforderlich gemacht. Anstatt so wenig
wie möglich einschneidend zum Nachteil der Gesellschaft zu agieren, wird versucht, in der nationalen Umsetzung so viel wie möglich Schaden
und Schikane bei Schützen und Jägern einzubauen und dort erhebliche Differenzen reinzubauen und die Leute zu drangsalieren.
(Beifall bei der AfD)
Unter Einplanung der Unwissenheit der Gesellschaft versuchen Sie, das Ganze unter dem
Deckmäntelchen „das sind alles Vorgaben aus
Brüssel“ den Bürgern unterzujubeln.
Nein, der Schaden wird in diesem Fall in Berlin
und nicht Brüssel angerichtet. Wenn Sie sich da
mal nicht geschnitten haben, das sage ich Ihnen.
Das geht wahrscheinlich in Zukunft nach hinten
los. Ich höre schon die Stürme der Entrüstung aus
allen Verbänden, die krachend auf Sie niedergehen werden.
In Deutschland wird auf eine CSU-Initiative hin
versucht, aus einer Kannbestimmung, die den Behörden zum Beispiel einen Ermessensspielraum
einräumt, eine Sollbestimmung mit andauernder
Bedürfnisprüfung zu machen. Das ist ein Ding.
Man fragt sich, ob im Bundesministerium des
Innern in Berlin ein grüner Minister sitzt und nicht
der stramme Horst Seehofer aus Bayern von der
CSU.
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Bei den geplanten Magazinverboten zum Beispiel,
die rückwirkend ab dem Jahr 2017 ohne die Einräumung von Sonderregelungen für die Besitzer
legaler Waffen gelten sollen, hat dem übereifrigen
CSU-Innenministerium wohl niemand etwas von
der verfassungswidrigen Enteignung der Schützen oder von einem Rückwirkungsverbot geflüstert. Das ist auch ein Ding, von dem man sagt,
das ist hart auf Messers Schneide.
Die geplante Reglementierung von Deko- oder
auch Salutwaffen toppt alles bisher im deutschen
Waffenrecht Dagewesene. Wenn Sie mir, sehr geehrte Herrschaften von den anderen Fraktionen,
ein Beispiel nennen können, bei dem zum Beispiel Piratenpistolen oder Musketen aus dem
Dreißigjährigen Krieg für Terroranschläge verwendet worden sind, dann haben Sie uns von der AfD
überzeugt, dann glauben wir Ihnen das. Ich kenne
keinen Fall.
(Beifall bei der AfD)
Anhand solcher Beispiele, die mit dem Gesetz
umgesetzt werden sollen, müssten Sie doch
eigentlich selbst merken, dass Sie sich mit solchen Gesetzesvorstößen der absoluten Lächerlichkeit und Unglaubwürdigkeit preisgeben und
damit das letzte Fünkchen an Respekt der Bürger
gegenüber der Politik über den Haufen geworfen
wird.
Bei der Befassung mit solchen immer und immer
wieder verschärfenden Diktaten zum Trockenlegen und Ausrotten der legalen Schützen drängt
sich einem immer mehr die Frage auf, warum das
bei uns in Deutschland eigentlich gemacht wird.
Warum werden in ständiger Wiederholung kriminelle Anschläge unter Verwendung illegaler Waffen durch die etablierte Politik zum fadenscheinigen Anlass genommen, die legalen, zuverlässigkeitsgeprüften Schützen mit immer unerträglicheren allgemeinen Verboten und Beschneidungen
zu überziehen? - Das fragen wir uns.
In der Regel läuft das Ganze immer mit medial
begleiteten Antischützenkampagnen ab, um der
Gesellschaft draußen dauerhaft das Bild vom
durchgeknallten Waffennarren einzubrennen. Jeder, der zu Hause Waffen im Schrank hat und im
Schützenverein ist, ist ein durchgeknallter blutrünstiger Typ, der ohne Sinn und Verstand herumballert. Das wird medial vermittelt, und die Politik nutzt das aus, um die Leute immer trockener
zu legen.
Wenn die Mehrheit der Gesellschaft suggeriert
bekommt, dass in den Schützenvereinen nur diese durchgeknallten blutrünstigen Typen, diese
Waffenzombies im Gange sind, dann ist die Akzeptanz für Ihre geplanten Vorstöße des Verbotes
im Allgemeinen ein einfaches Spiel, weil die Leute
vorher so instruiert worden sind.
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Was gegen die Schützen läuft, ist alles sehr perfide und unverschämt. Wir werden uns weiterhin
dieser Infamität entgegenstellen und uns für die
Schützen einsetzen.
Der übliche Schachzug der Politik ist mittlerweile
auch verbraucht. Er lautet - ich sage es jetzt ganz
platt und simpel -: Wir, die Politik, die Etablierten
haben etwas entdeckt, liebe Bürger, das für euch
Wähler sehr gefährlich ist. Wir, die Politik, müssen
euch vor dieser Gefährlichkeit schützen. Wir, die
Politik, regeln das für euch. Diese Regelung lautet
erfahrungsgemäß: Wir müssen euch etwas verbieten oder wir müssen etwas erheblich teurer
und aufwendiger machen. Das ist der Werdegang,
der sich in einer Dauerschleife wiederholt. Das
geht nicht mehr.
(Beifall bei der AfD)
Liebe Kollegen auf den Parlamentsbänken! Falls
es Ihnen noch nicht aufgefallen ist: Was jahrelang - ich habe es eben genannt - so einfach ging,
wird jetzt nichts mehr, das sagen wir Ihnen.
Wir sorgen einfach weiter dafür, dass sich der
Wind zur Vernunft und zum ordentlichen Umgang
mit den gesetzestreuen Wählern und den Sportschützen und den Jägern dreht; trotz aller Hindernisse, die uns entgegenschlagen. Wir sind bis
jetzt sehr, sehr erfolgreich. Dies merken wir an
den Rückkoppelungen aus der Gesellschaft. Geben Sie also unserem Antrag statt. - Ich bedanke
mich bei Ihnen.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Ich sehe keine Fragen. - Somit kann
für die Landesregierung der Minister Herr Stahlknecht sprechen. Herr Minister, Sie haben das
Wort, bitte.
Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):

bewirken? Wollen Sie ein Vertragsverletzungsverfahren durchführen? - Das könnte das verhindern,
würde aber vielleicht das Gegenteil provozieren.
Sie wollen eigentlich mit Ihrem heutigen Antrag
die Regelung der EU-Feuerwaffenrichtlinie selbst
angreifen, die 2017 im Rechtssetzungsverfahren
der Europäischen Union, bei deren Organen, anzugreifen gewesen wäre. Jedenfalls ist heute und
hier der falsche Zeitpunkt, der falsche Ort und die
falsche Uhrzeit dafür.
Jetzt könnte man inhaltlich zu vielen Dingen etwas sagen. Ich sage Ihnen persönlich als Jäger:
Ich fühle mich mit Sicherheit durch das, was passiert, weder drangsaliert noch benachteiligt, und
viele Schützen tun das auch nicht. Wenn Sie das
Bedürfnis - wir reden jetzt nicht über die Zuverlässigkeit - zum Besitz einer Waffe nicht nachweisen können, dann frage ich mich, wozu Sie
eine Waffe führen müssen, wenn Sie nicht das
Bedürfnis haben.
In Bezug auf die Zuverlässigkeit gibt es Regelungen, die auch auf dem Bundesschützentag in
Wernigerode sehr einvernehmlich dargestellt wurden. Wenn man zehn Jahre zuverlässig war, dann
unterliegt man keiner Zuverlässigkeitsprüfung
mehr.
Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man
Magazine mit 100 oder 200 Schuss braucht;
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
denn selbst auf dem Schützenstand, meine Damen und Herren, sind Sie nicht im Krieg.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ein solch
schlechter Schütze können Sie gar nicht
sein!)
Wenn ich auf dem Hochsitz sitze, dann tue ich
das auch nicht mit einem Maschinengewehr, sondern ich bin so weit trainiert, dass ich das mit
einem Schuss schaffe oder eben auch nicht.

Frau Präsidentin, vielen Dank. - Sie fordern, Herr
Lehmann, die gesetzgebenden Organe der Bundesrepublik Deutschland auf, die EU-Feuerwaffenrichtlinie für umgesetzt zu erklären. Ich habe,
ehrlich gesagt, auch nach intensivem Lesen und
Suchen keine Norm gefunden, die beschreibt,
dass ein Landtag gegenüber den Gesetzgebungsorganen des Bundes derartige Forderungen im
Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung des
Bundes stellen kann. Insofern geht Ihr Antrag
irgendwie ins Leere.

Ich habe allmählich das Gefühl, Sie wollen sich
als Oberlobbyist der Schützen hervortun. Das wird
Ihnen nur bedingt gelingen, weil Sie ein Ministerium und einen Minister haben, der bedingungslos zu seinen Schützen steht, und Sie gelegentlich - erlauben Sie mir das - den Dingen etwas
hinterherlaufen und die Dinge durch die ständige
Wiederholung letztlich nicht besser machen. Herzlichen Dank.

Deshalb gehört der vorliegende Antrag, den Sie
einbringen, auch nicht hierher, sondern, wenn
überhaupt, meine Damen und Herren, in den
Bundestag. Aber was sollte die Erklärung, die EUFeuerwaffenrichtlinie sei bereits umgesetzt, dort

Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe keine Fragen
und keine Wortmeldungen. - Wir steigen somit in
die Dreiminutendebatte der Fraktionen ein. Herr
Abg. Erben wird für die SPD-Fraktion das Wort
bekommen. Sie haben das Wort.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
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Rüdiger Erben (SPD):

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Herr Lehmann, Sie haben vorhin - ich
habe mir das aufgeschrieben - den Begriff der
Dauerschleife verwandt. Die Dauerschleife ist
das, was wir hier spielen, nämlich wieder einmal
ein Waffenantrag von der AfD. Die Rituale sind
mittlerweile eingeübt. Sie haben schon viele
schlechte Anträge eingebracht,

Vielen Dank, Herr Erben. Ich sehe eine Wortmeldung. Möchten Sie diese beantworten? - Herr
Büttner, Sie haben das Wort, bitte.

(Zustimmung bei der SPD und bei den
GRÜNEN - Sebastian Striegel, GRÜNE,
lacht)
aber das ist einer der schlechtesten Waffenrechtsanträge, die Sie je gebracht haben.
Wenn Sie Ihren Antragstext, also das, was Sie
beantragen, ins Verhältnis zu der Begründung
setzen - - Sie sagen auf der einen Seite - was
überhaupt nicht geht -, es möge festgestellt
werden, dass die EU-Feuerwaffenrichtlinie in
Deutschland umgesetzt sei, um dann auf der
anderen Seite weiter unten über fast zwei Seiten die EU-Richtlinie niederzumachen.
Dann kommen Sie noch mit Verschwörungstheorien: Dunkle Mächte im Bundesinnenministerium
nutzen die Gelegenheit, wenn Verbandsfunktionäre auf Waffenschauen in Amerika sind, und
schicken ihnen einen Referentenentwurf zur Anhörung, der mit einer kurzen Frist versehen ist.
Sie tun hier immer so, als seien Sie der Vollstrecker des Volkswillens. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, haben es aber
heute aus gutem Grund vermutlich nicht erwähnt: Am letzten Wochenende fand in der
Schweiz eine Volksabstimmung statt. Dabei wollten Ihre Freunde, so vermute ich das einmal, erreichen, dass in der Schweiz festgelegt wird,
dass die EU-Feuerwaffenrichtlinie nicht umgesetzt
wird. Das Ergebnis der Abstimmung war, dass
mehr als zwei Drittel der Schweizer gesagt haben:
Natürlich wird die Richtlinie bei uns umgesetzt
und wir überführen sie in schweizerisches nationales Recht. Wie deutlicher als durch eine Volksabstimmung kann denn das passieren?
(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
Zum Schluss noch eine Aufforderung. Herr Lehmann, hören Sie doch endlich auf, hier ständig
zu behaupten, dass Schützen und Jäger in Sachsen-Anhalt von den Jagd- und Waffenbehörden
drangsaliert würden. Sie haben in Ihren vielen
Reden noch nicht einen einzigen konkreten Sachverhalt vorgetragen, mit dem Sie nachgewiesen
haben, dass es auch nur ansatzweise eine Drangsalierung von Jägern oder Sportschützen in Sachsen-Anhalt gegeben hat. - Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Matthias Büttner (AfD):
Vielen Dank. Frau Präsidentin. - Herr Erben, ich
finde es immer wieder verwunderlich. Man stellt
fest, dass Sie die Argumente drehen und wenden,
wie Sie sie brauchen. Ist Ihre Partei nicht eigentlich gegen Volksabstimmungen? - Ich erinnere
mich daran, dass von Vertretern Ihrer Partei ausgeführt worden ist, das Volk sei nicht kompetent
genug, weil es in die Themen nicht eingearbeitet
sei, wie es bei Politikern der Fall ist.
Nun haben Sie sich in Ihrem Redebeitrag auf
Volksabstimmungen bezogen, obwohl Sie eigentlich gegen Volksabstimmungen sind. Wie passt
das eigentlich zusammen?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Erben.
Rüdiger Erben (SPD):
Also, Faktenwissen hilft immer. Wenn Sie Fakten
zur Kenntnis nehmen würden, dann würden Sie
wissen, dass es gerade die SPD ist, die auch auf
der Bundesebene für die Einführung von Volksentscheiden und Volksbegehren ist.
(Zurufe von der AfD)
Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass
meine Partei in irgendeiner Weise gegen Volksabstimmungen, Volksentscheide oder Volksbegehren sei. Das ist völlig unzutreffend. Aber
man kann es ja erstmal behaupten; das ist ja
offensichtlich Ihr Stil, Herr Büttner.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt keine weiteren
Wortmeldungen. - Die nächste Debattenrednerin
ist für die Fraktion DIE LINKE Frau von Angern.
(Eva von Angern, DIE LINKE: Ich verzichte!)
- Sie verzichten. - Abgeordnete von den GRÜNEN
haben auch verzichtet. Für die CDU-Fraktion
spricht jetzt der Abg. Herr Schulenburg. - Er verzichtet auch. Er schüttelt den Kopf. - Herr Lehmann, dann sind Sie noch einmal an der Reihe.
Sie haben das Wort, bitte.
Mario Lehmann (AfD):
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Herr Innenminister, es ist schlimm, dass Sie nicht im Detail darauf
eingegangen sind, wie ich es vorhin schon dargelegt habe, dass sich Berlin hinter Brüssel ver-
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steckt und die EU-Feuerwaffenrichtlinie viel, viel
schärfer auslegt, als Brüssel das überhaupt fordert. Wir setzen also in Berlin einen drauf.
Man kann denken, in Berlin sitzt ein GRÜNER im
Innenministerium, irgend so ein Waffenfeind, und
nicht ein CSU-Innenminister. Das habe ich vorhin
gesagt. Von Ihnen kein Wort dazu, dass aus
Brüssel nicht gefordert wird - das ist dort eine
Kannbestimmung -, eine Sollbestimmung daraus
zu machen und zu kontrollieren, zu kontrollieren,
zu kontrollieren.
Zu Herrn Erben sage ich: Die Dauerschleife, die
Sie mir vorwerfen, tut not. Das zeigt das Verhalten
Ihrer Fraktion zum Waffenrecht. Deshalb werden
wir auch weiterhin die Dauerschleife zu diesem
Thema fahren. Das kann ich Ihnen versprechen.
Das Letzte, was ich hier als Abgeordneter der AfD
machen werde, ist, auf Ihre Aufforderung in der
von Ihnen geforderten Weise zu reagieren und
aufzuhören. Wenn Sie sagen, hören Sie auf, dann
mache ich es erst recht. Das verspreche ich Ihnen.
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)
Sie sagen, es sei alles toll und schön hier. Ich
zitiere einmal die Kommentare aus den Fachzeitschriften zum neuen Waffenrecht. In einer der
bekanntesten deutschen Zeitungen, „Deutsches
Waffen Journal“, schrieb der Chefredakteur in der
letzten Ausgabe Folgendes: Es trifft wieder die
Falschen. Der Referentenentwurf dient der Zielrichtung, den illegalen Zugang zu Schusswaffen
zu erschweren, die behördliche Rückverfolgung
einer Schusswaffe sicherzustellen und den legalen Zugang zu Schusswaffen zur Begehung von
Terroranschlägen zu erschweren.
Wenn man diese Zielrichtung, diese drei Stoßrichtungen verfolgt, dann ist das bisherige deutsche
Waffenrecht mehr als sinnerfüllend und ausreichend. Wir brauchen die Veränderung gar nicht.
Es fällt auf, dass die Attentäter illegal erworbene
Waffen, die über ungesicherte Grenzen eingeschleust wurden, verwendet haben, und nicht
legale Waffen von irgendwelchen Sportschützen
verwendet worden sind, um hier Dutzende von
Leuten abzuschießen.
Warum sieht der deutsche Gesetzentwurf eine
über die EU-Richtlinie weit hinausgehende Verschärfung vor, fragen wir uns, die erneut nur die
ohnehin gesetzestreuen legalen Waffenbesitzer
trifft. Das ist die Frage, die man sich stellen kann.
Um die Verschärfung kümmert sich nämlich nicht
ein einziger Krimineller oder Terrorist, die kümmern sich darum nicht die Bohne, so der Chefredakteur des „Deutschen Waffen Journals“. - Das
ist kein Erguss der AfD.
Die 1972 eingeführte Verschärfung im deutschen
Waffenrecht - ich fahre fort mit dem schlauen

Herrn aus dieser Zeitung - hat, wie allgemein
bekannt, die roten Mörder von der RAF auch
nicht beeindruckt und davon abgehalten, Blutbäder in der alten BRD anzurichten. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt
habe.
Hat die etablierte Politik in Deutschland vielleicht
eine unbegründete Phobie gegenüber den legalen
Schützen und Jägern im eigenen Volk und will
sie diese deshalb Stück für Stück enteignen und
trockenlegen? - Jeder Anschlag kommt vielleicht
gerade recht, um etwas zu verschärfen.
Das erinnert mich immer stärker an die verblichene DDR, in der sich interessierte Schützen,
die in der DDR schießen wollten, bei der sozialismuskonformen GST, der Gesellschaft für Sport
und Technik, anmelden mussten, um dann unter
staatlicher Aufsicht mit zentral verschlossenen
Waffen, wo wir vielleicht auch noch hinwollen, bei
politischer Konformität ab und zu mal schießen zu
dürfen. Von den Kreisparteisekretären der SED
aufwärts kam man in den sozialistischen Genuss,
Waffenträger zu sein.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lehmann, Ihre Redezeit ist schon weit überschritten.
Mario Lehmann (AfD):
Danke schön. - Die Hautevolee der Arbeiterund Bauernmacht gönnte sich Schusswaffen und
Jagdgewehre als Privileg. Es scheint wohl wieder
in diese Richtung zu gehen. - Vielen Dank.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Lehmann. - Ich sehe keine
Wortmeldungen mehr. Deswegen steigen wir in
das Abstimmungsverfahren ein. Einen Überweisungsantrag habe ich nicht vernommen. Wir stimmen damit direkt über den Antrag in der Drs.
7/4368 ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung
gibt, den bitte ich um das Karten- oder Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt
dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und
die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der
Stimme? - Niemand. Damit ist der Antrag abgelehnt worden.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt,
dem heute letzten. Wie es aussieht, werden wir
möglicherweise doch noch vorzeitig unser Ziel
erreichen. Vielleicht könnten wir sogar noch einen
Tagesordnungspunkt vorziehen.
(Widerspruch)
- Das war ein Scherz. Genau das wollte ich jetzt
hören. Deswegen: volle Kraft in den letzten Antrag
hineingeben.
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Ich rufe also auf den
Tagesordnungspunkt 25
Beratung
Niederdüütsche Sprook in Sassen-Anhalt wedder opleven laten
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN - Drs. 7/4357
Herr Meister ist der Einbringer für diesen Antrag.
Jetzt wollen wir ein bisschen Plattdeutsch sprechen. Bitte, Herr Meister.
(Zurufe: Ja! Wir sind gespannt!)
Olaf Meister (GRÜNE):
Veehrte Fru Präsidentin! Veehrte Doamen un
Herrn! Die niederdüütsche Sprook weer lange
Tied överall to höörn in de Noorden vön unse
Land. Nu besteht ober Gefohr, dattt disse Kulturgut verschwinnen deit.
(Heiterkeit und Beifall)
Keine Sorge, ich halte die Rede nicht auf Platt,
nicht nur, um mir nicht den Zorn des Stenografischen Dienstes oder der Kollegen Gebärdendolmetscher und Gebärdendolmetscherinnen zuzuziehen, die jetzt allerdings kreative Lösungen
finden werden und, ich glaube, für Herrn Barth
auch finden müssen,
(Unruhe)
sondern schlichtweg auch deshalb, weil ich, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin,
dieser Regionalsprache nicht mächtig bin. Da sind
wir dann auch schon beim eigentlichen Problem.
Die Nutzung des Niederdeutschen ist deutlich
zurückgegangen. Vom ehemaligen Status der
weitverbreiteten Umgangssprache, den das Niederdeutsche im ländlichen Bereich im nördlichen
Teil Sachsen-Anhalts, vom Harz bis in die Altmark, noch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
hatte, sind wir heute weit entfernt.
Die Zahl der Niederdeutsch Sprechenden ist
stark gesunken. Vielfach sind es vor allem ältere Menschen, die die Sprache heute noch beherrschen. Die Ursachen sind vielfältig. Niederdeutsch fand an den Schulen nicht statt. Es gab
früher den Druck, ordentlich Hochdeutsch zu
sprechen.
Auch die im 20. Jahrhundert immer vielfältiger
werdende Mediennutzung ging am Niederdeutschen weitgehend vorbei. Wenn die Entwicklung
in dieser Form fortschreitet, sind die Tage des
Niederdeutschen als wirklich gelebte und lebendige Sprache in unserem Bundesland gezählt.
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Nun kann man sich fragen: Wäre das Verschwinden dieser Sprache schlimm? In der langwierigen
Vorbereitung dieses Antrages - es hat wirklich
länger gedauert - gab es immer wieder überraschte Gesichter, wenn wir mit dem Plattdeutschantrag um die Ecke kamen. Die Kommunikation
der Menschen funktioniert ja auch auf Hochdeutsch gut.
Mit jeder Sprache, die stirbt, stirbt eine Kultur,
stirbt eine Welt. Selbstverständlich ist eine Sprache ein ganz besonderes Kulturgut. Das Verschwinden regionaler Sprachen ist kein speziell
sachsen-anhaltisches Problem. Linguisten schätzen, dass etwa alle zwei Wochen auf der Welt
eine Sprache endgültig ausstirbt. Auch in Europa
stehen viele kleinere Regionalsprachen stark unter Druck.
Im Jahr 1992 hat der Europarat die Karte der
Regional- und Minderheitensprachen verabschiedet. Erklärtes Ziel ist dabei, diese Sprachen als
einzigartigen Bestandteil des kulturellen Erbes
Europas zu erhalten, sei es nun Kornisch in
Großbritannien, Bretonisch in Frankreich, Niedersorbisch in Brandenburg oder eben Niederdeutsch bei uns. Das Niederdeutsche gehört zu
uns im nördlichen Sachsen-Anhalt. Es ist unser
Kulturgut. Wir sind für den Schutz zuständig.
Wenn wir es nicht schützen, geht es verloren.
Es geht aber nicht um Nostalgie und ein Zurück in
die vermeintlich gute alte Zeit. So gut, wie es früher war, ist es bekanntlich nie gewesen. Wenn
Sie mal im Mittelelbischen Wörterbuch blättern,
das den Stand des Hoch- und des Niederdeutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dokumentiert, erahnt man an so mancher
dokumentierter Redewendung die gesellschaftliche Enge der damaligen Zeit. Wie klein und eng
die Welt war, wird sehr schön an der uns aus
Klein Wanzleben überlieferten Redewendung für
eine weit, weit entfernte unbekannte Gegend
deutlich. Dafür sagte man: Hinter Magdeburg.
Also, das weit entfernte Unbekannte lag also bereits hinter Magdeburg.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das war in
der Zeit doch so!)
Nun ja, die Bereiche hinter Magdeburg gelten
heute wohl auch aus Klein Wanzlebener Sicht
nicht mehr als unbekannt und sind nicht mehr so
richtig weit entfernt. In diese enge Zeit wollen wir
nicht zurück. Das Niederdeutsche ist kein Fall für
nostalgische Betrachtungen. Es hat nur dann
Zukunft, wenn es als lebendige Regionalsprache
im normalen Alltag ankommt und besteht.
(Beifall bei den GRÜNE)
Es wird in jüngerer Zeit im politischen Bereich
viel von Heimat geredet. Ja, tatsächlich gehört
Niederdeutsch auch zu unserer Landesidentität
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und ist eine Facette unserer regionalen Kultur.
Verschwindet es, sind wir ärmer.
Es geht dabei nicht um etwas Ausschließendes,
Ausgrenzendes, etwas Überhebliches im Sinne
von „Wir sind überlegen“, nein, in einer enger
zusammenrückenden, sich globalisierenden, in
vielen Feldern damit aber auch austauschbarer
werdenden Welt ist es wichtiger denn je, die Dinge zu pflegen, die die verschiedenen Regionen
prägen, und sie selbstbewusst und lebendig als
einen Teil des europäischen Ganzen zu verstehen
und einzubringen. Bei uns gehört Niederdeutsch
dazu. Deshalb müssen wir es schützen und fördern.
Wenn wir die niederdeutsche Sprache erhalten
wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder
besser an die nächste Generation vermittelt wird.
Insofern stellt der Antrag dann auch Bildungsangebote für den Erwerb und die Pflege des Niederdeutschen in den Mittelpunkt. Vor allem in
interessierten Kindertagesstätten und Grundschulen sollten wir entsprechende Angebote unterstützen und fördern.
Ein anderer Aspekt ist der Versuch, die Sprache
im öffentlichen Raum wieder sichtbarer zu machen. So soll, wie dies in anderen Bundesländern
des niederdeutschen Sprachraums bereits möglich ist, Kommunen, die dies wünschen, die Möglichkeit eingeräumt werden, auf den Ortsschildern
auch ihren niederdeutschen Namen wieder zu
führen. Schön wäre es, wenn sich daraus weitere
Initiativen und Ideen vor Ort entwickeln würden.
Gemäß Punkt 4 wollen wir die seit den 1930erJahren an der Martin-Luther-Universität Halle
erfolgende Bearbeitung des Mitteldeutschen Wörterbuches - ich erwähnte es bereits - unterstützen
und zu einem baldigen Abschluss bringen. Das
Wörterbuch ist ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit auch am Niederdeutschen. In den
Haushaltsberatungen haben wir dazu ja bereits
ein Pflock eingeschlagen. Die wissenschaftliche
Arbeit findet darüber hinaus aber auch an der
Arbeitsstätte Niederdeutsch an der Otto-vonGuericke-Universität in Magdeburg statt.
Wenn ich eingangs die Situation als sehr ernst
dargestellt habe, darf dies aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass wir sehr wohl viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben, denen die Pflege
des Plattdeutschen ein wichtiges Anliegen ist. Es
erfolgt nicht nur die wissenschaftliche Arbeit in
unseren Universitäten, sondern auch eine vielfältige ehrenamtliche Arbeit engagierter Menschen.
Bei all denen möchte ich mich bedanken.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
An dieses Engagement können wir anknüpfen.
Die Landespolitik ist gut beraten, dieses Engagement wertzuschätzen und zu fördern. Auch

diese Wertschätzung ist ein Anliegen dieses Antrags.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Lassen Sie uns die Förderung des Niederdeutschen verbessern, damit wir dieses Kulturgut
bewahren und an die nächste Generation weitergeben können. - Vielen Dank.
Ick bitte um jemme Tostimmung to disse Andrach
und bedanke mi för jemme Opmerksamkeit - Veelen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Meister. - Für die Landesregierung spricht jetzt der Staats- und Kulturminister
Herr Robra. Sie haben das Wort.
Rainer Robra (Staatsminister und Minister für
Kultur):
Schönen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen
und Herren! Ich war natürlich auch versucht, auf
Plattdeutsch zu beginnen. Aber mit Rücksicht auf
die fortgeschrittene Zeit will ich mir und Ihnen das
ersparen.
(Zustimmung - Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - Oh! bei der CDU und bei der
SPD)
Die niederdeutsche Sprache steht unter Artenschutz; das ist klar, wie die Rotbauchunke auch.
Ich will die Gelegenheit nutzen, daran zu erinnern:
Die erste Debatte zum Wert des Niederdeutschen
im Landtag von Sachsen-Anhalt war in der 24. Sitzung am 19. November 1991 mit einem wunderbaren Beschluss, den man sich eigentlich hinter
den Spiegel stecken muss. Vieles davon ist umgesetzt,
(Zuruf)
manches aber dann doch nicht so, wie es damals
gedacht worden war. Ich muss denen danken zum Teil hat es Herr Meister schon getan -, die
sich heute schon sehr einbringen, der Landesheimatbund an allererster Stelle, die Otto-vonGuericke-Universität, die Schulen, die die Vorlesewettbewerbe organisieren - ich bin da auch
gerne Schirmherr -, die Kindergärten, in denen
„Platt för Kinner“ praktiziert wird, ganz viele, die
sich bemühen, die niederdeutsche Sprache zu
pflegen. Das wird natürlich von Generation zu
Generation, wenn wir ehrlich sind, immer schwerer. Es gibt aber mittlerweile auch im Internet Angebote für die niederdeutsche Sprache.
Wichtig für uns alle ist, dass wir uns in der gemeinsamen Kabinettssitzung mit Brandenburg
verpflichtet haben, diesen Kulturraum, der eigentlich ein einheitlicher ist, gerade für die Pflege der
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niederdeutschen Sprache als Einheit zu betrachten. Es hat die ersten gemeinsamen Sitzungen
zwischen den Ressorts in Brandenburg und
Sachsen-Anhalt gegeben.
Ansonsten will ich gerne zusagen, dass all das,
was mit dem Entschließungsantrag gefordert wird,
auch der Landesregierung wichtig ist und umgesetzt werden wird. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei
den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Diedrichs. Er wird jetzt auf
Platt schnaggen, wie ich ihn kenne. - Bitte, Herr
Diedrichs.
Jens Diedrichs (CDU):
Jo. Danke. - Als oller Fischkopp is mir jo nun
Plattdüütsch bestens inne Wiege jelegt worn.
Deswegn häw ick nur eene Frage an Sie. Können
Sie mir unjefär seggen, weviel Lüüt hier in Sachsen-Anhalt Platt schnaggen?
Rainer Robra (Staatsminister):
Das kann ich Ihnen bedauerlicherweise nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann: Ich bin auf dem
Dorfe aufgewachsen. Da war unter den Einheimischen - es war in den 50er-Jahren - Plattdeutsch noch Umgangssprache. Das ist dann
durch Leute wie meine Eltern, die als Flüchtlinge
dazugekommen sind, leider verwässert worden.
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Die meisten, meine Damen und Herren, werden
diesen Refrain aus Grimms Märchen „Von dem
Fischer un syner Fru“ wohl kennen. Diese Worte,
meine Damen und Herren, waren die ersten, die
ich als Knirps auf Plattdeutsch oder Niederdeutsch gehört hatte. Ich war beeindruckt von der
Aussprache, von dem Klang und von der Einfachheit der Worte. Dies weckte bei mir das Interesse
an dieser alten Sprache. Ich war neugierig und
hatte Lust am Lesen alter Geschichten.
In einem langen Prozess wurde das Niederdeutsche aus Kirche, Schule, Politik, Literatur, Wissenschaft und den Familien verdrängt.
(Zuruf: Eben!)
Darum, meine Damen und Herren, finde ich es
richtig, wenn man im Kindergarten und in der
Schule das Interesse am Niederdeutschen wieder
neu erweckt. Und ja, ich finde es richtig, dass sich
das Land Sachen-Anhalt zu seiner Verantwortung
für die Bewahrung und Förderung der niederdeutschen Sprache bekennt; denn diese Sprache ist
die Sprache unserer Altvorderen. Sie ist Teil
unserer Identität und unsere in Worte gekleidete
Heimat.
Die Kleine Anfrage von Herrn Meister im Juni
2017 zeigte ganz klar auf, dass es zwar Angebote
seitens des Landesverwaltungsamtes, speziell
des Landesjugendamtes, im Jahr 2016 für eine
Fortbildung mit dem Thema „Platt för Kinner“
gab. Diese Veranstaltung wurde allerdings nicht
durchgeführt, da keine einzige Anmeldung vorlag.
Es ist wirklich schade, dass dieses Angebot nicht
angenommen wurde.

Es gibt heute erstaunlich viele. Es gibt das plattdeutsche Theater in der Altmark. Es gibt andere
Menschen, die Plattdeutsch wirklich systematisch
pflegen; es gibt plattdeutsche Gesprächskreise an
vielen Orten. Aber wenn Sie mich jetzt auf 1 000
oder 100 000 festnageln wollen, dann kann ich
Ihnen das ohne Hilfe des Statistischen Landesamtes leider nicht sagen.

Bemerkenswert fand ich, dass in einer privat geführten Einrichtung durch die persönliche Passion
einer Erzieherin zeitweise Gedichte und Lieder in
Niederdeutsch vermittelt werden. Ich glaube, meine Damen und Herren, es braucht einfach mehr
von diesen passionierten Erziehern, die den Kindern das Plattdeutsche nahebringen.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Punkt 1 ist unschädlich. Man kann sich immer
berichten lassen. Jedoch bin ich auf Ihre Maßnahmen zur Beschäftigung mit der niederdeutschen Sprache gespannt.

Vielen Dank. - Wir steigen nunmehr in die Dreiminutendebatte der Fraktionen ein. Der erste Debattenredner wird für die AfD-Fraktion Herr Daniel
Rausch sein. Sie haben das Wort. Bitte.
Daniel Rausch (AfD):
Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete!
Manntje, Manntje, Timpe Te,
Buttje, Buttje inne See,
myne Fru de Ilsebill
will nich so, as ik wol will.
(Heiterkeit)

Nun zu Ihrem Antrag:

Zu Punkt 2. Die Bildungsangebote in diesem Bereich unterstütze ich.
Zu Punkt 3. Es soll den Kommunen ermöglicht
werden, ihren Ortsnamen ergänzend auf Niederdeutsch zu führen. Ja, warum nicht? Wenn es
Gemeinden gibt, in denen Interesse daran besteht, ist dieses auch in Ordnung.
Und zu Punkt 4. Natürlich sollte die Fertigstellung des Mittelelbischen Wörterbuchs in geeigneter Weise unterstützt werden. Darum wird die
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AfD-Fraktion dem Antrag der Koalition zustimmen. - Danke.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Rausch. - Wir kommen
zum nächsten Debattenredner. Für die SPD
spricht der Abg. Herr Barth. Sie haben das Wort.
Jürgen Barth (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Bevor ich mit meiner Rede in Plattdeutsch beginne, kurz eine kleine
Erläuterung. Meine Großeltern haben in der Altmark noch Platt gesprochen. Ich bin damit sozusagen groß geworden, habe mir noch ein paar
Rudimente bewahrt.
Ich möchte dem Verein in Mieste danken, der die
plattdeutsche Sprache dort pflegt, insbesondere
Herrn Wolfgang W., der mir bei der Übersetzung
geholfen hat. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der
CDU, bei der AfD, bei der LINKEN und bei
den GRÜNEN)
Neederdüütsch? Dat ist woll Platt, un sünn dat
nich de Bremer und Hamburgers, de „Nordlichter“,
de Platt vertellen? - Wey rehn doch keyn Platt!
Doch. Woll ouck bey uus in Sassaen-Anhalt
waerd an poar Steahn Platt sproaken - dat Harzer
Platt, dat Böer Platt un dat Ollmärker Platt - wie
ick dat as Ollmärker spreäken oorer vertelln do.
Dat Ollmärker Platt wäerd nördlich von de Ohr un
daän westlich ansteutenden Däyl von dat Jerichower Land, de Gejend um Hoavelberch un äin
Däyl von der Prinitz, in Soltwedel, Jale, Stennl
und Jenteng sproaken.
Platt ist wat besonderst, denn et hört to de „Europäische Charta Regional- oder Minderheitensprachen“.
Ollmärker Platt ist öwer aut wat besonnerst, denn
dat spräeken tomeist öllere Lüh, Minschn, dat ist
unnersocht worrn. Un dobey hat ruter kommn, dat
drüttich Prozent von de befroachten Bewohners
uppn Döerp orrer, wie man seggen däet, von
daenn „ländlichen Raum“ Neederdüütsch vertellen
könnn. Oder aktiv beherrschen.
De Urgroutmutters un Urgroutvorrers, de düsse
Sproak noch vertellen künn, hemmn dat öwer
kuhm orrer goarnich an aer Kinners or Enkeln
wiergeähn orrer de dat beybracht. Aktive Plattsprecher werden also immer weniger.
As sproaklichet Kultorgoat to bewoarn, givt dat de
Projekte von de „Arbeitsstelle Niederdeutsch“ an
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, de
sey um dann Erholt, Flech un de Förderung von
dat Platt bei de Jungn Lüh un Kinners bemeun
daät.

Et giwt „Vorlese- und Theaterwettbewerbe, frühkindlichen Spracherwerb und auch viele Hör- und
Sprachbeispiele“.
Donächst salln Städtt un Döerpers de Möglichkeit
erhollen, upp „Antrag bei der Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 14 Abs. 3 KVG LSA“
(Starke Heiterkeit und Beifall bei der SPD Heiterkeit bei der CDU, bei der LINKEN und
bei den GRÜNEN)
- dafür hat man im Niederdeutschen noch keine
Worte gefunden - eährn Ortsnoum tosäzlich upp
Platt - Neederdüütsch -to führn. Un denn sall dat
„Mittelelfsche Wörbok“ an de „Martin-Luther-Universität“ fäerdich schräemmn wären, an dat von
neunzehnhundertviefundrüttich schraemm wäerd.
Et gäeht um mehr as blouß um Platt, et gäeht um
dat bewouhrn von uhse „regionale Identität“ fer
uhse Noahkommn.
Ick glöw, at reikt ut. Meine Zeit ist um. - Vielen
Dank für die Aufmerksamkeit.
(Starker Beifall bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN und bei den GRÜNEN - Zustimmung von Siegfried Borgwardt, CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Barth. Ich muss schon
sagen, es ist natürlich sehr unterhaltend, aber für
unseren Stenografen eine sehr große Herausforderung. Das habe ich wohl bemerkt.
(Heiterkeit bei allen Fraktionen)
Ich denke aber, wir können ein bisschen nachhelfen, wenn irgendetwas nicht verstanden worden ist. Ich denke, Sie sind bestimmt dazu bereit,
es noch einmal zu erklären.
Der nächste Debattenredner ist für die Fraktion
DIE LINKE der Abg. Herr Höppner. Sie haben das
Wort, bitte.
Andreas Höppner (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Barth, danke für die Rede auf Platt.
Ich habe mich gefühlt, als wenn mein Opa mit mir
spricht.
(Heiterkeit bei der LINKEN, bei der SPD
und bei den GRÜNEN)
Oma und Opa haben auch bei uns zu Hause regelmäßig und sehr durchgängig platt gesprochen.
Leider habe ich es mir nicht so verinnerlicht und
habe es auch verlernt, muss ich ehrlich sagen. In
meiner Kindheit war es aber gang und gäbe in der
Westaltmark.
Meine Oma sagte immer: Ick slap di offn Döz,
wenn ich Dummheiten gemacht habe - das kam
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regelmäßig vor - oder: Wat quakkelst du allwedder, wenn ich zu viel gesabbelt und Dummheiten
gequatscht habe, wie wir es hier im Landtag ja
auch manchmal tun.
Ja, wie gesagt, bis in meine Jugend hinein konnte
ich sie verstehen, und wenn bei großen Schlachtefesten noch Kartoffelschnaps dazu kam, dann
verstanden sich alle noch besser.
(Heiterkeit bei der LINKEN, bei der SPD
und bei den GRÜNEN)
Aber leider habe ich, wie gesagt, das Plattsprechen nicht richtig gelernt.
Plattdeutsch ist nicht gleich Plattdeutsch. Wir
haben es gerade erlebt. Es gibt eine Vielzahl
von regionalen Unterarten. Bereits von Dorf zu
Dorf war es anders und sogar von Familie zu
Familie gab es bestimmte Eigentümlichkeiten
und auch verschiedenste Begrifflichkeiten. Das
Platt in Jerchel oder Potzehne bei Gardelegen
unterscheidet sich in vielen Facetten von dem
in der Umgebung von Salzwedel. Das erklärt
wahrscheinlich auch einige Unstimmigkeiten in
meiner Familie, wenn man sich deswegen nicht
richtig verstanden hat. Das kann ich alles verstehen.
(Heiterkeit bei der LINKEN, bei der SPD
und bei den GRÜNEN)
Plattdeutsch ist aus meiner Sicht nicht nur eine
Volkssprache, sondern auch des Volkes Stimme.
Geschichtlich gesehen stand diese Sprache auch
für eine ungebrochene Haltung gegen den Einfluss des Preußischen - das muss man auch einmal sagen.
Es ist eine schöne Sprache und es lässt sich zumindest registrieren, dass über Platt auf zahlreichen gesellschaftlichen Feldern wieder diskutiert wird, sei es bei der Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln, bei Berichterstattungen in und über
Platt in zahlreichen Zeitungen oder bei den Überlegungen, Platt in Kindertageseinrichtungen wie
auch in der Schule besser zu verankern. Es ist
auch zu beobachten, dass viele Plattsprecher ihre
Sprache selbstbewusster und offensiver einsetzen.
Damit das Platt am Leben bleibt, muss einiges
getan werden. Es braucht natürlich viel Unterstützung. Beispielsweise wurden in Mecklenburg-Vorpommern im März 2017 an sechs Schulen niederdeutsche Unterrichtsklassen eingeführt. Darüber sollten wir auch einmal nachdenken, auch
wenn uns gerade die Lehrer fehlen, Herr Tullner.
Das kriegen wir aber sicherlich hin.
Also, wir sollten das Platt nicht aus den Augen
verlieren und ähnliche Vorschläge und Initiativen
zum Erhalt und zur Wiederbelebung von Platt
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unterstützen. Wat mutt, dat mutt. Deswegen stimmen wir diesem Antrag zu.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Dr. Katja Pähle, SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen. - Wir kommen zur nächsten Debattenrednerin. Für die CDU-Fraktion spricht die
Abg. Frau Gorr. Sie haben das Wort, Frau Gorr.
Angela Gorr (CDU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete! Ich zitiere - nachher
sage ich, woraus ich zitiert habe -:
„Eene Vertellje vorlesen is man bannig
schwar.
Et is een groter Saal. Veele Menschen sitten hier opp ehre Stöhle. Opp eenen sitte
ick mit miene Bläder in de Hand, opp dee
miene Vertellje steiht, dee ick hüte vorlesen
soll. Neben mick klucken noch annere
Mäken un Jungs, dee dat ook wollen. Se
scharren hibbelig mit de Beene, zuppen an
den Jackenarmel or strieken ehrn Rock
jlatt. De Bläder mit de Vertelljen hollen se
wisse wie ick fladderig in de pitschijen
Poten. Ook mick is nich jut tomote, hebbe
mächtijen Bammel vor dat, wat nu kümmt.
Ick weet, dat sick nu mien Kopp wisse
farbet un Schweet opp de Stirne tritt.
Ach Herrjeh! Man röppt mienen Namen.
Ick stahe opp, late balle miene Bläder opp
den Stohl liejen. Himmel, is de Weech nah
vorne opp eenmal wiet! Un de Saal erst, is
der grot! Vorhen is’e doch veel kleener
ewest.
Ick leje mien Schriebkrams opp den Disch,
kieke nah vorne, versöke dat Zittern von
miene Hänne to underdrücken. Na, dat
hülpt ja nu allet nist, denke ick, dunn will ick
mal loslejen. Miene Hänne bebbern noch
een betchen, ick leje de Sieten torechte,
ook wenn dee woll all richtig liejen, spräke
de Ebberschrift von miene Vertellje un versöke, miene Stimme eenen festen Klang to
jeben. Aber de ersten Sätze sinn holperig,
dabie hebbe ick se tohuse doch schon oft
eleset.
Wieter jeiht dar, nu bin ick jut drinne in miene Vertellje, nu löppt dat schwinne hen.
Balle kümmt dat Enne. Blot noch drei
Reejen, dunn schlute ick aff, nucke mit
den Kopp, bedanke mick forr dat Tohören,
jriene ebber beie Backen. Dat wirkt wisse
wennigstens nich so verlejen wie bie miene
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Vorjängerin. De Lüe klatschen aber. Veel?
Wennig? - Ejal - näjestes Mal wörre et opp
alle Fälle besser!“
(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau!)

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der
LINKEN, bei der AfD, bei der SPD und bei
den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Das war aus einem Vorlesewettbewerb 2015/
2016: „Schülerinnen und Schüler lesen Platt“. Ich
habe das ausgesucht. Ich bin natürlich überhaupt
nicht Expertin - das hat man gemerkt -, aber ich
bin mit Herrn Meister in der Arbeitsgruppe Niederdeutsch. Darüber bin ich sehr froh. Ich habe in
meinem Wahlkreis selber einmal ein plattdeutsches Liederbuch gefördert. Und mit einer Dame
auf den Rängen, die ich hier nicht benennen
möchte, habe ich einmal an der Magdeburger
Volkshochschule das „Machdeburjer Wörterbuch“
herausgegeben.

Vielen Dank, Frau Abg. Gorr. - Auf weitere Wortmeldungen wird verzichtet.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir
sind am Ende der 72. Sitzung des Landtages angelangt. Die morgige 73. Sitzung beginnt um
9 Uhr mit dem sogenannten Prioritätenblock, wobei wir mit dem Tagesordnungspunkt 6 - Impfschutz gegen Masern garantieren - beginnen.

Frau Abgeordnete, Ihre Tied is abjeloofe.
(Heiterkeit bei allen Fraktionen)
Angela Gorr (CDU):
Ich freue mich, wenn wir alle dem Antrag zustimmen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschluss dieses heutigen Parlamentstages. - Vielen Dank.

Damit kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag in Drs. 7/4357. Wer diesem Antrag seine
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das
Hand- oder Kartenzeichen. - Ich sehe, das ist das
gesamte Hohe Haus. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Auch niemand. Damit ist der Antrag angenommen worden.
Schlussbemerkungen

Die Arbeit ist für heute getan. Wir können jetzt in
den Feierabend gehen. Ich wünsche allen einen
schönen Abend.
Schluss der Sitzung: 20:15 Uhr.
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