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Beginn: 9:02 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung 

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 75. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode. Dazu begrüße 
ich Sie heute Morgen auf das Herzlichste. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest, auch wenn 
einige Bänke noch frei sind. Ich denke, das ist 
vielleicht unserem gestrigen guten Sommerfest 
geschuldet. Der eine oder andere braucht viel-
leicht noch ein paar Minuten, um in den Plenar-
saal zu kommen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

(Unruhe) 

 

- Okay, ich warte noch einen kleinen Moment. - 
Der Abg. Herr Dr. Andreas Schmidt hat heute Ge-
burtstag.  

 

(Beifall im ganzen Hause - Detlef Gürth, 
CDU, gratuliert Dr. Andreas Schmidt, SPD)  

 

- Sehr geehrter Herr Gürth, bevor jetzt alle los-
stürzen, um zu gratulieren, würde ich gern erst 
einmal die Gratulation vornehmen. Dem können 
Sie sich dann anschließen.  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, im Namen des 
Hohes Hauses und auch persönlich gratuliere ich 
Ihnen recht herzlich zum Geburtstag und wünsche 
Ihnen alles, alles Gute.  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Jetzt dürfen Sie gratulieren.  

 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Der Ministerpräsident hat darum gebeten, heute 
Morgen, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, 
das Wort für eine Erklärung außerhalb der Ta-
gesordnung gemäß § 68 GO.LT ergreifen zu 
dürfen. Ich habe ihm das gewährt. - Herr Minister-
präsident, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich möchte Sie darüber informieren, dass 
mich der Finanzminister André Schröder gebeten 
hat, ihn von seinem Amt zu entpflichten. Er hat 
also formal um seinen Rücktritt ersucht. Ich habe 
dieses Rücktrittsangebot nach reiflicher Überle-
gung angenommen und möchte Sie an dieser 
Stelle als Hohes Haus zuerst informieren, bevor 
ich um 11 Uhr angesichts der juristischen Notwen-
digkeit die Öffentlichkeit informiere. 

 

Ich beabsichtigte, im Laufe des Tages nach dem 
Ministergesetz Herrn Staatssekretär Michael Rich-

ter zum neuen Finanzminister zu ernennen. Ich 
sage das, um damit die Erklärung dafür anzufüh-
ren, dass André Schröder derzeit nicht an seinem 
Platz ist und dort auch noch kein neuer Minister 
sitzt. Aber der Übergang wird nahtlos vollzogen.  

 

Ich möchte damit für die Koalition, aber auch für 
das Land Sachsen-Anhalt sicherstellen, dass 
durch dieses schnelle Reagieren die Arbeitsfähig-
keit der Landesregierung in vollem Umfang gege-
ben ist und wir unsere Arbeit fortsetzen können, 
vor allen Dingen in Zeiten, in denen es darum 
geht, mit einem guten Haushalt für die Jahre 2020 
und 2021 die Grundlage für eine weitere gedeih-
liche Entwicklung Sachsen-Anhalts zu legen. 
Diese Information möchte ich Ihnen zuerst geben. 
- Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich denke, 
das war notwendig, zumal bereits in den gestrigen 
späten Abendstunden das eine oder andere kur-
sierte. Es ist der richtige Weg, dass Sie vor dem 
Plenum diese Erklärung abgeben. Damit sind alle 
auf dem gleichen Stand. - Vielen Dank. 

 

Herr Lippmann hat sich zu Wort gemeldet. Herr 
Fraktionsvorsitzender Lippmann, bitte, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Ministerprä-
sident, ja, es war notwendig, das heute früh zu 
machen und nicht erst um 11 Uhr; denn die Zei-
tungen haben darüber vorab schon berichtet. 
Aber die Zeitungen, insbesondere die „Mitteldeut-
sche Zeitung“, haben auf Seite 1 auch noch über 
einen anderen Sachverhalt groß berichtet. Ich 
hätte erwartet, dass Sie auch dazu etwas sagen.  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Ich 
habe noch keinen Pressespiegel gelesen!) 

 

Wir haben hier gestern ausführlich darüber debat-
tiert, weshalb wir erstmals in der Geschichte des 
Landes einen parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss abgelehnt haben, und zwar mit klaren 
inhaltlichen Begründungen. Wir haben seit einigen 
Tagen bundesweit eine Debatte, ausgehend von 
dem Mord an Walter Lübcke bis dahin, dass Ihre 
Bundesvorsitzende inzwischen der AfD eine Mit-
schuld an diesem Mord gibt, weil das eine Partei 
ist, die das öffentliche Klima vergiftet.  

 

(Starker Beifall bei der LINKEN - Robert 
Farle, AfD: Das ist lächerlich! Unverschämt-
heit! - Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: 
Schäbig! Schäbige Instrumentalisierung! - 
Robert Farle, AfD: So sind die LINKEN! - 
Zuruf von der AfD: Pfui! - Weitere Zurufe 
von der AfD - Unruhe) 
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Wir haben gestern die Aussagen des Kirchentags-
präsidenten Hans Leyendecker zur Kenntnis ge-
nommen, 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD - Unruhe) 

 

warum die AfD ausdrücklich nicht zum Kirchentag 
eingeladen wurde: weil es nach seinen Aussagen 
eine Partei von Hetzern und Rassisten ist.  

 

(Starker Beifall bei der LINKEN - Oliver 
Kirchner, AfD: Wozu spricht der Mann über-
haupt? - Weitere Zurufe von der AfD - An-
dré Poggenburg, fraktionslos: Wenn Kom-
munisten hetzen! - Unruhe) 

 

Und in der Spitze der Fraktion, die diese Regie-
rung maßgeblich trägt und die Sie als Ministerprä-
sidenten ins Rennen geschickt hat, wird darüber 
schwadroniert, ob man sich für Regierungskoali-
tionen mit der AfD öffnen kann.  

 

(Robert Farle, AfD: Das würde euch ärgern, 
das stimmt! - Zuruf von Matthias Büttner, 
AfD) 

 

Herr Ministerpräsident, wir haben Sorge um die-
ses Land. Sie sind mit dieser Koalition angetreten, 
um - nach Ihrem Koalitionsvertrag - für ein weltof-
fenes, tolerantes Sachsen-Anhalt einzustehen, 
das Menschen anzieht und allen hier lebenden 
Menschen Chancen eröffnet. Rassismus und 
Intoleranz treten wir entschlossen und mit ganzer 
Kraft entgegen.  

 

(Robert Farle, AfD: Hetze hoch drei!) 

 

Herr Ministerpräsident, wir haben immer daran 
geglaubt, dass Sie für diese Inhalte stehen. Wir 
haben aber Zweifel daran, dass Sie die Kraft und 
die Durchsetzungsfähigkeit haben, das in Ihrer 
Fraktion durchzusetzen.  

 

(Starker Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie ein klares Zei-
chen setzen, dass Sie Ordnung in Ihrer Fraktion 
schaffen und dass Sie sich an Ihr selbst gesteck-
tes Ziel im Koalitionsvertrag halten. - Vielen Dank.  

 

(Starker, lang anhaltender Beifall bei der 
LINKEN - Dr. Hans-Thomas Tillschneider, 
AfD: Frechheit! - Ulrich Siegmund, AfD: 
Hetze und Hass sind das! - André Poggen-
burg, fraktionslos: Frechheit! - Zuruf von 
Jens Kolze, CDU - Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Lippmann, es ist eigentlich 
nicht der normale Weg, hier diese Diskussion an-
zustoßen. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie 
auf das reagieren wollen, was der Ministerpräsi-
dent verkündet hat.  

 

(Zuruf von Mario Lehmann, AfD - Unruhe) 

Aber selbstverständlich haben Sie als Fraktions-
vorsitzender wie jeder andere Fraktionsvorsitzen-
de das Recht, sich jederzeit zu melden und solche 
Dinge anzusprechen. Inhaltlich möchte ich das 
jetzt nicht bewerten. 

 

(Unruhe bei der AfD - Robert Farle, AfD: 
Eine Unverschämtheit ist das!)  

 

Ein Hinweis: Alles, was in den Fraktionen passiert 
- das wissen Sie am besten -, liegt in der Zustän-
digkeit der Fraktionsvorsitzenden und nicht des 
Ministerpräsidenten. 

 

Herr Fraktionsvorsitzender Kirchner hat sich 
ebenfalls zu Wort gemeldet. Bitte, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich muss schon 
sagen: Das hier hat eine Qualität, die ich bisher 
noch nicht erleben durfte, nämlich dass wir als 
Alternative für Deutschland uns von einer ehema-
ligen Partei die Mitschuld an einem Mord vorwer-
fen lassen müssen,  

 

(Starker Beifall bei der AfD - Dr. Hans-Tho-
mas Tillschneider, AfD: Genau! - Zurufe 
von der AfD: Jawohl! - Oh! bei der LINKEN) 

 

die früher an der Grenze Menschen erschossen 
hat, weil sie ihr eigenes Land verlassen wollten,  

 

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

 

weil sie mit Menschen wie Ihnen nichts mehr zu 
tun haben wollten. Das ist mir vollkommen klar.  

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das ist so billig 
und dumm!) 

 

Aber das zeigt die ganze Erbärmlichkeit der LIN-
KEN dieses Landes. - Vielen Dank.  

 

(Starker, lang anhaltender Beifall bei der 
AfD - Zurufe von der AfD: Jawohl! - Bravo! - 
Sebastian Striegel, GRÜNE: Nichts in der 
Sache gesagt und auch noch eine schlech-
te Verteidigung! - Robert Farle, AfD: Das ist 
einfach nur billige Hetze! - Weitere Zurufe 
von der AfD - Starke Unruhe)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Vor-
sitzenden der beiden Fraktionen haben sich zu 
Wort gemeldet und ihr Statement abgegeben. 
Jetzt atmen wir durch und steigen in die Tages-
ordnung ein.  

 

Wie bereits gesagt, setzen wir nunmehr die 
35. Sitzungsperiode fort und beginnen die heutige 
Beratung mit dem Prioritätenblock, und zwar mit 
dem  
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Tagesordnungspunkt 13 

 

Beratung 

 

Mobilitätswende für alle - Förderprogramm für 
Lastenräder 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4508 

 
 
 

(Unruhe) 

 

- Wenn Sie noch nicht so weit sind, dass wir unse-
re Sitzung fortsetzen können, kann ich noch eine 
Minute warten. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

- Sie müssen nur Bescheid sagen, wenn Sie noch 
Austauschbedarf haben, dann kann ich die Sit-
zung kurz unterbrechen. Dann können Sie sich in 
Ihren Fraktionen austauschen. Ich habe Zeit. - 
Vielen Dank. 

 

Einbringerin wird die Abg. Frau Lüddemann sein. 
Jetzt, Frau Lüddemann, haben Sie, denke ich, die 
nötige Aufmerksamkeit. Sie haben das Wort.  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Wir alle sind auf-
gerufen, den Verkehr von morgen zu entwickeln. 
Dieser muss ökologisch, effizient und bezahlbar 
sein. 

 

(Mario Lehmann, AfD: Mit der Rikscha!) 

 

Dafür brauchen wir mehr ÖPNV mit belastbaren 
und engen Taktungen sowie günstige Preise für 
die Mitfahrenden.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das werden wir zugegebenermaßen nicht von 
heute auf morgen erreichen.  

 

(Zuruf von Mario Lehmann, AfD)  

 

Es braucht aber diese klare Vision, um den Modal 
Split, also die Aufteilung der unterschiedlichen 
Verkehrsträger untereinander, hin zum ÖPNV zu 
verändern. Dabei hilft in der Tat jeder Baustein. 
Wir GRÜNE sind bestrebt, in diesem Prozess 
dem Fahrrad einen deutlich höheren Stellenwert 
zu verschaffen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt wohl 
wenige technische Erfindungen, die 200 Jahre 
nach ihrem ersten Auftreten noch immer aktuell 
sind, aktueller denn je. Das Fahrrad gehört zu die-
sen seltenen genialen Erfindungen, die über Ge-
nerationen hinweg ihre Anwendung finden, und 
das völlig zu Recht; denn Radfahren ist die effizi-

enteste Form der Fortbewegung. Das Fahrrad mit 
Pedalantrieb, Kette und Schaltung hat einen Wir-
kungsgrad von 90 bis 98 %. Der Gelenkbewe-
gungswirkungsgrad des Menschen, also wenn wir 
uns aus uns selbst heraus bewegen, wenn wir 
gehen, liegt bei 84 %. 

 

Die erfolgreiche Bewegungsenergie von 0,6 Joule 
pro Gramm und Kilometer ist bei keiner Fortbe-
wegungsart - weder bei Mensch noch Tier - so 
niedrig wie beim Fahrradfahren. Man kommt also 
mit dem Rad am leichtesten von A nach B.  

 

Das bekannte Zitat von Adam Opel trifft es exakt: 
„Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche 
mit dem Angenehmen so innig verbunden wie 
beim Fahrrad.“ 

 

Neue Modelle wie E-Bikes und Pedelecs erwei-
tern das Sortiment und erschließen neue Kunden-
kreise für diese Form der Mobilität.  

 

Im Jahr 2017 sind in Deutschland 720 000 
E-Bikes verkauft worden. Im Jahr 2018, nur ein 
Jahr später, waren es bereits 980 000. Der Ge-
samtumsatz der Branche betrug im letzten Jahr 
rund 6 Milliarden €. Mit insgesamt mehr als vier 
Millionen verkauften Fahrrädern im letzten Jahr 
liegt das Fahrrad auch vor den Neuzulassungen 
von Pkw. Es läuft also gut für die Fahrradwirt-
schaft.  

 

Radschnellwege und etwa Protected Bike Lanes 
sind als neue Radinfrastruktur vielerorts bereits 
Realität. Dass wir damit in Sachsen-Anhalt noch 
ein bisschen hinterherhängen, das behandeln wir 
einmal in einem anderen Antrag. Heute geht es 
um das, was auf den Radwegen fahren soll. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Das Dienstfahrrad wurde immerhin ermöglicht, 
Bike-Sharing-Angebote haben sich etabliert. Hier 
kann man tatsächlich Mobilitätswende live erle-
ben. Denn das Rad ist nicht nur effizient, sondern 
es ist auch das ökologischste Fortbewegungsmit-
tel.  

 

Diese Aufwertung des Radverkehrs zeigt sich 
auch in der Landespolitik. War der vorherige Rad-
verkehrsplan noch stark auf Radtouristik orientiert, 
versteht der neue Radverkehrsplan dieses Fortbe-
wegungsmittel als integralen Bestandteil der All-
tagsmobilität von Menschen; so soll es auch sein. 
Die Autozentriertheit der deutschen Politik schwin-
det. Daran war meine Partei nicht ganz unbetei-
ligt.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Grüne Impulse für mehr Radverkehr gerade in 
den Bundesländern haben dieses Thema nach 
oben gebracht. Einen solchen Impuls setzen wir 
auch heute, und zwar in Bezug auf Lastenräder. 
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Mit dem Fahrrad Lasten zu transportieren war lan-
ge völlig normal. Erst mit der Verbreitung des Au-
tomobils, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, 
begann die Beliebtheit von Lastenrädern als 
Transportmittel für Waren und Dienstleistungen 
aller Art deutlich zu schwinden. 

 

Aber seit einigen Jahren erleben wir eine Renais-
sance. Seit dem Jahr 2017 untersucht etwa das 
Institut für Verkehrsforschung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt in einer dreijäh-
rigen Studie die Nutzerakzeptanz und die Um-
welteffekte von Transporträdern. 

 

Am 13. April 2018 wiederum gründete sich in 
Berlin der Radlogistik Verband Deutschland als 
Teil der Europäischen Fahrradlogistik-Föderation. 
Auch gibt es in Deutschland das Forum Freie 
Lastenräder, ein Zusammenschluss von aktuell 
mehr als 70 Initiativen, die sich vor Ort für kosten-
freie Ausleihmöglichkeiten von Lastenrädern ein-
setzen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es zwei der-
artige Initiativen: hier in Magdeburg und in Des-
sau.  

 

Gerade im Bereich der Lastenräder ist die Varianz 
groß. Es reicht von zwei-, drei- und vierrädrigen 
Lastenrädern über Front- und Hinterlader bis hin 
zu Rädern mit mittlerweile elektrischer Unterstüt-
zung; die Produktpalette ist riesig. Das Lastenrad 
eignet sich daher für Transporte im Privatbereich 
ebenso wie in der Kurier-Express-Paket-Logistik, 
der sogenannten KEP. Dort kann man Lasten mit 
einem Gewicht bis zu 300 kg auch mit dem Fahr-
rad transportieren.  

 

Wie könnte also die Mobilität der Zukunft mit dem 
Lastenrad als Teil von motorisiertem Verkehr, 
ÖPNV und allen anderen Verkehrsträgern ausse-
hen? - Morgens werden die Kinder vorn ins Las-
tenrad gesetzt und zur Kita gefahren. Statt also 
hinten im Auto festgeschnallt zu sein und nicht 
mehr als die Rückseite des Vordersitzes zu 
sehen, sausen die lieben Kleinen mit frischem 
Fahrtwind im Gesicht und einem freien Blick durch 
die Welt. Danach geht es via Lastenrad weiter ins 
Büro, wo es im Radkeller des Unternehmens wie-
der aufgeladen wird. Im Büro kommt die tägliche 
Lieferung, Päckchen und Briefe, per Lastenrad 
an. Der Lkw mit der Post kann am Stadtrand hal-
ten und die Post wird dann mittels Lastenrädern 
verteilt.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Dort werden dann ohne Emission und ohne Lärm 
logistische Prozesse vollzogen.  

 

Der Techniker, der am Nachmittag die Telefonan-
lage im Büro repariert, bringt sein Werkzeug auch 
via Lastenrad mit. Die Blumen vom Empfang er-
reichen natürlich ebenfalls per Lastenrad die 
Empfängerin und den Empfänger. Zurück vom 

Büro wird das Lastenrad in der standardmäßigen 
Radabstellanlage am Wohnhaus samt Ladeinfra-
struktur sicher geparkt. Abends wird zu Hause 
Pizza bestellt, die dann selbstverständlich eben-
falls per Lastenrad geliefert wird. - So könnte es 
aussehen. Man braucht dazu eigentlich überhaupt 
keine Fantasie; denn an vielen Stellen in Deutsch-
land und Europa ist das schon gelebte Realität. 

 

Etwas allgemeiner gesagt: Die Zunahme der 
KEP-Logistik, der zunehmende Lkw- und Trans-
portverkehr in den Städten, der Mangel an Park-
plätzen, die Debatten um Luftverschmutzung und 
Lärmbelästigung durch motorisierten Verkehr und 
natürlich die zentrale Klimakrise machen ein Um-
schwenken im Bereich der Mobilität unumgäng-
lich. Aber auch der Wunsch von Menschen nach 
gesunder Fortbewegung, nach einer schnellen, 
günstigen und unkomplizierten Form der Mobilität 
trägt zum Akzeptanzgewinn des Lastenrades bei. 

 

Nach 200 Jahren Erfolgsgeschichte heißt es nun 
zum Beginn des 21. Jahrhunderts: Auf zwei oder 
drei Rädern in die Zukunft! Das Fahrrad ist tra-
gende Säule einer zukunftsfesten Mobilität. Diese 
positive Entwicklung müssen wir unterstützen. Wir 
wollen den Radverkehr und heute insbesondere 
den Lastenradverkehr stärken. Grundsätzlich 
wollen wir damit den Modal Split hin zum Radver-
kehr verändern - wohlgemerkt: für alle, die wollen, 
und für die Zwecke, für die es geeignet ist. 

 

In anderen Bundesländern wie Berlin oder Baden-
Würtemberg, die schon länger grün regiert wer-
den, gab es bereits erfolgreiche Förderprogram-
me. In Berlin beispielsweise war bereits am ersten 
Tag das gesamte Budget ausgebucht. 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Kollegin, warten Sie bitte einen klei-
nen Moment. - Es ist sehr schwierig, die Worte 
richtig zu verstehen. Ich bitte Sie, auch im Inte-
resse unserer Mitarbeiterin hier, dieser wirklich die 
Chance zu geben, alles mitzuschreiben. Denn Sie 
selbst legen doch Wert darauf, dass Ihre Reden 
ordentlich erfasst werden. Deswegen bitte ich 
darum, den Geräuschpegel etwas zu senken. - 
Sie haben jetzt wieder das Wort, Frau Lüdde-
mann. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank für diese Unterstützung, Frau Präsi-
dentin. - Unser Förderprogramm wird das Pro-
gramm des Bundes, das es auch gibt, ergänzen. 
Damit werden nämlich nur Lastenräder mit einem 
Transportvolumen von mindestens 1 m³ gefördert. 
Für Unternehmen ist das attraktiv - ich habe eini-
ge Beispiele genannt -, für andere Einsatzmög-
lichkeiten eher nicht. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

11 

Diese Förderlücke des Bundes schließen wir mit 
unserem heute auf den Weg zu bringenden För-
derprogramm für Lastenräder. Die Erfolge der ge-
nannten Landesprogramme zeigen deutlich: Die 
Bevölkerung will mehr Lastenräder. Das zeigen 
auch die Ausleihzahlen der beiden genannten 
Stellen in Magdeburg und Dessau. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Unser Bundesland ist dafür ziemlich gut geeignet. 
Es gibt nicht so viele Berge. Für den Harz und 
den ländlichen Raum gibt es eben die elektrische 
Unterstützung, wodurch sich auch etwas längere 
Wege absolvieren lassen. Wenn der Supermarkt 
am Rand der Kleinstadt liegt, bietet das Lastenrad 
eine echte Alternative. Man bewegt sich und das 
Spritgeld wird auch eingespart.  

 

Ich wünsche mir, dass unsere Finanzspritze es 
auch jungen Familien mit etwas geringeren finan-
ziellen Möglichkeiten ermöglicht, sich diese Form 
der Fortbewegung für das Elterntaxi und den 
Transport zu leisten. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Deswe-
gen machen wir bei möglichen Antragstellern und 
Antragstellerinnen auch wenige Vorgaben. Wenn 
beim Fußballspiel noch eine Kiste Wasser oder 
Bier fehlt, braucht es ja nicht unbedingt einen 
Führerschein. Das könnte natürlich auch eine 
ganz neue Möglichkeit des Aufwärmens sein. 
Auch Pflegeheime, Apotheken oder Kommunen 
können mitmachen. Auch hier gibt es Güter, die 
über Distanzen zu transportieren sind, wofür es 
nicht unbedingt einen Pkw braucht.  

 

An die Autofahrerinnen und Autofahrer unter 
Ihnen gerichtet: Jedes Lastenrad, das ein Auto er-
setzt, steht vor Ihnen nicht im Stau und nimmt 
Ihnen nicht den Parkplatz weg. Das sollte auch 
größere Autofans dazu motivieren, unser Pro-
gramm zu unterstützen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Klimaschutz, saubere Luft, weniger Lärm und 
mehr Bewegung gibt es obendrauf. Mehr Lasten-
räder sind ein Teil der Mobilitätswende. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Unser Förderprogramm packt das an. Ich bitte um 
Zustimmung zu unserem Antrag, damit wir im 
nächsten Doppelhaushalt Nägel mit Köpfen ma-
chen können und selbstverständlich in dem für 
Radverkehr zuständigen Ministerium die zunächst 
einmal 300 000 € für die Lastenradanwendung im 
Land voranbringen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Lassen Sie mich, weil ich gerade das für Radver-
kehr zuständige Ministerium angesprochen habe, 

abschließend noch an dieses, speziell an die 
Hausleitung, ein Statement richten. Ich finde es, 
ehrlich gesagt, ein bisschen schade, dass Sie 
angekündigt haben, in dieser Debatte das Wort 
nicht zu nehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass wir hierbei wirklich von anderen Bundeslän-
dern lernen können, dass das eine Erfolgsge-
schichte wird. Man kann sich an die Spitze von 
zukunftsweisenden Erfolgsgeschichten stellen, 
man kann sie aber auch ignorieren. Ich finde es 
schade. Aber ich hoffe, wir kriegen das Programm 
in der Gemeinsamkeit dann im Doppelhaushalt 
auch gut verankert. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. - Wir steigen 
nunmehr in die Fünfminutendebatte der Fraktio-
nen ein, da die Landesregierung über Minister 
Herrn Webel einen Redeverzicht erklärt hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Der erste Debattenredner wird der Abg. Herr Bütt-
ner von der AfD-Fraktion sein. Sie haben das 
Wort, bitte. 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns 
hier heute mit dem Antrag „Mobilitätswende für 
alle - Förderprogramm für Lastenräder“, und das, 
meine Damen und Herren, obwohl es auf der 
Bundesebene schon ein Förderprogramm gibt. 
Daran merkt man: Dieses Förderprogramm hat 
nichts für die Menschen gebracht, die Menschen 
kaufen sich trotzdem nicht solche Lastenräder.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das stimmt 
nicht!) 

 

Nun möchte man dem auf der Landesebene noch 
einmal nachhelfen. Man möchte auf der Landes-
ebene noch mehr Mittel zur Verfügung stellen. 
Aber ich sage Ihnen: Nicht einmal geschenkt neh-
men die Menschen diese Lastenräder. Das wird 
hier deutlich. Darum ist das nichts weiter als pure 
Steuerverschwendung, meine Damen und Herren. 

 

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

 

Ich habe mich auch noch mit keinem einzigen 
Bürger in diesem Land unterhalten, der mir gesagt 
hat: Das Problem in Sachsen-Anhalt ist, dass wir 
zu wenige Lastenräder haben.  

 

(Unruhe bei der AfD)  

 

Das Problem ist vielmehr, dass wir in sehr vielen 
Bereichen Schlusslicht sind, zum Beispiel wirt-
schaftlich, dass wir eine schlechte Finanzausstat-
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tung für die Kommunen haben. Das Problem ist, 
dass 50 % der Schulen im ländlichen Raum ge-
schlossen worden sind. Das Problem ist, dass zu 
wenig Familienförderung stattfindet in einem 
Land, das vom demografischen Wandel betroffen 
ist. Das sind die Probleme der Menschen und 
nicht irgendwelche Lastenfahrräder.  

 

Darum wird auch kein Mensch in diesem Land 
verstehen, dass Sie im Haushaltsplan 2020/2021 
Mittel in Höhe von 300 000 € dafür bereitstellen 
wollen. Frau Lüddemann sprach von einem Land, 
das für Lastenfahrräder wie gemacht ist - darin 
muss ich ihr widersprechen. Ich sage Ihnen eines: 
Das Land ist überhaupt nicht wie gemacht für 
Lastenfahrräder.  

 

(Unruhe) 

 

Wir haben nicht einmal eine Infrastruktur.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von Se-
bastian Striegel, GRÜNE, und von Cornelia 
Lüddemann, GRÜNE)  

 

In 30 Jahren haben wir es, weil wir zu wenig Mittel 
haben, nicht geschafft, anständige Radwege zu 
bauen. 

 

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

 

Wo sollen die Menschen mit diesen Lastenfahrrä-
dern fahren, frage ich mich. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Auf der Stra-
ße! - Zuruf von der AfD)  

 

Das wird zu Unfällen führen. Das ist eine Ver-
kehrsbehinderung. Darum müssen wir solche Pro-
gramme verhindern, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-
wohl! - Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LIN-
KE)  

 

Kommen wir zu Ihrer Begründung. 

 

(Unruhe bei der AfD)  

 

Mehr Lastenräder im öffentlichen Raum anstelle 
von Lieferwagen und Lkw führen zu vielfältigen 
Vorteilen. - Das ist schon die erste Lüge. 

 

(Zuruf: Ach! - Zuruf von der AfD)  

 

Mir soll mal einer vormachen, wie man auf ein 
Lastenfahrrad dasselbe Volumen laden kann wie 
in einen Lieferwagen oder in einen Lkw. Das funk-
tioniert gar nicht. 

 

(Unruhe) 

 

Das ist schon die erste Lüge in der Begründung. 

 

(Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN) 

 

Dann geht es weiter: Ein Vorteil ist: Das Klima 
wird geschützt. - Oh! Unter Klimaschutz kann man 

in der Bundesrepublik Deutschland Milliarden und 
Abermilliarden an Steuergeldern für eine fixe Idee 
durch den Schornstein jagen. Das scheint nie-
manden zu interessieren. Das ist Realität. Jetzt 
greift dieser Schwachsinn auch auf Sachsen-An-
halt über. Dem werden wir uns entgegenstellen, 
das sage ich Ihnen ganz deutlich.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Weitere Vorteile sollen sein: Die Luft wird saube-
rer, es entsteht weniger Lärm, die Straßen werden 
weniger frequentiert. - All das hört sich super an. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, ist auch 
so!)  

 

- Herr Striegel, jetzt rechne ich Ihnen einmal 
etwas vor. Daran sieht man, dass Sie in Mathe 
scheinbar nicht aufgepasst haben.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Es ist eine ganz einfache Sache:  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Sie wollen Mittel in Höhe von 300 000 € zur Verfü-
gung stellen, und das bei einer Fördersumme von 
höchstens 1 500 €. Wenn Sie 300 000 € durch 
1 500 € teilen, werden Sie feststellen, dass Sie 
sage und schreibe 200 Lastenfahrräder davon 
kaufen können. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Das reicht also genau für die Mitglieder Ihrer Par-
tei. Das ist Klientelpolitik.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD - Wider-
spruch bei den GRÜNEN - Unruhe) 

 

Sie von den GRÜNEN wollen quasi auf Lasten-
fahrräder umsteigen und wir sollen das bezahlen. 
Das machen wir sowieso nicht mit.  

 

(Unruhe) 

 

Ich sage Ihnen noch eines: Wissen Sie überhaupt, 
wie viele Autos in Sachsen-Anhalt zugelassen 
sind?  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nö!) 

 

- Es ist schlimm, dass Sie als GRÜNER das nicht 
wissen. Ich sage es Ihnen. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Es sind 1,2 Millionen Fahrzeuge.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Da sollen jetzt die 200 Lastenfahrräder das Klima 
retten, die Luft sauberer machen und weniger 
Lärm erzeugen? 

 

(Heiterkeit bei der AfD)  

 

Das müssen Sie mir einmal vorrechnen. Da lache 
ich mich doch kaputt! 
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(Starker Beifall bei der AfD - Unruhe) 

 

Da sieht man, welche irre Politik Sie verfolgen.  

 

(Zurufe von der AfD - Unruhe) 

 

Sie wollen Deutschland und Sachsen-Anhalt de-
mobilisieren. In Entwicklungsländern wären die 
Leute froh, wenn sie endlich auf das Autos um-
steigen könnten. Dort müssen sie mit ihren Fahr-
rädern Käfige mit Hühnern und Hausrat und Müll 
transportieren; sie wären froh, wenn sie ein Auto 
hätten. Aber in Sachsen-Anhalt wollen Sie das 
alles jetzt mit dem Fahrrad machen? Ich lache 
mich tot.  

 

(Unruhe) 

 

Soll etwa der Klempner im Außendienst in Zukunft 
bei Wind und Wetter mit einem Lastenfahrrad fah-
ren? Leute, Leute!  

 

(Unruhe) 

 

Jetzt ein Appell an die CDU: Hört auf damit! Lasst 
euch von denen nicht durch die Manege führen! 
Das kostet euch Wählerstimmen. 

 

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

 

Wir werden in Sachsen-Anhalt immer mehr Wahl-
kreise gewinnen, weil Ihr eine solche Politik mit-
macht. Hört auf damit! 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Kenia bringt euch keinen einzigen Vorteil, nur den 
Verlust von Wählerstimmen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 

 

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

 

Ich möchte nicht in einem Sachsen-Anhalt leben, 
das sich mit Ochsenkarren, Eselkutschen, Pferde-
gespannen und Lastenfahrrädern fortbewegt. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Rikschas!) 

 

Ich möchte in einem modernen Land leben, von 
dem die Menschen sagen, sie möchten dorthin 
ziehen, weil Sachsen-Anhalt gut ist, weil Sachsen-
Anhalt Vorteile bringt, weil Sachsen-Anhalt ein 
schönes Land ist. In einem solchen Sachsen-An-
halt möchte ich leben. Darum lehnen wir Ihren An-
trag ab. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie waren fertig, ja? 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 
 

Eine Punktlandung. Ihre Redezeit ist abgelaufen.  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Leider. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen vor-
liegen. Damit können Sie Ihre Redezeit etwas ver-
längern. Herr Abg. Striegel und dann Abg. Herr 
Hövelmann. - Sie haben das Wort, Herr Striegel. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank. - Herr 
Büttner, bei so viel Ahnungslosigkeit und Ignoranz 
auch gegenüber der Wirtschaft in unserem Land 
kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ich will 
ganz kurz zu Ihrer Anmerkung, 1,2 Millionen Au-
tos gebe es in Sachsen-Anhalt und Lastenräder 
könnten keinen Anteil zur Reduzierung leisten, 
etwas sagen, und zwar ein Beispiel aus dem kon-
kreten Alltag von Bürgerinnen und Bürgern. Halle 
ist in den Innenstadtbereichen eine Stadt mit 
hohem Parkdruck. Dort gibt es eine Vielzahl von 
Menschen und Familien, die eigene Autos besit-
zen. Ich kenne mindestens eine Hausgemein-
schaft aus meinem nahen Umfeld, 

 

(Daniel Roi, AfD: Hasi! - Heiterkeit bei der 
AfD) 

 

in der derzeit intensiv diskutiert wird, ob die sechs 
vorhandenen Autos, die diese Hausgemeinschaft 
insgesamt besitzt, nicht um bis zu drei Autos re-
duziert werden können, weil man sich gemeinsam 
ein Lastenrad anschafft, um damit die wöchent-
lichen Einkäufe für die Familie zu erledigen, um 
den Transport von Kindern in den Kindergarten zu 
erledigen. Nehmen Sie bitte solche Dinge zur 
Kenntnis. Die Zukunft in den Städten liegt nicht im 
motorisierten Individualverkehr, sondern sie liegt 
in intelligenten Mobilitätslösungen, und Lastenrä-
der gehören selbstverständlich mit dazu. 
 

(Oliver Kirchner, AfD: Rikschas auch!)  

 

- Ja, gern auch Rikschas.  

 

(Volker Olenicak, AfD: Gibt es die auch mit 
Internetanschluss? - Tobias Rausch, AfD: 
Kleines WLAN!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Abg. Büttner, Sie können selbstverständlich 
darauf reagieren. Bitte. 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich habe in meiner 
Rede alles gesagt. Das war der schlechte Ver-
such von Herrn Striegel, irgendetwas zu retten. 
Aber wir haben demaskiert, was Sie vorhaben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, und Sebas-
tian Striegel, GRÜNE, lachen)  

 

Daher denke ich, der Redebeitrag muss keine 
weitere Beachtung finden. Ich möchte gern hören, 
was Herr Hövelmann zu sagen hat. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das entscheide ich aber, Herr Büttner. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Herr Hövelmann, Sie haben jetzt das Wort. - Sie 
können dann den Worten lauschen. - Bitte.  

 
 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Kollege 
Büttner, ich habe eine Frage und würde Sie gern 
um Ihre Einschätzung bitten. In Sachsen-Anhalt 
produzieren mehrere Hersteller von Fahrrädern 
und auch von Lastenrädern. In meiner Heimat-
stadt Zerbst ist einer der Marktführer in Deutsch-
land ansässig, die Lastenfahrräder herstellen, so-
wohl mit als auch ohne elektrische Unterstützung, 
also Batterieunterstützung. Davon profitieren die 
Menschen, indem sie dort Arbeit haben und 
indem Wertschöpfung entsteht. Das Problem ist, 
dass die Absatzmärkte außerhalb Sachsen-An-
halts liegen, nämlich in den anderen Bundeslän-
dern der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Halten Sie es - das ist meine Frage, Herr Büttner - 
nicht für klug, alles dafür zu tun, dass die Produk-
te, die in diesem Lande hergestellt werden, nicht 
nur außerhalb des Landes einen Absatzmarkt fin-
den, sondern auch innerhalb des Landes, 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 

und an den Stellen, an denen es möglich ist, dies 
auch mit staatlicher Begleitung zu unterstützen? 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Nicht ver-
ordnet! - Volker Olenicak, AfD: Planwirt-
schaft!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
denke, Ihr Kollege steht hier vorn und er wird 
sicherlich selbst antworten wollen. - Bitte, Herr 
Büttner. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Darf ich? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie dürfen. 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Herr Hövelmann, Sie haben im Prinzip gerade be-
stätigt, dass sich Sachsen-Anhalt für Lastenfahr-
räder nicht eignet. Sie haben selbst gesagt, der 
Absatz finde außerhalb von Sachsen-Anhalt statt. 
Das liegt daran, dass wir keine Fahrradinfrastruk-
tur haben, 

(Beifall bei der AfD) 

 

die diese Lastenfahrräder zulässt. Es gibt teilwei-
se Bereiche im Harz, zu denen im Ausschuss 
ausgeführt wurde, dass erst einmal der R 1 ver-
legt werden solle, weil er zu viele Berge habe und 
die Menschen ihn nicht fahren wollten, weil er zu 
bergig sei.  

 

Wir können doch nicht das Pferd von hinten auf-
zäumen. Wir müssen erst einmal dafür sorgen, 
dass man mit Lastenfahrrädern unfallfrei und si-
cher fahren kann und nicht verkehrsbehindernd 
wirkt. Dann können wir uns von mir aus über an-
dere Sachen unterhalten. Aber es gibt ein Bun-
desprogramm, und wir lehnen es auf jeden Fall 
ab, hier noch zusätzliche Programme in dieser 
Form zu machen. Es gibt viele andere Sachen, 
die die Menschen wirklich wollen und die die 
Menschen in diesem Land wirklich brauchen, und 
Lastenfahrräder gehören nicht dazu. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Büttner. Ich sehe keine 
weiteren Fragen. - Somit kommen wir zum nächs-
ten Debattenredner. Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Dr. Grube. Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Das Lastenrad hat Tradition in Deutschland. 
Lange bevor DHL, Hermes und Co. von uns allen 
in Massen in die Innenstädte gerufen wurden und 
damit selbige verstopfen, fuhr und fährt die Deut-
sche Post mit dem Postfahrrad oder Zustellrad 
von Briefkasten zu Briefkasten. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Fährt sie immer 
noch!) 

 

Seit 1896 tut sie das übrigens - Kollege Hövel-
mann hat das angedeutet - mit tatkräftiger Unter-
stützung aus Sachsen-Anhalt. Denn von 2006 bis 
2011 waren auch die Mifa-Fahrradwerke einer der 
Lieferanten für die Posträder. Die Post ist beim 
Einsatz von Lastenfahrrädern kein Einzelfall. Auch 
private Zustellfirmen nutzen Posträder, dann nicht 
in gelb. Der Brief und die Postkarte sind längst 
nicht die einzigen Transportgüter. Längst erfolgt in 
vielen Städten, auch in kleineren, der Transport 
von Paket bis Pizza auch mit dem Fahrrad. 

 

Warum ist das so? - Gerade in den dicht besiedel-
ten Städten ist das Fahrrad eine umweltfreund-
liche und zeitsparende Alternative zum Auto. Auf 
dem Radweg gibt es selten Stau. Das Rad muss 
auch nicht in zweiter Reihe parken und damit 
selbst zum Stauauslöser werden. Es kann in der 
Regel direkt an den Briefkasten oder an die Haus-
tür fahren - bequemer und effektiver kann man 
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vielerorts kleinere Güter auf der berühmten letzten 
Meile kaum an den Mann oder an die Frau brin-
gen. Wer im Wahlkampf selbst einmal Flyer ver-
teilt hat, weiß auch, wovon ich rede. 

 

Als Faustregel gilt: Je dichter besiedelt ein Gebiet 
ist, umso größer ist der Effekt. Im Nationalen Rad-
verkehrsplan 2020 des Bundes klingt das Ganze 
so - Zitat -:  

 

„Zukünftig lassen sich im gewerblichen Be-
reich durch den Einsatz von Pedelecs bzw. 
Anfahrhilfen und neu entwickelten Sammel- 
und Verteilkonzepten vermehrt Logistikauf-
gaben mit dem Fahrrad abwickeln. Mit dem 
Fahrrad erreichen Zusteller gerade auf der 
„letzten Meile“ im Stadtverkehr - bei ent-
sprechender Infrastruktur für Fahrräder - 
eine hohe Produktivität. Es profitieren aber 
auch die Kommunen, da die mit dem tradi-
tionellen Lieferverkehr verbundenen Pro-
bleme (zum Beispiel Halten in zweiter Spur, 
Lärm- und Schadstoffemissionen) verringert 
werden.“ 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Eines der Schlüsselworte war übrigens Fahrradin-
frastruktur. Dazu möchte ich nicht in die Tiefe 
gehen; das würde die Redezeit von fünf Minuten 
deutlich sprengen. Ich gehe davon aus, dass wir 
das Thema bei Gelegenheit hier noch einmal auf-
rufen werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das Lastenfahr-
rad ist keine Neuerfindung, sondern eine Wieder-
entdeckung. Es wurde Mitte des 20. Jahrhunderts 
durch den Siegeszug des Autos fast verdrängt. 
Heute geht es nicht um die Verdrängung des Au-
tos, sondern um einen vernünftigen Verkehrsmix. 
Denn es ist doch überhaupt nicht sinnvoll, Abgase 
für eine Warenlieferung zu produzieren, wenn sie 
emissionsfrei und auch schneller ausgeführt wer-
den könnte. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, Stra-
ßen weiterhin zu verstopfen, wenn man auch den 
freien Fahrradweg nutzen kann.  

 

Dabei ist die Frage, die in den Debatten um das 
Lastenrad immer wieder gestellt wird - wir haben 
es gerade erlebt - die, ob das Ganze überhaupt 
eine relevante Größenordnung erreichen kann. 
Ich muss zugeben: Als ich mich damit zum ersten 
Mal beschäftigt habe, war ich damals auch ziem-
lich überrascht. Ich will dazu auf etwas abheben, 
was das Bundesverkehrsministerium auf der Seite 
des Nationalen Radverkehrsplans schreibt. Das 
bezieht sich auf eine Studie von Reiter und 
Wrighton aus dem Jahr 2016, angefertigt im Rah-
men des EU-Projektes Cycle Logistics. 

 

Danach könnte - Konjunktiv - ein Anteil von 51 % 
aller motorisierten Transporte in europäischen 
Städten - in Städten, nicht im ländlichen Bereich - 
auf Fahrräder, Radanhänger oder Lastenräder 

verlagert werden, da sie eine Streckenlänge von 
unter 700 m und ein Gewicht von weniger als 
200 kg haben. Zwei Drittel der verlagerbaren 
Fahrten im Logistikbereich finden im Rahmen pri-
vater Tätigkeiten statt, also nicht gewerblich. So 
wurden während dieser Studie auch 6 000 Ein-
käufe an Super- und Baumärkten untersucht. Ein 
Anteil von 80 % der Einkäufe hätte mit dem Rad, 
ein Anteil von 14 % mit einem zusätzlichen An-
hänger oder Lastenrad bewältigt werden können. 
Nur für den restlichen Anteil von 6 % wäre originär 
ein Pkw oder ein ähnliches motorisiertes Vehikel 
nötig gewesen. 

 

Ja, dabei reden wir erst einmal ganz grundsätzlich 
von Potenzialen. Für die Realisierung kommen 
ein paar andere Faktoren hinzu, wie der Zustand 
der Radwege, Wetter etc. Aber selbst wenn man 
nicht einen Anteil von 51 % realisiert, sondern ei-
nen von 25 %, 20 % oder auch nur 10 %, wäre für 
alle etwas gewonnen: mehr Platz auf der Straße, 
bessere Luft und strammere Waden. Bei diesem 
Wetter sind alle drei Sachen hochgradig erstre-
benswert. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. Ich sehe eine Wort-
meldung von Herrn Raue.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Oh Nein!) 

 

- Oh, doch.  

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Morgen, Herr Dr. Grube. Sie müssen mir einmal 
erklären, warum eigentlich der Steuerzahler finan-
zieren soll, dass der Transport von Lasten, von 
gewerblichen Gütern für Unternehmen mit Lasten-
fahrrädern angeblich so günstig und so profitabel 
ist. Warum soll das der Steuerzahler jetzt mit bis 
zu 50 % vergüten? 

 

(Silke Schindler, SPD: Die Abwrackprämie 
ja auch!) 

 

Die zweite Frage ist: Sollten sich Lastenfahrräder 
denn nicht, wenn sie so effektiv sind, einfach auf-
grund ihrer Effektivität am Markt durchsetzen und 
nicht etwa wieder durch Subventionen? 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Dr. Grube.  

 
 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Herr Raue, würden Sie das auch für das Auto be-
haupten? 

 

(Alexander Raue, AfD: Ja!) 
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- Gut. Dann erwarte ich einen Antrag der AfD 
darauf, dass alle Kosten, die das Auto gesamtwirt-
schaftlich so trägt, in Zukunft auch bei Autofahrin-
nen und Autofahrern verortet werden. Ich glaube 
nicht, dass Sie das tun, vor allem nicht bei dem, 
was Sie an Wählerklientel so abschöpfen wollen. 

 

Und wenn ich mir die ganze Diskussion, zum 
Beispiel zu den Fahrverboten, ansehe und auch, 
was es kosten würde, Fahrverbote durch andere 
Maßnahmen zu vermeiden, dann finde ich, ehrlich 
gesagt, 300 000 €, um den Impuls für den Erwerb 
von Lastenfahrrädern zu geben, sind nicht zu 
teuer und eine sinnvolle steuerliche Ausgabe. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Tobias Rausch, 
AfD: Scheindebatte!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sie haben signalisiert, eine kurze Nachfrage zu 
haben. Bitte eine kurze Nachfrage. Herr Loth ist 
danach an der Reihe.  

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Jedes Unternehmen kann gewerbliche Güter kau-
fen und diese in seiner Bilanz als Kosten auswei-
sen. Das kann jeder auch heute schon. Jetzt müs-
sen Sie mir einmal erklären, an welcher Stelle Au-
tos in der Art gefördert werden, wie Sie jetzt Las-
tenfahrräder fördern wollen. Das erschließt sich 
mir nicht. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Dr. Grube. 

 
 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Die Neuerwerbsprämie nach der Finanzkrise 2008 
ist mit Sicherheit sehr viel teurer geworden als die 
300 000 € für die Lastenfahrräder, nur um eine 
Zahl zu nennen. Wenn wir das alles für Lasten-
fahrräder ausgeben würden, dann hätte jeder 
eines und könnte es zu 100 % gefördert bekom-
men.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Daniel Roi, 
AfD: Am Ende kommt die Feuerwehr mit 
dem Lastenfahrrad!)  

 

Sie wollten eine Zahl; das ist die Zahl. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Wir haben noch einen weiteren Fragesteller, und 
zwar den Abg. Herrn Loth. Bitte. 

 
 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ich wollte kurz festhalten, dass die Kraftfahrzeug-
halter und -benutzer in unserem Land schon sehr 
viel zahlen in Form von Kfz-Steuer, Mineralöl-
steuer usw. Damit leisten sie auch ihren Beitrag 

dazu, den Landeshaushalt zu sanieren und Ihnen 
im Zweifel auch diese 300 000 € für dieses sinn-
lose Projekt zur Verfügung zu stellen. Aber egal. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Meine Frage: Sie machen Politik für drei Städte in 
Sachsen-Anhalt. Denn für den ländlichen Raum 
ist das, was Sie wollen, gar nicht nachvollziehbar. 
Bei mir zu Hause fahren wir 6 km bis 10 km zum 
nächsten Großmarkt, der existiert.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Dazu eignet 
sich ein Elektrorad!) 

 

Dann kann die Familie aber auf dem Lastenfahr-
rad mitfahren. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Doch!) 

 

Es ist wichtig, dass wir im ländlichen Raum die In-
frastruktur schaffen. Das sehen wir auch ein, ich 
jedenfalls. Wir haben keine Radwege bei uns zu 
Hause. Herr Hövelmann weiß das auch, das ist 
ein großes Problem in Zerbst, dass es gerade im 
ländlichen Bereich außerhalb von Zerbst keine 
richtigen Radwege gibt, die die Leute nutzen kön-
nen. Damit ist Ihr Anliegen völlig sinnlos für die 
Leute, die im ländlichen Raum leben. Es tut mir 
leid, aber das ist so. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich habe zwar keine Fragestellung herausgehört, 
aber Sie können natürlich trotzdem darauf erwi-
dern. 

 
 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Den Begriff „sinnlos“ würde ich nicht unterschrei-
ben. Wenn Sie meiner Rede gefolgt sind, werden 
Sie gehört haben, dass ich die Faustregel ge-
nannt habe, je dichter besiedelt, desto effektiver 
und sinnvoller ist es mit den Lastenfahrrädern. Ja, 
das ist etwas, was hauptsächlich in den drei gro-
ßen Städten, aber auch in Mittelstädten direkt im 
Innenbereich, Effekte haben kann.  

 

Ja, selbstverständlich muss die Fahrradinfrastruk-
tur besser ausgebaut werden, nicht nur in den 
Städten und nicht nur für das Lastenrad - das ist 
unstrittig -, sondern auch im ländlichen Bereich. 

 

Die Koalition hat im Koalitionsvertrag festgelegt, 
dass 8 % der Mittel für den Straßenbau - Sie ken-
nen das alles - in den Radwegebau gehen sollen. 
Das ist bei dem, was wir an Investitionsstau auch 
in dem Bereich haben, nicht ausreichend. Das ist 
unstrittig. Dieser Antrag ist kein Allheilmittel dafür, 
aber es ist ein sinnvoller Impuls dafür, dass das, 
was verlagert werden kann, auch verlagert wird. 

 

Auch Menschen, die im ländlichen Raum woh-
nen - - Ich kenne ganz viele Abgeordnete, die mir 
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als Magdeburger Stadtrat immer sagen, wenn sie 
nach Magdeburg kommen, hier sei viel Stau. Das 
liegt zum einen tatsächlich an den Baustellen. 
Das liegt am Berufsverkehr aber auch daran, dass 
Menschen das Rad nicht nutzen, die es vielleicht 
nutzen würden, wenn die Infrastruktur vorhanden 
wäre. Daran muss man arbeiten. Das ist keine 
Frage. 

 

Daran muss man im ländlichen und urbanen Be-
reich arbeiten. Das ist keine Frage. Dann wäre 
der Effekt in beiden Bereichen tatsächlich noch 
größer. Aber nicht anzufangen, weil es die Infra-
struktur noch nicht gibt, das würde ich für verfehlt 
halten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. Ich sehe keine wei-
teren Fragen.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Somit kommen wir zum nächsten Debattenredner. 
Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 
Lange. Sie haben das Wort. Bitte.  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Schnallen Sie sich an! 
Es geht los! Sachsen-Anhalt gestaltet die Ver-
kehrswende für alle, 

 

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

 

und zwar mit 200 geförderten Lastenrädern. 
Wenn das mal nicht der Durchbruch ist! 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es ist jeden-
falls ein guter Anfang, Herr Kollege!) 

 

Meine Damen und Herren! Ich will die Rede gar 
nicht zu ironisch halten, zumal Herr Büttner hier 
wirklich ein schlechtes Beispiel abgegeben hat. 
Ich weiß auch, dass die GRÜNEN dieses „Pro-
grämmchen“ ganz sicher der großen schwarzen 
Bremse abringen mussten. Aber ganz ehrlich, der 
große Titel des Antrags und der geringe Anspruch 
im Text - das ist schon arg auffällig. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind uns einig, 
dass Lastenfahrräder eine gute Alternative beim 
Transport von Waren sind. Ich sehe das übrigens 
eher in den Städten, auch in den Klein- und Mittel-
städten, insbesondere bei Lieferdiensten wie bei-
spielsweise in Leipzig, die ihre Depots zentral ha-
ben und die letzten Kilometer mit dem Lastenfahr-
rad zurücklegen und übrigens dann einmal nicht 
den Fahrradweg zuparken. Auch das gehört zur 
Realität dazu. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Aber die Vielseitigkeit wird sich zeigen. Deshalb 
ist ein Förderprogramm, das die Lücke zu ande-
ren Programmen schließt, eine gute Variante. Je-
doch stellen sich schon einige Fragen. Wie viele 
Lastenfahrräder bekommt eine Privatperson ge-
fördert? Wie kann erreicht werden, dass eine För-
derung ohne überbordende Bürokratie etabliert 
wird? Wäre bei dem Begriff „Verkehrswende“, 
wenn es um Lastenfahrräder geht, nicht viel mehr 
mitzubedenken, dass wir beispielsweise die Infra-
struktur in den Blick nehmen müssen? 

 

Denn, meine Damen und Herren, selbst wenn 
man ein Lastenfahrrad hat, braucht man die Infra-
struktur. Da ist Sachsen-Anhalt ganz hinten. 
Wenn ich mir die Radwege anschaue, merkt man, 
dass Radverkehr eine weit untergeordnete Rolle 
spielt. Wenn ich mir die Breite so mancher Wege 
anschaue, stellt sich schon die Frage, wie Lasten-
räder aneinander vorbeikommen sollen. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Da muss Verkehrswende ansetzen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir brauchen die Infrastruktur, damit die Men-
schen sicher auf das Fahrrad umsteigen können. 
Aber das werden wir wohl mit einem Verkehrsmi-
nister, der nicht einmal in der Lage ist, zu einem 
doch interessanten Thema zu reden - - Das finde 
ich übrigens einen Skandal, Herr Minister. 

 

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

 

Wir werden das mit diesem Verkehrsminister nie 
erreichen. Genauso ist es mit der sicheren Unter-
bringung im Quartier. Ich kann in Halle-Neustadt 
noch die Garage nutzen. Die wollen Sie abreißen 
lassen; aber das ist ein anderes Thema. Ich kann 
noch die Garage nutzen. In anderen Quartieren 
sieht es mit der sicheren Unterbringung schwierig 
aus. 

 

Deshalb stellt sich gerade bei Lastenfahrrädern 
die Frage, ob kluge Verleih- und Sharingmodelle 
nicht die bessere Förderung wären. In Magdeburg 
wird zurzeit am selbstfahrenden Fahrrad experi-
mentiert, das zum Kunden fährt, wenn man es 
braucht.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das haben 
wir gesehen!) 

 

Kluge Idee. Mutig finde ich die Begründung, Las-
tenfahrräder mit der S-Bahn oder mit dem Bus 
mitzunehmen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das geht!) 
 

- Ja, Herr Striegel. Wenn Sie sich einmal die 
S-Bahn nach Leipzig angeschaut haben, wie das 
im Moment mit der Auslastung der S-Bahn aus-
sieht, dann wissen Sie, dass da noch viel mehr 
Platz sein muss. 
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(Zurufe von der AfD) 

 

Ich sage Ihnen, in so einen alten Wagen der 
Deutschen Bahn ein Lastenfahrrad hineinzuhie-
ven - - 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich habe das 
schon probiert!) 

 

- Ich weiß, Herr Striegel, Sie können alles. Aber 
ich sage Ihnen, das ist nun wirklich eine Heraus-
forderung. Dabei wünsche ich viel Spaß. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das ist übrigens keine Gegenrede zu dem, was 
Sie an Anspruch formulieren, sondern einfach der 
Hinweis, dass wir auch dort die Infrastruktur 
schaffen müssen, wenn das Fahrrad tatsächlich 
eine Alternative sein soll. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich sehe die Richtung, 
möchte aber aufzeigen, dass der Anspruch „Ver-
kehrswende für alle“ nun wirklich mehr braucht, 
als dieser Antrag suggeriert. Er braucht Infrastruk-
tur, die richtigen Anreize und echte Alternativen 
zum motorisierten Individualverkehr. Dafür 
braucht es die nötige politische Prioritätenset-
zung, die Sie aber mit diesem Verkehrsministe-
rium nicht hinbekommen werden. Also wagen wir 
den kleinen Schritt, wissen aber, dass der men-
schengemachte Klimawandel von uns viel mehr 
abverlangen wird, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel 
halten wollen. Lassen Sie uns also gemeinsam 
mutiger werden und packen wir die Verkehrswen-
de richtig an. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lange. Ich sehe keine 
Fragen. - Somit kommen wir zum nächsten De-
battenredner. Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abg. Herr Sturm. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Daniel Sturm (CDU): 

 

Vielen Dank. - Guten Morgen, Hohes Haus. Sehr 
geehrte Damen und Herren! Herr Lange, erst ein-
mal darf ich Ihnen sagen, dass wir nicht Bremser 
sind, sondern Motor dieser Kenia-Koalition. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Dieselmotor!) 

 

- Nein, wir sind Motor dieser Koalition. Sonst 
würde es nämlich diesen Antrag nicht geben. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Motorbremse 
wahrscheinlich! - Robert Farle, AfD: Wir 
wollen Diesel!) 

 

Der Radverkehr spielt bei der Ausgestaltung einer 
nachhaltigen, sicheren, gesundheitsfördernden 
und umweltfreundlichen Mobilität eine wesentliche 

Rolle. So haben wir es im Koalitionsvertrag fest-
gelegt. Nicht umsonst haben sich die Koalitions-
partner im Haushalt darauf geeinigt, 
6,8 Millionen € für Radwege entlang der Landes-
straßen zur Verfügung zu stellen.  

 

Der Bund hat im November 2017 die „Richtlinie 
zur Förderung von innovativen marktreifen Klima-
schutzprodukten“ im Rahmen der Nationalen Kli-
maschutzinitiative, die sogenannte Kleinserien-
Richtlinie, veröffentlicht. Grund dafür ist das im 
Rahmen ihres Energiekonzeptes für das Jahr 
2010 beschlossene Ziel, Treibhausgasemissionen 
bis 2020 um mindestens 40 % gegenüber dem 
Niveau von 1990 zu senken. Die Richtlinie trat am 
1. März 2018 in Kraft.  

 

Danach sind auch Investitionen in Schwerlasten-
fahrräder und Schwerlastenanhänger mit elektro-
nischer Antriebsunterstützung förderfähig. Die 
E-Lastenfahrräder sowie E-Lastenanhänger müs-
sen dazu jeweils ein Mindesttransportvolumen 
von 1 m³ und eine Nutzlast von mindestens je 
150 kg aufweisen. 

 

Von der Förderung profitieren unter anderem pri-
vate Unternehmen, freiberuflich Tätige, Unterneh-
men mit kommunaler Beteiligung, Forschungsein-
richtungen und Krankenhäuser sowie Kommunen. 
Perspektivisch sollen Lastenräder den Verkehr in 
der Stadt entlasten. Die ersten Schritte werden 
auf dem Gewerbesektor unternommen. 

 

Neben dem Bundesförderprogramm erforschen 
Paketzusteller gerade in mehreren Städten, ob 
eine Zustellung per Lastenrad anstelle eines 
Sprinters sinnvoll ist. Unterschiedlichste Ver-
suchsprojekte gibt es dazu in Hamburg, Nürnberg, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Rostock. Der 
Lieferdienst UPS setzt in der Innenstadt darauf, 
die letzte Meile zum Paketempfänger nicht mit 
dem Lieferwagen, sondern mit dem Lastenrad zu 
absolvieren. 

 

Das Projekt „Ich entlaste Städte“, das derzeit 
bundesweit läuft, bietet Unternehmen und öffent-
lichen Einrichtungen die Möglichkeit, den Einsatz 
von Lastenrädern über drei Monate hinweg zu 
testen. Dafür stehen 150 Lastenräder in mehr als 
15 verschiedenen Hersteller- und Modellvarianten 
zur Verfügung. 346 Unternehmen und Einrichtun-
gen haben bislang teilgenommen. Knapp 57 000 
gefahrene Kilometer sind bereits zusammenge-
kommen. Bis Herbst 2019 können sich Interes-
sierte noch bewerben. 

 

Der Zweirad-Industrieverband hat zwar keine Zah-
len über die verkauften Lastenräder ohne Motor, 
bezifferte aber den Absatz der Lastenräder mit 
Elektromotor für das Jahr 2017 in Deutschland auf 
rund 21 500 Stück, Tendenz weiter steigend.  

 

Dazu soll auch der heutige Antrag beitragen. 
Zudem wollen wir damit als Koalition die Förder-
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lücke des Bundesprogramms für Privatleute und 
Vereine in unserem Bundesland schließen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Damit sind wir nicht allein. Ähnliche Förderpro-
gramme für Privatpersonen gibt es unter anderem 
bereits in Berlin, Bamberg, Dachau, Heidelberg, 
München und Regensburg. Denn auch im priva-
ten Bereich wird das Lastenrad immer mehr eine 
Alternative. Hauptnutzergruppe sind eindeutig 
junge Familien, die das Rad für die tägliche Fahrt 
in die Kita, zum Einkaufen oder zur Arbeit nutzen. 
Manch ein Nutzer spart sich so einen Zweitwa-
gen. 

 

Die relativ hohen Erwerbskosten von ca. 4 000 € 
aufwärts für ein Rad mit Elektromotor wollen wir 
mit dem anvisierten Förderprogramm etwas redu-
zieren.  

 

Wir als Fraktion betonen immer wieder, dass wir 
für eine Umweltpolitik mit Augenmaß stehen. Das 
spiegelt sich in diesem Antrag wider. Mit diesem 
Förderprogramm können wir vielen Menschen auf 
unterschiedliche Weise helfen. 

 

Darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, 
dem Antrag der Koalitionsfraktionen zuzustim-
men, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Sturm. Es gibt eine Wort-
meldung. Der Abg. Herr Lange hat sich zu Wort 
gemeldet. - Sie haben das Wort, Herr Lange. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ich will den Motor der Verkehrswende doch noch 
einmal fragen: Wie sehen Sie das eigentlich mit 
dem Ausbau der Infrastruktur? Reicht Ihnen das, 
was Sachsen-Anhalt dort zurzeit leistet, oder 
nicht? Ich möchte auch zu bedenken geben, alle 
Verkehrsuntersuchungen besagen, dass das Pro-
blem der Städte sozusagen das Umland ist, weil 
der Pendelverkehr zwischen Umland und Stadt 
eine große Bedeutung hat. Wie sehen Sie in 
Sachsen-Anhalt die Vernetzung der Städte mit 
dem Umland, wenn man sich zum Beispiel die 
Radwege anschaut? Was tun Sie dagegen, dass 
der Zustand bleibt? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Sturm, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Daniel Sturm (CDU): 

 

Vielen Dank. - Herr Lange, ich gebe Ihnen recht. 
Wir müssen da noch viel mehr tun. Aber Sie wis-

sen es selbst, die Haushaltslage lässt es nicht zu. 
Wenn wir bei gewissen Themen kürzen würden, 
ich glaube, dann wären Sie die ersten, die das 
monieren. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Hendrik 
Lange, DIE LINKE) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Lange signalisiert, eine Nachfrage zu 
haben. Bitte.  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass das 
Fahrradwegeprogramm nicht dermaßen abfließt, 
wie es eigentlich abfließen könnte? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Sturm. 

 
 

Daniel Sturm (CDU): 

 

Mitunter liegt es sicherlich daran - - 

 

(Zuruf von der AfD: Kein Interesse!) 

 

- Doch, es gibt schon Interesse. - Aber es muss 
erst einmal geplant werden. Es muss genehmigt 
werden. Das dauert eine gewisse Zeit. Wir fangen 
jetzt erst an. Wir haben im Haushalt festgelegt, 
dass wir zum Beispiel für die Landesstraßen - das 
habe ich vorhin schon erwähnt - Gelder freigeben. 
Das muss erst einmal geplant werden. Wie lange 
so etwas dauert, wissen Sie weiß Gott selbst. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Sturm. - Wir kommen nun-
mehr noch einmal zur Abg. Frau Lüddemann. - 
Sie verzichtet. Damit treten wir in das Abstim-
mungsverfahren ein.  

 

Einen Wunsch auf Überweisung habe ich nicht 
vernommen. Also stimmen wir direkt über den An-
trag, über die Drs. 7/4508, ab. Wer diesem Antrag 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt da-
gegen? 

 

(Zuruf von der AfD: Da hat doch kaum je-
mand abgestimmt!) 

 

- Bitte? 

 

(Zuruf von der AfD: Da hat kaum jemand 
abgestimmt! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

- Das ist doch nicht wahr! 

 

(Zuruf von der AfD: Doch! Lassen Sie noch 
einmal abstimmen! - Weitere Zurufe von 
der AfD) 

 

- Nein, das mache ich sowieso nicht. 
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(Zurufe von der AfD) 

 

Das Abstimmungsverfahren ist gelaufen. Ich habe 
gesagt, abgestimmt haben die Koalitionsfraktio-
nen und die Fraktion DIE LINKE. Ich habe jetzt 
gefragt: Wer stimmt dagegen? - Das waren die 
Fraktion der AfD und drei fraktionslose Mitglieder. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist niemand. 
Damit ist die Abstimmung gelaufen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei den GRÜNEN) 

 

Vielen Dank.  

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Erste Beratung 

 

Unterbringung von Abschiebehäftlingen auch 
in JVA ermöglichen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4473 

 
 
 

Der Einbringer steht schon bereit. Herr Abg. Leh-
mann wird den Antrag einbringen. Sie haben das 
Wort. Bitte. 

 
 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Werte Kollegen! Hohes Haus! Die AfD beantragt, 
die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in 
Justizvollzugsanstalten in Sachsen-Anhalt wieder 
zu ermöglichen. Wir fordern die Landesregierung 
auf, unverzüglich alle Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit Abzuschiebende in Justizvollzugsan-
stalten des Landes untergebracht werden können, 
was zurzeit nicht möglich ist. 

 

Das alles gab es bereits in den 1990er- und auch 
in den 2000er-Jahren; es ist also nichts Neues. 
Wir würden das Fahrrad nicht neu erfinden. 

 

Dann verstieß es angeblich im Jahr 2012 gegen 
Menschenrechte. Und jetzt plötzlich, seit einer 
Woche, befinden Ihre Koalitionskollegen im Bun-
destag in Berlin, dies sei konform mit europäi-
schem Recht, es sei konform mit dem Verfas-
sungsrecht und es sei auch kein Verstoß gegen 
das Menschenrecht. 

 

Ich kann mich erinnern, dass wir in meiner dama-
ligen Dienstzeit busseweise Abschiebungen aus 
der JVA Volkstedt zu den damals noch vorhande-
nen Grenzen vollstreckt bzw. gefahren hatten. 

 

Wir wollen Sie heute an Ihren Redebeiträgen und 
Ihrer Beschlussfassung messen, liebe Koalition. 
Wir beziehen uns dabei auf die Entscheidung 
Ihrer Parteikollegen von CDU und SPD in der 
letzten Woche im Deutschen Bundestag zum Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz. Sachsen-Anhalts Mei-
nung dazu möchten wir heute einmal erfragen. 

Was soll mit diesem Gesetz erreicht werden? - 
Hierzu ein Zitat von der offiziellen Bundestagssei-
te, also nicht von uns. Auf der Seite des Berliner 
Bundestages heißt es unter anderem, zur leichte-
ren Inhaftierung sollten die Voraussetzungen der 
Abschiebehaft ausgeweitet und die Vorausset-
zungen für Sicherungshaft abgesenkt werden, um 
ein Untertauchen zu verhindern. 

 

Ferner soll die sogenannte Vorbereitungshaft auf 
Gefährder ausgeweitet werden. Vorgesehen ist 
auch die Einführung einer neuen Mitwirkungshaft; 
das gab es damals auch schon. Sie soll eine Vor-
führung aus der Haft ermöglichen, zum Beispiel 
dann, wenn der Ausländer bestimmten Anordnun-
gen zur Mitwirkung bei der Identitätsklärung keine 
Folge leistet. Zudem enthält die Vorlage eine Klar-
stellung im Rahmen des Ausreisegewahrsams. 
Das Kriterium Fluchtgefahr muss dann auch nicht 
mehr vorliegen. 

 

Jetzt, liebe Kollegen, hören Sie bitte alle genau zu 
und sperren Sie die Ohren auf. Es heißt nämlich 
weiter: Daneben sollen zusätzlich zu den bisheri-
gen bundesweit 490 speziellen Abschiebungs-
haftplätzen durch ein vorübergehendes Aussetzen 
des Trennungsgebotes von Abschiebungs- und 
Strafgefangenen bis zu 500 weitere Plätze in den 
Justizvollzugsanstalten für den Vollzug der Ab-
schiebehaft genutzt werden können. 

 

Das hat auch etwas mit glühendem Bekenntnis zu 
tun, was die SPD im Bundestag verkauft. Jetzt hat 
man auf einmal keine Probleme mehr mit Über-
gangsregelungen bis 2022, glaube ich, Abschie-
behäftlinge mit Strafgefangenen in den JVA ge-
meinsam unterzubringen, diese dort aber räumlich 
voneinander zu trennen. Auf einmal geht das. 

 

Ferner soll einem Ausländer nach Ablauf der Frist 
zur freiwilligen Ausreise der Termin einer geplan-
ten Abschiebung nicht angekündigt werden dür-
fen, um ein Abtauchen des Betreffenden zu ver-
hindern. Informationen zum Ablauf einer Abschie-
bung werden im Gesetzentwurf strafrechtlich als 
Geheimnis eingestuft, was ich auch sehr gut 
finde. 

 

Denn komischer- oder wundersamerweise haben 
bestimmte Klientel, Vereine und NGOs die Ab-
schiebetermine immer gewusst, waren zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort und haben die Behörden 
bei den Abschiebemaßnahmen erfolgreich behin-
dert, bedroht und genötigt, sodass die Maßnah-
men oft ergebnislos abgebrochen werden muss-
ten. 

 

Es ist also auch Ihre Lobby, die dort immer aktiv 
und schädigend unterwegs war und die den Abzu-
schiebenden oder Dritten solche Informationen 
zugänglich gemacht haben. Wenn das jetzt straf-
bar wird und die Betreffenden belangt werden 
können, dann kann man das nur begrüßen. 
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Wir sind also gespannt, wie Sie, liebe Landesre-
gierung, zukünftig mit Vereinen, zum Beispiel mit 
der Flüchtlingshilfe, die ganz vorn mit dabei ist, 
umgehen werden, die Hand in Hand mit der Antifa 
regelmäßig auf wundersame Weise Abschie-
bungstermine gekannt haben, an der richtigen 
Stelle aufgetaucht sind und die Abschiebung ha-
ben platzen lassen. Das alles findet man auch auf 
der Webseite des Bundestages, dass dem ein 
Riegel vorgeschoben werden soll. 

 

Fazit: Auf Bundesebene vertreten Ihre Parteikol-
legen die Vorzüge einer Erleichterung der Ab-
schiebehaft in unseren Justizvollzugsanstalten. 
Wir sehen das genauso wie Ihre Kollegen von 
CDU/CSU und SPD im Bundestag und beantra-
gen das hier und heute im Plenum. 

 

Deshalb lauschen wir auch gespannt, ob Sie un-
seren Antrag wie üblich als populistische Bauern-
fängerei darstellen, verzerren, herabwürdigen und 
ablehnen werden. Dann würden Sie sich aber 
zwangsläufig auch gegen Ihre Kollegen im Bun-
destag aussprechen. Sie würden damit Ihre Amts-
kollegen in Berlin als rechtspopulistische Bauern-
fänger abstempeln. Dazu sage ich: Oh, oh, das 
wird im Bundestag sicherlich keine Jubelaus-
brüche hervorrufen und bei Ihren Kollegen nicht 
auf Gegenliebe stoßen. - Wir werden schauen. 

 

Kehren wir aber zurück nach Sachsen-Anhalt, zu 
unseren Landespolitikbaustellen, zu den nicht um-
gesetzten nationalen Kraftanstrengungen, die die 
Kanzlerin zu den Abschiebungen gefordert hat, zu 
den von Ihnen laut angekündigten 30 Abschiebe-
haftplätzen, die bis heute nicht geschaffen worden 
sind - ich sage nur das Stichwort: JVA Dessau - 
und zu Ihrer sogenannten Task Force im Landes-
verwaltungsamt, die einen riesigen Beitrag zur 
Steigerung der Rückführungszahlen leisten sollte 
und bis jetzt eigentlich nichts geleistet hat. 

 

Deshalb fragen wir Sie: Geben Sie zu, dass es 
keine gute Rechnung ist - ich habe das Stichwort 
Dessau genannt -, die JVA Dessau teuer zu reno-
vieren und dort dann unter dem Strich nur 30 
Haftplätze zu schaffen? Selbst der MDR hat in der 
Vergangenheit berichtet, dass die JVA Dessau bis 
2020 noch nicht eröffnet werden kann. 

 

Das heißt, wir haben bis 2020 nicht einmal 30 
lächerliche Abschiebehaftplätze, weil wir es nicht 
umsetzen können. Faktisch gibt es keine Plätze. 
Sie streuen damit auch den Wählern bzw. den 
Bürgern draußen Sand in die Augen, indem Sie 
ihnen verkaufen: Wir schaffen Abschiebehaftplät-
ze, wir tun und machen das bis 2020. Wie der 
MDR berichtet, passiert in Sachsen-Anhalt hierzu 
nichts. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Und selbst 30 Abschiebehaftplätze sind wirklich 
lächerlich, wie ich schon gesagt habe. Denn in 

Sachsen-Anhalt haben wir mehrere Tausend 
Fälle, die jetzt eigentlich, in diesem Moment, aus 
unserem Land ausreisen müssten. 

 

Bis vor einigen Jahren hatten wir eine gut funktio-
nierende, baulich gut ausgestattete Abschiebe-
haftanstalt in Volkstedt - ich erwähnte es vorhin 
schon einmal -, die gegenwärtig gegen ihre 
Schließung kämpft. Titelte doch die „MZ“ am 
12. Juni 2018: „Zukunft der JVA ungewiss - Ge-
fängnis in Volkstedt soll dicht gemacht werden“. 

 

Die JVA Volkstedt hatte eine Kapazität von sofort 
zur Verfügung stehenden 263 Haftplätzen. Also, 
Sie schließen Volkstedt mit 263 Haftplätzen und 
doktern und bauen in Dessau herum, um dort 30 
Haftplätze zu schaffen. Das ist etwas, was man 
draußen keinem mehr erklären kann. Hut ab vor 
dieser planerischen und finanzpolitischen Glanz-
leistung! 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Es ist kein Wunder, dass ein Finanzminister wie 
Schröder geht und sagt, ich haue in den Sack. 
Denn das sind Beispiele für eine völlige Misswirt-
schaft, die hier aufgedeckt wird. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Da kann man sich nur an den Kopf fassen. 

 

(Zuruf von Volker Olenicak, AfD) 

 

Dieses Beispiel steht für Ihr ganzes Politikversa-
gen in der Breite. Sie bringen lieber kostenpflichtig 
Abschiebehäftlinge aus Sachsen-Anhalt in Haftan-
stalten in Niedersachsen unter und bezahlen da-
für einen Obolus. Eine solche Steuerverschwen-
dung kann man nur missbilligen. 

 

Nutzen Sie also Volkstedt wieder wie in der Ver-
gangenheit als Abschiebehaftanstalt; das ist die 
einfache Lösung. Wenn die Kapazitäten dort nicht 
ausreichen, dann erweitern Sie einfach durch 
Containerlösungen. Damit können sie kosten-
günstig nach dem Baukastenprinzip Module auf-
stellen und die Abschiebehäftlinge getrennt nach 
Ethnien und Religion unterbringen. 

 

Bitte vermeiden Sie nachher in Ihren Erwiderun-
gen die Argumentation, dass das nicht menschen-
würdig sei. Denn Container konnten wir bei unse-
ren Arbeitsbesuchen in der ZASt in Halberstadt 
finden. Container konnten wir bei unseren Be-
suchen bei der Polizeifachhochschule in Aschers-
leben finden, in denen Studenten untergebracht 
und Lehrmittel bereitgestellt worden sind, als die 
Einstellungszahlen dort nach oben gingen. 

 

Container sind für die Polizei bei Großeinsätzen 
gegen Steine schmeißende GRÜNE zum Beispiel 
in Gorleben völlig normal. Man kann die Polizisten 
in Containern unterbringen. 

 

(Zuruf von Alexander Raue, AfD) 
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In Container leben unsere Bundeswehrsoldaten 
gewöhnlich bei Auslandseinsätzen. Da kam von 
Ihnen auch niemand und redete von menschen-
unwürdiger Unterbringung. Also geht das im Rah-
men der Abschiebehaft auch. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Unabhängig von den hier diskutierten Arten der 
Unterbringung werden Sie um effektive und vor 
allem zahlenmäßig ausreichende Abschiebehaft-
möglichkeiten nicht herumkommen. Denn sie sind 
ein gebotenes und verhältnismäßiges Mittel, um 
Ausweisungen konsequent umzusetzen. 

 

In der Vergangenheit waren fehlende Haftmög-
lichkeiten eigentlich das Hauptkriterium für ge-
scheiterte Rückführungen. Denn die Leute be-
kommen Bescheid: Dann und dann ist die Ab-
schiebung, bitte meldet euch, haltet euch bereit. 

 

Die kriegen Informationen vom Flüchtlingsrat und 
von anderen Vereinigungen und dann sind sie 
zum Termin nicht da oder die Beamten, die dort 
erscheinen, werden aufs Unmöglichste von Leu-
ten, die sich zusammenrotten, bedroht, beleidigt, 
genötigt und zum Abbruch der Maßnahme ge-
zwungen. Ganz vorn dabei bei der Verhinderung 
waren Vereinsfreunde und Antifa-Trupps, die 
dann die Behördenmitarbeiter genötigt haben, wie 
ich gesagt habe. 

 

Jetzt erwähnen wir noch im Zusammenhang mit 
Ihrem Versagen bei der Durchsetzung der Ab-
schiebehaft den Präventivcharakter. Jeder, der 
hier nicht bleibeberechtigt ist und nicht auf unse-
ren Straßen ist, stellt auch eine Verringerung des 
Sicherheitsrisikos für die Menschen in Sachsen-
Anhalt dar. 

 

Bestes Beispiel: Vor einer Woche hätte ein neun-
jähriges Kind in Roßlau das laxe Verhalten der 
Landesregierung beinahe mit dem Leben bezahlt. 
Ein neunjähriges Mädchen wird am Tage, nicht 
etwa bei Nacht und Nebel, auf den Elbwiesen von 
einem 27-jährigen Afrikaner vergewaltigt. Der 
hätte schon lange in seinem Heimatland sein 
müssen. Der hätte achtkantig aus unserem Land 
hinausbefördert werden müssen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Oder er hätte in Haft sitzen müssen. Wenn dort 
nicht zufällig couragierte Bürger hinzugekommen 
wären, wäre nicht auszuschließen, dass dieses 
Kind vielleicht noch zur Vertuschung der Verge-
waltigung von dem Afrikaner getötet worden wäre. 
Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass zur 
Verschleierung von solchen Vergewaltigungen 
junge Mädchen in Deutschland nach der Tat um-
gebracht worden sind. Das ist kein Einzelfall; das 
wäre auch nicht der erste, und es wird bei Ihrer 
Innenpolitik auch nicht der letzte sein. 

Für Ihr Abgeordnetengewissen sage ich Ihnen: 
Dafür tragen Sie, liebe Parteien, die politische 
Verantwortung. Wenn Sie Ihren Bremserkurs im 
Bereich der Abschiebungen so weiterbetreiben 
wie bisher, dann werden sich die Opferzahlen bei 
uns in Sachsen-Anhalt noch weiter erhöhen. 

 

Ihre Prozentwerte fallen nicht von ungefähr, liebe 
CDU, liebe SPD, liebe Parteien. In Sachsen ging 
es für die SPD im Sturzflug auf 7 % herunter. Ich 
glaube, neue Berechnungen sind schon bei 5 %. 
Das ist auch zu Recht so. Jeder bekommt in der 
Politik das, was er verdient. Wir haben wegen 
Ihres Verhaltens nicht einmal Mitleid mit Ihnen. 

 

Wir wollen, dass unsere Bürger, ihre Frauen und 
Kinder zu jeder Tageszeit an jedem Ort im Land 
ohne Ängste und Bedenken auf die Straße gehen 
können. Das, was wir fordern, ist überhaupt nichts 
Verwerfliches, nichts Populistisches oder was 
auch immer in Ihrem altgewohnten Redekatalog 
gegen die AfD dann kommen mag. Denn diese 
Floskeln kann wirklich niemand mehr hören. Die 
glaubt auch niemand mehr. Wir sehen es an den 
Prozentwerten, die ständig hochgerechnet wer-
den. Das können Sie keinem Opfer, keinem Ange-
hörigen oder Bekannten, der ein Opfer zu bekla-
gen hat, mehr erklären; und das werden immer 
mehr. 

 

Fragen Sie zum Beispiel einmal in Dessau nach. 
Dort werden Sie Antworten bekommen, bei denen 
sich Ihnen die Nackenhaare hochstellen. Deshalb 
kann ich Ihnen nur sagen, stimmen Sie unserem 
Antrag zu. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Lehmann. Ich sehe eine Anfra-
ge, eine Wortmeldung. Der Abg. Herr Striegel hat 
sich zu Wort gemeldet. - Sie haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Lehmann, ich habe zwei Fragen an Sie. Ers-
tens. Bei wie vielen Abschiebungen - in Prozent - 
in Sachsen-Anhalt wird den Betroffenen vorher 
der Termin bekannt gegeben? Zweitens. Wie viele 
Abschiebungen in Sachsen-Anhalt sind im Jahr 
2019 durch irgendwie geartete Blockaden oder 
zivilen Ungehorsam verhindert worden? 

 

(Zuruf von der AfD: Zu viele!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lehmann, Sie haben das Wort. 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Lieber Herr 
Striegel, Sie sehen, ich habe jetzt keinen Laptop 
dabei. Also googeln Sie es bitte selber. 
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(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich kann 
Ihnen die Antwort geben! - Zurufe von der 
AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lehmann. Ich sehe keine weite-
ren Fragen. - Bevor wir in die Fünfminutendebatte 
durch die Fraktionen einsteigen, hat Herr Minister 
Stahlknecht das Wort. Sie haben das Wort, Herr 
Minister. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Die AfD vermittelt den Eindruck, dass eine Unter-
bringung von Abschiebegefangenen in einer Jus-
tizvollzugsanstalt nicht ausgeschlossen sei, wenn 
eine räumliche Trennung von den Strafgefange-
nen innerhalb der Justizvollzugsanstalt gewähr-
leistet sei. Dies werde durch das Geordnete-
Rückkehr-Gesetz - so sagen Sie, Herr Lehmann - 
klargestellt. Die Ausführungen, die Sie hier ge-
macht haben, vermitteln ein völlig falsches Bild, 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

weil Abschiebungsgefangene keine Strafgefange-
nen sind. In Bezug auf die Durchsetzung der Aus-
reisepflicht sind sie auch nicht Adressat eines 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Freiheits-
entziehende Maßnahmen stellen immer die Ultima 
Ratio staatlichen Handelns dar. 

 

Die Abschiebungshaft wird daher grundsätzlich in 
speziellen Haftanstalten vollzogen. So ist es euro-
parechtlich in Artikel 16 Abs. 1 der Rückführungs-
richtlinie und bundesrechtlich in § 62a Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes geregelt. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz ist lediglich für Ausländer 
vorgesehen, von denen eine erhebliche Gefahr für 
Leib und Leben oder bedeutende Rechtsgüter der 
inneren Sicherheit ausgeht. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Das müssen Sie aber, Herr Roi, im Einzelfall fest-
stellen. Sie können nicht nach der Methodik der 
AfD sagen, jeder Ausländer stellt für sich selber 
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben ande-
rer dar, ohne es zu prüfen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das ist zumindest Ihr Denkmodell. 
 

(Volker Olenicak, AfD: Das ist nicht so!) 

 

Entsprechend entschied der Europäische Ge-
richtshof am 17. Juli des Jahres 2014, dass ein fö-
deral strukturierter Mitgliedstaat gesamtstaatlich 
auch dann verpflichtet ist, ausreisepflichtige Dritt-
staatsangehörige grundsätzlich in speziellen Haft-
einrichtungen in Abschiebungshaft zu nehmen, 

wenn in einzelnen Bundesländern solche Einrich-
tungen nicht vorhanden sind. Das Urteil bezog 
sich allerdings auf die seinerzeit normale Zu-
gangs- und Rückführungssituation. 

 

Gerichtlich geklärt wurde damit, dass eine Unter-
bringung von Abschiebungsgefangenen in einer 
Justizvollzugsanstalt im Normalfall nicht erfolgen 
darf, selbst wenn innerhalb der Justizvollzugsan-
stalt eine getrennte Unterbringung erfolgen könn-
te. Das ist eine Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes aus dem Jahr 2014. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die sollte 
man abschaffen!) 

 

Und jeder, der Verantwortung hat, sollte sich die-
se bei seinem Handeln vergegenwärtigen und im 
Übrigen auch ernst nehmen. 

 

(Volker Olenicak, AfD: Wie ist es mit der 
Verantwortung den Bürgern gegenüber?) 

 

Nun ist es so, dass der Entwurf des Zweiten Ge-
setzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht, welches auch als Geordnete-Rückkehr-
Gesetz bezeichnet wird, diesen Grundsatz nicht 
infrage stellt. Es lässt aber Öffnungen zu. Der Ge-
setzentwurf macht von der in Artikel 18 Abs. 1 der 
Rückführungsrichtlinie vorhandenen Abwei-
chungsmöglichkeit Gebrauch. 

 

Nach Artikel 18 Abs. 1 der Rückführungsrichtlinie 
kann zeitlich beschränkt von den vorgenannten 
Grundsätzen, die ich gerade vorgetragen habe, 
abgewichen werden, wenn eine außergewöhnlich 
hohe Zahl von Ausreisepflichtigen Drittstaatsan-
gehörigen zu einer unvorhersehbaren Überlas-
tung der Kapazitäten der speziellen Hafteinrich-
tungen führt. 

 

Nun ist es so, dass wir im Land Sachsen-Anhalt 
selber keine Abschiebehafteinrichtung haben - 
aus Gründen, die das BLSA zu verantworten hat; 
das sage ich auch ganz deutlich - und deshalb in 
Dessau nicht weiterkommen, sodass wir im Au-
genblick einige Haftplätze für die Abschiebungs-
haft in Niedersachsen haben, aber in der jetzigen 
Situation durchaus auch von dieser Möglichkeit 
des Artikels 18 des neuen Gesetzes werden Ge-
brauch machen können. 

 

Das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht ist allerding noch nicht in Kraft 
getreten. Es befindet sich im Gesetzgebungsver-
fahren. Damit gibt es derzeit keine Rechtsgrund-
lage für Ihre Forderung, weil ich, solange das 
Bundesgesetz nicht in Kraft getreten ist, von der 
Ausnahmemöglichkeit gar nicht Gebrauch ma-
chen kann.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wenn doch, dann würde ich mich rechtsmiss-
bräuchlich gegen eine Richtlinie der EU und 
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gegen eine höchstrichterliche europäische Recht-
sprechung stellen. 

 

Somit kommen Sie mit dem, was Sie vortragen, 
zu früh. Sie tragen - ähnlich wie bei Fragen zum 
Waffenrecht - jedes Mal das Gleiche vor. Wir wer-
den jetzt in aller Ruhe und Gelassenheit das Bun-
desgesetzgebungsverfahren abwarten 

 

(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 

und dann die erforderlichen Maßnahmen veran-
lassen. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen zwei Wort-
meldungen vor. Als Erster spricht Herr Abg. Farle 
und danach Herr Abg. Roi. - Herr Farle, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 
Stahlknecht, das ist eine Kurzintervention. Bei 
allem Respekt: Aus Sicht der AfD-Fraktion ist das, 
was Sie hier vorlegen, einfach nur viel zu wenig. 
Sie erklären uns immer, warum es nicht geht, mit 
den Problemen fertig zu werden. Sie lassen aber 
keine Initiativen erkennen, wie man mit dem Pro-
blem der illegal Zugewanderten, der längst Abge-
lehnten und der damit Ausreisepflichtigen vernünf-
tig umgeht, sodass sie endlich wieder in ihre Hei-
mat zurückgehen und keine Straftaten mehr in 
unserem Land begehen können.  

 

Es ist ein ganz schlechtes Bild, das hierzu abge-
geben wird, weil es deutlich macht, dass Sie gar 
nicht auf der Seite derer stehen, die verhindern 
wollen, dass diese Leute hier bleiben und ihr Un-
wesen treiben.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wir wollen, dass dieses Unwesen aufhört. Wenn 
es jetzt viele Tausend Menschen gibt, die nach 
Hause, in ihre Heimat gehen müssen, weil dort 
kein Krieg herrscht und sie keine Genehmigung 
haben, hier zu bleiben, dann muss man eben die 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften schaf-
fen und sich dafür einsetzen, dass dieses Pro-
blem endlich gelöst wird. Wie viele Leute sollen 
wir hier als Vergewaltiger in diesem Land noch 
dulden? 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Stahlknecht, Sie haben jetzt die 
Möglichkeit, darauf zu erwidern.  

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Jetzt fangen wir wieder von vorn an.  

 

(Zuruf von der AfD: Ja!) 
 

Die völlig klare Position dieses Innenministeriums 
und auch die von mir als MdL meiner Fraktion ist 
es - ich kann an der Stelle in beiden Funktionen 
sprechen -, dass derjenige, der hier keine Bleibe-
perspektive hat, weil nach der Genfer Flüchtlings-
konvention kein Asylgrund vorliegt, dieses Land 
wieder zu verlassen hat. Das ist die völlig klare 
Position von mir und, wie ich denke, auch der 
CDU-Fraktion.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

- Jetzt lassen Sie mich bitte einmal ausreden! - 
Dazu gibt es eine klare Kante. 

 

(Lachen bei der AfD) 

 

- Da können Sie lachen. Das Prinzip, das Sie hier 
vortragen, ist, dass Sie die Gesetze überhaupt 
nicht interessieren. Für Sie gilt der Grundsatz - 
dafür nehme ich jetzt gern einen Ordnungsruf in 
Kauf -: legal, illegal, scheißegal.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Se-
bastian Striegel, GRÜNE) 

 

Sie handeln nach diesem Grundsatz nur deshalb, 
damit Sie Populismus machen können. Das ist 
genau der Punkt, der hier abläuft. Sie würden die-
se Leute nach Ihrem Rechtsempfinden, nur weil 
jemand eine dunkle Hautfarbe hat und sein jewei-
liger Herkunftsstaat nicht feststellbar ist, wahr-
scheinlich in irgendein Flugzeug setzen und ir-
gendwo absetzen, egal wo.  

 

(Robert Farle: Das ist eine unzulässige Ein-
lassung eines Ministers! - Zuruf von der 
AfD: Es wäre schön, wenn Sie mal auf die 
Frage antworten würden!) 

 

Aus den Erfahrungen von zwölf Jahren NS-Dikta-
tur haben wir uns eine Verfassung gegeben, die 
uns auf den Boden eines Grundgesetzes stellt 
und den Rechtsvorbehalt hat. Ich möchte nicht in 
einem Land Minister sein, in dem dieser Rechts-
vorbehalt nicht mehr gilt.  

 

Meine Damen und Herren! Demokratie ist 
manchmal schwierig auszuhalten.  
 

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

 

Demokratie ist manchmal auch schwer zu erklä-
ren. Aber das Schlimmste daran sind solche 
Leute wie Sie,  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD 
und von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

die durch vermeintlich einfache Antworten auf 
schwierige Fragen, durch Populismus, das Klima 
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in diesem Land so anheizen und jede Straftat da-
zu benutzen, jeden Ausländer unter Generalver-
dacht zu stellen und einer Regierung zu unterstel-
len, sie sei unfähig - und das nur, weil sie sich an 
die geltenden Gesetze hält.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Sebas-
tian Striegel, GRÜNE - Zurufe von der AfD) 

 

Wenn ich Ihnen vortrage, dass wir diese Perso-
nen in Justizvollzugsanstalten unterbringen kön-
nen, wenn die Ausnahmesituation gegeben ist 
und wir ein entsprechendes Gesetz haben, dann 
ist das Handeln eines Rechtsstaates. Das ist so, 
weil Sie nicht ohne Gesetz nach Gutsherrenart 
oder nach Verordnung eines Ministers in Frei-
heitsrechte Anderer eingreifen können. Das halte 
ich für richtig und ist auch gut so.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

Dazu sage ich Ihnen noch einmal: Es gibt eine 
klare Position; es gibt eine klare Kante.  

 

(Zuruf von der AfD: Genau!) 

 

Aber wir machen uns nicht gemein mit dem Popu-
lismus, den Sie hier jedes Mal vortragen. Das 
wollte ich Ihnen wenigstens einmal sagen.  

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der AfD: 
Das ist billig! - Robert Farle, AfD: Das ist 
Ihnen scheißegal! Das werde ich mir mer-
ken, dass wir Ihnen egal sind, Herr Innen-
minister!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle! Herr Farle, jetzt hat Herr Roi das Wort. 
- Bitte, Herr Roi. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Herr Stahlknecht, vielleicht machen Sie als CDU-
Landesvorsitzender einfach einmal eine Presse-
mitteilung, um zu klären, was heute in der Zeitung 
steht, wie Sie zur AfD stehen. Dann müssen Sie 
nicht die Zeit nutzen, die Sie eigentlich dafür nut-
zen sollten, um zu unserem Antrag zu sprechen. 
Wenn es nämlich um die Asylpolitik geht, dann 
sagen Sie uns immer - wie Sie es eben in Ihrer 
Rede getan haben -, wer alles schuld ist; nur einer 
ist niemals schuld: die CDU.  
 

(Beifall bei der AfD) 

 

Weil Sie das natürlich mitbekommen, sind Sie 
jetzt - nachdem Sie durch eine Kurzintervention 
des Kollegen Farle ein bisschen gelockt wurden - 
einmal aus sich herausgegangen. Was kam dann 
als Letztes, das Ihnen noch übrig bleibt? - Der 
Vergleich zur NS-Zeit, also die Nazi-Keule.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie haben auch noch gesagt, dass die AfD jeden 
Ausländer unter Generalverdacht stelle. Ich lade 

Sie herzlich ein nach Bitterfeld. Dort unterhalten 
wir uns dann einmal mit Ausländern und dann 
werden Sie sehen, wie diese zur politischen Situa-
tion in Deutschland stehen. Dort zeige ich Ihnen 
die Schaufenster von Ausländern, die für die AfD 
Werbung gemacht haben. Das können wir gerne 
einmal machen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Herr Stahlknecht - das ist jetzt wirklich ein ernst 
gemeinte Frage -, Sie haben vorhin gesagt, dass 
die AfD-Denke so aussehe, dass jeder Ausländer 
kriminell sei und alle Schwarzen oder alle mit 
dunkler Hautfarbe von der AfD unter Generalver-
dacht gestellt würden. Womit begründen Sie das 
denn? Nennen Sie uns doch einmal eine Passage 
in unseren Anträgen oder in unserem Wahlpro-
gramm, die das aussagt und das begründet, was 
Sie hier erzählen, dass jeder Ausländer kriminell 
sei. So haben Sie es vorhin in Ihrer Rede gesagt. 
Ich weise das zurück. Das ist links-grüne Dema-
gogie. Wahrscheinlich hat Herr Striegel Ihnen das 
in Ihre Rede hineingeschrieben.  

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der CDU - 
Sebastian Striegel, GRÜNE: Das will ich 
zurückweisen!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte, Sie können darauf antworten 
und müssen auch darauf antworten.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Wenn Sie hier vortragen lassen - um das zu bele-
gen, brauche ich überhaupt nicht Ihr Parteipro-
gramm -: Je weniger wir abschieben, umso höher 
ist die Wahrscheinlichkeit von Vergewaltigun-
gen - - 

 

(Zurufe von der AfD: Das ist ja wohl wahr! 
Das ist ja wohl logisch!) 

 

- Genau! Das ist der Punkt.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Damit unterstellen Sie doch, dass jeder, der hier 
ist und der geduldet ist, ein potenzielles Risiko für 
die deutsche Bevölkerung darstellt.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist falsch! 
Das ist rassistisch!) 

 

Wie wollen Sie denn noch mehr Leute unter Ge-
neralverdacht stellen, als durch solche Äußerun-
gen? 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN - Zuruf von Alexander Raue, 
AfD) 

 

Mehr gibt es dazu doch nicht zu sagen.  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, Sie müssen noch vorn bleiben; es 
ist noch nicht zu Ende.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Ach so. - Ich habe Zeit.  

 

(Zuruf von Volker Olenicak, AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg hat noch um das Wort gebeten.  

 

(Weitere Zurufe von der AfD) 

 

- Es geht hier um Ihre Fraktion; von Ihrer Fraktion 
gibt es weitere Wortmeldungen. Ihr Fraktionsvor-
sitzender hat sich gerade auch noch zu Wort ge-
meldet. Ich möchte Sie bitten, Ihrem Fraktionsvor-
sitzenden dann auch das Wort nehmen zu lassen, 
statt sich lautstark gegen diese Wortmeldung zu 
stellen.  

 

Bevor ich Herrn Poggenburg das Wort erteile, 
ist - - 

 

(Zuruf von Alexander Raue, AfD) 

 

- Herr Raue, ich möchte Sie heute auch ermah-
nen. Irgendwann reicht es mir dann auch. Es kann 
nicht sein - wir sind hier für die Sitzungsleitung zu-
ständig -, dass Sie ständig dazwischenquaken 
und immer wieder versuchen, mich zu unter-
brechen.  

 

(Alexander Raue, AfD: Ich quake nicht! 
Vielleicht quaken Sie ja! - Widerspruch bei 
der CDU, bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN) 

 

- Vielen Dank dafür. Sie erhalten hiermit einen 
Ordnungsruf.  

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN - Eva von 
Angern, DIE LINKE: Das ist unverschämt! - 
Sebastian Striegel, GRÜNE: Raus!) 

 

Herr Fraktionsvorsitzender Kirchner, Sie haben 
das Wort.  

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Ich wollte nur noch einmal ganz kurz - - 

 

(Zuruf von der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das ist unverschämt, muss ich Ihnen sagen.  

 

(Alexander Raue, AfD: Was? Sie sind un-
verschämt! - Widerspruch bei der CDU, bei 
der SPD, bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Sebastian Striegel, GRÜNE: 

Raus! - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Des 
Saales verweisen!) 

 

- Moment! Sehr geehrter Herr Raue, ich habe 
Ihnen gerade einen Ordnungsruf erteilt. Hiermit 
verweise ich Sie des Saals. Verlassen Sie bitte 
den Saal! Sofort! 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN - Zuruf von 
der AfD - Alexander Raue, AfD, verlässt 
den Saal - Robert Farle, AfD: Juristisch 
musst du nicht gehen! - Wulf Gallert, DIE 
LINKE: Herr Farle, lesen Sie die Geschäfts-
ordnung! - Frank Bommersbach, CDU: Le-
sen Sie die Geschäftsordnung! Mein Gott! - 
Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Zur Vervollständigung: Der Ordnungsruf gilt dem 
Abg. Herrn Raue, damit das im Protokoll festge-
halten wird.  

 

Wir fahren in der Sitzung fort. Herr Fraktionsvor-
sitzender Kirchner hat sich zu Wort gemeldet. - 
Bitte, Herr Kirchner.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Innenminis-
ter, ich weiß nicht, wie Sie durch dieses Land fah-
ren, wie oft Sie am Hasselbachplatz vorbeikom-
men und wie oft Sie die Zeitungsberichte lesen 
und dabei erfahren, welche Tätergruppe hier 
immer wieder zuschlägt. Das ist aber eine ganz 
andere Sache.  

 

Wenn Sie hier von „klarer Kante“ sprechen und 30 
Plätze für abzuschiebende Menschen schaffen 
wollen, in jedem Jahr aber zwischen 1 500 und 
1 600 Menschen verschwinden, nachdem man 
ihnen angekündigt hat, dass man sie abschieben 
will, dann ist das keine klare Kante und einfach 
viel zu wenig. Das ist meine persönliche Meinung 
dazu. - Vielen Dank.  

 

(Zuruf von der AfD: Das ist lächerlich!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, Sie können darauf erwidern.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Das haben wir alles schon hunderte Male in die-
sem Saal diskutiert. Wir können nicht diejenigen, 
die sich in einem Duldungsstatus befinden, in Haft 
nehmen, sondern das können wir nur dann tun, 
wenn sich jemand der Abschiebung entzieht. Das 
tun wir, und dafür reichen 30 Abschiebungshaft-
plätze aus. Punkt.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Als Nächstem erteile ich dem frak-
tionslosen Mitglied Herrn Poggenburg das Wort. 
Bitte, Sie haben das Wort.  

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Stahlknecht, Sie haben in Ih-
rem Redebeitrag unterstellt, dass es hierbei um 
die Hautfarbe gehe, und haben gesagt:  

 

(Frank Bommersbach, CDU: „Zum Beispiel“ 
hat er gesagt!) 

 

Aufgrund der Hautfarbe sollen die Menschen ab-
geschoben werden. Ich sage Ihnen: Nein, es geht 
um das Verhalten und um das respektlose Auftre-
ten von Menschen in einem Gastland, das geklärt 
werden soll.  

 

Wenn Sie nun den Menschen, die sich aufgrund 
dieser Ereignisse um die Sicherheit in diesem 
Land sorgen, mit Rassismusvorwürfen begegnen, 
dann ist das nichts weiter als eine infame rot-
grüne-linke Agitation und passt überhaupt nicht zu 
Ihnen, auch nicht zu Ihrem Amt. So etwas sollten 
Sie zukünftig unterlassen, Herr Stahlknecht. - 
Danke.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Stahlknecht, bitte.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Ich reagiere nur auf das, was Kollegen - Ex-
Kollegen! - von Ihnen hier vortragen. Insofern - - 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Da war 
nichts mit Hautfarbe!) 

 

- Na ja, dann sollten Sie einmal den Redebeitrag 
von Herrn Lehmann nachlesen.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. - 
Wir kommen nun zur Fünfminutendebatte der 
Fraktionen. Als Erster wird für die SPD-Fraktion 
Herr Erben das Wort ergreifen. Sie haben das 
Wort, Herr Abg. Erben.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich will an die Intervention von Herrn 
Roi anknüpfen. Wenn Sie wissen wollen, ob der 
Minister recht hatte oder nicht, dann lesen Sie im 
Protokoll einfach mal die Einbringungsrede von 
Herrn Lehmann  

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, 
CDU) 

und die protokollierte Intervention von Herrn Farle 
nach. Dann werden Sie feststellen, dass das, was 
er Ihnen entgegnet hat, völlig zutreffend ist.  

 

Herr Lehmann, Sie haben in Ihrer Einbringungs-
rede überhaupt nicht zum Antrag gesprochen. 
Wenn Sie Ihren Antrag gelesen hätten, dann hät-
ten Sie feststellen müssen, dass das, was Herr 
Minister eben referiert hat, völlig zutreffend ist und 
Ihr Antrag ein klarer rechtswidriger Antrag ist.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Sebas-
tian Striegel, GRÜNE) 

 

Stattdessen haben Sie all das erzählt, was Ihnen 
zum Thema Abschiebung einfällt. Ich will eines 
klarstellen: Ausreisepflichtige Ausländer sind 
keine Kriminellen. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Deswegen ist es völlig berechtigt, dass diese nicht 
einfach mit freiheitsentziehenden Maßnahmen 
überzogen werden.  

 

Denn zunächst sind sie nur einer Verwaltungsent-
scheidung nicht gefolgt. Für freiheitsentziehende 
Maßnahmen gelten in unserem Staat zu Recht 
sehr hohe Maßstäbe.  

 

(Zuruf von der AfD: Leider!) 

 

Die europarechtlichen Vorgaben sind hier um-
fangreich dargelegt worden. Es ist auch vorgetra-
gen worden, dass Sie sich auf eine gesetzliche 
Vorschrift berufen, die bekanntlich nicht in Kraft 
getreten ist. Deswegen ist es völlig berechtigt, 
dass Sie hier dem Vorwurf ausgesetzt werden, 
einen rechtswidrigen Antrag in dieses Haus einge-
bracht zu haben. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Herr Erben, es gibt eine Wortmel-
dung von dem Abg. Herrn Kirchner. - Bitte, Herr 
Kirchner. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Erben, ich habe nur eine einzige Frage: Ist 
es für Sie eine Straftat, wenn ein Mensch illegal 
eine Grenze übertritt, und ist er dann kriminell? 

 

(Volker Olenicak, AfD: Bewusst!) 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ein illegaler Grenzübertritt ist unter Umständen 
strafbar, 

 

(Oh! bei der AfD - Robert Farle, AfD: Aha! 
So ist es gut!) 

 

dies jedoch unter bestimmten Voraussetzungen. 
Aber: Kein ausreisepflichtiger Ausländer kann 
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deswegen in Abschiebehaft genommen werden, 
weil er vorher einen illegalen Grenzübertritt be-
gangen hat. 

 

(Robert Farle, AfD: Die Vorschrift müsst ihr 
ändern!) 

 

- Ich habe Fragen beantwortet. Ich habe Ihnen 
gerade geantwortet, dass der Zusammenhang, 
den Sie herstellen, nicht zutrifft. Aber das läuft ja 
immer nach dem Motto: Ich stelle eine Frage und 
tue dann so, als würde ich die Frage nicht mehr 
kennen; dann wird auf die Frage geantwortet und 
ich plauze hier irgendetwas hinein. Herr Farle, so 
kenne ich Sie leider. Genau dasselbe haben Sie 
auch jetzt getan. 

 

(Robert Farle, AfD: Wir schaffen das! - Hei-
terkeit und Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Haben Sie noch eine Nachfrage, 
Herr Kirchner? 

 
 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Ja, eigentlich schon. Denn er sprach gerade da-
von, dass Menschen, die abzuschieben sind, 
keine Kriminellen sind. Sie sind aber kriminell, 
wenn sie illegal die Grenze übertreten. Punkt. 
Aus. Ende. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Nein!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Erben, Sie können noch einmal darauf re-
agieren, Sie müssen es aber nicht. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Das will ich gern tun, Frau Präsidentin. - Herr 
Kirchner, noch einmal: Ein ausreisepflichtiger 
Ausländer - ich betone: ausreisepflichtiger - ist 
deswegen ausreisepflichtig, weil es dazu eine 
Verwaltungsentscheidung gab. Er ist nicht des-
wegen ausreisepflichtig, weil er illegal eine Gren-
ze übertreten hat. Das müssen Sie einmal kapie-
ren. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Das war nicht die Frage. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Doch. Sie haben mich soeben gefragt. Ich habe 
vorhin gesagt: Ein ausreisepflichtiger Ausländer 
ist nicht kriminell.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Er kann natürlich trotzdem kriminell sein. Jemand, 
der ausreisepflichtig ist und einen Ladendiebstahl 
begeht, ist natürlich ein Krimineller; das ist doch 
klar. 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wenn er ver-
urteilt wurde!) 

 

- Ja, das habe ich jetzt einmal unterstellt. - Aber er 
ist nicht deswegen kriminell, weil er ausreise-
pflichtig ist. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Das hat keiner gesagt. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Doch, natürlich haben Sie das eben gesagt. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Ich habe eine ganz klare Frage gestellt. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Ich habe es vorhin genau so gesagt. Ich habe 
immer von ausreisepflichtigen Ausländern ge-
sprochen. Sie könnten zuhören, aber das interes-
siert Sie wahrscheinlich sowieso nicht. 

 

(Beifall bei der SPD - Robert Farle, AfD: 
Doch!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Wir kommen zur 
nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht die Abg. Frau von Angern. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Wir werden den Antrag der AfD ableh-
nen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Abschiebehaft ist für uns als LINKE ausdrücklich 
kein adäquates Mittel der Migrationspolitik.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir lehnen darüber hinaus selbstverständlich 
auch jegliche Unterbringung von Menschen, 
deren Abschiebung bevorsteht, auf dem Gelände 
einer Justizvollzugsanstalt oder in einem geson-
derten Trakt der regulären Justizvollzugsanstalten 
ab. 

 

Allein der Verdacht, sich einer Abschiebung zu 
entziehen, reicht in Deutschland heutzutage aus, 
um einen Menschen für eine geraume Zeit einzu-
sperren. Haft, der massivste Eingriff in die Freiheit 
des Einzelnen, wird damit von einer Maßnahme 
gegen verurteilte Straftäter und Straftäterinnen zu 
einem simplen Verwaltungsakt gegen Unschuldi-
ge. Selbst Familien mit Kindern will man in Haft 
stecken, obwohl sie keine Straftaten begangen 
haben. Und Kinder können auch keine Straftaten 
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begehen, wie wir wissen. Meine Damen und Her-
ren, das ist einfach nur armselig! 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir als LINKE halten die Abschiebehaft grund-
sätzlich für eine unangemessene Maßnahme und 
fordern daher - das ist nicht unbekannt - auch ihre 
Abschaffung. Es geht um Menschen, die nichts 
getan haben, außer in der Bundesrepublik Schutz 
zu suchen.  

 

(Volker Olenicak, AfD: Schutz vor was?) 

 

Es geht um Menschen, die hier ein neues Leben 
beginnen wollen. Damit ist jeder Mensch, der in 
Abschiebehaft genommen wird, einer zu viel.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Für uns ist ganz klar: Ein Mensch, der keine Straf-
tat begangen hat, darf nicht in Haft genommen 
werden. Diesbezüglich ist ein Paradigmenwechsel 
unbedingt und unverzüglich erforderlich. Alternati-
ven zur Abschiebehaft sind ausdrücklich gefragt. 

 

Die EU-Rückführungsrichtlinie ermächtigt die Mit-
gliedstaaten, das Mittel der Abschiebehaft unter 
bestimmten Bedingungen zu nutzen, verpflichtet 
sie aber nicht dazu. Somit wäre es mit den EU-
Richtlinien sehr wohl vereinbar, ganz auf die Ab-
schiebehaft zu verzichten.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dennoch - das gehört zur Wahrheit dazu - gibt es 
derzeit keinen entsprechenden politischen Mehr-
heitswillen in unserem Land; das ist traurig. 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Gott sei 
Dank!) 

 

Noch ein paar Worte zur gegenwärtigen Unter-
bringung von Abschiebehäftlingen. Bereits im Jahr 
2014 hat der EuGH entschieden, dass für Ab-
schiebehäftlinge ganz ausdrücklich das Tren-
nungsgebot gilt. Dieses Trennungsgebot besagt, 
dass Abschiebehäftlinge unbedingt vom Strafvoll-
zug getrennt untergebracht werden müssen. Ab-
schiebehäftlinge dürfen und sollen damit nicht 
länger mit Strafgefangenen inhaftiert werden.  

 

Abschiebehaft und Strafhaft sind zwei unter-
schiedliche Dinge, die auch nicht miteinander ver-
einbar sind. Abschiebehaft ist keine Strafhaft; das 
haben meine Vorredner auch deutlich gesagt. Es 
handelt sich um einen Freiheitsentzug, der in fest-
gelegten Situationen im Zusammenhang mit einer 
Abschiebehaft für eine bestimmte Dauer verhängt 
werden kann. Es ist also - Herr Erben sagte es 
auch bereits - eine Verwaltungsmaßnahme.  

 

Wenn es nun nach dem Willen der AfD ginge, 
dann sollen Menschen - so ist es in ihrem Antrag 
zu lesen -, die nichts verbrochen und keine Straf-
tat begangen haben, gemeinsam mit verurteilten 
Straftätern einsitzen. Es sind Menschen, deren 

einzige - in Anführungszeichen - Straftat darin be-
steht, dass sie abgelehnte Asylbewerber vor ihrer 
Abschiebung sind, Menschen, die so bald wie 
möglich aus Deutschland abgeschoben werden 
sollen, weil ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. 
Es sind - noch einmal - keine Straftäter. Solange 
es aber das Rechtsinstitut der Abschiebehaft in 
Deutschland gibt, welches die LINKEN und auch 
meine Fraktion ganz ausdrücklich ablehnen, müs-
sen diese Menschen genau aus diesem Grund 
grundsätzlich getrennt von rechtskräftig verurteil-
ten Straftätern untergebracht werden.  

 

Warum ist das so? - Für diejenigen, die es noch 
nicht verstanden haben: Bei einer Unterbringung 
in einer JVA unterliegen die Abschiebehäftlinge 
weitaus stärkeren Einschränkungen als nötig. Sie 
werden den gleichen Beschränkungen unterwor-
fen wie Untersuchungs- oder Strafgefangene. 
Dies betrifft unter anderem die Besuchsmöglich-
keiten, den Einschluss und den Kontakt zur 
Außenwelt. Sie dürfen kein Handy benutzen, ha-
ben nur kurze Besuchs- und lange Einschlusszei-
ten. Ferner unterliegen die Abschiebehäftlinge 
beim Vollzug der Haft innerhalb normaler Justiz-
vollzugsanstalten den gleichen sicherheitstechni-
schen Restriktionen wie alle anderen Gefange-
nen.  
 

Gewöhnliche Abschiebehaftgefangene haben je-
doch einen Anspruch auf umfangreiche Kommuni-
kationsmöglichkeiten und Besuchsmöglichkeiten. 
Auch müssen sie sich relativ frei bewegen dürfen. 

 

Fazit: Flucht ist kein Verbrechen. Der Freiheitsent-
zug als einer der schwersten und gravierendsten 
Grundrechtseingriffe wird im Rahmen der Ab-
schiebehaft für Menschen verhängt, die keine 
Straftäter bzw. Straftäterinnen sind. Besteht auch 
nur der geringste Zweifel an seiner Legitimität, so 
darf der Freiheitsentzug nicht zum Einsatz kom-
men.  

 

Das bekräftigen auch die Worte, die Sie mir er-
lauben mögen, hier zu sagen. Herr Sadig, geflo-
hen aus Syrien, sagte hinsichtlich seiner 20-tägi-
gen Inhaftierung in der JVA Dresden: „Sie steck-
ten mich ins Gefängnis ohne jegliche Schuld. 
Alles, was ich getan habe, war, nach Asyl für mich 
und meine Familie zu fragen,“  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Frau von Angern, Sie müssen zum 
Schluss kommen. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

„in einem Land, von dem wir so viel über Demo-
kratie und Menschlichkeit gehört haben.“ - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall bei der LINKEN - André Poggen-
burg, fraktionslos: Und illegaler Grenzüber-
tritt?) 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

30 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich sehe hierzu keine Wortmeldun-
gen. - Somit kommen wir zu dem nächsten Debat-
tenredner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht der Abg. Herr Striegel.  

 

(Oh! bei der AfD - Zuruf von der AfD: Und 
tschüss!) 

 

Sie haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Antrag der AfD - das haben 
meine Vorrednerrinnen und Vorredner schon ge-
sagt - macht einmal mehr deutlich, dass sie Men-
schen mit einer anderen als der deutschen 
Staatsangehörigkeit im Wesentlichen als Sicher-
heitsrisiko betrachtet, dem man am besten mit 
dem Mittel der Einkerkerung begegnet. Zudem 
wird eine bewusste oder unbewusste Fehldeutung 
der Gesetzeslage deutlich.  

 

(Thomas Höse, AfD: Das ist Schwachsinn!) 

 

Meine Herren Kollegen von der AfD, Sie schrei-
ben in der Begründung zu Ihrem Antrag, dass die 
Rechtsprechung des EuGH in § 62a des Aufent-
haltsgesetzes einer Unterbringung von Abschie-
behäftlingen in regulären JVA unter Beachtung 
des Trennungsgebotes nicht grundsätzlich im 
Wege stehe. Das ist richtig, aber Sie übersehen 
eine weitere Voraussetzung. Sie lautet, dass im 
Bundesgebiet keine speziellen Hafteinrichtungen 
vorhanden sind. Ihr Hinweis, dass die geplante 
Haftanstalt in Dessau auf unbestimmte Zeit nicht 
fertiggestellt werden wird, geht also ins Leere.  

 

Der EuGH hat hierzu klar geurteilt, dass es hierbei 
allein auf die gesamtstaatliche Ebene und eben 
nicht auf die Bundesländer der Bundesrepublik 
Deutschland ankommt. Ihrer Forderung fehlt es 
aktuell also schon an einer tragfähigen gesetz-
lichen Grundlage, da die Voraussetzungen für 
eine Unterbringung in der regulären JVA im Aus-
nahmefall nicht gegeben sind.  

 

Auch Ihre Aussage, die gemeinsame Unterbrin-
gung mit Untersuchungshäftlingen stelle keinen 
Verstoß gegen das Trennungsgebot dar, da es 
sich nicht um verurteilte Straftäter handele, ist 
evident falsch. Rechtsprechung und Kommentar-
literatur sind sich darin einig, dass es Trennungen 
zwischen Abschiebehäftlingen und Häftlingen in 
Strafsachen geben muss. Unter das Zweitgenann-
te fallen eben auch Untersuchungshäftlinge, auch 
wenn sie noch nicht rechtskräftig verurteilt worden 
sind. Die Unschuldsvermutung ist ein wichtiges 
Gut im Rechtsstaat. Sie wird an dieser Stelle aber 
argumentativ verdreht. 

 

Darüber hinaus stellen Sie auf die geplante 
Außerkraftsetzung des Trennungsgebotes im so-

genannten Geordnete-Rückkehr-Gesetz ab. Diese 
geplante Regelung ist evident europarechtswidrig, 
da die Voraussetzungen für eine Nichtanwendung 
des Trennungsgebotes nicht vorliegen. Das müs-
sen sich auch die Kolleginnen und Kollegen von 
CDU und SPD sagen lassen, die dieses Gesetz 
auf der Bundesebene beschlossen haben. 

 

Die entsprechende Richtlinie, die § 62a des Auf-
enthaltsgesetzes zugrunde liegt, sieht eine Unter-
bringung von Abschiebehäftlingen in regulären 
JVA im Ausnahmefall vor, wenn aufgrund einer 
ungewöhnlich hohen Zahl von Drittstaatsangehö-
rigen, deren Ausreise sicherzustellen ist, eine 
überlastungsbedingte Notlage entsteht. Aber eine 
solche Notlage ist in Deutschland nicht gegeben.  

 

Aufgrund dieser Sachlage hat sich der Rechtsaus-
schuss des Bundesrates in der vergangenen 
Woche mehrheitlich für die Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ausgesprochen, um der euro-
parechtswidrigen Streichung des Trennungsgebo-
tes entgegenzuwirken. Wir unterstützen das aus-
drücklich. 

 

Ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass den Rege-
lungen zur Abschiebehaft in den §§ 62 und 62a 
des Aufenthaltsgesetzes ein Ultima-Ratio-Ge-
danke zugrunde liegt. Die Haft darf nur als aller-
letztes Mittel angeordnet werden, wenn gar keine 
andere, mildere Maßnahme mehr greift. Der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz muss an dieser Stelle 
besonders beachtet werden, insbesondere auch 
dann, wenn Familien mit Kindern betroffen sind.  

 

Die Justizministerinnen und -minister weisen da-
bei im Übrigen auch auf praktische Probleme im 
Zusammenhang mit einer gemeinsamen Unter-
bringung hin. Unabhängig von seiner rechtlichen 
Zulässigkeit steht das Vorhaben zur regelmäßigen 
Unterbringung von Abschiebegefangenen im Kon-
flikt mit den Zielen und Aufgaben des Justizvoll-
zuges und würde absehbar zu erheblichen Sicher-
heitsproblemen führen.  

 

So sind die Abschiebegefangenen deutlich gerin-
geren Sicherheitsmaßnahmen unterworfen als 
Gefangene im Justizvollzug. Ihnen sind in der Un-
terbringung grundsätzlich so viele Freiheiten wie 
möglich zu gewähren. Das Leben in der Abschie-
behaft ist demjenigen außerhalb der Haft nach 
Möglichkeit anzugleichen. Das Stichwort lautet: 
Wohnen minus Freiheit. Ich sage es einmal so: 
Wir könnten uns als GRÜNE auch JVA vorstellen, 
die in ähnlicher Weise organisiert sind. Das gibt 
es aber nicht, und insofern ist völlig klar: Wir 
haben überhaupt keine Möglichkeit, Menschen im 
Strafvollzug entsprechend unterzubringen.  

 

Meine Damen und Herren! Menschen, die sich in 
Abschiebehaft befinden, sind mit Straftätern nicht 
zu vergleichen. Daher sind ihre Haftbedingungen 
von denen des Strafvollzugs deutlich zu unter-
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scheiden. Dazu gehört auch eine strikte Trennung 
von Straf- und Untersuchungshaftgefangenen. 
Unsere Fraktion wird sich allen Versuchen, diese 
Menschen in die Nähe von gewöhnlichen Ver-
brechern zu stellen, weiterhin konsequent entge-
genstellen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, 
GRÜNE) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Ich sehe auch 
hierzu keine Fragen. - Somit kommen wir zu dem 
nächsten Debattenredner. Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Schulenburg. Doch bevor 
ich Herrn Schulenburg das Wort erteile, habe ich 
die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarschule Würdetal in Teutschenthal 
recht herzlich bei uns im Hohen Hause zu be-
grüßen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Weiterhin darf ich Damen und Herren der Deut-
schen Evangelisch-Lutherischen Schule „Talitha 
Kumi“ in Bait Dschala in Begleitung des Staatsse-
kretärs Herrn Dr. Schellenberger recht herzlich 
auf der Nordtribüne begrüßen. Herzlich willkom-
men bei uns im Hohen Haus! 

 

Sie haben das Wort, Herr Schulenburg. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Damen und 
Herren! Die AfD-Fraktion fordert, die Vorausset-
zungen für eine Unterbringung von ausreisepflich-
tigen Sicherungshäftlingen in den Justizvollzugs-
anstalten des Landes zu schaffen. Diese Forde-
rung ist nicht neu. Bereits im August 2017 stellte 
sie einen ähnlichen Antrag. Die Meinung der 
CDU-Fraktion ist heute noch dieselbe wie damals. 
Wir brauchen die Abschiebungshaft und für Zwi-
schenlösungen fehlt uns die gesetzliche Grundla-
ge. Das ist ein wesentlicher Punkt. 

 

Erst durch das genannte Bundesgesetz, das Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz, werden die gesetz-
lichen Voraussetzungen hierfür geschaffen. Wir 
sprechen also über einen Blick in die Glaskugel. 
Diese gesetzliche Grundlage soll vor allem für die-
jenigen Bundesländer gelten, die keine eigenen 
Haftanstalten bauen wollen, um ihnen zumindest 
rechtlich die Möglichkeit zu geben, Ausreisepflich-
tige befristet in Justizvollzugsanstalten unterzu-
bringen. Das trifft für uns aber zurzeit nicht zu, da 
wir eine eigene Haftanstalt planen.  

 

Derzeit nutzen wir die Kapazitäten anderer Bun-
desländer, um eine Abschiebungshaft zu gewähr-
leisten. Diese Kooperation zur Nutzung von Haft-
möglichkeiten in den anderen Bundesländern 

stellt ein wirksames Mittel zur Durchsetzung von 
Recht und Gesetz im Rahmen der konsequenten 
Politik zur Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer 
dar. 

 

Neben den aktuellen rechtlichen Problemen auf-
grund des EuGH-Urteils bei der gemeinsamen 
Unterbringung in Bezug auf das Abstandsgebot 
müssen auch gewisse Standards eingehalten 
werden. Es geht nicht darum, Abschiebungshäft-
linge in die gleiche Zelle wie Strafgefangene zu 
sperren. Abschiebungshaft ist immer vorüberge-
hend und nicht dauerhaft. Abschiebungshaft und 
Strafhaft müssen in unserem Land daher auch 
weiterhin zwei unterschiedliche Dinge bleiben. 

 

Wir brauchen tragfähige und langfristige Lösun-
gen und keine politischen Schnellschüsse ohne 
gesetzliche Grundlage. Warten wir das weitere 
Gesetzgebungsverfahren im Bund ab. Wir sollten 
dem nicht vorgreifen. Und sollte ein entsprechen-
des Gesetz in Kraft treten, dann werden das Fi-
nanz-, das Innen- und das Justizministerium eine 
fundierte Entscheidung treffen. Dafür brauchen 
wir aber keinen Antrag der AfD. 

 

(Zuruf von Volker Olenicak, AfD) 

 

Wir bitten Sie um eine Überweisung in den Aus-
schuss für Inneres und Sport. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Detlef Gürth, CDU, und 
von Tobias Krull, CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Ich habe eine 
Wortmeldung gesehen, und zwar von Herrn Abg. 
Kirchner. - Bitte. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Schulenburg, auch Sie frage 
ich: Finden Sie es ausreichend, eine Abschiebe-
haftanstalt mit 30 Plätzen zu bauen, wenn sich 
jährlich ca. 1 500 Abzuschiebende der Abschie-
bung entziehen? 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Ja. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Als letzter Debattenredner kann 
jetzt für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Lehmann 
noch einmal sprechen. 

 

Doch bevor Herr Lehmann spricht, möchte ich 
mich an Herrn Abg. Raue wenden. Ich hoffe, dass 
Sie sich inzwischen etwas beruhigt haben. Dann 
können Sie selbstverständlich wieder den Saal 
betreten. Denn ich habe Sie nicht von der Sitzung 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

32 

ausgeschlossen, sondern nur darum gebeten, 
dass Sie den Saal verlassen. Damit wollte ich er-
reichen, dass Sie wieder etwas herunterkommen. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Sie können selbstverständlich an der Abstimmung 
teilnehmen. Das wollte ich Ihnen mitteilen. - Bitte, 
Herr Lehmann. 

 
 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Ich fand es be-
zeichnend - das muss ich als Erstes sagen -, dass 
dann, wenn die CDU geredet hat, insbesondere 
der Innenminister als Vertreter der Landesregie-
rung, der Applaus immer aus der linken, roten 
Richtung kam. Das fand ich schon sehr bezeich-
nend für die Linie, die die CDU hier vertritt. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Das finden wir als AfD-Opposition gar nicht mal so 
schlecht. Denn - zweitens - mehr als unterstellen-
de Polemik kam vonseiten der Koalition nicht. Ich 
will mich darüber auch gar nicht groß entrüsten. 
Eigentlich finde ich es gut. Machen Sie einfach 
weiter so, damit Ihre Prozente weiter sinken. 
Denn der Wähler draußen beobachtet das ganz 
genau. Wir würden uns ins eigene Fleisch schnei-
den, wenn wir es nicht gut finden würden, wie sich 
die CDU als Regierungsführung hier hinstellt und 
verkauft. Von einer klassischen konservativen 
Partei kann man nicht mehr viel erkennen. 

 

Als Drittes möchte ich sagen, dass eine Sache 
bezeichnend für diese Asyl- und Abschiebepolitik 
ist: Nach Deutschland rein geht es ohne Papiere, 
und das auf Biegen und Brechen, auf Teufel 
komm raus; aber raus geht es ohne Papiere dann 
nicht. 

 

Deshalb verstehe ich auch die CDU hier im Land-
tag von Sachsen-Anhalt nicht. Die Forderungen 
von der AfD lehnen sich an die Forderungen und 
die Gesetzgebung Ihrer Kollegen der CDU/CSU in 
Berlin und selbst der roten SPD in Berlin an. Dazu 
zitiere ich aus der Bundestagssitzung vom 7. Juni 
2019 Dr. Eva Högel von der SPD, die in der De-
batte zu dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz ge-
sprochen hat:  

 

Die SPD verwies darauf, dass von den in 
Deutschland bundesweit rund 240 000, also einer 
Viertelmillion, vollziehbar ausreisepflichtigen Men-
schen 180 000 geduldet seien, deren Abschie-
bung also ausgesetzt sei. Mit dem neuen Gesetz - 
dafür hat man sich in Berlin auf die Schulter ge-
klopft - schaffe man nun endlich straffe Regelun-
gen, um die Ausreisepflicht besser durchzuset-
zen. - Hier im Landtag von Sachsen-Anhalt wider-
setzt man sich dem, was die Kollegen in Berlin 
von den gleichen Parteien, von der SPD und der 
CDU, machen. 

Wer unter gar keinen Umständen im Land bleiben 
dürfe, müsse die Bundesrepublik auch wieder 
verlassen, so die SPD in Berlin. Nur so werde die 
Aufnahme Schutzsuchender in der Gesellschaft 
dauerhaft Akzeptanz finden. - Denn der Bürger 
bringt keine Akzeptanz dafür auf, wenn die Ge-
setze nicht umgesetzt werden. 

 

Dabei sei für die SPD die Abschiebung auch ein 
geeignetes Mittel. Deshalb spreche sich auch die 
SPD in Berlin für eine bis 2022 geltende Über-
gangsregelung aus, nach der Abschiebehäftlinge 
gemeinsam mit Strafgefangenen in Justizvollzugs-
anstalten, also in einem Objekt, untergebracht 
werden können - komischerweise. Ich weiß nicht, 
ob die in Berlin eine andere Rechtsauffassung 
haben als Sie hier in Sachsen-Anhalt.  

 

Und Thorsten Frei von der CDU/CSU mahnte im 
Bundestag in Berlin: Man brauche mehr Härte in 
Bezug auf Menschen, die nicht schutzbedürftig - 
und um keine anderen geht es hier - und nicht 
bleibeberechtigt seien, sondern außer Landes ge-
bracht werden müssten. Das beginne schon - die-
se Härte - bei der Einreise nach Deutschland. - 
Ich weiß nicht, ob das in Berlin die gleiche CDU 
ist wie die, mit der ich mich hier in Magdeburg 
unterhalte.  

 

Seehofer von der CSU sagte dazu als Bundesin-
nenminister in Berlin am 7. Juni 2019: Menschen 
ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen. 
Einer Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsäch-
liche Ausreise folgen. - Das betonte Seehofer. 

 

Diese Regierungskoalition wolle verhindern, dass 
Personen während oder nach einem Asylverfah-
ren untertauchten oder ihre wahre Identität ver-
schleierten. Nur dies stärke die Akzeptanz des 
Bürgers in den Rechtstaat. - Punkt, aus. 

 

Deshalb sage ich: Widersprechen Sie sich ruhig 
weiter und führen Sie sich selbst vor. Die AfD be-
dankt sich für Ihr Verhalten. Wie ich vorhin gesagt 
habe: Ihre Werte bei der Akzeptanz durch den 
Bürger sinken noch weiter. - Danke schön. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Volker 
Olenicak, AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Lehmann. Ich habe eine 
Wortmeldung von Herrn Abg. Diederichs gese-
hen. - Sie haben das Wort, bitte. 
 

 

Jens Diederichs (CDU): 

 

Ich habe keine Frage, es ist eine Kurzintervention. 
- Ich möchte hier nicht nur als Abgeordneter, son-
dern auch als Gewerkschafter des Bundes der 
Strafvollzugsbediensteten, in dessen Landesvor-
stand ich sitze, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Der hat hier 
aber kein Rederecht!) 
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eine Lanze für meine Kollegen brechen. Meine 
Kollegen leisten hervorragende Arbeit in den Jus-
tizvollzugsanstalten. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 

Ich sag es einmal so: Aufgrund der Justizstruktur-
reform in der letzten Legislaturperiode gibt es nur 
noch vier JVA-Standorte in Sachsen-Anhalt. Per-
sonell sind wir am Limit. Wir haben einen sehr 
hohen Krankenstand. Wenn wir jetzt noch die Ab-
schiebehäftlinge - selbst wenn wir die gesetz-
lichen Grundlagen dafür hätten - aufnehmen wür-
den, dann müsste ich ehrlich sagen: Das ist in 
den Justizvollzugsanstalten zurzeit personell nicht 
leistbar. 

 

Die Kollegen leisten gute Arbeit, aber mit Abschie-
behäftlingen muss man anders umgehen als mit 
Strafgefangenen. Das ist einfach so. Das ist ein 
sehr hoher personeller Aufwand; denn man hat es 
nicht mit Strafgefangenen zu tun. - Danke, das 
war es. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Abg. Lehmann, Sie können 
natürlich auch darauf etwas erwidern. 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Danke. - Ich finde, die Argumentation von Herrn 
Diederichs kann man akzeptieren. Aber es ist so, 
dass aufgrund der verfehlten Personalpolitik der 
Koalition in den letzten zehn, 15 Jahren im Be-
reich der Justizvollzugsanstalten, wie auch bei 
den Lehrern, bei der Polizei und in anderen Berei-
chen, ein solches personelles Desaster entstan-
den ist. Dass wir in den letzten Jahren personal-
politisch versagt haben, kann man nicht als Be-
gründung dafür nehmen, keine Abschiebehaft ein-
zuführen. Dann könnten wir auch sagen: Weil wir 
im Bereich der Lehrer personalpolitisch versagt 
haben, bieten wir jetzt keine Schulbildung mehr 
an. Oder wir fahren nicht mehr Streife. Das kann 
nicht das Argument sein. 

 

Es wurden vorhin Abschiebehaft, Untersuchungs-
haft und Strafgefangenenhaft durcheinanderge-
worfen - auch vonseiten der GRÜNEN, Herr Strie-
gel. Das wurde alles durcheinandergeworfen, 
ohne die entsprechende Kompetenz zu haben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nein, ich ha-
be es im Gegenteil fein säuberlich differen-
ziert, Herr Kollege!) 

 

Wie gesagt, Volkstedt war schon einmal eine Ab-
schiebehaftanstalt mit Hunderten von Haftplätzen. 
Dort waren sie untergebracht. 

 

(Zurufe von Eva von Angern, DIE LINKE, 
und von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

Es gab damals keine Berührungspunkte mit den 
Strafgefangenen. Jetzt soll das Rad neu erfunden 
werden. Diese JVA kämpft ums Überleben und 
soll, wie gesagt, zugemacht werden. Andererseits 
wird für Millionen von Euro wieder ein Gebäude 
saniert, das schon jahrelang zu ist. Dann klopft 
man sich auf die Schultern und sagt: Wir haben 
30 Abschiebehaftplätze geschaffen. Da kann man 
sich nur an den Kopf fassen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lehmann. Ich sehe keine weite-
ren Fragen. - Somit können wir in das Abstim-
mungsverfahren eintreten. Ich habe vernommen, 
dass dieser Antrag in den Ausschuss für Inneres 
und Sport überwiesen werden soll. Ist das so 
korrekt? - Ja, okay. Wer damit einverstanden ist, 
dass die Drs. 7/4473 in den Ausschuss für Inne-
res und Sport überwiesen wird, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind die AfD-Fraktion 
und die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-
gegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Jetzt habe ich die beiden 
fraktionslosen Mitglieder vergessen. Helfen Sie 
mir bitte. 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Ja!) 

 

Sie haben mit Ja gestimmt. - Und Sie auch? 

 

(Gottfried Backhaus, fraktionslos, nickt) 

 

- Okay. Jetzt haben wir es korrekt festgehalten. - 
Damit ist der Tagesordnungspunkt 14 erledigt. 
 
 

Wir kommen zu dem 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Erste Beratung 

 

„Gute Arbeit“ in der Jugendarbeit 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4489 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4540 

 
 
 

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

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! In Schönebeck muss zum 
Ende des Monats aufgrund mangelnder Förde-
rung ein beliebter und gut besuchter Jugendklub 
schließen. Mehr als 150 junge Menschen kämpf-
ten engagiert um den Erhalt des Kinder- und Ju-
gendfreizeitzentrums Rainbow. Sie haben gegen 
die Schließung demonstriert, in sozialen Netzwer-
ken ihren Club und dessen Arbeit vorgestellt und 
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mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung 
diskutiert. Sie haben ein Schild gemalt, auf dem 
steht: Für euch ist es nur ein Jugendclub - für uns 
ein zweites Zuhause. Nehmt es uns nicht! 

 

Aber sie haben den Kampf um ihr zweites Zuhau-
se verloren. Am 28. Juni 2019 wird der Jugend-
klub ein letztes Mal seine Türen öffnen. Und das 
ist erst der Anfang. Ende 2020 wird ein zweiter 
Jugendklub in Schönebeck mangels Förderung 
schließen müssen. 

 

Ein zweites Zuhause war der Jugendklub nicht 
nur wegen der offenen Türen und weil man dort 
ein Dach über dem Kopf hatte. Es sind vor allem 
die Menschen, die Fachkräfte, die den Kindern 
und Jugendlichen Chancen bieten, Halt und Si-
cherheit geben und nicht selten auch neue Per-
spektiven vermitteln. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

In vielen Debatten in den letzten Sitzungen hier im 
Plenum und in den Ausschüssen haben wir uns 
gegenseitig versichert, wie notwendig Schulso-
zialarbeit mit den dazugehörigen Fachkräften für 
Kinder und Jugendliche ist. Aber haben Sie schon 
einmal ein Schild gesehen, auf dem steht: „Für 
euch ist es nur eine Schule - für uns ein zweites 
Zuhause. Nehmt es uns nicht!“? Dabei sind es die 
gleichen pädagogischen Grundsätze, nach denen 
außerschulische Jugendarbeit funktioniert. Es ist 
die gleiche Zielgruppe.  

 

Allerdings: Angebote der Jugendarbeit finden in 
der Regel am Nachmittag, abends und in den 
Ferien statt. Sie sind oft selbst organisiert und 
interessengeleitet. Sie verfolgen keinen Defizitan-
satz, sondern fördern die Stärken junger Men-
schen. Sie bieten Kindern und Jugendlichen die 
Chance, sich mit anderen zu treffen, interkulturelle 
Erfahrungen zu machen, ihre Pubertät zu über-
stehen und andere, manchmal sehr schwere Kri-
sen zu meistern. 

 

Bei all dem werden junge Menschen durch enga-
gierte Fachkräfte begleitet. Die Kinder- und Ju-
gendhilfe, geregelt durch das SGB VIII, ist ein 
sehr komplexer Bereich mit außerordentlich ver-
antwortungsvollen Aufgaben. Um diese Arbeit 
qualifiziert leisten zu können, schreibt das Gesetz 
ganz bewusst vor, dass in der Kinder- und Ju-
gendhilfe nur Fachkräfte beschäftigt werden sol-
len. 

 

Um Fachlichkeit, um Chancengleichheit oder um 
gleichwertige Lebensbedingungen geht es hier im 
Land aber meist nicht. Es geht ums Geld, darum, 
dass es fehlt und dass Geld gespart werden 
muss. Hierbei spielen die klammen Haushalte der 
Kreise und Kommunen eine Rolle, aber auch die 
Kommunalaufsicht, die immer wieder Kommunen 
dazu zwingt, vermeintlich freiwillige Aufgaben wie 
die der Kinder- und Jugendhilfe zu streichen. 

Da frage ich mich ernsthaft, ob im Innenministe-
rium schon mal jemand ins SGB VIII geschaut 
hat. Hierin ist die Rede von einer Pflichtaufgabe. 
Lediglich die Höhe der Finanzierung ist verhandel-
bar, nicht aber, dass die Finanzierung bei 0 € an-
gelegt wird. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Gleichzeitig verpflichtet § 3 SGB VIII den öffent-
lichen Träger zu bedarfsgerechten und pluralen 
Leistungen und hebt die besondere Bedeutung 
der freien Träger für die Erfüllung der Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe hervor. 

 

Das heißt aber auch, wo kein freier Träger Ange-
bote unterbreiten kann, muss der öffentliche Trä-
ger einspringen. Die Kommunen müssen in die-
sem Fall selbst Einrichtungen betreiben und Fach-
kräfte anstellen. 

 

Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen 
Punkt. Keine Kommune würde oder dürfte ihre 
Beschäftigten, egal in welchem Bereich, dauerhaft 
mit Einjahresverträgen abspeisen und unter dem 
vereinbarten Tarif des öffentlichen Dienstes be-
zahlen. Außerdem würde unter solch schlechten 
Bedingungen ja auch keiner bei ihnen anfangen 
wollen. 

 

Zu sehen ist dies gut in Magdeburg im Bereich 
der Kinderförderung. Die eilends neu gebauten 
Kitas sind in kommunaler, also öffentlicher Hand. 
Daher werden die dort eingesetzten Erzieherinnen 
und Erzieher auch ganz selbstverständlich nach 
dem TVöD bezahlt und nicht nach den meist deut-
lich schlechteren Haustarifverträgen der freien 
Träger. 

 

Wir möchten, dass sich das Land bei der Bezah-
lung von Fachkräften in der Jugendarbeit mehr 
engagiert und vorschreibt, dass die Fachkräfte 
nach dem öffentlichen Tarifvertrag bezahlt werden 
müssen, und dass dieses Geld auch zur Verfü-
gung gestellt wird. 

 

Verehrte Koalition, Sie haben strukturelle und 
finanzielle Standards im Bereich der Kinderförde-
rung und im Bereich der Schulsozialarbeit ge-
schaffen. Sie haben festgelegt, dass im Bereich 
der Schulsozialarbeit der öffentliche Tarif gezahlt 
werden muss. Sie wollen mit dem Vergabegesetz 
öffentliche Aufträge künftig nur noch an die Be-
triebe geben, die nach Tarif zahlen. Und in Bran-
chen, wo es keine Tarifverträge gibt, wollen Sie 
einen Vergabe-Mindestlohn durchsetzen. 

 

Alle reden über Kitas, Lehrer und Schulsozialar-
beit. Sie initiieren sogar eine eigene landesweite 
Erzieherausbildung zur Nachwuchsgewinnung. 
Sie organisieren so einige krumme Dinger, um 
den riesigen Lehrerbedarf im Land irgendwie zu 
decken. Sie wollen die Schulsozialarbeit fortfüh-
ren. 
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Aber Sie haben einen großen weißen Fleck auf 
Ihrer Agenda, die Fachkräfte in der Jugendarbeit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Die Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen 
spielen in Ihrer Politik keine Rolle. 

 

Was passiert aber mit den Kindern, nachdem sie 
Kita, Grundschule und Hort durchlaufen haben? - 
Sie kommen in eine weiterführende Schule und 
haben plötzlich andere Interessen und Probleme. 
Die Pflicht des Staates, Leistungen der Jugendar-
beit anzubieten, endet nicht an der Schultür, son-
dern beginnt erst dort. 

 

Kinder und Jugendliche verfallen nach dem letz-
ten Klingeln nicht plötzlich in einen Ruhezustand, 
in dem sie mit halb geschlossenen Augen stumm 
in der Ecke ihres Zimmers stehen. Es ist genau 
das Gegenteil der Fall. Nach der Schule fängt das 
richtige Leben an. Man trifft sich mit Freunden,  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

engagiert sich, will etwas bewegen. Dafür ist die 
Jugendarbeit da. 

 

Aber hier kann unter den aktuellen Bedingungen 
nicht mehr viel passieren; denn es gibt keine Min-
deststandards, keine Forderungen nach tariflicher 
Entlohnung und kein Programm zur Nachwuchs-
gewinnung. Was in den vergangenen Jahren pas-
siert ist, waren Kürzungen auf Landes- und kom-
munaler Ebene, Schließungen von Einrichtungen 
und Lohndumping bei den Beschäftigten. 

 

Ich möchte Ihnen ein anschauliches und für Sie 
wahrscheinlich verständliches Beispiel für die 
finanzielle Situation der Fachkräfte geben. Sie alle 
haben vor Kurzem einen Brief von der Landtags-
verwaltung bekommen, in dem uns mitgeteilt wur-
de, dass unsere Wahlkreismitarbeiterinnen rück-
wirkend ab 1. Januar 2019 monatlich bis zu 
4 000 € brutto erhalten können; das ganz unab-
hängig von der konkreten Tätigkeit und der fach-
lichen Ausbildung. 

 

Die ausgebildete Fachkraft, die noch bis Ende Ju-
ni den bald geschlossenen Jugendklub in Schö-
nebeck betreut, erhält monatlich 2 680 € brutto. 
Diese beiden Zahlen verdeutlichen das krasse 
Ungleichgewicht in unserem Land. 

 

Damit hört es aber nicht auf. Eine Fachkraft im 
ländlichen Raum muss in der Woche mitunter vier 
bis fünf Jugendklubs betreuen. Meist passiert das 
auch noch mit einem Privatauto. Und die Träger 
haben sehr unterschiedliche Kilometerpauscha-
len, die die Kosten der Fachkräfte kaum decken. 

 

Wir müssen strukturelle Mindeststandards für die 
Jugendarbeiter schaffen. Wir müssen auch hierfür 
eine Art Betreuungsschlüssel einführen; denn wie 
soll eine Fachkraft täglich bis zu 90 Kinder und 
Jugendliche verantwortungsvoll betreuen? 

Einjahresverträge, schlechte und zum Teil unter-
tarifliche Bezahlung und Abhängigkeit von Jah-
reshaushalten der Kommunen machen diese Ar-
beit nicht nur unattraktiv für die Fachkräfte, son-
dern auch unzuverlässig und weniger vertrauens-
würdig für jungen Menschen. 

 

Die Fachkräfte und die Träger brauchen Planbar-
keit und Verlässlichkeit für ihre Arbeit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Jugendarbeit braucht Kontinuität beim Personal 
und Verlässlichkeit im Bestehen der Einrichtun-
gen. 

 

Die vorgestern gestartete Petition vieler Vereine 
und Verbände im Land zeigt nochmals deutlich, 
wie groß der Handlungsbedarf ist und wie viel in 
den vergangenen Legislaturperioden falsch ge-
macht wurde. Verschlimmert wird die Situation 
noch durch die ausschließlich an der Haushaltsla-
ge orientierten Politik von Koalition und Regie-
rung. 

 

Statt etwas zu tun, sind Sie der Meinung, weil Sie 
nichts von Problemen gehört haben, gäbe es sie 
nicht. Herr Steppuhn ist dafür ein Beispiel. Er 
sagte in der Maisitzung, da ihm kein Antrag eines 
Verbandes bekannt sei, bei dem es Probleme bei 
der Bewilligung gebe, sei das Land auf einem 
guten Weg.  

 

Oder Frau Ministerin Grimm-Benne, die beim 
Festakt am 13. Juni anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens des Vereins Miteinander e. V. sagte, 
ihr sei die Zivilgesellschaft oft zu leise und abwar-
tend. 

 

Also, wir haben die Demonstration in Schönebeck 
wegen der Schließung des Jugendklubs mitbe-
kommen; meine Kollegin Eva von Angern war vor 
Ort. Wir hören auch die mahnenden, besorgten 
und erschöpften Stimmen der Jugendarbeiter vor 
Ort, wie auf dem Fachtag des Kinder- und Ju-
gendringes am 15. Mai, an dem auch Conny Lüd-
demann und Tobias Krull teilnahmen. Wir reden 
mit den Trägern, wenn sie auf uns zukommen, 
aber in der Tat auch von uns aus, wenn wir zu 
ihnen in die Einrichtungen gehen oder ihnen auf 
Tagungen und Veranstaltungen begegnen. 

 

Bei der Legislative habe ich oft den Eindruck, 
dass sie sich bei solchen Gelegenheiten eher 
flüchtet und den manchmal schwierigen Gesprä-
chen mit Verbandvertretern lieber aus dem Weg 
geht. Was Sie, verehrte Koalition und verehrte 
Regierung, momentan tun, ist lediglich verwalten 
und planen. Ich fürchte, damit haben Sie zu spät 
angefangen.  

 

§ 31 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des 
Landes wird seit Herbst 2018 evaluiert. Das Er-
gebnis soll im zweiten Halbjahr 2019 vorliegen.  
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Wir sind gespannt, was dann mit den Erkenntnis-
sen passiert.  

 

Der Kinder- und Jugendbericht, der sich auch mit 
der Fachkräftesituation im Land beschäftigt, sollte 
bereits zur Mitte der Legislaturperiode vorliegen, 
also im September 2018. Dann wurde er auf Früh-
jahr 2019 und dann auf Juni 2019 verschoben. 
Nun soll er in einer Sondersitzung des Landesju-
gendhilfeausschusses im September 2019 vorge-
stellt werden. Ich bin gespannt, ob der Bericht 
ziemlich genau ein Jahr später tatsächlich kommt.  

 

Was dann genau in diesem Bericht stehen wird, 
können wir nur erahnen. Auch hier stellt sich die 
Frage: Was passiert mit den Erkenntnissen? Wer-
den diese in den Haushalt der kommenden bei-
den Jahre einfließen können, in den Haushalt der 
letzten beiden Jahre dieser Legislaturperiode? 
Wird sich dadurch im Bereich der Jugendarbeit 
etwas ändern oder gar verbessern? 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meiner Erfah-
rung nach beobachten junge Menschen und 
Fachkräfte ziemlich genau, wer sich für sie ein-
setzt und wer für sie streitet. Sie werden auch er-
fahren, wer diejenigen sind, die sich nicht für die 
Verbesserung der Bedingungen einsetzen. 

 

Und noch ein Wort zu Ihrem Alternativantrag: 
Nein. - Danke schön. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Heiß. Ich sehe keine 
Wortmeldungen. - Somit kann jetzt für die Landes-
regierung die Ministerin Frau Grimm-Benne spre-
chen. Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Ich habe 
mich schon als jugendpolitische Sprecherin mei-
ner Landtagsfraktion und im Folgenden auch als 
parlamentarische Geschäftsführerin, als sozialpo-
litische Sprecherin und jetzt auch als Ministerin 
bereits ab dem Jahr 2002 aktiv für die offene Kin-
der- und Jugendarbeit eingesetzt.  

 

(Markus Kurze, CDU: Das stimmt!) 

 

Um das richtig einordnen zu können, will ich Sie 
noch einmal in das Jahr 2014 zurückführen. Was 
hatten wir denn damals für eine Situation? - Das 
Land hat sich an offener Kinder- und Jugendarbeit 
zu 50 % bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten beteiligt. Das waren damals ausschließ-
lich 50 %, mit denen die Jugendpauschale und 
das Fachkräfteprogramm finanziert worden sind. 
Die Kommunen haben sich damals völlig aus der 
Finanzierung herausgenommen.  

(Markus Kurze, CDU: Richtig!) 

 

Genau das war die Situation. Dann haben wir im 
Jahr 2014 erstmals evaluiert und haben einen ge-
setzlichen Anspruch geschaffen, nämlich mit § 31 
des Ausführungsgesetzes zum Kinder und Ju-
gendhilfegesetz, und haben einen Festbetrag für 
die Jugendförderung eingesetzt. Dies geschah, 
weil wir gesagt haben, 70 % der Aufwendungen 
der Landkreise trägt das Land, 30 % sind selbst 
zu finanzieren. Das müssen die Landkreise und 
kreisfreien Städte nicht abfordern, aber wenn sie 
eine Jugendhilfeplanung vorlegen und darstellen, 
wie das in ihrem Landkreis oder in ihrer kreisfrei-
en Stadt zu gestalten ist, dann können sie das 
Geld abrufen. 

 

Wir haben im Jahr 2019, im Übrigen begleitet von 
großem Dank des Kinder- und Jugendringes, fest-
gelegt, dass wir diesen Festbetrag dynamisieren. 
Das haben wir für das Jahr 2019 in Höhe von 
2,4 % für tarifliche Anpassungen gemacht. Diese 
Erhöhungsmittel sollen für Tarifzahlungen genutzt 
werden.  

 

Die Kommunalwahlen sind ja noch nicht so lange 
her; die neuen Kreistage konstituieren sich. Ich 
bin mal gespannt, in welchen Kreisen die 30 % 
tatsächlich dynamisiert werden, damit das wieder 
ein rundes Bild wird.  

 

Ja, wir werden das Ausführungsgesetz zum KJHG 
evaluieren. Im Landesjugendhilfeausschuss ist es 
noch nicht dort, wo wir es haben wollen. Und wir 
werden noch einmal offenlegen, wie es läuft.  

 

Jetzt will ich mal zu den Fachkräften kommen. 
Gute Arbeit in der Jugendarbeit - ja, Frau Heiß, 
das macht mir auch Sorgen. Das macht mir des-
halb Sorgen, weil der Bereich von tariflichen An-
passungen völlig abgehängt ist. Im Übrigen betrifft 
das alle freien Träger und auch die kommunalen 
Träger. Das ist im Prinzip ein Bereich, der sich die 
ganzen Jahre über mit Befristungen und zu lan-
gen Arbeitszeiten am Leben erhalten hat und 
nicht dem Tarif angepasst ist, im Übrigen auch 
nicht unbedingt bei allen freien Trägern. 

 

Die Situation wird sich verschärfen. Deswegen ist 
es so wichtig, dass es auch bei mir im Salzland-
kreis eine vernünftige Jugendhilfeplanung gibt. 
Denn wenn es wirklich so ist, dass die Bundesmit-
tel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zukünf-
tig für die Schulsozialarbeit in den Landkreisen 
wegfallen, werden sich die Fachkräfte in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit diese Arbeitsplätze 
suchen, wenn das beim Landkreis aufrechterhal-
ten wird.  

 

Die Ausschreibung des Landes, die darauf zielt, 
an Grundschulen und Sekundarschulen wieder 
pädagogische Mitarbeiter einzusetzen, führt auch 
dazu, dass sich viele Fachkräfte in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit überlegen und sagen, 
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ich gehe lieber in diese Bereiche, weil ich dann 
keine Befristung mehr habe und weil ich dann 
diese Arbeitsbedingungen nicht mehr habe. 

 

Aber eines muss man mal sagen. Bei allem, was 
Sie hier heute in Ihrem Antrag fordern, was das 
Land mehr machen soll, muss ich eines sagen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die 
Situation in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten nicht verbessern wird, weil wir Maßnahmenka-
taloge - da haben Sie recht - und Standards brau-
chen. Aber die müssen der Landkreistag und der 
Städte- und Gemeindebund mit dem Kinder- und 
Jugendring aushandeln. Das ist das, was ich auch 
fordere, dass sie eine Kooperationsvereinbarung 
abschließen, die besagt, wie ihre Kinder- und Ju-
gendarbeit in den jeweiligen Landkreisen ablaufen 
soll. Ich glaube, dass es ohne diese Koopera-
tionsvereinbarung nicht gehen wird. 

 

Da Sie den Salzlandkreis angesprochen haben - 
dazu rede ich jetzt nur noch eine halbe Minute -, 
will ich deutlich machen, dass der Salzlandkreis 
aus drei Altlandkreisen entstanden ist, Schöne-
beck, Aschersleben-Staßfurt und Bernburg. Alle 
drei Landkreise hatten die Kinder- und Jugendar-
beit jeweils sehr unterschiedlich abgebildet. Das, 
was in Bernburg mit langjährigen Verträgen mög-
lich ist, die, wie mir gesagt wurde, nahezu un-
kündbar sind, hat der Altlandkreis Schönebeck nie 
geschafft, nämlich langjährige Verträge zu ma-
chen - bis auf die Verträge mit „Rückenwind“, die 
ich übrigens damals noch als Anwältin mit ausge-
handelt habe. Ich habe immer gesagt, warum 
sollen die Verträge für die Kinder- und Jugendar-
beit nicht genauso behandelt werden wie die Kul-
turverträge, nämlich langjährige Verträge. Dann 
sind sie nämlich auch sicher vor Kommunalauf-
sicht und Haushaltskonsolidierung. 

 

Das alles sind aber Hausaufgaben, bei denen ich 
hoffe, dass sie der neue Kreistag des Salzland-
kreises erledigen wird, um dann tatsächlich so, 
wie es in der Stadt Magdeburg ist, mit allen Trä-
gern eine Jugendhilfeplanung im Landkreis zu 
machen, die den Vorstellungen der Träger, den 
Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen ent-
spricht und die eine Ausgewogenheit in alle So-
zialräume unseres Salzlandkreises bringt. 

 

Ich denke, dass das, was wir im Alternativantrag 
festgelegt haben, das Richtige ist, das wir tun 
müssen. Wir müssen auch, finde ich, den Land-
kreisen und kreisfreien Städten immer noch sa-
gen, dass es keine freiwillige Aufgabe ist, sondern 
dass das Kinder- und Jugendhilfegesetz - so 
lesen wir es und das lesen Sie hier auch so - eine 
Pflichtaufgabe der Kommunen ist. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU)  

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt zwei Wort-
meldungen. Frau Abg. Heiß und Frau Abg. 
Zoschke haben sich zu Wort gemeldet. - Frau 
Heiß, Sie haben das Wort. Bitte.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, eine Frage. Das Land hat ja im 
Bereich der Kinderförderung Qualitätsstandards 
gesetzt und gesagt: Weil wir von euch als Land-
kreise, als Kommunen etwas fordern, was die 
Qualität angeht, werden wir als Land auch Geld 
geben. Warum wird das denn im Bereich der Ju-
gendarbeit nicht gemacht?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin.  

 

 

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

 

Frau Heiß, damals waren Sie ja noch im Sozial-
ministerium. Es hat sehr lange gedauert, bis wir 
es überhaupt hinbekommen haben, die Kinder- 
und Jugendarbeit im Land von einer Jugendhilfe-
planung abhängig zu machen und daran die För-
derung zu knüpfen.  

 

Wir haben extra gesagt, dass wir dazu auch eine 
Evaluierung machen, weil wir genau sehen wol-
len, welche Qualitätskriterien wir darstellen müs-
sen.  

 

Ich konnte es vorhin in meinen Ausführungen 
nicht mehr darstellen. Die Forderungen, die Peti-
tion des Kinder- und Jugendrings gehen in einen 
Bereich hinein, über den wir uns in den letzten 
Beratungen zum Ausführungsgesetz noch nicht 
verständigen konnten, nämlich den sogenannten 
Flächenfaktor.  

 

Auch dazu soll die Evaluierung Auskünfte geben, 
ob das die Kinder- und Jugendarbeit gerade im 
ländlichen Raum verbessern helfen kann.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Heiß, Sie haben eine Nachfrage, wie ich 
sehe?  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Ja, eine Nachfrage zur Jugendhilfeplanung. - Frau 
Ministerin, ist es richtig, dass die Jugendhilfepla-
nungen der Kreise zwar im Ministerium eingehen, 
aber nicht auf Qualität geprüft werden?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

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

 

Wir hatten uns damals darauf verständigt, dass es 
erst einmal überhaupt ein Wert ist, vernünftiger-
weise eine Kinder- und Jugendhilfeplanung zu 
machen. Zum Zeitpunkt 2014 hatten überhaupt 
noch nicht alle Landkreise und kreisfreien Städte 
eine Jugendhilfeplanung. Die sollte erst einmal 
aufgebaut werden.  

 

Ich denke, die Evaluierung wird auch zeigen, ob 
wir daraus dann auch im zukünftigen Ausfüh-
rungsgesetz Qualitätskriterien machen können.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Frau Abg. Zoschke, Sie haben jetzt 
das Wort.  

 

 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE):  

 

Ich habe einen schlechten Daumen. - Frau Minis-
terin, ich bin ganz bei Ihnen, wenn es um die So-
zialraumplanung geht. Die Landkreise müssen 
nach dem Familienfördergesetz seit geraumer 
Zeit diese Sozialraumplanung für die zu fördern-
den Stellen und darüber hinaus einreichen. Ein 
Bestandteil ist ja auch die Jugendhilfeplanung.  

 

Ich frage Sie: Warum macht das Ministerium bei 
Kenntnisnahme der Jugendhilfeplanung der Land-
kreise nicht einfach ein bisschen mehr Druck, da-
mit genau die Finanzierungsteile, die Sie und wir 
uns wünschen, von den Landkreisen auch tat-
sächlich eingestellt werden?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin.  

 

 

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

 

Weil ich möchte, dass die Landkreise und kreis-
freien Städte die notwendigen Mittel in ihre Haus-
halte einstellen und nicht das Land. Wir finanzie-
ren zwar zu bei einer Pflichtaufgabe der Kommu-
nen, ich möchte die Finanzierung durch die Kom-
munen aber nicht ersetzen.  

 

Wenn ich die Qualitätsstandards in einem Gesetz 
festlege, dann greift die Konnexität und wir haben 
die Finanzierung sicherzustellen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine weite-
ren Fragen. - Wir steigen nunmehr in die Debatte 
mit fünf Minuten Redezeit je Fraktion ein. Als ers-
ter Debattenredner wird für die CDU-Fraktion der 
Abg. Herr Krull sprechen. Sie haben das Wort. 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir beschäfti-
gen uns heute erneut mit dem Thema Jugend-
arbeit in Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Monat 
hatten wir erst das Thema der Ausreichung der 
Fördermittel an freie Träger und heute den Aspekt 
der Arbeitsbedingungen der Fachkräfte vor Ort.  

 

Ich denke, in unserem Land gibt es gute und 
schlechte Beispiele dafür, wie man mit der Kinder- 
und Jugendarbeit umgeht. Das Beispiel des Salz-
landkreises mit dem SPD-Landrat, wo zwei Ju-
gendklubs schließen werden, wurde schon er-
wähnt.  

 

Aber in Magdeburg wurde am letzten Donnerstag 
der Prozess der Jugendhilfeplanung neu begon-
nen, um sie fortzuentwickeln. Dort werden die 
freien Träger der Jugendhilfe explizit mit aufgefor-
dert. Sie sind aktiv mit dabei, diesen Prozess zu 
begleiten und mit ihrer Expertise zu unterstützen.  

 

Wie unterschiedlich die Arbeitsbedingungen vor 
Ort sind, wurde auch bei dem Fachtag „Offene Ju-
gendarbeit“ deutlich, der vor Kurzem vom Kinder- 
und Jugendring in Sachsen-Anhalt organisiert 
wurde. Das wurde hier bereits erwähnt.  

 

In einer Diskussionsrunde, an der ich teilnehmen 
durfte, machten sich die Fachkräfte Luft und 
schilderten Zustände, die in Zeiten des Fachkräf-
temangels auch in diesem Bereich nur schwer 
nachvollziehbar sind. Es wurde deutlich, dass in 
bestimmten Teilen unseres Landes die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unter Rahmenbedingungen 
arbeiten, die man sich so nur noch sehr schwer 
vorstellen kann.  

 

So gibt es Einrichtungen mit nur einer Fachkraft, 
die häufig noch mehrere Einrichtungen betreuen 
muss, aber gleichzeitig den Wunsch nach mög-
lichst langen Öffnungszeiten, am besten noch am 
Wochenende, oder das jährliche Bangen, ob die 
Förderung weiter gezahlt wird und damit die Ein-
richtung weiter besteht.  

 

Ich denke, in diesem Sinn ist auch die Petition zu 
verstehen, die der Kinder- und Jugendring Sach-
sen-Anhalt in Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft der Kreiskinder- und Jugendringe sowie 
Stadtjugendringe, dem Landesjugendwerk, der 
AWO Sachsen-Anhalt, der DGB-Jugend Sachsen-
Anhalt, dem Deutschen Roten Kreuz, der Evange-
lischen Jugend EKM und dem Bund der Evangeli-
schen Jugend in Mitteldeutschland sowie Prof. 
Dr. Peter-Ulrich Wendt, Professor für soziale Ar-
beit und Landesvorsitzender des Paritätischen, 
auf den Weg gebracht hat. Der Titel „Zukunft si-
chern: Jugendarbeit vor Ort retten!“ ist schon 
ziemlich aussagekräftig. Neben der Aufstockung 
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der Landesmittel für die Jugendarbeit um 3 Mil-
lionen € wird unter anderem auch die Aufstockung 
der Dynamisierung von jetzt 2 % auf 2,5 % gefor-
dert.  

 

Aber wir dürfen das bisher Erreichte auch nicht 
schlechtreden. Gemäß dem im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Grundsatz „Gute Arbeit - gutes Geld“ 
wurde diese Dynamisierung in Höhe von 2 % 
überhaupt erst eingeführt. Hinzu kommt, dass es 
eine Stellenbewertung bei den vom Land mitfi-
nanzierten Trägern gibt, damit die Bezahlung der 
Fachkräfte dort leistungsgerecht erfolgen kann.  

 

Dabei ist natürlich das Besserstellungsverbot zu 
beachten, dass also niemand bei einem freien 
Träger mehr verdienen darf als ein Beschäftigter 
im öffentlichen Dienst in gleicher Funktion.  

 

Was die LINKEN mit ihrem Antrag fordern, ist in-
direkt die Aushöhlung der kommunalen Selbstver-
waltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir unterstützen die Kommunen in unserem Land 
bei der Bewältigung dieser Pflichtaufgabe gern, 
aber wir können sie nicht aus der Verantwortung 
entlassen, indem wir als Land immer weitere Fest-
legungen treffen und damit Entscheidungsräume 
vor Ort einengen.  

 

In diesem Sinn haben wir als CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Alternativan-
trag formuliert, der einerseits die Wertschätzung 
der Arbeit der in der Kinder- und Jugendhilfe Be-
schäftigten deutlich macht, aber auch zeigt, wo 
die Verantwortung liegt.  

 

Ja, es ist eine Verantwortungsgemeinschaft, aber 
die Hauptverantwortung liegt nun einmal bei den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe, also bei den 
Landkreisen und kreisfreien Städten.  

 

Nach der Kommunalwahl besteht aus meiner 
Sicht die Gelegenheit, dass sich die freien Träger 
der Jugendhilfe zeitnah mit den neuen Räten und 
Kreistagen austauschen, um den Wert ihrer Arbeit 
deutlich zu machen, und dabei auch die Tatsache 
hervorheben, dass dafür entsprechende Ressour-
cen benötigt werden.  

 

Bevor ich meine Rede beende, möchte ich ganz 
persönlich den hauptamtlich, aber auch den eh-
renamtlich Aktiven in der Kinder- und Jugendar-
beit Dank sagen. Ihre Arbeit wird häufig öffentlich 
zu wenig wahrgenommen. Es ist hierbei wie mit 
vielen Dingen im Leben: Man merkt erst, was man 
hatte, wenn man es verloren hat. Lassen wir es 
nicht dazu kommen.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Alternativantrag 
und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

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

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Krull. Ich habe eine Wortmel-
dung wahrgenommen, und zwar von der Abg. 
Frau Heiß. - Sie haben das Wort, Frau Heiß.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Krull, ich habe zwei Fragen, 
einmal zum Thema Konnexität.  

 

Ich denke, man konnte aus dem Antrag heraus-
lesen, dass uns das bewusst ist und dass wir 
darum sagen, das Land soll sich mehr engagie-
ren, Qualität fordern, bezahlen.  

 

Wäre es denn für Sie, um einmal auf die Konnexi-
tät einzugehen, eine Möglichkeit, die Gelder im 
FAG zu erhöhen? - Das wäre die erste Frage. 
Denn die Kommunen haben ja deswegen kein 
Geld für die Jugendarbeit, weil sie generell kein 
Geld haben.  

 

Die zweite Frage ist: Sie haben in Ihrem Antrag 
geschrieben, dass über die unglaublich tollen 
Maßnahmen, die Sie fordern, im zweiten Quartal 
2020 im Sozialausschuss berichtet werden soll.  

 

Mich würde interessieren, ob Sie denn davon aus-
gehen, dass sich in dieser Legislaturperiode in 
diesem Bereich bezüglich der Dinge, die Sie ge-
fordert haben, noch etwas tut.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Krull, bitte.  

 
 

Tobias Krull (CDU):  

 

Zu der ersten Fragestellung, zum FAG. Wir haben 
das FAG in der jetzigen Ausgestaltung mit großer 
Mehrheit, wenn mich nicht alles täuscht, sogar 
einstimmig, hier im Landtag beschlossen. Damit 
haben wir Festlegungen in einer Planbarkeit ge-
troffen, die die Kommunen unter der alten Lan-
desregierung leider nicht gekannt haben. Jetzt 
kennen sie sie.  

 

Ich gehe nicht davon aus, dass wir das FAG in 
dieser Wahlperiode noch einmal anfassen. Aber 
wir haben eine Evaluierung auf den Weg ge-
bracht. Diese Evaluierung wird zu Ergebnissen 
kommen, sodass dann, 2021, die neue Landesre-
gierung, der neue Landtag sicherlich überlegen 
müssen, wie das FAG neu ausgestaltet wird. Ich 
werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, 
neues Geld zu versprechen.  

 

Zu der zweiten Frage. Man kann sich natürlich 
vieles wünschen, was die Finanzierung angeht. 
Aber wir müssen es realistisch betrachten. Sie 
wissen selber, in welchen intensiven Diskussio-
nen zum Doppelhaushalt wir uns gerade befinden. 
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Ich gehe davon aus, dass das Ministerium ge-
meinsam mit den regierungstragenden Fraktionen 
mehr als nur bestrebt sein wird, die Situation vor 
Ort zu verbessern. Aber, wie gesagt, es ist keine 
Landesaufgabe, sondern eine Pflichtaufgabe der 
Kommunen. Gemeinsam mit den Kommunen 
werden wir den Weg beschreiten, auch die Fach-
kräfte in diesem Bereich zu halten. Denn es klang 
heute schon mehrfach an: Fachkräfte auch in 
diesem Bereich haben zurzeit viele Optionen. Wer 
nur auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge hat, 
wird möglicherweise auch die Option nutzen, um 
sich etwas Neues zu suchen.  

 

Ich habe es bereits gesagt: ein Verlust in der Kin-
der- und Jugendarbeit. Jeden Euro, den wir da 
nicht ausgeben, werden wir vielleicht oder sogar 
mit großer Sicherheit bei einer anderen Position 
mehrfach ausgeben müssen.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Krull. Es gibt keine weiteren 
Fragen. - Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. 
Jan Wenzel Schmidt. Sie haben das Wort.  

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Bereits in der letzten Sitzung ha-
ben wir gemeinsam über die Jugendarbeit debat-
tiert. Wir als AfD-Fraktion haben Ihnen damals 
verdeutlicht, wie wichtig uns gute Jugendarbeit ist 
und welche Schwerpunkte wir setzen.  

 

Wir unterstützen Bestrebungen, Fachkräfte in 
Anlehnung an entsprechende öffentliche Tarifver-
träge zu entlohnen. Selbstverständlich müssen 
dazu die Fördermittel für freie Träger in ausrei-
chender Höhe ausgeschüttet werden. Um gute 
Arbeit in der Jugendarbeit zu leisten, ist ein ent-
sprechendes Arbeitsumfeld notwendig. Engagier-
te Fachkräfte lassen sich auch nur werben, indem 
man Sicherheiten wie unbefristete Arbeitsverträge 
anbieten kann. Dazu ist eine langfristige Mittelbin-
dung eine entscheidende Voraussetzung.  

 

Jugendarbeit ist eine herausfordernde Arbeit. Die 
heutige Jugend ist heterogener als früher. Daraus 
resultieren neue Anforderungen und Probleme.  

 

Abgesehen von den altbekannten Problemen, die 
sozialen Härtefälle, Jugendliche mit Beeinträchti-
gungen oder Aggressionsprobleme, kommen nun-
mehr auch sprachliche und oftmals religiöse bzw. 
kulturelle Probleme hinzu. Aufgrund des soge-
nannten Fortschritts in der Geschlechterforschung 
muss man sich auch mit mehr als 40 verschiede-
nen Geschlechtern auseinandersetzen, damit sich 
niemand diskriminiert fühlt.  

 

Kommen wir wieder zu den echten Problemen. 
Wir wissen, wer für die neu entstandenen Pro-
bleme verantwortlich ist. Ich möchte das nicht wie-

derholen. Jedoch wird eine Tätigkeit in der Ju-
gendarbeit durch diese Faktoren erschwert und 
deutlich anspruchsvoller.  

 

Um dennoch in Zeiten des Fachkräftemangels 
ausreichend geeignetes Personal zu motivieren, 
muss es Veränderungen geben. Diese Verände-
rungen sind sowohl finanzielle Anreize als auch 
eine Verbesserung des Arbeitsklimas.  

 

Unter guter Jugendarbeit stellt man sich in erster 
Linie die Arbeit in Jugendklubs vor. Es gibt aber 
auch in anderen Bereichen wertvolle Jugendar-
beit. Dazu zählen unter anderem Jugendarbeit 
und Sport, Familien- und Jugendberatung oder 
auch Kinder- und Jugenderholung.  

 

Keine gute Jugendarbeit sehen wir als AfD in so 
mancher politischer Jugendarbeit. Vereine, die 
Antifa-Camps organisieren und dabei durch das 
SPD-geführte Jugendamt mit finanziert werden, 
leisten Indoktrination, aber keine gute Jugend-
arbeit.  

 

Sie kennen Vereine wie Miteinander e. V., den 
Kinder- und Jugendring und SJD - Die Falken. 
Diese von Ausgrenzung und Hass gegenüber An-
dersdenken lebenden Vereine profitieren schon 
längst von hohen staatlichen Fördermitteln. Sie 
beschädigen das Ansehen derjenigen Vereine, 
die zu Recht staatliche Fördermittel erhalten und 
sinnvolle Jugendarbeit leisten.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir sind als AfD inhaltlich keine Sympathisanten 
der Fridays for future-Demos, aber wir nehmen 
positiv zur Kenntnis, dass sich Jugendliche für 
etwas engagieren.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Dass Proteste auch außerhalb des regulären 
Unterrichts möglich sind, sei dahingestellt. Jedoch 
werden diese Demos durch Linksextreme unter-
wandert und für eigene politische Vorhaben 
zweckentfremdet.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Mittlerweile finden Organisationstreffen bei den 
Falken statt. Der linksextreme Hetzer Robert 
Fietzke läuft als Ordner auf und um ihn herum 
sammelt sich der gewaltbereite schwarz gekleide-
te Antifa-Block.  

 

Damit dieser Antrag der LINKEN nicht die Fal-
schen erreicht, gilt es Einiges zu ändern und ge-
nauer zu definieren. Wir wollen keine Stärkung 
der linksextremen Vereinsmafia, sondern Geld 
und Anerkennung für echte Jugendarbeit. Des-
halb werben wir für eine Überweisung in den Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration und 
zur Mitberatung in den Finanzausschuss. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich muss Sie darauf 
hinweisen, dass Sie heute zum wiederholten Mal 
das Wort „Vereinsmafia“ in Ihren Beiträgen ver-
wendet haben. Ich weiß, dass dies inzwischen 
wahrscheinlich schon ein Sport für Sie ist. Sie ha-
ben dafür auch schon einmal einen Ordnungsruf 
erhalten. Deshalb muss ich Ihnen sagen: Da Sie 
einmal einen Ordnungsruf dafür bekommen ha-
ben, werden Sie heute wieder einen Ordnungsruf 
dafür bekommen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

- Sehr geehrter Herr Farle, ich weiß, dass es drei 
Ordnungsrufe sein müssen. Das andere vorhin 
haben Sie wahrscheinlich nicht so verstanden, 
wie ich das gemeint habe. Aber das erkläre ich 
Ihnen ein anderes Mal. - Ich muss den Namen 
noch hinzufügen; das weiß ich auch. Der Ord-
nungsruf jetzt galt dem Abg. Herrn Jan Wenzel 
Schmidt. 

 

Wir kommen zur nächsten Debattenrednerin. Für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die 
Abg. Frau Lüddemann sprechen.  

 

Bevor ich Frau Lüddemann das Wort erteile, habe 
ich die ehrenvolle Aufgabe, Damen und Herren 
der Senioren-Union Köthen recht herzlich bei uns 
im Hause begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Weiterhin darf ich Damen und Herren vom Projekt 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung der 
EMS & Medi-Z gGmbH in Magdeburg recht herz-
lich bei uns im Haus begrüßen.Herzlich willkom-
men! 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Frau Abg. Lüddemann, Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Die Lebenswelt 
junger Menschen ist maßgeblich vom Schulsys-
tem geprägt, also einem Raum formaler Wissens-
vermittlung, geprägt vom Leistungsgedanken, 
oder wenn wir in die Realität schauen, muss man 
ehrlicherweise sagen, Leistungsdruck, Konkur-
renzdenken und hierarchischen Strukturen.  

 

Umso wichtiger sind Räume non-formalen Ler-
nens, Räume, in denen junge Menschen eigen-
verantwortlich und selbstbestimmt handeln kön-
nen, Räume, die von einem Miteinander geprägt 
sind, die partizipativ und gleichberechtigt angelegt 
sind und bei denen die Teilnahme - das ist we-
sentlich - aus freien Stücken selbst gewählt erfolgt 
und als freie Entscheidung erlebbar ist. Das ist 
der grundlegende Unterschied zur Schulpflicht.  

Solche sozialen Orte eröffnet die Jugendarbeit. 
Dass es engagierter Fachkräfte bedarf, um die 
jungen Menschen in diesen Räumen zu begleiten, 
ist, glaube ich, unstrittig. 

 

Wie in vielen Bereichen auf dem Arbeitsmarkt 
spüren wir auch in diesem Bereich den Fachkräf-
temangel. Daher sind gute Arbeitsbedingungen 
unerlässlich. Eine faire Vergütung gehört ganz 
vorneweg dazu.  

 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes 
findet sich dazu zumindest eine Dynamisierung 
der Landesförderung, die für die Personalkosten 
zu verwenden ist. In § 31 Abs. 1 Satz 3 und 4 
heißt es entsprechend - ich zitiere -:  

 

„Beginnend mit dem Jahr 2020 erhöht sich 
der in Satz 1 genannte Betrag um jährlich 
2 v. H. gegenüber dem Vorjahreswert. Der 
jährliche Erhöhungsbetrag ist für die Förde-
rung von Personalkosten einzusetzen.“ 

 

Das bedeutet, im Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2020 ist der Ansatz der Landesförderung 
um ca. 150 000 € zu erhöhen und im Haushalts-
plan für das Jahr 2021 um ca. 154 000 €. Dass 
dieser Betrag, wenn man ihn in den Gesamtkon-
text des Haushaltes einpreist, nicht gering ist und 
wir uns als jugendpolitische Sprecher an dieser 
Stelle immer wieder durchsetzen müssen, ver-
steht sich von selbst. Aber so steht es geschrie-
ben. Diese Gelder sollen dann auch eins zu eins 
in die Vergütung der Fachkräfte fließen.  

 

Etwas grundsätzlicher gesagt, braucht es vonsei-
ten des Landes aber auch - bei aller Zuständigkeit 
der kommunalen Ebene - Empfehlungen zur Qua-
lität der Jugendarbeit für freie Träger. Die Vorga-
ben zur Anerkennung als freier Träger sind gut 
und richtig und bundesgesetzlich normiert.  

 

Aber es macht natürlich auch Sinn, über landes-
weite Qualitätsempfehlungen zu sprechen, damit 
alle Träger auf einem gleichen Mindestlevel agie-
ren. Dazu gibt unser Alternativantrag heute den 
Startschuss.  

 

In der Tat haben wir gerade auf der kommunalen 
Ebene - ich finde es sehr richtig, dass der Kollege 
Krull sehr stark auf die kommunale Ebene abge-
stellt hat - große Unterschiede.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 
 

Es ist richtig - das tun wir in ganz vielen anderen 
Bereichen auch -, dass wir als Land dahin kom-
men, Empfehlungen abzugeben, wie wir uns gute, 
qualitativ hochwertige Jugendarbeit vorstellen, 
und im Zweifel dann gucken, wie wir die Aus-
reichung von Landesgeldern an die kommunale 
Ebene an solche Qualitätskriterien koppeln.  
 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Richtig!) 

 

Über die Frage, wie verbindlich wir das machen, 
sind wir uns in der Koalition tatsächlich noch nicht 
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ganz einig, aber dies nur deshalb, weil wir jetzt 
erst anfangen, darüber zu reden. Aber ich sage 
ganz ehrlich: In anderen Bereichen geben wir 
Landesgeld auch mit verbindlichen Forderungen 
runter.  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Genau!) 

 

Warum soll man das in der Jugendarbeit nicht 
auch tun, um unsere eigenen Rahmenvorgaben 
durchzusetzen? Vor der Aufgabe, liebe Kollegin 
Heiß, diese Kriterien zu entwickeln und mit den 
Finanzpolitikern zu gucken, wie man dies sachge-
recht an die Landesförderung koppeln kann, ste-
hen wir jetzt. Das müssen wir tun. Das ist eine 
Zielstellung, der wir uns verpflichtet fühlen. - Vie-
len Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Ich sehe 
keine Wortmeldungen. - Wir kommen zum nächs-
ten Debattenredner. Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Steppuhn. Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Danke. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! „Gute Jugendarbeit“ lautet die 
Überschrift des vorliegenden Antrages der Frak-
tion DIE LINKE - ein Satz, sehr geehrte Kollegin 
Heiß, den meine Fraktion natürlich gern unter-
schreibt, zumal dieser Satz die Koalitionsverein-
barung trefflich wiedergibt. Dort heißt es - ich 
zitiere -:  

 

„Wichtige Grundlagen für gute Arbeit und 
gerechte Entlohnung sind die Prinzipien der 
Sozialpartnerschaft, der Tarifautonomie und 
der Mitbestimmung.“ 

 

Weiter heißt es: 

 

„Leitbild für gute Arbeit ist auch zukünftig 
die sozialversicherungspflichtige, unbefris-
tete und nach einem Tarifvertrag entlohnte 
Beschäftigung.“ 

 

Gerade diese wichtige Aussage ist für uns als So-
zialdemokraten Richtschnur unseres politischen 
Handelns. In diese Aussage beziehe ich aus-
drücklich unsere sozialdemokratische Ministerin 
ein.  

 

Die Koalitionsvereinbarung ist aber der Maßstab 
der Arbeit für die gesamte Landesregierung. Dass 
wir es mit Blick auf das Thema gute und faire Ar-
beit sehr ernst meinen, lässt sich auch an dem 
zurückliegenden Haushaltsplan ablesen. 

 

Kollegin Heiß, Sie haben mich vorhin persönlich 
angesprochen. Ja, es ist richtig, im Nachgang zu 
der letzten Landtagsdebatte über die Fördergelder 
gab es Hinweise, denen wir nachgegangen sind 
und aufgezeigt haben, wie man diese Probleme 

lösen kann. Von daher ist es uns wichtig, die Pro-
bleme, die bei den freien Trägern entstehen, auf-
zugreifen und einer Lösung zuzuführen.  

 

Wir haben dafür gesorgt, dass alle vom Land ge-
förderten Institutionen und Träger von Projekten 
mit dem letzten Haushalt in die Lage versetzt wur-
den, Tariferhöhungen weiterzugeben. Gleiches 
gilt auch für den kommenden Doppelhaushalt. 
Gute Arbeit überall im ganzen Land, ja, das ist un-
sere politisch erklärte Zielsetzung.  

 

Ohne Frage gibt es an der einen oder anderen 
Stelle noch etwas zu tun. Deshalb hat sich die Re-
gierungskoalition auf einen Alternativantrag mit 
der Überschrift „Gute Arbeit in der Jugendarbeit 
weiterentwickeln“ verständigt. Ich glaube, dass wir 
hiermit den richtigen Ansatz gewählt haben; denn 
wir wollen, obwohl wir schon gut sind, noch bes-
ser werden. Gern möchten wir im Parlament und 
in den Ausschüssen dazu beitragen, gute Arbeit 
gerade im Bereich der Jugendarbeit zu fördern. 
Die Qualität in der Jugendarbeit lebt von qualifi-
zierten Fachkräften.  

 

Deshalb, meine Damen und Herren, ist es gut, 
diese gesellschaftlich wichtige Arbeit dort, wo wir 
im Land Gelegenheit dazu haben, nach Kräften zu 
fördern. Es liegt aber in der Natur der Sache eines 
jeden Landeshaushaltes, dass finanzielle Förde-
rungen zeitlich begrenzt sind.  

 

Da ich sehr für Planungssicherheit bei Institutio-
nen und Trägern auch im Sinne einer kontinuier-
lichen und nachhaltigen Jugendarbeit bin, sollten 
wir bei den Haushaltsberatungen darüber nach-
denken, gerade in diesem Bereich mit längerfristi-
gen Verpflichtungsermächtigungen zu arbeiten. 
Ich lade unsere Finanzpolitiker gern zur Diskus-
sion darüber ein.  

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich einen 
letzten Punkt ansprechen, nämlich die Jugendar-
beit in den Kommunen, die hier bereits angespro-
chen worden ist. Das Beispiel Schönebeck ist in 
diesem Zusammenhang genannt worden, aller-
dings ist auch deutlich geworden, dass unser Ein-
fluss ein Stück weit begrenzt ist. An dieser Stelle 
als Land einen Standard festzuschreiben wäre 
zwar wünschenswert, stößt aber an Grenzen und 
verstößt gegen das Konnexitätsprinzip. Die Frau 
Ministerin hat darauf hingewiesen.  

 

Ich sage aber deutlich: Die Kommunen müssen 
sich bei dem Thema gute Arbeit in der Jugendar-
beit bewegen. An dieser Stelle besteht ein hohes 
Maß an Verantwortung für die Wahrnehmung die-
ser wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe.  

 

Ja, meine Damen und Herren, Jugendarbeit ist 
mehr als eine freiwillige Aufgabe; sie ist aus mei-
ner Sicht eine Pflichtaufgabe. An dieser Stelle 
stehen wir als Land, stehen aber insbesondere 
auch die Kommunen in besonderer Verantwor-
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tung. Daher bitte ich um Zustimmung zu dem 
Alternativantrag der Regierungsfraktionen. Ich 
kann Ihnen versprechen, wir bleiben gemeinsam 
weiter an diesem Thema dran. - Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Steppuhn. Ich sehe keine Fra-
gen. - Jetzt hat Frau Heiß für die Fraktion DIE 
LINKE das Wort. Sie haben das Wort, bitte. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Ich möchte fünf Punkte ansprechen: 

 

Erster Punkt. In den nächsten Monaten wird der 
Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021, also 
der letzte in dieser Legislaturperiode, beschlos-
sen. Danach wird sich fiskalisch in diesem Land 
nicht mehr viel tun. Das, was wir dort festlegen, 
wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern. Das 
heißt, wir müssten jetzt etwas tun.  

 

Zweiter Punkt. Beinahe alle meine Vorredner ha-
ben den Fachkräftemangel angesprochen. Dies 
war auch ein Punkt in meiner Rede. Dieser ist 
eben nicht nur bei Lehrern, bei Pflegern und bei 
der Polizei zu spüren, sondern auch im Jugendbe-
reich. Genau an dieser Stelle liegt das Problem. 
Die Leute laufen natürlich dorthin, wo sie gut be-
zahlt werden, wo sie mehr Sicherheit haben, wo 
sie bessere Bedingungen haben, und dies ist in 
der Jugendarbeit eben nicht der Fall. Auch dort 
muss jetzt etwas passieren.  

 

Dritter Punkt. Vorhin sind die Richtlinie und die 
Dynamisierung dieses Pauschalbetrages ange-
sprochen worden. Die Dynamisierung erfolgt alle 
drei Jahre - das ist ein Durchschnittswert - auf 
einen Pauschalbetrag. Ich finde, dies ist nichts, 
wofür man sich loben sollte und was man als toll 
darstellen kann.  

 

Vierter Punkt. Wenn Sie jetzt anfangen - so klingt 
auch Ihr Antrag -, Qualität zu definieren, dann ist 
ganz klar, dass in dieser Legislaturperiode diesbe-
züglich nichts mehr passieren wird. Das heißt, Sie 
verschieben das Problem auf die nächste Legisla-
turperiode. 

 

Fünfter und letzter Punkt. Wenn das passiert, was 
heute in der „MZ“ ein bisschen durchklang und es 
eine Koalition von Schwarz-Blau geben sollte, 
dann können Sie sich vorstellen, was passiert. Ich 
habe Herrn Schmidt sehr aufmerksam zugehört. - 
Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. Heiß. Ich sehe keine Fra-
gen. - Somit steigen wir in das Abstimmungsver-

fahren ein. Zuerst stimmen wir über den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4489 ab.  

 

(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Wir hatten 
Überweisung beantragt!) 

 

- Das hat aber bisher niemand beantragt.  

 

(Robert Farle, AfD: Doch!) 

 

- Sie hatten das gefordert? Entschuldigung; dann 
ist mir das durchgegangen. - Herr Schmidt, wie-
derholen Sie bitte Ihren Antrag. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Der Antrag soll zur federführenden Beratung an 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen werden.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Der Antrag soll also zur federführenden Beratung 
an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Inte-
gration und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen werden? 

 

(Jan Wenzel Schmidt, AfD. Ja!) 

 

Dann lasse ich zuerst darüber abstimmen. Wer 
dem Antrag der Fraktion der AfD zustimmt, diesen 
Antrag zur federführenden Beratung an den So-
zialausschuss und zur Mitberatung an den Fi-
nanzausschuss zu überweisen, den bitte ich jetzt 
um das Kartenzeichen. - Das sind die AfD-Frak-
tion und die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt da-
gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen.  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Auszählen! - Zu-
ruf von der AfD: Auszählen!) 

 

- Ich habe es vernommen. Von der Fraktion DIE 
LINKE ist auch bereits eine Auszählung gefordert 
worden. Deswegen lassen wir die Stimmen jetzt 
auszählen. - Sie haben vernommen, dass die 
Stimmen ausgezählt werden sollen, weshalb ich 
nochmals um das Kartenzeichen bitte. Wer für 
eine Überweisung des Antrages stimmt, den bitte 
ich jetzt um das Kartenzeichen.  

 

(Marco Tullner, CDU: Reicht nicht! - Dag-
mar Zoschke, DIE LINKE: Das reicht nicht! 
- (Holger Hövelmann, SPD: Das reicht 
nicht! - Zuruf von Daniel Roi, AfD)  

 

Wer stimmt dagegen?  

 

Das Ergebnis liegt vor. 31 Abgeordnete sind für 
die Überweisung und 28 dagegen. Damit ist der 
Antrag überwiesen worden. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Tagesordnungspunkt 15 ist erledigt. 

 

Ich möchte Sie um eine Minute Pause bitten und 
bitte meine beiden Vizepräsidenten kurz zu mir. 
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- Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir kommen somit 
zum nächsten Tagesordnungspunkt.  

 
 

Ich rufe auf  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Beratung 

 

Freiwilligendienstleistende in ihrer Mobilität 
besser finanziell unterstützen 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4512 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - 
Drs. 7/4535 

 
 
 

Einbringer wird Herr Abg. Steppuhn sein. - Herr 
Abgeordneter, Sie haben jetzt das Wort.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Kolleginnen und Kollegen! Dass sich in Sachsen-
Anhalt junge Menschen so zahlreich ehrenamtlich 
für die Gesellschaft engagieren, ist eine Sache, 
die mich persönlich immer wieder zutiefst beein-
druckt. Unsere Jugend scheint manchen Vorurtei-
len zum Trotz motivierter und politischer denn je 
zu sein. Auch in meiner Partei erlebe ich, dass 
eine wachsende Anzahl junger Menschen bereit 
dazu ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ha-
ben jüngst auch die Kommunalwahlen gezeigt. 

 

Auch die Klimaschutzdemonstrationen der Fridays 
for Future in Magdeburg, Halle oder Dessau, aber 
auch im Harz und anderswo haben uns vor Augen 
geführt, dass den jungen Menschen die Art und 
Weise, wie wir unsere Zukunft, unser Zusammen-
leben in einer demokratischen Gesellschaft ge-
stalten, immens wichtig ist. Die jungen Menschen 
leisten einen wichtigen Beitrag. Dafür sage ich 
danke. 

 

(Zustimmung von Silke Schindler, SPD, von 
Stefan Gebhardt, DIE LINKE, und von Tho-
mas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Heute soll es aber weder um Demonstrationen 
noch um Jugendgruppen in den Parteien gehen, 
vielmehr debattieren wir jetzt über einen ganz an-
deren Bereich, nämlich über das bürgerschaftliche 
Engagement junger Erwachsener, das fernab der 
medialen Öffentlichkeit stattfindet, und zwar die 
sogenannten Freiwilligendienste. 

 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Sicher kennen Sie es aus Ihrem unmittelbaren 
Umfeld: Nach dem Schulabschluss, ob an Real-
schule oder Gymnasium, möchten viele Schüle-
rinnen und Schüler nicht sofort eine Ausbildung 
oder ein Studium beginnen. Nach zehn oder so-
gar zwölf Jahren auf der Schulbank wollen viele 

von diesen jungen Schulabsolventen zunächst an-
derweitig aktiv werden, getrieben von Tatendrang 
und Idealen. Vor dem Betreten des sprichwört-
lichen Hamsterrades Karriere und Berufsweg be-
steht für Jugendliche unmittelbar nach der Been-
digung der schulischen Ausbildung vermutlich das 
letzte Mal in ihrem bevorstehenden Arbeits- und 
Berufsleben die Möglichkeit, sich eine Auszeit für 
etwas zu nehmen, das ihnen persönlich sehr 
wichtig ist.  

 

Einige von ihnen gehen in das Ausland und lernen 
neue Kulturen und Sprachen kennen und werden 
damit auch weltoffener. Andere verdingen sich bei 
Minijobs und wieder andere, und um diese soll es 
heute gehen, absolvieren einen sogenannten 
Freiwilligendienst. 

 

Für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
dies die Gelegenheit, sich beruflich zu orientieren, 
aber auch persönlich weiterzuentwickeln, im Kin-
dergarten, in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen, im Denkmalschutz, bei der Ge-
werkschaft, im Bereich der Integration oder sogar 
hier im Landtag. Schätzungsweise 56 000 junge 
Menschen im Bereich des Freiwilligen Sozialen 
Jahres und des Freiwilligen Ökologischen Jahres 
sind es bundesweit pro Jahr, Hunderte davon in 
Sachsen-Anhalt. Einige von ihnen darf ich heute 
auf der Tribüne begrüßen, die dieser Debatte 
lauschen. 

 

Das Potenzial läge weitaus höher, wenn man die 
Rahmenbedingungen anpassen und so die Attrak-
tivität der Angebote im Bereich der Freiwilligen-
dienste steigern würde. Die teilnehmenden jungen 
Menschen nehmen sich ein ganzes Jahr Zeit, um 
sich selbst besser kennenzulernen und persönlich 
weiterzuentwickeln, aber eben auch, um sich für 
ihre Mitmenschen zu engagieren - wie ich finde, 
eine tolle Sache, eine wichtige Sache. 

 

Stellen wir uns nun einmal einen solchen Freiwilli-
gen vor. Ich nenne ihn einmal Jonas. Jonas hat in 
diesem Sommer die 11. Klasse beendet und sich 
dafür entschieden, das Gymnasium zu verlassen. 
Weil er später studieren möchte, beschließt er, ein 
FSJ zu machen; denn dabei winkt der Erwerb der 
Fachhochschulreife, mit der er sich künftig bei 
einer Hochschule bewerben kann. Nicht nur des-
wegen ist Jonas dazu bereit, ein ganzes Jahr in 
einer sozialen Einrichtung zu verbringen. Er 
möchte lernen, wie es ist, zu arbeiten und sein 
eigenes Geld zu verdienen, und er möchte Men-
schen helfen.  

 

In einem Krankenhaus hier in Magdeburg findet 
Jonas seine perfekte Einsatzstelle und beginnt 
dort das Freiwilligenjahr im Spätsommer. Für 
seine Arbeit bekommt er 300 € im Monat von 
seinem FSJ-Träger überwiesen - nicht viel, wenn 
man bedenkt, dass er dafür in Schichten und in 
Vollzeit mitarbeiten muss, noch dazu im Bereich 
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Gesundheit und Pflege, der, wie Sie alle wissen, 
überlastet und vom Fachkräftemangel besonders 
betroffen ist. 

 

Weil das Geld nicht für eine eigene Wohnung ge-
reicht, hat Jonas beschlossen, für die Dauer sei-
nes Freiwilligendienstes bei seinen Eltern wohnen 
zu bleiben. Da sie nicht aus Magdeburg kommen, 
sondern in einem Dorf etwa 40 km entfernt leben, 
muss er ab sofort zur Arbeit pendeln. Jonas kann 
den Bus oder die Bahn nehmen; denn ein eigenes 
Auto besitzt er nicht. Für eine ermäßigte Monats-
karte muss er deutlich mehr als 100 € und damit 
schon etwa ein Drittel seines Einkommens auf-
bringen, um zu seiner Arbeitsstelle, zu seiner Ein-
satzstelle zu gelangen. 

 

(Unruhe) 

 

Das ist der Grund, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, warum wir heute über den vorliegen-
den Antrag zur besseren finanziellen Unterstüt-
zung der Mobilität von Freiwilligendienstleistenden 
diskutieren wollen. Wir wollen mit der Verabschie-
dung dieses Antrags ein Zeichen setzen für Frei-
willigendienste. Eine angemessene Mobilität der 
jungen Menschen liegt uns als SPD-Fraktion da-
bei sehr am Herzen. 

 

Meine Damen und Herren! Neben dem Azubi-
Ticket, für das wir uns seit Langem einsetzen und 
dessen Einführung wir uns trotz vereinzelter Wi-
derstände offensichtlich doch in großen Schritten 
nähern, wollen wir auch in anderen Bereichen die 
Mobilität junger Menschen erhöhen.  

 

Mit Freude habe ich heute - ich habe es Herrn 
Minister Webel vorhin schon gesagt - zur Kenntnis 
genommen, dass man in Brandenburg ein Azubi-
Ticket eingeführt hat, das auch für Berlin gilt. Dort 
können junge Menschen, Auszubildende, aber 
auch Menschen in Freiwilligendienste für 1 € pro 
Tag alle Möglichkeiten des öffentlichen Personen-
nahverkehrs entsprechend nutzen. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Steppuhn, ich darf Sie kurz 
unterbrechen. - Im Saal herrscht wieder ein hoher 
Geräuschpegel, der dazu führt, dass Herr Step-
puhn, obwohl er durchaus sehr laut sprechen 
kann, noch lauter sprechen muss und es unseren 
beiden Mitarbeitern hier vorn sehr schwer ge-
macht wird, alles aufzunehmen. Deswegen bitte 
ich Sie, den Geräuschpegel abzusenken. Vielen 
Dank. - Herr Steppuhn, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir reden hier 
über ein wichtiges Thema. 

In einem ländlich geprägten Bundesland, wie 
Sachsen-Anhalt es ist, ist das ein wichtiger Bei-
trag, als Region auch für Jugendliche attraktiv zu 
bleiben. Mobilität schafft Möglichkeiten, Mobilität 
schafft Perspektiven. Das muss sowohl für Azubis 
als auch für Freiwilligendienstleistende gelten. 

 

Meine Damen und Herren! Im Dezember des 
letzten Jahres haben vor dem Landtag einige 
Dutzend FSJlerinnen und FSJler demonstriert. 
Das Motto des bundesweiten Aktionstages war 
seinerzeit: „Freie Fahrt für Freiwillige“. Eine freie 
Fahrt, also das komplette Erlassen aller anfallen-
den Fahrtkosten für den Arbeitsweg von Freiwilli-
gendienstleistenden kann ich hier und heute nicht 
versprechen.  

 

Die Entscheidungsgewalt liegt in erster Linie auf 
der Bundesebene; denn die Freiwilligendienste 
sind im Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend angesiedelt. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind im Jugendfreiwilligen-
dienstgesetz fixiert. Ich freue mich sehr, dass sich 
unsere Bundesjugendministerin Franziska Giffey 
der Freiwilligendienste durch umfangreiche Re-
formpläne angenommen hat. Doch auch dank eu-
ropäischer Fördergelder und Maßnahmen auf 
Landesebene werden die Rahmenbedingungen 
der Freiwilligendienste gestaltet.  

 

Ich möchte den Freiwilligen, die heute hier auf der 
Tribüne Platz genommen haben - ich habe es 
schon erwähnt -, versichern, dass wir als Regie-
rungskoalition im Landtag auf ihrer Seite stehen. 
Wir bekennen uns mit diesem Antrag klar zum 
Wert des bürgerschaftlichen Engagements der 
Freiwilligendienste und sind dazu bereit, auf Lan-
desebene Maßnahmen zu ergreifen, um die At-
traktivität dieser Dienste zu erhöhen. Das hilft den 
engagierten jungen Menschen und nicht zuletzt 
unserer Gesamtgesellschaft. 

 

Was bedeutet das konkret, meine Damen und 
Herren? 

 

Wir bitten die Landesregierung mit unserem An-
trag darum, sich im Bund für die bessere finanziel-
le Unterstützung von Freiwilligendienstleistenden 
einzusetzen und dabei die Verbesserung der Mo-
bilität in den Blick zu nehmen. Bundesjugendmi-
nisterin Franziska Giffey hat hierfür die bereits er-
wähnten Vorschläge gemacht, die ich ausdrück-
lich befürworte.  

 

Sie möchte unter anderem ein Jugendfreiwilligen-
jahr schaffen, das allen jungen Menschen unab-
hängig vom Einkommen der Eltern offensteht und 
staatlich weitergehend unterstützt wird, als es 
heute der Fall ist. Während die Vergütung für Frei-
willigendienste momentan von Land zu Land, von 
Träger zu Träger stark variiert, sieht der Vorstoß 
von Franziska Giffey vor, ein einheitliches Freiwil-
ligengeld in Höhe von 402 € zu schaffen. Zusätz-
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lich soll es einen Fahrtkostenzuschuss geben. Da-
von würden Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen 
Jahres, des Freiwilligen Ökologischen Jahres, 
aber auch des gesamten Bundesfreiwilligendiens-
tes profitieren. 

 

Meine Damen und Herren! Wertschätzung und 
Anerkennung sind hier maßgebend. Natürlich soll 
und kann ein Freiwilligendienst nie eine geregelte 
Ausbildung oder einen normalen Arbeitsplatz er-
setzen, aber - ich habe es schon erwähnt - er 
dient auch zur Berufsorientierung, er dient auch 
zum Einstieg in ein Studium oder in eine Ausbil-
dung. 

 

Meine Damen und Herren! Wir wollen damit auch 
keinen Arbeitsplatz ersetzen, denn es liegt nicht in 
unserem Interesse, Motivation und Engagement 
junger Leute aus Gründen der Lohnkostenerspar-
nis auszunutzen; im Gegenteil: Wir wollen sie an 
gesellschaftlich notwendige und wichtige Arbeit 
heranführen und hierfür auch ihr Verständnis we-
cken und auf ihre Bereitschaft zu einem Engage-
ment eingehen. Wir wollen neben etablierten An-
geboten von Studium und Ausbildung eine attrak-
tive Möglichkeit schaffen, sich in einem zeitlich 
begrenzten Rahmen zum Wohle der Gesellschaft 
einzubringen, und dieses, meine Damen und Her-
ren, muss aus meiner Sicht auch angemessen ho-
noriert werden. 

 

Der nächste Punkt in unserem Antrag: Die Lan-
desregierung wird in dem vorliegenden Antrag 
von uns gebeten, beim Thema Mobilität auch mit 
den Verkehrsverbünden ins Gespräch zu kom-
men. Wenn wir analog zu einem Azubi-Ticket zu 
Lösungen kommen, welche Möglichkeiten es gibt, 
auch Freiwilligendienstleistende einzubeziehen, 
dann hätten wir, glaube ich, einen guten Schritt in 
Richtung Mobilität und Ausbau der Mobilität gera-
de von jungen Menschen getan.  

 

Denkbar sind aber auch Ermäßigungen, die es 
teilweise heute schon für Schüler, Studenten oder 
auch Praktikanten in den Städten gibt. Ich nenne 
die Schülertickets. Die Landesregierung ist gefor-
dert, in den Dialog mit den Kreisen, kreisfreien 
Städten und Verkehrsgesellschaften einzutreten. 

 

Ein weiterer Punkt: Wir halten es für wichtig, dass 
wir uns auch als Parlament nicht nur in den De-
batten hier mit diesem Thema beschäftigen wol-
len. Deshalb wird die Landesregierung dazu auf-
gerufen und darum gebeten, in den jeweiligen 
Ausschüssen über die Nutzung und finanzielle 
Gestaltung der verschiedenen Freiwilligendienste 
hier im Land zu berichten und uns als Parlament, 
insbesondere die zuständigen Ausschüsse, einzu-
beziehen. 

 

Meine Damen und Herren! Das Auslaufen der 
Förderperiode des Europäischen Sozialfonds 
nach dem Jahr 2020 nehmen die regierungstra-

genden Fraktionen zum Anlass, den Fokus hierbei 
insbesondere auf eine landesseitige Finanzierung 
der Angebote zu legen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum 
Abschluss: Freiwilligendienste sind eine Form bür-
gerschaftlichen Engagements junger Menschen, 
die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Das ist 
gut so. Wir wollen gemeinsam mit den Akteuren 
auf der Bundesebene zu einer besseren finanziel-
len Ausgestaltung der Angebote kommen, um 
noch mehr junge Menschen für diese Angebote 
zu begeistern und diese Angebote jungen Men-
schen zugänglich zu machen. Als Land können 
und sollten wir dabei den Fokus vor allem auf die 
gebotene Verbesserung der Mobilität bei den Frei-
willigendiensten legen. 

 

Meine Damen und Herren! Der vorliegende An-
trag der Fraktionen der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bringt zum Ausdruck, 
dass wir uns diesem Thema politisch widmen wol-
len. Daher bitte ich Sie um Zustimmung zu unse-
rem Antrag. Ich freue mich auf die Debatte. - 
Danke schön.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Steppuhn. Ich sehe hierzu 
keine Anfragen. - Dann hat jetzt für die Landesre-
gierung Ministerin Frau Grimm-Benne das Wort. 
Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 
geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Frei-
willigendienste haben in unserer Gesellschaft 
einen festen Platz und erleben seit Jahrzehnten 
eine anhaltende Nachfrage. Das gilt übrigens 
nicht nur für die Jugendfreiwilligendienste, die na-
türlich auch in Sachsen-Anhalt vielfältig unter-
stützt werden, sondern ebenso für den Bundes-
freiwilligendienst.  

 

Vor dem Hintergrund, dass diese Freiwilligen-
dienste immer Vorteile für beide Seiten haben, 
nämlich sowohl für die Freiwilligendienstleisten-
den als auch für die Einsatzstellen, und das unab-
hängig von der jeweiligen Förderzuständigkeit, ist 
es mehr als sinnvoll - Herr Steppuhn hat es schon 
angesprochen -, dass nunmehr Bundesministerin 
Giffey ein Gesamtförderkonzept unter dem Dach 
des Bundes anstrebt. Die verschiedenen Formate 
der Freiwilligendienste - allein in Sachsen-Anhalt 
sind es das FSJ, das FÖJ, das FSJ Kultur, das 
FSJ Politik und das FSJ Schule - sowie die ver-
schiedenen Zuständigkeiten führen trotz gut ge-
meinter Förderung zu einer unterschiedlichen 
Behandlung der Freiwilligendienste.  
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Gleichzeitig strebt der Bund an, einen Mobilitäts-
zuschuss zu zahlen. Aus der Sicht des Sozialmi-
nisteriums ist das ein zielführender Ansatz. Ich fin-
de es gut, dass diese Beschlusspunkte in den 
Punkten 1 und 2 des vorliegenden Antrages Er-
wähnung finden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Es ist, wie es der vorliegende Antrag 
ebenfalls formuliert, sinnvoll, die Attraktivität der 
Freiwilligendienste auch durch das Handeln der 
Kommunen und insbesondere der Verkehrsver-
bünde zu erhöhen. Der öffentliche Personennah-
verkehr spielt eine ganz zentrale Rolle bei diesen 
Fragen. Das gilt nicht nur für die Freiwilligendiens-
te, sondern auch für die Schülertickets, Azubi-
Tickets etc. Dazu gibt es auch an anderer Stelle 
noch Diskussionen. 

 

An dieser Stelle wird betont, dass man die Frage 
der konkreten Zielgruppe nicht in den Vorder-
grund rücken und damit die ganze Verhandlungs-
masse zerpflücken sollte. Insbesondere junge 
Menschen, egal ob Schülerinnen bzw. Schüler, ob 
Azubi, Studierende oder Freiwilligendienstleisten-
de, benötigen weitgehende Unterstützung am An-
fang ihres Lebensweges. Sie sind dann irgend-
wann auch die zahlungsfähigen Nutzerinnen und 
Nutzer des ÖPNV. 

 

Wir haben mit dem Projekt „Jugend macht Zu-
kunft“ des Kinder- und Jugendringes im Oktober 
letzten Jahres im Verkehrsausschuss des Hohen 
Hauses zu solchen Fragen bereits debattiert. Es 
war eine sehr interessante und vielschichtige De-
batte, die auch zeigte, dass es in einzelnen Re-
gionen des Landes bereits Ansätze gab und gibt. 

 

Die Recherchen des Projektes zeigen, dass auch 
außerhalb unserer Landesgrenzen Modellprojekte 
zum kostenfreien bzw. kostengünstigeren ÖPNV 
laufen - mit unterschiedlichem Erfolg; denn die 
Materie ist sehr vielschichtig. Zum Beispiel liegen 
unterschiedliche Zuständigkeiten bei dem ÖPNV 
auf der Straße und dem auf der Schiene vor. Re-
gelungen im Schulgesetz sind zu beachten usw. 
Dennoch sind wir dazu bereit. Dafür danke ich 
den Regierungsfraktionen ausdrücklich. Wir wer-
den dazu jetzt nicht nur wie damals eine Diskus-
sion im Verkehrsausschuss führen, sondern wir 
werden auch in weiteren Ausschüssen darüber 
debattieren, wie wir so etwas auch mit den Ver-
kehrsverbünden sehr wohl und sehr gut etablieren 
können. 

 

Es braucht auch nicht betont zu werden - das ha-
ben wir gerade in der Debatte in dem zuvor be-
handelten Tagesordnungspunkt gesehen -, wel-
che Verantwortung hierbei auch die Kommunen 
haben. Kostengünstiger oder kostenfreier ÖPNV 
ist ein ganz wesentlicher Bleibefaktor für die Re-
gionen.  

Wie weit Sondertarife gehen können - bis hin zur 
Kostenfreiheit -, muss ausgehandelt werden. 
Auch wer hierbei wie gegenfinanziert, muss aus-
gehandelt werden. Allein beim Land kann die Fi-
nanzierungsverantwortung nicht gesehen werden. 
Gleichwohl wird sich die Landesregierung bei der 
Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2022 
darüber verständigen müssen, welche Mittel für 
die Unterstützung der Freiwilligendienste in Sach-
sen-Anhalt zur Verfügung stehen. Insofern ge-
winnt der Dialog mit dem Bund hierbei noch ein-
mal an Bedeutung. - Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. Ich 
sehe hierzu keine Fragen. - Somit steigen wir in 
die Fünfminutendebatte der Fraktionen ein. Der 
erste Debattenredner wird der Abg. Daniel 
Rausch sein. Sie haben das Wort, Herr Abg. 
Rausch. 

 
 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! 
„Freiwilligendienstleistende in ihrer Mobilität bes-
ser finanziell unterstützen“ - so lautet der Titel 
Ihres Antrages. Zunächst möchte ich die Gelegen-
heit nutzen, um mich bei allen Freiwilligendienst-
leistenden für ihr gesellschaftliches Engagement 
zu bedanken. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Dazu ist mir ein passendes Zitat eines Unbekann-
ten eingefallen: Engagement heißt, nichts dafür zu 
erhalten und trotzdem die Dinge so zu tun, als 
würde man dadurch reich werden. - Ja, man wird 
reich, reich an Lebenserfahrung. Man springt un-
mittelbar ins Leben hinein. Das Lernen in der 
Praxis verbindet sich mit der Weiterqualifizierung 
in lebendiger Seminararbeit. Helfen und Lernen 
beflügeln einander. 

 

Bei der Ableistung seines Freiwilligendienstes, 
egal in welcher Richtung, geht es darum, dass am 
Ende des Dienstes eine bewusste Entscheidung 
für oder gegen die Arbeit im sozialen oder in 
einem anderen Bereich getroffen werden kann.  

 

Leider waren von den 10 742 Personalstellen in 
Sachsen-Anhalt zum Stichtag 31. Dezember 2017 
lediglich 2 073 besetzt. Leider - auch das gehört 
zur Wahrheit - beenden 26 % ihren Dienst vor 
dem ursprünglichen Dienstende. Das liegt natür-
lich auch an der schlechten finanziellen Ausstat-
tung der Freiwilligendienstleistenden. Das soge-
nannte Taschengeld ist sehr unterschiedlich be-
messen, es liegt zwischen 200 € und 390 €. Das, 
meine Damen und Herren, ist natürlich nicht aus-
kömmlich. 
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Der Entwurf der Bundesfamilienministerin Giffey 
hat Eckpunkte für ein neues Finanzierungskon-
zept für ein Jugendfreiwilligenjahr vorgestellt. Das 
haben wir heute schon gehört. Es soll endlich ein 
einheitliches Freiwilligengeld eingeführt werden. 
In dem Konzept wird gefordert, dass der Bund das 
Taschengeld bis zu einer Obergrenze von 402 € 
monatlich plus Sozialversicherungsbeiträge über-
nimmt und schließlich dynamisiert. 

 

Das wäre nicht schlecht. Aber, meine Damen und 
Herren, ich befürchte, dass es nur ein Konzept 
bleibt. Herr Steppuhn, Sie wollen mit Ihrem Antrag 
die Landesregierung bitten, sich auf der Bundes-
ebene einzusetzen. Sie begrüßen einen Vorstoß 
der Bundesregierung aus dem Dezember 2018. 
Sie bitten die Landesregierung, mit den Kommu-
nen und Verkehrsverbünden ins Gespräch zu 
kommen, um für Sondertarife zu werben. Sie wol-
len eruieren, inwieweit vergleichbare Angebote 
übertragbar sind. Und Sie wollen - erneut - die 
Landesregierung bitten, in den jeweils zuständi-
gen Ausschüssen über die Nutzung und Finanzie-
rung zu berichten.  

 

All das hört sich sehr gut an. Doch wann, meine 
Damen und Herren, kommen wir endlich zu einer 
Verbesserung der Situation? Wie lange soll dieser 
Prozess dauern?  

 

Sie haben richtig festgestellt: Ein erheblicher An-
teil des Geldes, das die Freiwilligendienstleisten-
den für ihr Engagement erhalten, müssen die 
Leute aufwenden, um zu ihrer Einsatzstelle zu 
kommen. Also packen wir es an, machen wir Nä-
gel mit Köpfen! Die Lösung ist ganz einfach - sie 
ist auch schon angeklungen; auch wenn Sie uns 
das ständig vorwerfen, so ist es dennoch mög-
lich -: Führen Sie endlich das schon lange von der 
AfD geforderte Azubi-Ticket ein und schließen Sie 
die Freiwilligendienstleistenden mit ein. - Herr We-
bel, das geht an Sie. 

 

(Minister Thomas Webel: Ich brauche nur 
das Geld!) 

 

Herr Steppuhn hat es auch gefordert. Ich würde 
sagen, darüber kann man sich im Ausschuss un-
terhalten. Der neue Haushaltsplan wird dem-
nächst besprochen. Schichten Sie die Gelder um. 
Nutzen Sie die Gelder sinnvoll, und unterstützen 
Sie endlich diejenigen, die unserer Gesellschaft 
wirklich etwas bringen, die zu Leistungsträgern 
werden und später der Gesellschaft etwas zurück-
geben können. Geld wäre also da; Sie müssen es 
nur umschichten, Herr Webel.  

 

Ich beantrage eine Überweisung beider Anträge in 
den Sozialausschuss, in den Finanzausschuss 
und in den Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr. - Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Rausch. Ich sehe keine 
Fragen. - Wir kommen zu dem nächsten Debat-
tenredner. Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Krull. Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Freiwilligendienste sind so vielfältig wie 
die Gründe dafür, dass junge Menschen einen 
solchen ableisten. Damit ist das Spektrum extrem 
breit. Ich nenne ein paar Beispiele: das Freiwillige 
Soziale Jahr in einer sozialen Einrichtung, das 
FSJ Kultur, das FSJ Sport, das FSJ Denkmalpfle-
ge, FSJ Politik, das FSJ Schule, das FSJ Digital, 
das Freiwillige Ökologische Jahr und nicht zuletzt 
der Bundesfreiwilligendienst. 

 

Ich selbst hatte als Geschäftsführer der CDU-
Stadtratsfraktion im Stadtrat der Landeshaupt-
stadt Magdeburg das Privileg, eine FSJlerin und 
einen FSJler jeweils über ein Jahr hinweg zu be-
gleiten und miterleben zu können, wie sie ihre 
Persönlichkeit weiterentwickelt haben und wie 
sich schlussendlich bei diesen Personen dann ein 
Berufswunsch manifestierte. 

 

So unterschiedlich die Einsatzstellen, so differen-
ziert auch die Höhe des sogenannten Taschen-
geldes, welches die Freiwilligen erhalten, basie-
rend auf den unterschiedlichen Finanzierungsmo-
dellen. Aus diesem Taschengeld muss dann der 
Lebensunterhalt bestritten werden, unter Umstän-
den ergänzt um die Unterstützung vonseiten der 
Eltern oder Großeltern oder um ein Einkommen 
aus Nebentätigkeiten. 

 

Dazu gehören neben der Finanzierung der Woh-
nung - in der Regel des WG-Zimmers - eben 
auch, da sich Einsatzstelle und Wohnung nur 
selten in einem Ort befinden, die entsprechenden 
Fahrtkosten. Diese können je nach Region sehr 
unterschiedlich sein. Genaue Ausführungen dazu 
finden Sie in unserem Antragstext. Auch im Rah-
men persönlicher Gespräche konnte ich mich da-
von überzeugen, wie wichtig den betroffenen jun-
gen Menschen dieses Thema ist.  

 

Nun hat die Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend Franziska Giffey im De-
zember letzten Jahres ihre Ideen für ein Jugend-
freiwilligenjahr vorgestellt. Dazu gehört auch die 
Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingun-
gen für die Freiwilligen. Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Grundsätzlich ist ein solches An-
sinnen unterstützenswert. Aber es gilt auch hier-
bei der Grundsatz, dass alles finanziert werden 
muss, und zwar dauerhaft. 

 

Den Anspruch, dass alle Menschen sich einen 
solchen Freiwilligendienst, unabhängig vom per-
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sönlichen finanziellen Hintergrund leisten können 
sollten, teile ich ausdrücklich. 

 

Die Landesregierung soll beauftragt werden, mit 
den Kommunen und Verkehrsverbünden Kontakt 
aufzunehmen, um Möglichkeiten für vergünstigte 
Tarife für Freiwilligendienstleistende zu prüfen. 
Bei bestehenden Angeboten soll geprüft werden, 
ob diese auf diesen Personenkreis, also die Frei-
willigen, ausgedehnt werden können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Mi-
nisterin hat in ihrer Rede den Wunsch formuliert, 
dass öffentlicher Personennahverkehr möglichst 
kostengünstig für alle zu gestalten ist. Diesem 
Wunsch kann man sich natürlich anschließen, 
aber dann muss man auch die Frage beantwor-
ten, wie all das finanziert werden soll. Herr Kolle-
ge Rausch, das gilt auch für Ihre Ausführungen. 
Man kann sich ja sehr viel wünschen, aber es 
muss auch entsprechend finanziell untersetzt wer-
den. Sie haben nur von diversen Umschichtungen 
gesprochen, ohne konkret zu werden. 

 

In dem letzten Punkt des Beschlussvorschlages 
geht es um die weitere Finanzierung nach dem 
Auslaufen der aktuellen ESF-Förderperiode. Wir 
werden uns darüber unterhalten müssen, was 
wünschenswert ist, aber auch darüber, was wir 
uns mit unserem Landeshaushalt leisten können.  

 

Eines zu sagen sei mir noch gestattet: In den 
Freiwilligendiensten treffen junge Frauen und 
Männer ein Stück weit auf Lebensrealität und ent-
wickeln sich weiter. Bei dieser Weiterentwicklung 
werden sie unterstützt. Diese Unterstützung soll-
ten sie auch vom Land erfahren. Von daher ist die 
weitere Beratung in den Ausschüssen nicht not-
wendig, sondern wir als Koalitionsfraktionen wer-
den diesem Antrag heute zustimmen. Die Bericht-
erstattung ist bereits im Antrag vorgesehen. Wir 
werden das Thema inhaltlich in dem zuständigen 
Fachausschuss begleiten. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe auch hierzu 
keine Fragen. - Somit kommen wir zu der nächs-
ten Debattenrednerin. Für die Fraktion DIE LINKE 
spricht die Abg. Frau Hildebrandt. Sie haben das 
Wort, bitte. 

 
 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Herr Steppuhn, wenn ein Jonas 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kranken-
haus absolviert, dann weiß er hinterher 100-pro-
zentig, ob er sein ganzes Leben in dem Beruf ver-
bringen will. Allein das ist es wert, solche Dienste 
zu unterstützen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie wollen also ein Azubi-Ticket für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am Freiwilligen Sozia-
len Jahr, am Freiwilligen Ökologischen Jahr und 
am Bundesfreiwilligendienst. Das finden wir toll. 
Frau Ministerin, Herr Steppuhn, ich danke Ihnen 
für die Einbringung unseres Änderungsantrages. 
Sie haben uns das Wort geredet.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Warum in dem Antrag der Koalitionsfraktionen 
nicht steht, wir verbinden das mit dem Azubi-
Ticket und nehmen den Personenkreis der Frei-
willigendienstleistenden einfach mit auf, kann ich 
mir ein Stück weit vorstellen. Aber Sie sehen 
doch, wie schleppend sich der Prozess bezüglich 
des Azubi-Tickets gestaltet. Auch Ihren Optimis-
mus nach dem Motto „Wir haben es bald“ kann 
ich nicht so ganz teilen.  

 

Wenn ich mir jetzt überlege, dass das Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr oder die Nah-
verkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt noch einmal 
von vorn mit den Verhandlungen mit den Ver-
kehrsgesellschaften im Land oder mit den Kom-
munen anfangen soll, was Sie übrigens vor zwei 
Monaten im Zusammenhang mit meinem Antrag 
abgelehnt haben - - Das wird doch nichts.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und dann vielleicht für die Studierenden noch ein-
mal, wenn es dem Landtag einfällt? - Mit einem 
solchen Klein-Klein verlangsamen Sie die Prozes-
se doch weiter bis zum Stillstand. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Damit wollen wir uns nicht abfinden und deshalb 
legen wir Ihnen unseren Änderungsantrag vor. 
Die Punkte 1 und 2 sind völlig unstreitig, dabei 
gehen wir komplett mit. 

 

Lediglich in Bezug auf Punkt 3 gibt es wesentliche 
Unterschiede. Wenn Sie kurzfristig tatsächlich 
etwas für die Freiwilligendienstleistenden tun wol-
len, dann nehmen Sie diese in die - jetzt kommt 
wieder dieser sperrige Name - Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für Auszubildende 
zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung so-
wie zu Fahrtkosten aus Anlass des Besuches 
einer auswärtigen Berufsschule, die gerade geän-
dert wird, auf. Ich hoffe, auch der Name wird ge-
ändert. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Mittelfristig gehört das Azubi-Ticket so gestaltet, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
FSJ und am FÖJ sowie die Bufdis zum förderfähi-
gen Personenkreis gehören. 

 

Eine Bemerkung noch: In der Plenarsitzung im 
Mai 2018 haben wir darauf gedrängt, dass das 
Azubi-Ticket umgesetzt wird und dass in einem 
ersten Schritt die eben genannte Richtlinie geän-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

50 

dert wird, weil das Ausbildungsjahr 2018/2019 vor 
der Tür steht. Jetzt, mehr als ein Jahr später, be-
ginnt das nächste Ausbildungsjahr und außer 
Lippenbekenntnissen dahin gehend, dass dem-
nächst die Richtlinie veröffentlicht wird, haben wir 
nichts. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das können Sie, meine Damen und Herren von 
der Koalition, doch nicht wirklich wollen. Stimmen 
Sie unserem Änderungsantrag zu. Das ist der 
schnellere und bessere Weg zum Ziel. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Hildebrandt. Ich sehe keine 
Wortmeldungen. - Wir kommen nunmehr zu der 
nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau 
Lüddemann. Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Entschuldigung.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, geht zu 
ihrem Sitzplatz und nimmt ein anderes 
Schriftstück zur Hand) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ganz schnell die Zettel austauschen.  

 

(Heiterkeit - Tobias Krull, CDU: So viele Re-
den!)  

 

Das passiert, wenn man sehr oft reden muss.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, holt erneut 
ein Schriftstück von ihrem Sitzplatz - Heiter-
keit - Ulrich Thomas, CDU: Die Zeit läuft 
aber schon!) 

 

- Nein, die Zeit läuft noch nicht.  

 

(Oh! bei der CDU) 

 

Ich bin bei jedem Abgeordneten recht großzügig. 
Das kann man auch nachprüfen.  

 

(Markus Kurze, CDU: Das halten wir aber 
im Protokoll fest!) 

 

- Ja, das könnt ihr gern machen.  

 

So, Frau Lüddemann jetzt haben Sie aber das 
Wort.  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Entschuldigung, ich bin tatsächlich mit meinen 
vielen Reden etwas durcheinandergekommen. - 
Ich habe etwas vorbereitet, und das wollte ich 
Ihnen nicht vorenthalten, wo es doch um das The-
ma Mobilität geht, das mir am Herzen liegt. Das 
wissen Sie ja alle.  

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)  

 

Das Thema Mobilität steht bundesweit im Fokus, 
so auch in dieser Landtagssitzung. Es ist nicht der 
erste Antrag, den wir hier zu diesem Thema bera-
ten. Nach dem Förderprogramm für Lastenräder 
geht es jetzt um die Mobilität junger Menschen im 
Land,  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)  

 

insbesondere um die Mobilität der jungen Men-
schen, die sich dankenswerterweise im Bereich 
der Freiwilligendienste engagieren.  

 

Neben der Zielstellung, diesbezüglich auf der 
Bundesebene aktiv zu werden, gilt es auch, die 
Möglichkeiten vor Ort zu nutzen. Etwa die Prakti-
kumskarte in Halle zeigt die Handlungsmöglich-
keiten der Kommunen auf. Auch an dieser Stelle 
kann ich Ihnen den Hinweis nicht ersparen, dass 
man die Kommunen mit ins Boot holen muss. Die-
sen Impuls soll das Land aufgreifen, unterstützen 
und, wenn möglich, in die Fläche tragen.  

 

Gleichzeitig stellt sich die grundsätzliche Frage 
der Finanzierung der Freiwilligendienste in den 
kommenden Jahren. Dazu möchten wir erste Be-
richte in den Fachausschüssen hören, bevor es 
dann in die heiße Haushaltsphase geht.  

 

Lassen Sie mich zu dem Thema junge Menschen 
und Mobilität Folgendes feststellen, auch wenn 
ich mich in diesem Punkt wiederhole: So richtig 
und wichtig es tatsächlich ist, die Mobilität der 
Freiwilligendienstleistenden zu verbessern, so klar 
ist auch: Wir brauchen eine große Lösung. Nicht 
dort ein Ticket für Praktikanten, hier ein Ticket für 
Azubis, dort ein Semesterticket und hier ein Schü-
lerinnenticket, begrenzt auf die Schulwege, dort 
eine Verordnung zur Erstattung von Fahrtkosten 
bei auswärtiger Unterbringung von Azubis. Nein, 
es braucht schlicht und ergreifend ein Kinder- und 
Jugendticket für das ganze Land.  

 

Das können sich hier schon einmal alle notieren; 
denn das wird ein Projekt für die nächste Legisla-
turperiode, dem sich die GRÜNEN schon jetzt 
verpflichtet fühlen. Die programmatische Arbeit 
wird mit dem kommenden Haushalt abgeschlos-
sen sein, das ist erwähnt worden. Wir werden die-
ses komplette Kinder- und Jugendticket - das 
muss man ehrlicherweise sagen - in dieser Koali-
tion nicht hinbekommen. Aber wir werden alles 
dafür tun, dass es im nächsten Koalitionsvertrag 
entsprechend verankert wird. Bis dahin müssen 
wir das Azubi-Ticket endlich zum Laufen bringen. 
Auch diesbezüglich kündige ich verstärkte An-
strengungen an, obwohl eigentlich alles auf dem 
Weg ist. Es müsste eigentlich schon laufen. 

 

Insofern sollten wir die Zeit nutzen, um mit Blick 
auf die Haushaltsjahre ab 2022 allen jungen Men-
schen eine kostengünstige und verlässliche Mobi-
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lität zu ermöglichen. Ich bin gern bereit, alle Vor-
arbeiten dafür in Angriff zu nehmen.  

 

Wir GRÜNEN werden zum Beispiel am 9. Sep-
tember 2019 in diesem Hause einen Mobilitäts-
kongress veranstalten. Die Frage, wie junge Men-
schen in diesem Land am besten und am güns-
tigsten von A nach B kommen, wird ein wesent-
licher Punkt bei diesem Kongress sein.  

 

Heute sollten wir also zunächst den Antrag zur 
Mobilität der Freiwilligendienstleistenden bespre-
chen, und dann erarbeiten wir ein Mobilitätskon-
zept für Sachsen-Anhalt, das wir dann hier zu Ge-
hör bringen und zum Besprechen vorlegen wer-
den. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Herr Steppuhn 
hat jetzt als letzter Debattenredner noch einmal 
das Wort. Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich mich für die sehr 
sachliche Debatte bei diesem wichtigen Thema 
Freiwilligendienste bedanken und will gleich an-
kündigen, dass wir uns nach der parlamentari-
schen Sommerpause hier mit der Antwort auf die 
Große Anfrage zu dem Thema „Engagement und 
Demokratieförderung“ in diesem Land beschäfti-
gen werden. Dabei wird das Thema Freiwilligen-
dienste noch einmal eine herausgehobene in 
Rolle spielen.  

 

Ich weiß, dass die Opposition - egal ob auf der 
linken oder auf der rechten Seite - immer etwas 
mehr will als die Regierungsfraktionen. 

 

(Zuruf von Dagmar Zoschke, DIE LINKE)  

 

Aber wir müssen angesichts der Verantwortung 
der Regierungsfraktionen sehen, dass wir das, 
was wir politisch realisieren, auch haushalterisch 
umsetzen können. Die Haushaltsberatungen ste-
hen vor der Tür. Wenn die Regierungskoalition 
hier einen derartigen Antrag vorlegt, dann hat das 
auch etwas mit politischer Schwerpunktsetzung 
zu tun. Herr Rausch, ich fände es manchmal auch 
besser, wir würden hier mal schnell beschließen, 
etwas umzuschichten, und Herr Webel macht das 
dann.  

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE)  

 

Aber ganz so einfach ist die Welt oft nicht. Wir 
müssen dem Verkehrsminister das alles auch ein 
bisschen schmackhaft machen. Deshalb ist es für 
uns wichtig, dass wir - das haben wir uns in dieser 
Legislaturperiode vorgenommen - zum Azubi-
Ticket eine Regelung hinbekommen. Wir werden 

mit Blick auf den Haushalt darauf achten, dass 
das gelingt. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Bis wann?)  

 

Frau Hildebrandt will ich mit Blick auf diese Richt-
linie für die Fahrtkostenerstattung und die Inter-
natsunterbringung sagen: Meine Kenntnis ist, 
dass diese Richtlinie fertig ist und dass sie rück-
wirkend zum 1. Februar 2019 umgesetzt wird. Wir 
haben damals gesagt, es muss mehr passieren, 
und haben den Haushaltsansatz auf 3 Millionen € 
erhöht. Wir werden diese Fahrtkostenrichtlinie 
jetzt bekommen. Wir werden dann sehen, wie weit 
man mit dem Geld kommt.  

 

Herr Webel, ich habe Sie bei der Debatte mehr-
fach nicken sehen. Sie haben auch gesagt, das 
Azubi-Ticket wird kommen; Sie werden dem also 
nicht im Wege stehen.  

 

(Minister Thomas Webel: Finanzminister!) 

 

Ich weiß, in Ihrem Haus wird daran gearbeitet. 
Gemeinsame Aufgabe dieses Hauses wird es 
sein, es zu schaffen, das entsprechend im Haus-
halt darzustellen.  

 

Ich habe vorhin Brandenburg erwähnt. In Bran-
denburg kostet das Azubi-Ticket, das zum 1. Au-
gust 2019 eingeführt wird, das Land 5,9 Millio-
nen €. Man kann in Berlin und Brandenburg dann 
also für 1 € pro Tag den öffentlichen Personen-
nahverkehr nutzen. Ich denke, wir sollten uns ein-
mal anschauen, was dort genau gemacht wird.  

 

Meine Damen und Herren! Ich will an dieser Stelle 
nicht das, was ich vorhin vorgetragen habe, wie-
derholen. Wir haben zu den Freiwilligendiensten 
einen Antrag vorgelegt. Wir wollen die Freiwilli-
gendienste stärken. Wenn dieser Bereich auch im 
Zusammenhang mit der Diskussion über das 
Azubi-Ticket in Sachen Mobilität eine Rolle spielt, 
dann ist das gut so. Wir reden hierbei über mehre-
re Hundert Menschen im Land. Das ist im Ver-
gleich zu der Gesamtzahl der Azubis eine sehr 
geringe Anzahl. Ich glaube, gerade an dieser 
Stelle müssen wir etwas tun.  

 

Wir werden nach der Sommerpause - ich habe es 
angekündigt - im Rahmen der Aussprache zu der 
Großen Anfrage „Engagement- und Demokratie-
förderung“ auf das Thema zurückkommen. Ich 
freue mich auf die weitere Diskussion. - Danke 
schön. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Steppuhn. Ich sehe keine 
Fragen. - Wir steigen nunmehr in das Abstim-
mungsverfahren ein. Die AfD hat gefordert, diesen 
Antrag zu überweisen. - Helfen Sie mir bitte ein-
mal. Ging es um die Ausschüsse für Arbeit, Sozia-
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les und Integration, für Landesentwicklung und 
Verkehr sowie für Finanzen? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!)  

 

- Der Bildungsausschuss war ausgenommen? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ja!)  

 

Dann stelle ich diesen Antrag jetzt zur Abstim-
mung. Wer diesen Antrag in die Ausschüsse für 
Arbeit, Soziales und Integration, für Landesent-
wicklung und Verkehr sowie für Finanzen über-
weisen möchte - soll der LEV federführend sein? - 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, LEV!)  

 

- der LEV soll federführend sein -, den bitte ich 
jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-
Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. 
Damit ist der Antrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4535 ab. Wer 
dem Änderungsantrag seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich 
der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist 
der Änderungsantrag abgelehnt worden. 

 

Wir kommen zu dem Ursprungsantrag. Wir stim-
men jetzt über den Antrag der Koalitionsfraktionen 
in der Drs. 7/4512 ab. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung gibt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE und die AfD-
Fraktion teilweise, zögerlich. Damit ist der Antrag 
angenommen worden und der Tagesordnungs-
punkt 16 ist erledigt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

(Unruhe) 

 

- Bitte haben Sie noch eine Minute Geduld. - 
Heute früh hat der Ministerpräsident uns über eine 
personelle Veränderung im Kabinett informiert. Ich 
informiere Sie jetzt darüber, dass ich unmittelbar 
nach der Mittagspause die Vereidigung eines Mit-
glieds der Landesregierung vornehmen werde. 
Deswegen bitte ich Sie, pünktlich nach der Mit-
tagspause wieder hier zu erscheinen, also um 
13:15 Uhr.  

 

(Angela Gorr, CDU: Frau Präsidentin, 
13:30 Uhr! - Weitere Zurufe: 13:30 Uhr! - 
Unruhe) 

 

- Entschuldigung. Es war nur für die gestrige Mit-
tagspause eine Dreiviertelstunde vereinbart wor-
den. Heute dauert sie wieder eine Stunde. Also 
werden wir die Sitzung um 13:30 Uhr fortsetzen. 

Unterbrechung: 12:29 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 13:31 Uhr. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, 
Ihre Plätze einzunehmen.  

 

(Unruhe) 

 

Sehr geehrte Kollegen, nehmen Sie bitte Ihre 
Plätze ein, auch Herr Zimmer, bitte. 

 

(Zuruf)  

 

- Okay. 

 
 
 

Vereidigung eines Mitglieds der Landesregie-
rung 

 

Unterrichtung Landesregierung - Drs. 7/4547 

 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 
Ministerpräsident Dr. Haseloff hat mich mit Schrei-
ben vom 20. Juni 2019 darüber informiert, er habe 
gemäß Artikel 65 Abs. 3 der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt Herrn Michael Richter am 
heutigen Tage zum Minister der Finanzen des 
Landes Sachsen-Anhalt ernannt. Im Übrigen liegt 
Ihnen, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
in der Drs. 7/4547 eine Unterrichtung vor.  

 

Nach Artikel 66 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt leisten die Minister der Landesregie-
rung vor Amtsübernahme vor dem Landtag einen 
Eid. - Herr Richter, ich bitte Sie, jetzt hier zu mir 
nach vorn zu kommen. - Sehr geehrte Anwesen-
de, ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu 
erheben. - Herr Richter, ich bitte Sie, Ihren Eid ab-
zulegen. 

 
 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des 
Volkes widmen, Verfassung und Gesetz wahren, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Ge-
rechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr 
mir Gott helfe. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich 
auch im Namen des Hohen Hauses, wünsche Ih-
nen immer eine glückliche Hand und hoffe, dass 
Sie uns wie alle anderen Regierungsmitglieder 
immer zur Seite stehen. 

 
 

Michael Richter (Minister der Finanzen):  

 

Schönen Dank, Frau Präsidentin. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich wie-
der zu setzen. Wir fahren in der Tagesordnung 
fort. Vorher werden wir einen Wechsel in der Sit-
zungsleitung vornehmen. Herr Vizepräsident Gal-
lert wird jetzt hier vorn agieren. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir warten noch eine Minute ab. 

 

(Unruhe) 

 

Als Finanzminister hat man bekanntlich im Laufe 
der Zeit eigentlich eher weniger Freunde.  

 

(Heiterkeit) 

 

Deswegen sollten wir ihn die Gratulation hier erst 
einmal auskosten lassen. - Ich durfte das sagen. 
Herr Richter dürfte über die Erkenntnis nicht über-
rascht sein. - Herzlichen Glückwunsch auch von 
mir.  

 
 

Dann können wir fortfahren. Der Tagesordnungs-
punkt 18 ist an der Reihe. 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 18  

 

Zweite Beratung 

 

Keine Förderung von politischen Initiativen 
ohne Bekenntnis zu Landesverfassung und 
Grundgesetz - Keine Steuerfinanzierung von 
Demokratiefeinden und Extremisten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/3593 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration - Drs. 7/4490 

 

(Erste Beratung in der 63. Sitzung des Landtages 
am 19.12.2018) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Steppuhn. Die 
Redezeit beträgt drei Minuten je Fraktion. Damit 
können wir beginnen. Herr Steppuhn, Sie haben 
das Wort.  

 
 

Andreas Steppuhn (Berichterstatter):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Der Antrag der Fraktion der 
AfD in der Drs. 7/3593 wurde in der 63. Sitzung 
des Landtages am 19. Dezember 2018 zur feder-
führenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Integration überwiesen. Der Aus-
schuss für Bildung und Kultur wurde mitberatend 
beteiligt. 

 

Die Fraktion der AfD verfolgt mit dem Antrag das 
Ziel, an Initiativen, Organisationen und einzelne 
Personen, die sich aktiv politisch betätigen, nur 

dann Fördermittel auszureichen, wenn sie zuvor 
ein schriftliches Bekenntnis zur freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung und gegen Extremis-
mus abgegeben haben. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Erst nach Unterzeichnung einer solchen soge-
nannten Extremismusklausel sollen finanzielle 
oder sächliche Förderleistungen ausgereicht wer-
den dürfen. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion hat sich mit dem genannten Antrag erstmals 
in seiner 36. Sitzung am 20. März 2019 befasst. 
Dazu lag ihm der Entwurf für eine vorläufige Be-
schlussempfehlung der Fraktionen von CDU, SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. 

 

In der vorgeschlagenen Neufassung des Antrags-
textes mit der Überschrift „Demokratieförderung 
gut aufgestellt“ wurde dargestellt, dass auf der 
Basis der Förderprogramme des Landes mit kon-
kreten Förderrichtlinien und Auswahlkriterien die 
Förderung von demokratiefeindlichen Strukturen 
im Land ausgeschlossen sei und deshalb die von 
der Fraktion der AfD geforderte Demokratieerklä-
rung nicht notwendig sei. 

 

Meine Damen und Herren! Die vorläufige Be-
schlussempfehlung wurde daraufhin vom Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration in der 
von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Fassung 
mit 9 : 3 : 0 Stimmen verabschiedet und an den 
mitberatenden Ausschuss für Bildung und Kultur 
weitergeleitet. Dieser hat sich in seiner 33. Sit-
zung am 10. Mai 2019 mit dem Antrag und der 
vorläufigen Beschlussempfehlung befasst. Im Er-
gebnis seiner Beratung schloss sich der Aus-
schuss für Bildung und Kultur der vorläufigen Be-
schlussempfehlung mit 7 : 0 : 2 Stimmen an. 

 

In der 38. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales und Integration am 12. Juni 2019 wurde 
der Antrag zur abschließenden Beratung erneut 
aufgerufen. Hierzu lag ihm die Beschlussempfeh-
lung des mitberatenden Ausschusses vor. 

 

Nach kurzer Beratung wurde der Antrag in der 
Drs. 7/3593 in der Fassung der vorläufigen Be-
schlussempfehlung mit 8 : 0 : 3 Stimmen verab-
schiedet. Die endgültige Beschlussempfehlung 
liegt dem Plenum heute in der Drs. 7/4490 vor. Im 
Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Integration bitte ich das Hohe Haus, dieser Emp-
fehlung zu folgen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe, es gibt keine Fragen an den Be-
richterstatter. - Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Grimm-Benne. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Das 
Grundgesetz erteilt uns den Auftrag, gegen Ent-
würdigung, Abwertung und Ausgrenzung einzutre-
ten, nicht nur werktags und bei schönem Wetter, 
sondern zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

 

Das Grundgesetz ist die Grundlage unserer Ge-
sellschaft, die sich gegen Demokratiefeindlichkeit 
und Verfassungsverachtung zur Wehr setzt. Folg-
lich ist Demokratie mehr als staatliche Institution 
und Wettbewerb um die Stimmen der Wählerin-
nen und Wähler. Demokratie ist eine Wertege-
meinschaft, die vor allem durch couragierte Bür-
gerinnen und Bürger gestützt wird, von einer Zivil-
gesellschaft, die sich in Vereinen, in der Nachbar-
schaft, in Gewerkschaften, in sozialen Bewegun-
gen und in Bündnissen für ein gutes Zusammen-
leben einsetzt. 

 

Die Landesregierung wird auch künftig all jenen 
Menschen den Rücken stärken, die sich vor Ort 
für demokratische Werte und Vielfalt engagieren. 
Dieses Engagement verdient Anerkennung und 
Vertrauen durch politische Verantwortungsträger. 
Anerkennung und Vertrauen bedeuten jedoch 
nicht, dass wir Fördermittel naiv mit der Gießkan-
ne ausgeben. 

 

Auch wenn Verwaltungsbegriffe wie Verwen-
dungsnachweisprüfung, Prüfung der Förderfähig-
keit oder Projektauswahlkriterien entsprechend 
Förderrichtlinien nicht im Verdacht stehen, den 
Pulitzer-Preis zu gewinnen: Dahinter stecken not-
wendige Prüfungskriterien, die sicherstellen, dass 
öffentliche Gelder, also Steuergeld, sinnvoll und 
zweckgebunden eingesetzt werden. Deshalb be-
grüße ich die Beschlussempfehlung, die darstellt, 
wie bei Förderung der Landeszentrale für politi-
sche Bildung aus dem Landesprogramm „Für De-
mokratie, Vielfalt und Weltoffenheit“ sowie dem 
Bundesprogramm „Demokratie leben“ dafür Sorge 
getragen wird, dass kein Cent an Steuergeld für 
die Gefährdung unserer freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung eingesetzt wird. 

 

Im Zuwendungsbescheid regeln Bund wie Land, 
dass keine Mittel an extremistische Organisatio-
nen fließen dürfen und eine Unterwanderung 
durch Extremisten verhindert werden muss, unab-
hängig davon, ob es sich dabei um islamistischen 
Extremismus, Rechts- oder Linksextremismus 
handelt. Schon bevor diese Sicherungsmechanis-
men im Zuwendungsbescheid greifen, werden die 
eingereichten Projektanträge auf der Grundlage 
von Förderrichtlinien geprüft. Abschließend wer-
den Sachberichte und Verwendungsnachweise 
einer Prüfung unterzogen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Das Land Sachsen-Anhalt trifft also 

Vorkehrungen, dass Demokratiefeinde keine 
staatlichen Zuwendungen erhalten. Die auf der 
Bundes- und auf der Landesebene durchgeführ-
ten Prüfungen und Regelungen zum Schutz unser 
demokratischen Verfassung sind etabliert, akzep-
tiert und vor allem ausreichend. - Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. Damit ist der De-
battenbeitrag der Landesregierung beendet. - Für 
die AfD-Fraktion hat Herr Kirchner das Wort. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Abge-
ordnete! Hohes Haus! Einen Antrag, der keine 
Steuerfinanzierung von Demokratiefeinden und 
Extremisten fordert, in einem Bundesland wie 
Sachsen-Anhalt zu stellen, in dem die Ministerin 
für Umwelt und die Ministerin für Arbeit, Soziales 
und Integration einen Aufruf gemeinsam mit 
Gruppierungen unterzeichnen, die im Verfas-
sungsschutzbericht aufgeführt sind, ist ein Unter-
fangen, welches von Anfang an zum Scheitern 
verurteilt war. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dass diese Ministerinnen für die SPD bzw. für die 
GRÜNEN tätig sind, macht es nicht besser, son-
dern zeigt, wo hier das Problem der Demokratie-
feindlichkeit zu suchen ist. 

 

Meine Damen und Herren! In Zeiten, in denen die 
Initiative „Halle gegen rechts - Bündnis für Zivil-
courage“ eine Veranstaltung „Bildungswochen 
gegen Rassismus“ durchführt, gegen die grund-
sätzlich nichts einzuwenden ist, da die AfD-Frak-
tion Sachsen-Anhalt ja selbst gegen Rassismus 
eintritt,  

 

(Zuruf: Ach! - Weitere Zurufe) 

 

auch gegen das eigene Volk,  

 

(Unruhe - Zuruf: Oh!) 

 

- genau richtig - solange aber diese Initiative da-
bei mit Steuermitteln aus einer Fördermittelverga-
be der Interventionistischen Linken und der Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes ein Po-
dium bietet, die beide als linksextremistisch einge-
stuft sind, solange ist unser Antrag notwendiger 
denn je. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Dass die Fraktionen hier links der CDU, und zwar 
alle, überhaupt kein Interesse daran haben, eine 
solche Demokratieklausel unterschreiben zu las-
sen, ist jedem klar, der die Strukturen und die 
Köpfe dieser Parteien kennt und der weiß, dass 
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es genau diese Parteien sind, nämlich DIE LINKE, 
die GRÜNEN und die SPD, die nur allzu gern die 
Antifa, die KPD, die Interventionistische Linke 
oder die VVN-BdA unterstützen, die allesamt 
gegen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung arbeiten und die diese Gesellschaftsordnung 
aus tiefstem Hass ablehnen, sich aber genau von 
dieser Gesellschaftsordnung durch Sie alle hier 
links bezahlen lassen. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Enttäuschend ist, dass die CDU seit fast 
30 Jahren hier dabei zuschaut, wie sich diese de-
mokratiefeindlichen Strukturen bilden,  

 

(Zuruf: Ach was!) 

 

und nichts, aber auch gar nichts dagegen unter-
nimmt. Ein Alfred Dregger oder ein Franz Josef 
Strauß würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie 
so etwas gutheißen müssten. Aus diesem Grund 
werden wir uns bei der Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung der Stimme enthalten, weil sie 
ähnlich wie Teile dieser Politik weich gespült, 
lavierend, nicht verlässlich und letztendlich auch 
nicht zielführend ist. 

 

Letzter Satz. In einem Bundesland wie unserem, 
in dem sich entgegen dem Wählervotum bei der 
Landtagswahl die Parteien hier links von der AfD 
allein als demokratisch begreifen und sich nur 
allzu oft auch abgrenzend so nennen, genau in 
diesen Zeiten gibt es Demokratie bildend hier 
noch eine ganze Menge zu tun. Also, packen wir 
es an! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Wähler werden Ihnen die Demokratie in eini-
gen Monaten in drei Bundesländern schon noch 
beibringen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. - Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Krull. 

 
 

Tobias Krull (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Bereits bei der 
Einbringung des Ursprungsantrages hatte ich 
deutlich gemacht, dass ich jegliche Form von 
Extremismus, egal ob links, rechts oder religiös 
begründet, auf das Schärfste ablehne.  

 

Selbstverständlich dürfen die Aktivitäten von Ex-
tremisten auf keinen Fall auch noch mit öffent-
lichen Mitteln finanziert werden. Wenn es bei der 
bisherigen Förderpraxis - ich betone: wenn - für 
Initiativen, Projekte oder Vereine zu Fehlern ge-
kommen sein sollte, dann müssen diese natürlich 

aufgeklärt, Verantwortlichkeiten festgestellt und 
Konsequenzen gezogen werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Denn 
Extremismus kann man nicht mit Extremisten be-
kämpfen. Die bisherige Förderpraxis im Bereich 
der Demokratieförderung ist grundsätzlich gut auf-
gestellt. Die im Ursprungsantrag geforderte Extre-
mismusklausel, die korrekt als Demokratieerklä-
rung bezeichnet werden sollte, hört sich im ersten 
Moment gut an. Aber wie bereits in meiner Rede 
bei der Erstbehandlung des Antrages klargestellt, 
war die damals von der Bundesministerin Kristina 
Schröder eingeführte Regelung juristisch äußerst 
umstritten und wurde nicht umsonst durch andere 
Regelungen ersetzt, die wir auch in Sachsen-An-
halt entsprechend anwenden, um sicherzustellen, 
dass öffentliche Mittel nur im Sinne der Stärkung 
der Demokratie verwendet werden dürfen. 

 

Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist 
die Basis unserer politischen Arbeit. Sie zu schüt-
zen ist eines unserer wichtigsten Anliegen. 

 

Meine Damen und Herren! Das offensichtliche 
Ziel des Ursprungsantrages war es, kritische 
Stimmen durch den Entzug von finanziellen Res-
sourcen zum Schweigen zu bringen. Dass dieser 
nicht die Zustimmung der Koalition erhalten wür-
de, war von Anfang an klar. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 

Wir alle müssen es aushalten, wenn sich Perso-
nen und Gruppierungen mit extremistischen Ten-
denzen unserer Gesellschaft aktiv auseinander-
setzen. Das gilt auch für die hier im Parlament 
vertretenen Fraktionen.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das mag vielleicht dem ein oder anderen im Saal 
hier nicht immer gefallen. Aber ich möchte es 
auch ganz deutlich sagen: Es gibt nun einmal 
klare Grenzen und rote Linien, und eine Zusam-
menarbeit mit Extremisten, egal in welcher Form, 
überschreitet sie und ist nicht zu tolerieren. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Mit der nun zur Abstimmung anstehenden Be-
schlussempfehlung machen wir deutlich, worum 
es uns als Koalition geht, nämlich darum, dass die 
bisherige Förderpraxis fortgesetzt wird, die sich in 
unseren Augen grundsätzlich bewährt hat.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Wir erwarten, dass sich geförderte Dritte selbst zu 
jeder Zeit zur freiheitlichen Grundordnung beken-
nen und dieser Grundsatz auch bei der Auswahl 
der jeweiligen Kooperationspartner entsprechend 
Anwendung findet. In diesem Sinne bitte ich um 
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Zustimmung zu der Beschlussempfehlung und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 
Quade. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu den 
Dauerbrennern der AfD-Fraktion gehört, wie wir 
wissen, eine unglaubliche Bedrohung durch Links-
extremismus zu behaupten, der dann auch noch 
angeblich durch den Staat finanziert auf die 
Sprünge geholfen werde.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
AfD)  

 

Genau dieser Unsinn liegt auch dem im Sozial-
ausschuss gescheiterten Antrag der AfD-Fraktion 
zugrunde. In dem Antrag wird eine alte, eine 
längst geführte und auch eine entschiedene De-
batte wieder aufwärmt, nämlich die Debatte um 
die Extremismusklausel, so als müssten diejeni-
gen, die sich für Demokratie engagieren, gezwun-
gen werden, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung abzulegen. Das ist 
etwas, was keiner anderen Gruppe von Fördermit-
telempfängern abverlangt wird. 

 

Im Jahr 2012 erklärte das Verwaltungsgericht 
Dresden die Klausel für teilweise rechtswidrig; das 
war nicht überraschend. Mehrere Rechtsgutach-
ten legten das von Anfang an nahe. Die Ministerin 
ignorierte das. 2014 wurde die Extremismusklau-
sel unter den damaligen Bundesministern Manue-
la Schwesig und Thomas de Maizière endlich ab-
geschafft.  

 

Ich sagte es in meiner ersten Rede zu dem Antrag 
und ich sage es auch heute: Es gibt wirklich kei-
nen einzigen guten Grund dafür, warum wir diese 
Debatte um die Demokratieförderung nun erneut 
führen sollten, und zwar schon gar nicht auf der 
Basis eines Antrages von Leuten, die das Wort 
Demokratiefeinde überhaupt nicht in den Mund 
nehmen dürften.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Zurufe von der AfD) 

 

Die zentrale und richtige Kritik an der Extremis-
musklausel bleibt auch heute richtig. Mit ihr wird 
eine Verdachtskultur gegen Engagierte betrieben. 
Es wurde ihnen unterstellt, potenzielle Extremis-
ten zu sein, die man zu einem Bekenntnis nötigen 
müsse, und das alles mit einem völlig vagen und 
unklaren Extremismusbegriff, der sich weitgehend 
der Behördendefinition des Inlandsgeheimdiens-
tes, also der Definition des Verfassungsschutzes 
bediente, des Verfassungsschutzes, der nach-

weislich in der Vergangenheit Rechtsextremismus 
nicht bekämpft, sondern finanziert hat, statt ihn zu 
verhindern, anstatt die Förderung an nachprüfba-
ren und wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen 
auszurichten, in deren Entwicklung dann auch 
zivilgesellschaftliche Träger eingebunden werden 
können, statt sie in unzulässiger Weise zu gän-
geln und damit im Grund genommen die Tren-
nung von Staat und Gesellschaft infrage zu stel-
len. 

 

Es ist gut, dass die nun vorliegende Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
diesen Unsinn nicht mitmacht und zutreffend da-
rauf verweist, dass die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen ausreichend sind. Wobei an dieser 
Stelle der Hinweis erlaubt sei, dass man solche 
Anträge, und noch dazu von Rechtsextremisten, 
auch einfach so ablehnen kann. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir werden der Beschlussempfehlung zustimmen, 
sie ist nicht falsch. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
spricht die Abg. Frau Lüddemann. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Unsere Bewertung 
des in Rede stehenden Vorgangs ist in einem 
Satz klar zusammenzufassen: Die Extremismus-
klausel ist rechtlich und politisch falsch und ist klar 
abzulehnen. - Vielen Dank.  

 

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

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die SPD-Fraktion spricht abschließend der 
Abg. Herr Steppuhn. 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! An der Haltung der SPD 
zu dem Ansinnen der AfD, Initiativen, die sich 
gegen Rechtsextremismus engagieren, und De-
mokratieprojekte zu diskreditieren, hat sich in den 
letzten sechs Monaten nichts geändert. Es bleibt 
dabei. Es gibt keine steuerfinanzierte Förderung 
von Extremisten und Demokratiefeinden im Land. 
Dies lassen die Förderrichtlinien weder auf Lan-
des- noch auf Bundesebene zu. Es war so. Es ist 
so. Und es wird auch zukünftig so sein. 

 

Die Landesregierung erkennt grundsätzlich nur 
Projekte und Initiativen als förderfähig an, die zur 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

57 

Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung im Land Sachsen-Anhalt beitragen. 

 

Wie vor einem halben Jahr, meine Damen und 
Herren der AfD, finde ich die Frage viel spannen-
der, ob die AfD zu unserer freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung steht. Auch vor dem Hin-
tergrund einiger Vorfälle in der letzten Zeit mit ei-
nigen Äußerungen vermute ich allerdings ande-
res. 

 

Es wäre auch spannender zu fragen, meine Da-
men und Herren, ob der bundesweite Spenden-
skandal der AfD eigentlich schon aufgeklärt ist 
und wie viele persönliche und finanzielle Verbin-
dungen es von einzelnen AfD-Politikern ins rechte 
und rechtsextremistische Milieu gibt. 

 

Meine Damen und Herren! Der Beschlussempfeh-
lung ist nicht viel hinzuzufügen. Deshalb bitte ich 
um Zustimmung zu der Beschlussempfehlung der 
Regierungskoalition. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt 
und wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Ab-
gestimmt wird über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration, 
vorliegend in der Drs. 7/4490. Wer dieser Be-
schlussempfehlung seine Zustimmung erteilt, bitte 
ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. 
Wer ist dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt 
es Stimmenthaltungen? - Von drei fraktionslosen 
Abgeordneten gibt es hierzu Stimmenthaltungen. 
Damit ist der Tagesordnungspunkt 18 beendet.  

 

Zur Erinnerung: Wir haben gestern die Reihenfol-
ge der zu behandelnden Tagesordnungspunkte 
auf Antrag der CDU-Fraktion verändert.  

 
 

Wir kommen nun zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 30  

 

Erste Beratung  

 

Weitere Illegalisierung von Flucht und Migra-
tion verhindern - Hau-Ab-Gesetz im Bundesrat 
stoppen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4506 

 
 
 

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

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Schon 
der Name „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ist ein 
Euphemismus. Eigentlich - so haben es Men-

schenrechtsorganisationen zutreffend genannt - 
ist es ein Hau-ab-Gesetz. Es ist ein Gesetz, das 
vor allem diese Botschaft an Schutzsuchende 
sendet und das verheerende Konsequenzen hat. 
Es ist mit den Stimmen von CDU und SPD am 
7. Juni vom Bundestag beschlossen worden. 

 

Trotz der geballten Proteste der Zivilgesellschaft, 
von Verbänden und auch der Opposition und trotz 
zahlreicher kritischer Einschätzungen von Exper-
tinnen wurde damit die drastischste Asylrechts-
verschärfung seit 1993 im parlamentarischen 
Schnellverfahren durchgesetzt. 

 

Dieses Gesetz steht in deutscher Tradition. Es 
steht in der Tradition der Aushöhlung des Grund-
rechtes auf Asyl, die 1993 eben auch politisches 
Ergebnis rassistischer und rechtsextremer Fanale 
gegen Schutzsuchende war. Es steht in der Tradi-
tion der Asylpakete I und II aus den Jahren 2015 
und 2016, mit denen eben nicht nur auf eine sich 
verändernde Migrationsentwicklung, sondern 
auch auf die rechtsextreme Stimmungsmache 
gegen Geflüchtete reagiert wurde. 

 

Es steht in der unseligen Tradition der Opferung 
elementarer Menschenrechte zugunsten eines 
Signals: Haut ab! 

 

Nach dem Willen des Innenministers und der ihn 
nach wie vor stützenden Koalition soll verstärkt 
auf Abschiebehaft, Zentralisierung sowie zeitliche 
Ausdehnung der zwangsweisen Unterbringung in 
der Erstaufnahmeeinrichtung gesetzt werden. Mit 
der Möglichkeit der Inhaftierung von Asylsuchen-
den in regulären Haftanstalten wird eklatant und 
offensichtlich gegen das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes aus dem Jahr 2014 verstoßen, mit 
dem humanitäre Mindeststandards, wie eben die 
Trennung von Straf- und Abschiebehaft, festge-
legt wurden. Nach dem Willen von CDU und SPD 
soll das auch Familien mit Kindern betreffen. 

 

Mit der Kürzung von Leistungen unterhalb des 
Existenzminimums bis hin zur Streichung für Ge-
flüchtete, die über andere EU-Länder eingereist 
sind oder dort einen Schutzstatus erhalten haben, 
sollen Menschen de facto ausgehungert werden. 
Das ist ein drastischer und offenkundig verfas-
sungswidriger Versuch, Menschen zum Gehen zu 
bewegen, die nichts verbrochen haben, außer ihr 
Glück zu suchen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch das ist ganz offensichtlich verfassungswid-
rig; denn das Bundesverfassungsgericht hat mit 
seinem Grundsatzurteil von 2012 zum Asylbewer-
berleistungsgesetz festgestellt, dass der Grund-
satz der Menschenwürde migrationspolitisch nicht 
relativiert werden darf.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von André 
Poggenburg, fraktionslos) 
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Zudem werden die Gründe für eine Abschiebehaft 
erheblich ausgeweitet. Praktisch alle vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen können in Abschie-
behaft genommen werden, weil ihnen Fluchtge-
fahr unterstellt wird. Zum Beispiel dient schon die 
Nichterfüllung der Passbeschaffungspflicht als 
Indiz dafür. Auch derjenige, der größere Geldmit-
tel aufgewendet hat, um nach Deutschland zu 
kommen, was für viele unvermeidbar ist, kann da-
für mit Haft bestraft werden, selbst wenn er oder 
sie letztlich legal eingereist ist. 

 

Meine Damen und Herren! Keine Regelung ver-
deutlicht die Integrationsfeindlichkeit dieses Ge-
setzes so sehr wie der neu geschaffene prekäre 
Status der Duldung zweiter Klasse mit. Für Men-
schen, die keinen Pass oder keine Geburtsurkun-
de vorlegen können, was zum Beispiel für viele 
Afghanen keine Frage des Wollens, sondern des 
Könnens ist, soll nur noch eine Duldung light ver-
fügbar sein. Sie unterliegen damit einer Wohnsitz-
auflage und ihnen werden Arbeit und Ausbildung 
verboten. Das trifft alle diejenigen, die auf der 
Flucht nicht mal eben zum Diktator gehen konnten 
und nach den Ausweispapieren fragen konnten. 
Es trifft junge Menschen ebenso wie kranke Men-
schen. Damit werden Menschen nicht nur ihrer 
Rechte beraubt, sondern auch ihrer Integrations-
möglichkeiten und der Chance, ihren Lebens-
unterhalt selbst zu erwirtschaften. 

 

Mit der Deklaration des gesamten Abschiebepro-
zesses zum Staatsgeheimnis werden schließlich 
auch diejenigen, die wichtige und unverzichtbare 
Beratungs- und Unterstützungsarbeit für Asyl-
suchende leisten, kriminalisiert und bedroht. Jede 
Information über anstehende Anhörungen oder 
andere Amtstermine kann künftig dazu führen, 
des Geheimnisverrates verdächtigt zu werden mit 
einer Haftandrohung von bis zu fünf Jahren. So 
wird denen, die ganz wesentlich das leisten, was 
in den Jahren 2015 und 2016 als Willkommens-
kultur propagiert wurde, die Arbeit und das Leben 
schwer gemacht. Das Hau-ab-Gesetz ist men-
schen- und integrationsfeindlich. Schon und vor 
allem deshalb lehnt DIE LINKE es ab. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aber, meine Damen und Herren, auch wenn Sie 
diese Fragen ganz anders beurteilen, als meine 
Fraktion es tut, so müssen Sie eigentlich doch 
unserem heute hier vorliegenden Antrag zustim-
men. Denn dieses Gesetzes ist auch noch teuer. 
Mit dem Gesetzespaket werden den Ländern er-
hebliche Kosten aufgebürdet, ohne dass die Bun-
desregierung die Länder im Bundesrat dazu ent-
scheiden lassen will. Denn entgegen den auf der 
Hand liegenden Kosten für die Länder und auch 
entgegen einem Gutachten des Wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestages behauptet die 
Bundesregierung ernsthaft, es bedürfe keiner Zu-
stimmung der Länder im Bundesrat.  

Das müsste einen Finanzminister und einen Mi-
nisterpräsidenten eigentlich auf die Barrikaden 
treiben. Nun wissen wir, dass sie heute andere 
Probleme zu lösen hatten. Die Entscheidung ist 
aber auch schon ein paar Tage alt. Schauen wir 
uns die Dinge im Einzelnen an.  

 

Das Gesetz erweitert die Pflicht zur Unterbringung 
von Geflüchteten in Erstaufnahmeeinrichtungen 
auf bis zu 18 Monate und unter Umständen sogar 
unbegrenzt.  

 

Darüber hinaus verbietet es das Gesetz dieser 
Personengruppe, für neun Monate eine Erwerbs-
arbeit aufzunehmen. Für abgelehnte Asylbewer-
ber gilt das Beschäftigungsverbot auch darüber 
hinaus, bei Duldung und beim Verbleib in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung sogar noch länger. 

 

Die Veränderungen bei den Leistungsansprüchen 
nach §§ 1 und 1 a des Asylbewerberleistungsge-
setzes erzeugen neben den damit verbunden 
grundrechtswidrigen Eingriffen in die Menschen-
würde der Betroffenen auch einen erheblichen zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand für die Leistungs-
behörden hier im Land. Zur Prüfung der Leis-
tungsvoraussetzungen müssen die Leistungsbe-
hörden noch mehr aufenthalts- und asylrechtliche 
Sachverhalte in ihr Verwaltungshandeln einbezie-
hen. 

 

Darüber hinaus werden die Länder mit neuen 
Leistungsarten, zum Beispiel sogenannten Über-
brückungsleistungen sowie Rückreisekosten als 
Darlehen, belastet.  

 

Außerdem werden den Ländern Schutzmaßnah-
men für zahlreiche Personengruppen in Erstauf-
nahmeeinrichtungen auferlegt. Das betrifft insbe-
sondere Minderjährige, Menschen mit Behinde-
rung, ältere Menschen, Schwangere, Lesbische, 
Schwule, bi-, transsexuelle, intersexuelle Perso-
nen, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, 
Opfer von Menschenhandel, Personen mit schwe-
ren körperlichen oder psychischen Erkrankungen. 
Das alles sind sinnvolle und überfällige Maßnah-
men, unionsrechtlich geforderte Maßnahmen, die 
nicht neu sind, die aber etwas kosten. 

 

Dass dadurch ein Aufwand entsteht, kann wirklich 
jeder sehen - außer der Bundesregierung. Es ge-
hört zur Wahrheit auch dazu, dass man an dieser 
Stelle besonders gut die Perfidie dieses Gesetzes 
sehen kann. Innenminister Seehofer macht sich 
nicht nur erneut finanziell einen schlanken Fuß 
auf Kosten der Länder, vielmehr zeigt er, dass 
ihm für Desintegration nichts zu teuer ist, während 
er Krokodilstränen über angeblich zu hohe Inte-
grationsposten vergießt. 

 

Genauso perfide und schlicht wahrheitswidrig ist: 
Für die Notwendigkeit von Verschärfungen bei 
Asyl- und Abschieberecht wird argumentiert mit 
gestiegenen Zahlen von Ausreisepflichtigen, die 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

59 

ihrer Pflicht nicht nachkämen. Das ist vertraut. 
Auch wir kennen die Forderung von Innenminis-
tern nach einer Verdopplung der Zahl der Ab-
schiebungen. Fakt ist aber, dass es unabhängig 
davon, wie legitim man Abschiebungen grund-
sätzlich findet, kein Defizit bei Abschiebungen und 
Ausreisen gibt. Im Gegenteil ist die Zahl der Aus-
reisepflichtigen in den letzten Jahren kaum ange-
stiegen.  

 

Im letzten Jahr war die Zahl der ausgereisten und 
abgeschobenen abgelehnten Asylsuchenden mit 
41 500 weitaus höher als die Zahl der im Jahr 
2018 vollziehbar ausreisepflichtig gewordenen ab-
gelehnten Asylsuchenden mit 19 000. Für die ge-
planten drastischen Verschärfungen gibt es des-
halb nicht einmal im Ansatz eine logische Begrün-
dung. Stattdessen gibt es zahlreiche Berichte 
über sich brutalisierende, unverhältnismäßige und 
inhumane Abschiebungen, etwa auch im Umgang 
mit psychisch kranken Flüchtlingen. Die geplanten 
Maßnahmen imaginieren also politisch motiviert 
einen Notstand, den es nicht gibt.  

 

Das Hau-Ab-Gesetz ist verfassungswidrig und 
verstößt gegen Europarecht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es bürdet den Ländern Kosten auf und hindert 
Asylbewerber daran, einen Beitrag zu ihrem Le-
bensunterhalt zu leisten. Es ist menschen- und 
integrationsfeindlich.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das Gesetz beruht zudem auf einer kontrafakti-
schen Lageeinschätzung. Außerdem ignoriert es 
die föderalen Kompetenzen des Bundesrates und 
ist ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Die-
ses Gesetz ist ein weiteres Beispiel dafür, wie 
durch die Bundesregierung mit zweifelhaften ideo-
logischen Zielstellungen der Rechtsstaat beschä-
digt wird. Dieses Gesetz muss im Bundesrat bera-
ten und gestoppt werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Darum geht es bei unserem Antrag. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen an die Einbringerin. Des-
halb hat jetzt für die Landesregierung Herr Minis-
ter Stahlknecht das Wort. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben heute Morgen zu einem ähnlichen Teil 
die AfD gehört, die gerne jeden, der sich der Ab-
schiebung entzieht, in Justizvollzugsanstalten 
unterbringen wollte, obwohl wir noch kein Bundes-

gesetz haben. Das war die eine extreme Position. 
Und wie das so ist, es geht dann zur anderen 
extremen Position, nämlich zu der LINKEN, die 
ein Bundesgesetz als „Hau-Ab-Gesetz“ deformiert 
und deklassiert. Das ist genauso populistisch und 
am Ende, liebe Frau Quade, genauso extrem, wie 
Sie das im Duktus gelegentlich den anderen, die 
rechts von mir sitzen, vorwerfen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wenn Sie die Zahlen zurücklegen, weil Sie von 
kontrafaktisch reden und immer so wunderbare 
Begriffe verwenden: Wir haben 6 370 ausreise-
pflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die 
eigentlich unser Land verlassen müssten, und auf 
der anderen Seite - damit das auch klar ist - ha-
ben innerhalb der letzten vier Jahre 5 400 Aus-
länderinnen und Ausländer unser Land freiwillig 
verlassen, weil sie keinen anerkannten Grund 
hatten, in unserem Land zu bleiben. Außerdem 
haben wir 3 400 Abgeschobene. Wenn Sie diese 
Zahlen zusammennehmen - weil Sie uns gele-
gentlich vorwerfen, wir täten zu wenig -, haben 
rund 10 000 Menschen Sachsen-Anhalt verlas-
sen. Aber wir würden uns wünschen, dass auch 
die rund 6 000 Menschen, die ich genannt habe, 
die immer noch bei uns sind, dem nachkommen 
würden, was im Gesetz steht, nämlich unser Land 
zu verlassen, wenn kein Anerkennungsgrund vor-
liegt. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wenn jemand daran nicht mitwirkt, wenn sich je-
mand einer Abschiebung als Ultima Ratio ent-
zieht, widersetzt er sich dem in unserer Bundesre-
publik Deutschland und damit in Sachsen-Anhalt 
geltenden Recht. Da ist es doch ausdrücklich 
richtig, wenn ein Staat zur Wahrung seiner 
Rechtsordnung dafür Sorge trägt, dass geltendes 
Recht umgesetzt wird und diejenigen, die bei uns 
zu Gast sind, sich erst recht daran halten. Inso-
fern ist das ein völlig richtiger Ansatz. Wer dieser 
gesetzlichen Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, 
wer seine Identität nicht nachweist oder täuscht, 
muss in einem Rechtsstaat damit rechnen, dass 
das geahndet wird. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das, was Sie vorschlagen, ist, dass eigentlich je-
der hierbleiben kann. Das ist eine völlig andere 
Auffassung, die nicht der Genfer Flüchtlingskon-
vention entspricht, die nicht dem Grundgesetz 
entspricht, wofür Sie eine völlig andere Rechts-
ordnung in dieser Bundesrepublik Deutschland 
brauchen. 

 

Zu der Frage der Abschiebehaftplätze können Sie 
das nachlesen, was ich der AfD gesagt habe. Die 
AfD macht das zwar unter einem anderen Ge-
sichtspunkt. Aber Sie können alles das nachlesen, 
was ich zur Rechtsprechung des EuGH vorhin 
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schon vorgetragen habe. Ich fände es etwas lang-
weilig für uns alle, das noch einmal wiederholen 
zu müssen. 

 

Insofern habe ich für Ihren Antrag, den ich aus 
Ihrer parteipolitischen Position heraus möglicher-
weise verstehen mag, für das Land Sachsen-An-
halt und damit für die Bundesrepublik Deutsch-
land kein Verständnis. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Quade hat eine Frage. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, dass Sie für die inhaltlichen Ausfüh-
rungen meinerseits zum Asylgesetz und zu den 
Grundsätzen von Integration und Aufnahmepolitik 
kein Verständnis haben, überrascht mich nicht. 
Das ist nicht neu. Das ist an sich auch nicht das 
Problem. Sie sind ein CDU-Innenminister, und ich 
bin eine LINKE. Das ist nicht das Ding. Darüber 
können wir streiten. 

 

Sie haben aber nicht zum Antrag gesprochen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das ist das Problem. Ich habe ausdrücklich ge-
sagt - darauf zielt unser Antrag ab -: Es geht an 
dieser Stelle nicht um eine grundsätzliche Positio-
nierung zur Asylpolitik. Es geht darum, wie dieses 
Land damit umgeht, dass die Bundesregierung 
ein umfassendes Gesetzespaket in einem 
Schnellverfahren durch den Bundestag peitscht 
und die Länder im Bundesrat nicht einmal beteiligt 
werden sollen, obwohl den Ländern Kosten ent-
stehen. Da bin ich in Ihrer Logik. Da bin ich in 
einer Kostenlogik. Das ist die CDU-Logik. Das 
kann ein Innenminister, das kann ein Ministerprä-
sident, das kann ein Finanzminister für Sachsen-
Anhalt nicht richtig finden. Darum geht es bei 
unserem Antrag. Dazu müssen Sie sich verhalten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Gehen Sie einmal davon aus - jetzt ist der neue 
Finanzminister gerade draußen, das ist auch mit 
dem alten Finanzminister noch besprochen wor-
den -, dass wir allein 30 Millionen € vom Bund 
mehr bekommen. An diesen Fragen wird am 
Ende auch nicht die Umsetzung von Recht schei-
tern. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen an den Innenminis-
ter. Dann können wir in die Dreiminutendebatte 

der Fraktionen eintreten. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Erben. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Quade, ich will vielleicht vorweg einige Sätze 
zum Umgang mit Sprache sagen. Sie kritisieren 
sehr oft in diesem Haus  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Das ist unsere 
Aufgabe!) 

 

- und ich sage, auch sehr oft berechtigt - die Ver-
rohung der Sprache und dass Verrohung von 
Sprache letztendlich auch viele Folgewirkungen 
hat. Wer aber mit dieser Beharrlichkeit von einem 
„Hau-Ab-Gesetz“ - das haben Sie ja geschickt ge-
setzt - spricht, der verroht Sprache auch. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank - Oliver Kirchner, AfD: Genau so 
ist es!) 

 

Denn korrekt heißt das Gesetz nun einmal „Zwei-
tes Gesetz zur Durchsetzung der Ausreisepflicht“. 
Das ist zugegebenermaßen ein langes Wort. Ich 
gebe auch zu, dass ich als Parlamentarier die 
neuen Begrifflichkeiten wie „Geordnete-Rückkehr-
Gesetz“ oder „Gute-Kita-Gesetz“ für Geschmacks-
sache halte. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank - Zuruf von Sebastian Striegel, 
GRÜNE) 

 

Aber das Gesetz heißt nun einmal so. Und ich 
finde, das, was Sie mit dem „Hau-Ab-Gesetz“ 
machen, ist eine Verrohung von Sprache. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Sie wissen auch, dass das Gesetz ein ganzes 
Paket von Neuregelungen enthält. Es geht eben 
nicht nur um den einen Gesetzentwurf, sondern 
darum, dass sich die Koalition in Berlin auf ein 
Gesamtpaket geeinigt hat, das letztendlich eine 
Balance von humanitärem Flüchtlingsrecht, mo-
dernem Einwanderungsrecht und verbesserter 
Integration darstellt. 

 

Ich will in Anbetracht der Redezeit nur auf zwei 
Punkte eingehen, bei denen Sie zu dem Gesetz 
falsche Aussagen getroffen haben, nämlich ers-
tens, was die Frage der Duldung betrifft. Ich halte 
es für völlig berechtigt, dass bei der Duldung zu-
künftig danach unterschieden wird, ob die Ab-
schiebungshindernisse von dem Betroffenen 
selbst gesetzt worden sind oder mit ihm selbst 
nichts zu tun haben. Es macht doch Sinn, an die-
ser Stelle zu unterscheiden. Deshalb ist eine Aus-
differenzierung von Duldung sinnvoll. 

 

Zweitens. Was die sogenannte Kriminalisierung 
von Helferkreisen betrifft, argumentieren Sie auf 
der Basis eines Gesetzentwurfs, der irgendeine 
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Ursprungsfassung hat. Wenn Sie sehen, was der 
Bundestag letzte Woche beschlossen hat, dann 
findet darin diese Kriminalisierung von Helferkrei-
sen nicht statt. 

 

Ein letzter Satz zum Thema Bundesrat: Bekannt-
lich wird das Abstimmungsverhalten des Landes 
Sachsen-Anhalt im Bundesrat von der Landesre-
gierung bestimmt und nicht vom Landtag von 
Sachsen-Anhalt. Sollte es jedoch so sein, dass 
Ihre Rechtsauffassung zutrifft und das Gesetz zu-
stimmungspflichtig sei - so eindeutig, wie Sie das 
vorhin vorgetragen haben -, dann gehe ich davon 
aus, dass der Bundespräsident selbiges Gesetz 
nicht unterzeichnen würde. Die Mehrheit der Län-
der vertritt aber auch nicht die Auffassung, dass 
keine Zustimmungspflicht besteht. Wir werden 
das sehen. - Herzlichen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Erben, Herr Striegel hat eine Frage an Sie 
oder eine Zwischenbemerkung; das werden wir 
gleich sehen. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Kollege Erben, ich würde Sie gerne fragen 
wollen, wie Ihre Fraktion die Entwicklung hinsicht-
lich dieses Gesetzespaketes im Bereich Beschäf-
tigungsduldung sieht. Ist das, was dort - auch mit-
hilfe Ihrer Fraktion - im Bundesrat erreicht worden 
ist, ausreichend, oder haben wir es hier mit der 
Situation zu tun, dass im Beschäftigungsdul-
dungsverbesserungsgesetz Fortschritte erreicht 
worden sind, die jetzt wieder zurückgenommen 
werden, was letztlich dazu führt, dass Menschen 
von ihren Arbeitsplätzen, von ihren Ausbildungs-
plätzen abgeschoben werden können? 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ich müsste jetzt noch einmal genau in das be-
schlossene Gesetz schauen. Wenn ich es aber 
richtig in Erinnerung habe, gelten die bisherigen 
Regelungen noch über einen langen Zeitraum 
fort. Ich habe jetzt leider nicht im Blick, ob es 2023 
oder in dieser Größenordnung ist; ich weiß dies 
nicht mehr genau. Das ist auf Intervention der 
Bundestagsfraktion der SPD erfolgt und so festge-
schrieben worden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Gebhardt hat noch eine Frage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege Er-
ben, noch einmal zu der Bundesratsdebatte, zu-

stimmungspflichtig oder nicht: Frau Quade hat 
eben die Position unserer Fraktion dargelegt, 
dass das Gesetz zustimmungspflichtig sei und 
dass der Vermittlungsausschuss angerufen wer-
den müsse. Sie hat auch dargestellt, warum, näm-
lich hauptsächlich wegen der Landesfinanzen, die 
daran hängen. Welche Position hat sich hierzu die 
SPD-Fraktion gebildet? Ist das Gesetz auch aus 
der Sicht der SPD-Fraktion zustimmungspflichtig? 
Mit welcher Position gehen Sie in Anbetracht der 
Landesfinanzen, die daran hängen, wie Frau 
Quade Ihnen geschildert hat, in die Debatte? 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Kollege Gebhardt, ich glaube, Sie verwech-
seln hier zwei juristische Ebenen; denn ich habe 
vorhin Frau Quade so verstanden, dass das Ge-
setz zustimmungspflichtig sei und am Ende nur 
mit einer Mehrheit im Bundesrat zum Gesetz wird. 

 

Der Antrag auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses hat ja die Richtung, das Gesetz, obwohl 
es nicht zustimmungspflichtig ist, mit einer Mehr-
heit durch Anrufung des Vermittlungsausschusses 
anzuhalten. 

 

Das sind juristisch zwei völlig unterschiedliche 
Ebnen. Denn für das, was Sie begehren, das 
Land möge doch für die Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses plädieren, kommt es überhaupt 
nicht darauf an, ob es zustimmungspflichtig ist 
oder nicht. Die Frage kann ich nicht mit Ja, Nein 
oder Vielleicht beantworten. Wir bewegen uns hier 
auf zwei juristisch unterschiedlichen Ebnen des 
Bundesratsverfahrens. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Sollte das 
Land den Vermittlungsausschuss anrufen 
oder sollten wir uns daran beteiligen?) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist jetzt eine Nachfrage. Das nächste Mal 
machen wir es so, dass Sie noch einmal ans Mi-
krofon gehen. - Herr Erben, Sie können noch ein-
mal antworten, wenn Sie wollen. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Ich wusste 
nicht, ob Sie es gestatten würden!)  

 

- Ja, das überlege ich mir jetzt auch noch mal. - 
So, Herr Erben, Sie können. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Es geht nicht um das Sollen. Sie kennen unsere 
Regeln, wie das Abstimmungsverfahren im Bun-
desrat festgelegt wird. Das heißt, wenn einer der 
Partner widerspricht, dann wird der Vermittlungs-
ausschuss nicht angerufen. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Aha! Okay!) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. 
Dann hat für die AfD-Fraktion der Abg. Herr 
Rausch das Wort. 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! DIE LINKE kennt offenbar 
immer noch nicht den Unterschied zwischen Asyl 
und Einwanderung, kennt auch nicht den Unter-
schied zwischen einem Asylbewerber und einem 
Asylberechtigten. Und Herr Minister Stahlknecht 
kennt anscheinend nicht den Unterschied zwi-
schen Gästen und Leuten, die zu einem kommen, 
sich nicht ausweisen können, die ich nicht kenne. 

 

Ich lasse doch auch niemanden bei mir zu Hause 
hinein, wenn ich nicht weiß, wer das ist, wo er ge-
boren worden ist, und wenn er sich nicht benimmt. 
- Das sind erst einmal zwei grundsätzliche Dinge. 

 

Zum vorliegenden Antrag. Ziel des Zweiten Ge-
setzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht sind die Fälle, die im Asylverfahren durch-
gefallen sind und sich trotzdem noch in Deutsch-
land aufhalten und eine Zusammenarbeit mit den 
Behörden behindern, indem sie beispielsweise 
ihre Herkunft oder Identität verschleiern. Das 
heißt, das sind Gesetzesbrecher. Asylberechtigte, 
die tatsächlich Schutz vor politischer Verfolgung 
auf Zeit gehabt hätten, zum Beispiel Edward 
Snowden, haben in Deutschland kein Asyl bekom-
men. 

 

Zu dem Thema Kosten: Wenn es heißt, die Län-
der müssen so viele Kosten übernehmen, dann 
sage ich Ihnen, die Mehrkosten für das Land ent-
stehen ja dem Steuerzahler in Millionen- oder so-
gar in Milliardenhöhe, wenn diese Geduldeten 
nicht wieder ausreisepflichtig sind und weiter im 
Sozialnetz hängen. Sie verursachen Strafverfah-
ren, benötigen Staatsanwälte, beschäftigen die 
Polizei und verursachen auch noch den Fachkräf-
temangel, indem sie nämlich in alle Teile der Be-
völkerung eindringen. 

 

Sie wollen den Gesetzentwurf verhindern. Sie 
wollen alle Menschen der Welt einladen und ihnen 
auf unsere Kosten ein schönes Leben machen. 
Wir brauchen keine weitere unkontrollierte Mas-
seneinwanderung. Wir brauchen klare Verhältnis-
se, wie zum Beispiel in Australien, wo man sich 
genau aussucht, wer kommen darf und wer nicht, 
meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wenn man der Debatte der letzten Sitzung zuge-
hört hat, könnte man ein trauriges Bild von der 
SPD gewinnen. Man hat den Eindruck, die SPD in 
Sachsen-Anhalt will es den Kommunisten der 
SED nachtun. Deswegen war ich jetzt sehr über-

rascht von den Äußerungen des Herrn Erben. Ich 
muss aber sagen, Herr Erben, Sie machen es 
Ihrer Kollegin Frau Dr. Eva Högl gleich, die zu der 
Thematik Folgendes sagt: 

 

„[...] zu Rechtsstaat und Demokratie gehört: 
Wer nicht als asylsuchend anerkannt wird 
und unter gar keinen Umständen in unse-
rem Land bleiben darf, der muss unser 
Land auch wieder verlassen.“ 

 

Für alles andere haben die Bürger in diesem Land 
zu Recht kein Verständnis. Laut der Rede von 
Dr. Högl im Bundestag sind derzeit - ich weiß 
nicht, wie sie auf ihre Zahlen kommt - 240 000, 
also fast eine Viertelmillion Menschen in Deutsch-
land vollziehbar ausreisepflichtig; 180 000 davon 
sind geduldet. Sie verursachen dem Staat somit 
Mehrkosten, obwohl sie überhaupt keine Bleibe-
perspektive haben. 

 

Die SPD-Abgeordnete Högl bezieht in der Debatte 
im Bundestag sogar eine klarere Position als der 
CSU-Innenminister. Liebe LINKE, ich muss Ihnen 
sagen: Eine Sozialdemokratin wird doch wohl 
kaum deutlich für ein - wie Sie es nennen - ver-
fassungswidriges oder gegen Europarecht ver-
stoßendes Grundrecht sprechen. 

 

Das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht dient einfach der Durchset-
zung gegenüber den Flüchtlingen. Über die 
Durchsetzung der Abschiebehaft entscheidet im 
Übrigen immer ein Richter; das ist der sogenannte 
Richtervorbehalt. Demnach gibt es in Deutschland 
aufgrund des Zweiten Gesetzes zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht keine Behörden-
willkür, wie Sie es behaupten. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Rausch, Sie haben Ihre Redezeit bereits 
überschritten. Bitte beenden Sie Ihren Satz. Dann 
ist Schluss. 

 
 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Kurzum: Ihren Antrag benötigen wir nicht. Wir 
brauchen eine klare Rückführung und eine kon-
sequente Haltung im Bereich Asyl und Integration. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine Fragen. Dann spricht für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr Strie-
gel. - Bitte sehr. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrte Damen und 
Herren! Die GRÜNEN-Landtagsfraktion hat sich 
immer gegen das Geordnete-Rückkehr-Gesetz 
gewandt und tut dies auch weiterhin. Wir sind mit 
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den entsprechenden Verschärfungen nicht einver-
standen. Das Ziel des Bundesinnenministeriums 
scheint die Integrationsverhinderung um jeden 
Preis zu sein.  

 

Es gäbe jetzt viel zu diesem Gesetzentwurf zu 
sagen. Wir haben nur wenig Zeit. Ich will zur euro-
parechtswidrigen Außerkraftsetzung des Tren-
nungsgebotes nichts mehr sagen; das haben wir 
heute Morgen behandelt. 

 

Besonders kritikwürdig ist aus unserer Sicht die 
geplante Bescheinigung über die vollziehbare 
Ausreisepflicht, wodurch quasi eine Gruppe recht-
loser Menschen geschaffen wird. Mit der soge-
nannten Duldung light, die jetzt Duldung für Per-
sonen mit ungeklärter Identität heißt, werden die 
Betroffenen quasi rechtlos gestellt.  

 

Statt Geduldeten, die bereits seit Jahren in 
Deutschland leben, endlich den Spurwechsel zu 
ermöglichen, möchte das Bundesinnenministe-
rium offenbar schnell Fakten schaffen und ab-
schieben, bevor das ohnehin viel zu kurz greifen-
de Gesetz zur Beschäftigungsduldung womöglich 
dem einen oder anderen Geduldeten den Weg in 
ein dauerhaftes Bleiberecht ermöglicht. Das ist - 
gelinde gesagt - kontraproduktiv. 

 

Auch die minimalen Verbesserungen im Beschäf-
tigungsduldungsgesetz - ich habe den Kollegen 
Erben darauf angesprochen - werden dadurch 
wieder rückgängig gemacht. Statt Perspektiven 
für 100 000 erwerbsfähige Geduldete in Deutsch-
land zu schaffen, werden Auszubildende von der 
Werkbank weg abgeschoben. 

 

Der Gesetzentwurf würde eine eklatante Ver-
schlechterung des Status quo zur Folge haben 
und wäre ein herber Rückschlag für die betroffe-
nen Geflüchteten und - das betone ich ausdrück-
lich - auch für die Ausbildungsbetriebe. Dieser 
Gesetzentwurf schadet unserer Wirtschaft. 

 

Auch über die Zustimmungsbedürftigkeit des Ge-
setzes ist schon gesprochen worden. Wir haben 
es weiter zu klären. Wir gehen genauso wie der 
Rechtsausschuss des Bundesrats davon aus, 
dass es sich um ein Zustimmungsgesetz handelt. 
Die Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes er-
gibt sich aus Artikel 104 Abs. 4 des Grundgeset-
zes. Nach dieser Bestimmung bedürfen Bundes-
gesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung 
von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen 
oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber 
Dritten begründen und von den Ländern als eige-
ne Angelegenheit oder im Auftrag des Bundes 
ausgeführt werden, der Zustimmung des Bundes-
rats, wenn die daraus entstehenden Kosten von 
den Ländern zu tragen sind. Das ist hier der Fall. 

 

Dem sogenannten Geordnete-Rückkehr-Gesetz 
und dem gesamten Gesetzespaket, das der Bun-

destag unlängst mit den Stimmen der großen 
Koalition verabschiedet hat, ist der Ungeist all 
derer anzumerken, die sich eben noch nicht mit 
der Realität abgefunden haben, dass die Bundes-
republik Deutschland ein Einwanderungsland ist 
und auf Einwanderung auch dringend angewiesen 
ist. 

 

Wir wollen diesen Prozess der Einwanderung 
nach Deutschland mutig und mit Blick für die 
Chancen gestalten, statt ständig die Reflexe der 
Angst zu bedienen, wie das die Kollegen der AfD 
hier tun. Und wir verteidigen das Recht auf Asyl; 
denn Asyl ist Menschenrecht. - Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung von Wolfgang Aldag, GRÜ-
NE) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Wortmeldung des Herrn Farle. Die 
kann er jetzt realisieren. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Bundesrepublik ist kein Einwande-
rungsland. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir haben hier nicht Hunderttausende Quadratki-
lometer anzubieten, wo Leute irgendwie den Kon-
tinent besetzen, eine Fahne aufpflanzen und 
sagen können: So, das gehört jetzt alles uns. Wir 
sind selbst genug Leute, die hier seit langer Zeit 
wohnen und leben. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Nein, das 
sind wir nicht, wie die meisten wissen!) 

 

Wir haben auch ein Recht darauf, zu bestimmen, 
wer in unserem Land lebt, wer in unser Land hi-
neingelassen wird und wer nicht hineingelassen 
wird. So sind nun einmal die Gesetze. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Das ist unsere Verfassung. Dass Sie sich an un-
sere Gesetze und die Verfassung nicht halten 
wollen und sie ständig durchbrechen wollen, das 
haben Sie heute gerade wieder einmal bestätigt. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie darauf reagieren. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Farle, es gibt kein Recht auf Faktenresistenz. 
Dieses Land ist ein Einwanderungsland. Diesem 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

64 

Land fehlen aber die Regeln dafür, dass es ein 
Einwanderungsland ist. 

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Da sagen wir sehr deutlich: Wir wollen diese Re-
geln mutig und tatkräftig gestalten. Ich darf Sie 
bitten, nehmen Sie die Statistiken zur Kenntnis, 
nehmen Sie die Prognosen zur Bevölkerungsent-
wicklung, insbesondere auch in diesem Land-
strich, zur Kenntnis. Dann werden Sie erkennen: 
Wir brauchen Einwanderung nach Sachsen-An-
halt bei Strafe unseres Untergangs. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zurufe von 
der AfD) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir können in der Debatte der Fraktionen fortfah-
ren. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Schu-
lenburg. Herr Schulenburg, Sie haben das Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Fraktion DIE LINKE fordert 
in ihrem Antrag die Landesregierung auf, das Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz durch Anrufung des 
Vermittlungsausschusses zu verhindern. Ihrer 
Auffassung nach ist das Gesetz verfassungswid-
rig und verstößt gegen Europarecht. 

 

Zunächst ist festzustellen, dass es sich um eine 
Bundesangelegenheit handelt und somit die Zu-
ständigkeit des Bundesgesetzgebers gegeben ist. 
So steht es auch Ihrer Bundestagsfraktion frei, die 
verfassungsrechtlichen Bedenken später vom 
Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. 

 

Die CDU-Fraktion befürwortet die mit dem Ge-
setzentwurf geregelte Fragestellung für unser 
Land im Bereich der inneren Sicherheit. Wir sind 
uns unserer Verantwortung bewusst. In der 
Flüchtlings- und Migrationspolitik stehen Humani-
tät, Ordnung und Kontrolle im Vordergrund. 

 

In diesem Sinne handeln wir. Schutzbedürftige 
Menschen unter humanitären Gesichtspunkten in 
unseren Staat aufzunehmen ist für uns selbstver-
ständlich. Dazu ist immanent, dass der Rechts-
staat handlungsfähig und effektiv sein muss, 
wenn es darum geht, die Ausreisepflicht durchzu-
setzen. Nicht alle, die zu uns kommen, haben ein 
Bleiberecht. Geltendes Recht bestimmt, wer blei-
ben darf und wer eben nicht. 

 

Die diesbezügliche Rechtsprechung hat sich mitt-
lerweile auch gefestigt. Die Klärung der Identität 
ist wichtig für das asyl- und aufenthaltsrechtliche 
Verfahren. Unter Sicherheitsaspekten ist die Iden-
tität der hier angekommenen Personen stets zu 
klären. 

Damit die Betroffenen daran mitwirken, sind er-
weiterte Haftmöglichkeiten und Leistungskürzun-
gen probate Mittel. Nur so können wir auch Rück-
führung sicherstellen und erfolgreich durchführen. 
Wer unsere Rechtsordnung missachtet, verwirkt 
sein Gastrecht und hat unser Land auch wieder 
zu verlassen. 

 

Wie sagte Bundesinnenminister Seehofer neulich 
zum Gesetzentwurf - ich zitiere -: „Einer Pflicht zur 
Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise 
folgen.“ - Diese Pflicht können wir nur unterstrei-
chen. 

 

Lassen Sie uns den weiteren Gesetzgebungsver-
lauf abwarten und im Innenausschuss dazu lö-
sungsorientiert diskutieren. Deshalb bitte ich auch 
um Überweisung in den Innenausschuss. - Vielen 
Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
AfD: Warum?) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann spricht zum Abschluss der Debatte noch 
einmal die Abg. Frau Quade. 

 

Während die Abg. Frau Quade nach vorn kommt, 
möchte ich eine Bitte an die Regierungsbank rich-
ten. Wenn wir einen Tagesordnungspunkt behan-
deln, zu dem ein Minister spricht, dann wäre es 
eine nette Geste, wenn er während der Debatte 
auch allen Rednern zuhört. - Danke. 

 

Frau Quade, Sie haben das Wort. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Einige Anmerkungen zu dem, was gesagt 
worden ist. 

 

Herr Erben, erstens zu der Verrohung der Spra-
che wegen des Hau-ab-Gesetzes. Der Begriff 
stammt nicht von mir; er ist maßgeblich von „pro 
Asyl“ geprägt worden. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Aber Sie verwenden 
ihn!) 

 

Ich verwende ihn, wie ihn übrigens auch die Ju-
sos, ihre Jugendorganisation, ihr Jugendverband, 
verwenden. 

 

(Ministerin Anne-Marie Keding: Das macht 
es nicht besser!) 

 

Ich gebe zu, es ist eine zugespitzte Formulierung. 
Eine Verrohung der Sprache kann ich darin nicht 
erkennen. Was ich erkennen kann, ist eine Verro-
hung der Gesellschaft durch dieses Gesetz. Das 
ist mein Problem. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Zweitens. Sie sagen, wenn hier irgendetwas zu-
stimmungspflichtig ist, dann macht das schon der 
Bundespräsident und regelt, dass der Vermitt-
lungsausschuss angerufen wird. Das ist eine inte-
ressante Auffassung. 

 

Ich glaube schon, dass Politikerinnen und Politiker 
in diesem Land, in diesem Landtag irgendwie eine 
Position dazu haben sollten, auch zu der Frage, 
ob etwas zustimmungspflichtig ist oder nicht. 

 

Was bei einer Koalitionsbesprechung heraus-
kommt - wir wissen ja nun alle, was bei Koalitions-
besprechungen in Sachsen-Anhalt heraus-
kommt -, steht auf einem anderen Blatt. Hier geht 
es um die Frage: Muss das Gesetz in den Bun-
desrat oder nicht und was sagt Ihre Fraktion da-
zu? Sie haben dazu nichts gesagt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Interessant ist auch - es ist nicht nur meine Auf-
fassung, dass dieses Gesetz zustimmungspflich-
tig ist und der Vermittlungsausschuss angerufen 
werden muss -, dass es dazu eine Initiative von 
drei Justizministern gibt, genau das zu tun, näm-
lich den Vermittlungsausschuss anzurufen. Inso-
fern kann ich Ihre Argumentation nicht nachvoll-
ziehen.  

 

Interessant ist ferner, dass wir, wenn wir an die 
gestrige Fragestunde denken, sehen, dass die 
Landesregierung völlig widersprüchlich handelt. 
Ich nenne das Mikrozensusgesetz, ein vergleich-
bares Gesetz: Der Bund gibt den Ländern etwas 
auf, das zu tun ist, und die Länder müssen das 
umsetzen und ihnen entstehen Kosten. Selbstver-
ständlich war Sachsen-Anhalt dabei, den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen. Damals war nicht die 
Rede davon, dass der Bundespräsident das 
schon machen wird, wenn irgendetwas ist. Bei 
dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz - wenn Ihnen 
dieser Begriff lieber ist - sehen Sie es anders. Das 
ist inkonsistent.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Im Übrigen haben wir gestern bei der Beantwor-
tung der Frage gesehen, dass der Finanzminister 
- der es heute nicht mehr ist - nicht einmal in der 
Lage war zu sagen, welche Kosten auf dieses 
Land zukommen. Ich halte das nicht für eine ver-
antwortungsvolle Politik.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Noch einmal ganz grundsätzlich: Dieses Gesetz 
sendet in meinen Augen verheerende Signale. Es 
entrechtet und es ist integrationsfeindlich. Dass 
der Bundesinnenminister der Auffassung ist, man 
müsse Gesetz möglichst kompliziert machen, da-
mit nicht klar wird, was sie bedeuten, ist bezeich-
nend für sein Demokratieverständnis. Dass das 
derselbe Innenminister ist, der die deutschen 

Sozialsysteme bis zur letzten Patrone gegen Ein-
wanderung verteidigen will und damit die Parole 
der NPD in das Innenministerium getragen hat, ist 
die eine Sache. Ja, dieses Gesetz atmet diesen 
Geist. Auch wenn das in keiner Weise überra-
schend ist, so ist es doch nicht weniger skanda-
lös.  

 

Dass es aber trotz massiver Kritik der Parteibasis 
und von Menschenrechtsorganisationen und Ex-
pertinnen und trotz seiner offenkundigen Verfas-
sungswidrigkeit sage und schreibe acht Sozialde-
mokratinnen im Deutschen Bundestag gab, die 
sich dieser politisch motivierten Attacke auf den 
Rechtsstaat verweigerten, ist noch einmal eine 
andere Sache. Das ist eine politische Bankrotter-
klärung.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Kollege Erben hat sich noch einmal gemeldet. Er 
hat jetzt die Chance, noch eine Frage zu stellen.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ich möchte keine Frage stellen, sondern auf den 
Redebeitrag der Kollegin Quade kurz eingehen.  

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Dann bitte.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Erstens. Sie kritisieren es - berechtigt -, wenn 
Dinge verzerrt dargestellt werden, um damit Poli-
tik zu machen. Das machen Sie auch sehr häufig 
und kritisieren das. Ich will an dieser Stelle richtig-
stellen, dass ich vorhin nicht gesagt habe, dass 
das der Bundespräsident dann schon klären wer-
de,  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

sondern ich habe gesagt, dass ich die Auffassung 
vertrete, dass das Gesetz erstens nicht zustim-
mungspflichtig ist und dass zweitens, sollte es 
dennoch zustimmungspflichtig sein - ich bin ja 
nicht der liebe Gott, der das allein festlegt -, der 
Bundespräsident die Gelegenheit hat, das Gesetz 
zu stoppen. Diese Konstruktion habe ich aufge-
macht.  

 

Zweitens. Sie haben vorhin die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses angesprochen. Mein 
Kenntnisstand ist der, dass der Vermittlungsaus-
schuss nicht deswegen angerufen werden soll, 
weil man das Gesetz für zustimmungspflichtig 
hält, sondern deshalb, weil es im Ergebnis eines 
Vermittlungsverfahrens geändert werden soll. Sie 
stellen es jetzt so dar, als wollte man aus dem 
möglicherweise zustimmungspflichtigen Gesetz 
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ein Zustimmungsverfahren machen, indem man 
ein Vermittlungsausschussverfahren einleitet.  

 

Ich empfehle der linken Seite dieses Hauses, sich 
mit dem Thema Verfahren im Bundesrat einmal 
genauer zu beschäftigen, dann kommen wir viel-
leicht dazu, dass wir, wenn wir darüber diskutie-
ren, nicht aneinander vorbeireden.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, können Sie darauf reagieren, 
Frau Quade.  

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Ja, sehr gern. - Herr Erben, zwei Dinge: Erstens. 
Herzlichen Dank für die Klarstellung. Es ist aus 
Ihrem Redebeitrag eben nicht klar geworden, wie 
Ihre Position zur Frage der Zustimmungspflichtig-
keit ist. Daher ergab sich auch die Nachfrage 
meines Kollegen Herrn Gebhardt.  

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

Es ist schlichtweg nicht klar geworden, was die 
Position der SPD-Fraktion in diesem Hause ist. 
Insofern danke für die Klarstellung.  

 

Zweitens. In der Tat gibt es sehr viele gute Grün-
de dafür, den Vermittlungsausschuss des Bun-
desrates anzurufen. Die Kostenfrage ist einer. 
Aus meiner Sicht ist ein weiterer die Notwendig-
keit, dieses Gesetz zu stoppen. Das wäre natür-
lich meine politische Hoffnung, mit der ich eine 
Bundesratsinitiative befürworten würde. Aber 
selbstverständlich wäre das ein Verfahren, das im 
Bundesrat zu führen ist.  

 

Es ist die Frage der Verfassungswidrigkeit, dass 
den Ländern abverlangt wird - das ist die Initiative 
der Justizminister -, eine offensichtlich EU-rechts-
widrige Aufhebung der Trennung von Straf- und 
Abschiebehaft vorzunehmen. Es gibt einfach 
mehrere Gründe, die dafür sprechen.  

 

Dabei ist nicht die Frage, wie das Verfahren zu 
wählen ist, sondern es ist die grundsätzliche poli-
tische Frage: Will dieser Landtag und will diese 
Landesregierung es der Bundesregierung durch-
gehen lassen, ein so umfassendes Gesetzespa-
ket mit so umfassenden Folgen für die Länder 
durch den Bundestag zu peitschen, ohne den 
Bundesrat dazu anzuhören? Dazu sagen wir ganz 
klar: Nein.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Noch kurz zu der Frage der Überweisung.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sagen Sie das noch. Danach hätten Sie 
ohnehin noch einmal die Chance, Frau Quade.  

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Weil diese Frage vorhin angesprochen worden ist. 
- Wenn Sie diesen Antrag überweisen wollen, 
dann können wir das tun. Konsequent und richtig 
und das einzig Sinnvolle wäre es, den Antrag zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Finanzen zu überweisen, um feststellen zu las-
sen, ob Kosten für das Land entstehen und, wenn 
ja, wie hoch sie sind und wie sich das Land posi-
tionieren sollte.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, ich nehme das einmal als Antrag. - Für die 
CDU-Fraktion spricht der Fraktionsvorsitzende 
Herr Borgwardt. Bitte.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich habe mich deswegen zu 
Wort gemeldet, weil wir in diesem Landtag eine 
Diskussion hatten -damit will ich maßgeblich den 
Beitrag des Kollegen Erben unterstützen -, die 
sich mit der Wortwahl beschäftigt hat. Ich sage es 
ganz klar: Wer durch Parolen wie „Haut ab!“ und 
ähnliche Dinge aufgefallen ist, war bisher der 
rechtsextreme Block - das will ich ganz deutlich 
sagen -, und zwar mit Blick auf Ausländer. Es gibt 
Parolen - -  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

- Das müssen Sie sich ja nicht annehmen. Sie 
sind doch nicht rechtsextrem, wie Sie immer 
sagen.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Wir sagen so etwas 
auch nicht! - Zuruf von Thomas Höse, AfD) 

 

- Das habe ich doch - - Ja, dann müssen Sie aber 
auch mal - -  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

- Wenn Sie sagen, dass Sie nicht rechtsradikal 
sind - - Das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, 
dass Rechtsextreme diesen Terminus verwenden, 
meine Damen und Herren.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Deswegen ist man klug beraten, wenn man das 
unter einem anderen Koordinatensystem nicht 
einfach so verwendet. - Das ist mein erster Punkt. 
Ich halte das nicht für klug.  

 

Der zweite Punkt ist, liebe Kollegen der AfD: Wer 
einmal das Glück hat, in eine Koalition eintreten 
zu dürfen, der hat die große Freude festzustellen, 
dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, dass 
aber alle drei Partner - das unterstelle ich der 
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Kenia-Koalition - eigentlich das Beste für dieses 
Land wollen. So ist das. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN - Zuruf von Oliver Kirchner, 
AfD) 

 

Dann gibt es eine ganz normale Konstellation. 
Irgendwann - sollten wir den Haushalt, daran ar-
beiten wir alle gut mit, bis zum Jahr 2021 durch-
kriegen - weiß jeder - das habe ich auch den Koa-
litionspartnern und letztens auch im Kabinett ge-
sagt, mit Blick auf die anderen Bundesländer -, 
wann der Wahlkampf losgeht.  

 

Ich sage auch jedem, dass es logisch ist, dass es 
immer Einfallstore geben wird - diese werden 
auch anderswo, unter anderer Couleur, genutzt, 
wenn es andere Regierungskonstellationen in 
Berlin und im Land gibt - und dass dann ein Koali-
tionspartner logischerweise eine andere Auffas-
sung hat. Das sind bei uns die GRÜNEN. Deshalb 
haben wir aber überhaupt keinen Schaum vor 
dem Mund.  

 

Ich muss das einfach einmal sagen, weil hier ge-
legentlich etwas hineininterpretiert wird. Es geht 
lediglich darum, dass wir eine unterschiedliche 
Auffassung haben. Auch diese hat Auswirkungen 
auf mögliche Rechtsverhältnisse im Bundesrat. 
Nur darauf hat Kollege Erben hingewiesen, und 
auf nichts weiter. Das muss man einfach einmal 
zur Kenntnis nehmen. Im Übrigen gibt es diese 
Frage auch in anderen Bundesländern. Wenn bei 
uns keine Einigkeit besteht, wird nicht angerufen.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Das ist die Rechtslage. Ich will das hier nur noch 
einmal sagen, weil da manchmal etwas hinein-
interpretiert wird.  

 

Wir werden gelegentlich auch - das werden wir 
demnächst am Montag auch machen - für mög-
licherweise missverständliche Sätze in Mithaftung 
genommen. Deswegen sage ich Ihnen hier auch 
ganz klar, liebe Kollegen von der LINKEN: In Ihrer 
Pressemitteilung einen Terminus technicus des 
Nationalsozialismus zu verwenden und vom „letz-
ten Aufgebot“ zu sprechen, das halte ich nicht nur 
für nicht klug, sondern ich halte es in diesem Fall 
auch für nicht angebracht.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Anderen dann Spitzfindigkeit vorzuwerfen und so-
gar Sätze vorzuwerfen, die in keinem dieser Pa-
piere stehen, ist eine Sache - dazu können wir 
uns gern hoch und runter unterhalten -, die nicht 
geht. Man kann auch Unruhe, Aufgeregtheit und 
Krisen herbeireden. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann kommen 
wir zum Ende des Tagesordnungspunktes, und 
zwar zu dem Abstimmungsverfahren. Ich nehme 
das, was Frau Quade gesagt hat, einmal als An-
trag. Uns liegen nun zwei verschiedene Anträge 
vor. Zum einen hat Herr Schulenburg - ich nehme 
an, für die Koalition, ich weiß es nicht genau - 
eine Überweisung in den Innenausschuss bean-
tragt. Zum anderen hat Frau Quade eine Über-
weisung in den Finanzausschuss beantragt.  

 

Über diese Anträge stimmen wir jetzt ab. Wenn 
beide Überweisungen Zustimmung finden sollten, 
dann können wir uns über die Hierarchie unterhal-
ten. Das dürfte nicht so schwer sein.  

 

Herr Borgwardt, dazu? - Bitte.  

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Ich würde, wenn Sie, Herr Präsident, gestatten, 
den Versuch unternehmen und beantragen, den 
Antrag zur federführenden Beratung in den Innen-
ausschuss und zur Mitberatung in den Finanzaus-
schuss zu überweisen. Es ist wahrscheinlich un-
strittig, dass der Finanzausschuss - so sieht es 
die Geschäftsordnung vor - ohnehin beteiligt wer-
den müsste. Das kürzt vielleicht das Verfahren ab.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja, das kürzt das Verfahren ab. Sie haben völlig 
recht, der Finanzausschuss kann ohnehin immer 
seine Zuständigkeit erklären.  

 

Dann nehme ich den Vorschlag von Herrn Borg-
wardt auf. Wenn dieser eine Mehrheit bekommt, 
hat sich der Rest sowieso erübrigt. Er hat vorge-
schlagen, den Antrag in der Drs. 7/4506 zur feder-
führenden Beratung in den Innenausschuss und 
zur Mitberatung in den Finanzausschuss zu über-
weisen. Wer einer entsprechenden Überweisung 
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion 
DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Die AfD-Fraktion. 
Wer enthält sich der Stimme? - Zwei fraktionslose 
Abgeordnete. Damit ist der Antrag in der genann-
ten Art und Weise in die Ausschüsse überwiesen 
worden. Wir können den Tagesordnungspunkt 30 
beenden.  

 

Das gibt mir nun die Gelegenheit, ganz herzlich 
Damen und Herren des Sozialverbandes aus 
Blankenburg bei uns auf der Besuchertribüne zu 
begrüßen. Herzlich willkommen bei uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Auf meinem Blatt steht: Seniorinnen und Senioren 
des Sozialverbandes. Aber selbst ohne Brille kann 
ich erkennen, dass diese Einschränkung nicht bei 
allen stimmt. Noch einmal ganz herzlich willkom-
men bei uns!  
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Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Erste Beratung 

 

Situation der Kinderhospize und betroffener 
Familien im Land verbessern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4287 

 
 
 

Einbringerin für die Fraktion ist die Abg. Frau 
Zoschke. Frau Zoschke, Sie haben das Wort.  

 
 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Werte Kolleginnen und 
Kollegen! In Deutschland leben etwa 40 000 Kin-
der und Jugendliche mit lebensbegrenzenden Er-
krankungen. Jährlich sterben fast 5 000 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene an einer sol-
chen Erkrankung.  

 

Für die betroffenen Familien ist das Leben mit ei-
nem unheilbar kranken Kind ein Leben in einem 
permanenten Ausnahmezustand. Sie führen tag-
täglich einen Kampf um Normalität und kleine, ge-
meinsame Glücksmomente. Für uns Außenste-
hende ist es kaum möglich, diese Situation zu er-
fassen und zu begreifen, mit welcher Stärke Be-
troffene agieren und reagieren müssen. Oft erfüh-
len wir lediglich, dass es wichtig ist, dass diese 
Kinder und ihre Familien in diesen Momenten 
nicht allein gelassen werden dürfen. 

 

Der Kinderhospizgedanke entstand Anfang der 
1980er-Jahre in Großbritannien. Hier wurde unter 
dem Namen „Helen House Hospice“ im Jahr 1982 
in Oxford das erste Kinderhospiz eingerichtet. 
Eine Kinderkrankenschwester hatte ein an einem 
Tumor erkranktes Kind und dessen Familie nach 
dem ersten Krankenhausbesuch bis zum Tod be-
gleitet und erkannt, welche Hilfen notwendig und 
möglich sind und dass neben dem erkrankten 
Kind auch die Familie dringend Unterstützung be-
nötigt.  

 

Im Jahr 1998 folgte in Trägerschaft der Gemein-
nützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu 
Olpe die Gründung des ersten Kinderhospizes in 
Deutschland: Das „Kinderhospiz Balthasar“ ist 
entstanden. Im Jahr 2009 richtete diese gemein-
nützige Gesellschaft an gleicher Stelle das erste 
Jugendhospiz für Jugendliche und junge Erwach-
sene bis 25 Jahre ein. Parallel dazu haben sich 
sechs Familien im Jahr 1990 darauf verständigt, 
den Deutschen Kinderhospizverein zu gründen.  

 

Zwischenzeitlich existieren deutschlandweit 100 
Hospizdienste für Kinder und Jugendliche mit 17 
stationären Einrichtungen. Eines dieser Kinder-
hospize befindet sich in Magdeburg in der Träger-
schaft der Pfeifferschen Stiftungen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereine ha-
ben über die Jahre zahlreiche Projekte und Initia-
tiven ins Leben gerufen, um Hemmschwellen ab-
zubauen und den Zugang für alle Betroffenen zu 
erleichtern. Eines dieser aktuellen Projekte ist das 
Sorgentelefon Oskar. Es ist rund um die Uhr bun-
desweit unter der Nummer 0800 88884711 er-
reichbar. Dank ihm finden Betroffene somit jeder-
zeit einen kompetenten, persönlichen Ansprech-
partner. Das Sorgentelefon ist kostenfrei und kann 
anonym genutzt werden. 

 

Ein Kinderhospiz ermöglicht die ambulante und 
stationäre Betreuung dieser unheilbar und lebens-
verkürzend erkrankten Kinder und Jugendlichen. 
Aber auch Eltern und Geschwister finden für diese 
Zeit unter dem Dach der stationären Kinderhospi-
ze wie auch bei allen ambulant tätigen Kinderhos-
pizdiensten Ansprechpartner, begleitende Betreu-
ung und den dringend notwendigen Ausgleich zu 
vielen Alltagssorgen und Ängsten, die mit der Er-
krankung des Kindes zusammenhängen.  

 

Damit ist das Kinderhospiz zu einem Teil Palliativ-
betreuung und Begleitung in den Tod. Aber es ist 
bei Weitem mehr. Kinderhospize leisten Unwahr-
scheinliches. Sie spenden betroffenen Kindern 
und Jugendlichen Lebensfreude und lassen El-
tern, Geschwister und Freunde der Kinder in 
ihrem Kummer nicht allein. In Kinderhospizen wird 
gelacht, geredet, geträumt, gespielt, geweint, ge-
stritten und wieder gelacht - also ein ganz norma-
les Leben geführt. Wer schon einmal ein Kinder-
hospiz besucht hat, der weiß um die Lebensfreu-
de, die hier verbreitet wird. 

 

Wenn Eltern, Kinder und Jugendliche es wün-
schen, kann diese Betreuung mit dem Moment 
der Diagnose der lebensverkürzenden Erkran-
kung beginnen. Aber auch zu allen anderen Zeit-
punkten wird Hilfe und Unterstützung gewährt. 
Kinderhospizarbeit hat also viele Facetten. Die 
haupt- und die zahlreichen ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den stationären und 
ambulanten Hospizen unternehmen mit großem 
Einfühlungsvermögen, Engagement und Ideen-
reichtum den Versuch, den kranken Kindern zu-
sammen mit deren Familien eine gute gemeinsa-
me Zeit zu schenken, tolle Erlebnisse zu schaffen 
und Wünsche zu erfüllen. Ihnen gehören unsere 
Anerkennung und unser Respekt.  

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Aber wir können noch viel mehr tun. Der Bundes-
verband Kinderhospiz e. V. hat erst vor Kurzem in 
einem Grundsatzpapier auf die aktuelle Situation 
aufmerksam gemacht und wichtige Forderungen 
formuliert. Einige dieser Forderungen greifen wir 
in unserem Antrag auf. Zunächst sind Forderun-
gen formuliert worden, die sich auf etwas bezie-
hen, das nur der Bundesgesetzgeber ändern 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

69 

kann. Deshalb fordern wir die Landesregierung 
auf, im Bundesrat aktiv zu werden.  

 

Die Einführung einer neuen Pflegekategorie „auf-
wendige Pflege“ als Ergänzung zu der Grund-, 
Behandlungs- und Intensivpflege durch den Bun-
desgesetzgeber hilft vielen betroffenen Familien; 
denn sie erleichtert es, die notwendigen Ansprü-
che gegenüber den Kostenträgern geltend zu 
machen. Noch zu oft verweigern gesetzliche und 
private Krankenkassen die häusliche Pflege, wi-
derrufen bereits erteilte Bewilligungen und kürzen 
scheinbar willkürlich genehmigte Pflegestunden - 
und dies nur, weil die Kriterien für Intensivpflege 
sehr eingrenzend sind.  

 

Wir sind uns hoffentlich darin einig, dass in sol-
chen Situationen keiner Familie ein langwieriger, 
zeit- und kraftzehrender Beantragungs- und Wi-
derspruchsmarathon zuzumuten ist. An dieser 
Stelle muss und kann Politik kurzfristig, schnell 
und nachhaltig eine einheitliche Regelung schaf-
fen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit unserer Forderung, die 
Intensivpflegebewilligung auf zwölf Monate für 
lebensverkürzend erkrankte Kinder zu erhöhen. 
Eltern sollten die verbleibende Zeit gemeinsam 
mit ihren Kindern verbringen können, und zwar 
ohne Kostendruck und Antragsflut. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wie Ihnen sicherlich klar ist, bringen nicht nur die 
Diagnose, sondern auch die Behandlung und die 
Pflege betroffene Familien an ihre Grenzen. Die 
ambulante und auch die stationäre Betreuung in 
den Kinderhospizen sowie die Tätigkeit vieler Eh-
renamtlicher in den Hospizvereinen schafft Entlas-
tung für Eltern und Räume für die Zuwendung an 
die Geschwister, die sehr oft zu kurz kommen. 

 

Aber auch nach dem Tod eines Kindes benötigen 
viele Eltern und Geschwister eine Trauerbeglei-
tung, die über den Tag des Abschiedes, den Tag 
der Beisetzung hinausgeht. Dazu müssen aller-
dings Spenden eingeworben werden. Wir finden, 
auch diesbezüglich besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Es bedarf einer geregelten Finanzie-
rung dieser Geschwisterbegleitung. All diese For-
derungen gelten gleichermaßen für die stationäre 
wie für die ambulante Hospizversorgung.  

 

Zudem unterbreiten wir in unserem Antrag auch 
Vorschläge, die Lösungen auf Landesebene er-
möglichen. Das bestehende Angebot an Bera-
tung, Unterstützung und Information für betroffene 
Familien soll auf seine Alltagstauglichkeit und 
Aktualität hin überprüft werden; dies ist einer un-
serer Vorschläge. Selbstverständlich ist uns klar, 
dass seit dem Jahr 2017 eine Rahmenvereinba-
rung mit den Kostenträgern existiert, die die medi-
zinisch-pflegerische Leistung durch Kostensätze 
abdeckt und damit die Arbeit der Träger der sta-

tionären und der ambulanten Hospizarbeit ermög-
licht und erleichtert.  

 

Aber einiges ist tatsächlich noch offen. Ein Mehr-
bedarf an Personal im Einzelfall ist nicht abge-
deckt. Dies betrifft vor allem die Möglichkeit des 
Einsatzes pädagogisch-psychologischer Mitarbei-
terinnen, die die Trauerarbeit auch über den Tag 
der Beisetzung hinaus gewährleisten können. 

 

Ich möchte an dieser Stelle an die Antwort der 
Landesregierung auf eine von mir gestellte Kleine 
Anfrage erinnern. Sie ist als Drs. 7/2868 für alle 
zugänglich. Hierin finden wir den Satz - ich zitie-
re -:  

 

„Das Kinderhospiz hat die erforderlichen 
Spenden für den laufenden Betrieb bisher 
stets einwerben können; dies sind etwa 
400 000 € pro Jahr.“  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Entlarvend!) 

 

Das macht, so finden wir, auch die Dimension 
deutlich, um die es hier geht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es unterstreicht die von uns aufgezeigten Pro-
blemlagen, mit denen sich die Träger der stationä-
ren und der ambulanten Kinderhospize neben ih-
rer eigentlichen Arbeit beschäftigen müssen. Die 
Landesregierung soll besonders zu den Dingen, 
die wir hier im Land selbst regeln können, noch in 
diesem Jahr in dem zuständigen Ausschuss be-
richten. Wir bitten um Zustimmung zu unserem 
Antrag. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen können wir in 
die Dreiminutendebatte eintreten. Für die Landes-
regierung spricht die Ministerin Frau Grimm-
Benne. Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Ich bin 
Frau Zoschke sehr dankbar dafür, dass wir nach 
sehr langer Zeit wieder über Hospizarbeit und im 
Speziellen über Kinderhospizarbeit nicht nur 
reden werden, sondern, so denke ich, auch in 
dem zuständigen Ausschuss darüber debattieren 
und ein Fachgespräch führen werden, um uns auf 
den aktuellen Stand zu bringen, wie es hier im 
Land aussieht.  

 

Wenn Kinder unheilbar erkranken, stellt dies die 
ganze Familie vor besondere Herausforderungen. 
Kinderhospize bieten Begleitung ab der Diagnose 
der unheilbaren Erkrankung bis hin zum Lebens-
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ende an. Dabei kann die Begleitung Wochen, Mo-
nate oder Jahre dauern. Im Vordergrund der Kin-
der- und Jugendhospizarbeit stehen die ambulan-
te und die stationäre Begleitung der Familien mit 
dem Ziel, Kindern mit einer lebensverkürzenden 
Erkrankung bis zuletzt ein möglichst würdevolles 
und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die 
Wünsche und Bedürfnisse der erkrankten Kinder 
und ihrer Angehörigen stehen dabei immer im 
Mittelpunkt. Die Stärkung der Familie, die Vorbe-
reitung auf das Sterben des Kindes und die Be-
gleitung der Eltern und der Geschwister sowie die 
Trauerbegleitung sind Schwerpunkte der Arbeit 
des Kinderhospizes. 

 

Im Land Sachsen-Anhalt gibt es gegenwärtig fünf 
ambulante Kinderhospizdienste, zwei weitere be-
finden sich in der Gründungsphase. Außerdem 
gibt es in Magdeburg ein stationäres Kinderhos-
piz. Kinder, die an einer fortschreitend verlaufen-
den Erkrankung leiden, bei der eine Heilung aus-
geschlossen ist und eine palliativ-medizinische 
und eine palliativ-pflegerische Versorgung not-
wendig sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss 
zu stationärer und teilstationärer Versorgung in 
Hospizen gemäß SGB V. 

 

Nach dem Inkrafttreten des Hospiz- und Palliativ-
gesetzes haben die Krankenkassen die bisherige 
Rahmenvereinbarung für die stationäre Hospizar-
beit geändert und eine spezielle Rahmenverein-
barung - das hat wirklich etwas gebracht - für die 
stationäre Kinderhospizarbeit erarbeitet. Sie ha-
ben es schon gesagt, Frau Zoschke, beide Rah-
menvereinbarungen traten am 1. Mai 2017 in 
Kraft. Mit der Änderung der Rahmenvereinbarung 
- ich denke, das haben Sie anerkannt - wurde 
auch die Finanzierung der stationären Einrichtun-
gen und vor allen Dingen der ambulanten Hospiz-
dienste verbessert. 

 

Wir haben im vergangenen Jahr - das konnten Sie 
auch bei den Haushaltsberatungen nachvollzie-
hen - zumindest die Rahmenbedingungen für die 
Hospizlandschaft in Sachsen-Anhalt verbessert. 
Das sagt mir nicht nur Pfarrer Paulsen - er ist gar 
nicht mehr im Dienst -, sondern auch seine Nach-
folgerin. Es gibt Weiterbildungen für all diejenigen, 
die im ehrenamtlichen Bereich tätig sind. Der 
Fachtag und der Tag des Ehrenamtes im Ministe-
rium zeigen mir - an dieser Stelle möchte ich ein 
Danke schön an diejenigen richten, die sich eh-
renamtlich in der Hospizarbeit engagieren -, dass 
dies ein verantwortungsvoller und ein wichtiger 
Job ist. Ich bin immer wieder begeistert, dass es 
so viele Menschen gibt, die ihn ausüben. 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Uns zeichnet auch aus, dass wir die ambulanten 
Hospizdienste, die flächendeckend arbeiten, mitt-
lerweile immer mit einer spezialisierten ambulan-

ten Palliativversorgung ausstatten und sie eng mit 
den stationären Hospizen zusammenarbeiten 
können. Das ist - wie ich am Anfang gesagt habe 
- tatsächlich immer davon getragen, dass die Kin-
der möglichst bis zuletzt in ihrem gewohnten Le-
bensumfeld mit ihrer Familie zusammen sein so-
wie würdevoll und vor allen Dingen selbstbe-
stimmt sterben können sollen. 

 

Ich könnte noch eine ganze Menge dazu sagen, 
aber drei Minuten Redezeit sind sehr knapp. Wie 
gesagt: Ich freue mich darüber, eine Beratung da-
zu durchzuführen, wie wir das, was Sie auch an-
gesprochen haben, in unserem Land verbessern. 
Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Beitrag, den 
wir im Land leisten können. - Herzlichen Dank. 

 

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

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Ministerin. Ich sehe keine Fragen. - 
Deswegen können wir in die Debatte der Fraktio-
nen eintreten. Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abg. Herr Krull. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses! Der 
Tod bzw. das Sterben sind Teil des Lebens. In un-
serer modernen Gesellschaft wird diese Tatsache 
gern verdrängt, insbesondere dann, wenn Kinder 
und Jugendliche, die eigentlich am Anfang ihres 
Lebens stehen, betroffen sind. 

 

Kinderhospize und die dortigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind im Fall der Fälle dabei nicht 
nur Anlaufpunkt in medizinischen Fragen, sondern 
auch Stützen in den wohl schwierigsten Momen-
ten, die man sich vorstellen kann. 

 

In meinem Wahlkreis liegt das Kinderhospiz der 
Pfeifferschen Stiftungen. Aus meinen zahlreichen 
Besuchen in dieser Einrichtung, zum Beispiel im 
Rahmen von Spendenübergaben, kenne ich die 
Arbeit dort recht gut. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern stellvertretend für alle, die in diesem Be-
reich aktiv sind, ganz herzlich für ihre Arbeit zu 
bedanken. Ich denke, niemand hier im Saal möch-
te eine solche Einrichtung je in Anspruch nehmen 
müssen. Aber man ist froh zu wissen, dass es 
eine solche gibt, wenn das Schicksal zuschlägt. 
Der Schirmherr des Kinderhospizes der Pfeiffer-
schen Stiftungen ist im Übrigen unser Minister-
präsident Dr. Reiner Haseloff. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt 
zum Inhalt des vorliegenden Antrages. Der An-
tragsteller hat sich bei der Formulierung des An-
trages ganz offensichtlich von dem Papier des 
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Bundesverbandes Kinderhospiz e. V. mit dem Ti-
tel „Es muss besser werden“ inspirieren lassen; 
das wurde schon gesagt.  

 

(Dagmar Zoschke, DIE LINKE: Richtig!) 

 

Dieses trägt den Untertitel „Warum lebensverkür-
zend erkrankte Kinder in Deutschland nicht aus-
reichend versorgt werden und wie die Politik das 
ändern kann“. Auf insgesamt zehn Seiten werden 
die Schwierigkeiten bei der Arbeit von Kinderhos-
pizen aufgeführt und ein entsprechender Forde-
rungskatalog an die politisch Verantwortlichen 
aufgestellt. Der Antragsteller hat einige der Forde-
rungen mehr oder weniger abgeschrieben und 
daraus den vorliegenden Antrag formuliert. 

 

(Dagmar Zoschke, DIE LINKE: Genau!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ge-
be zu, viele der in dem Papier des Bundesverban-
des Kinderhospiz e. V. aufgeführten Änderungs-
bedarfe genießen meine persönliche Sympathie. 
Ist es aber deshalb ratsam und notwendig, über 
diese gleich hier und heute abzustimmen? - Ich 
denke, nicht. Zum Beispiel sehe ich die Notwen-
digkeit der Einwerbung von Spenden durch die 
Kinderhospize nicht nur unter dem Aspekt der Be-
schaffung benötigter Finanzmittel. Aus meiner 
Sicht geht es auch darum, sich zu zeigen bzw. 
öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeit der Kin-
derhospize zu gewinnen.  

 

Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, hat die 
moderne Gesellschaft das Thema Sterben und 
Tod zur Seite gedrängt - aus meiner Sicht eine 
gesellschaftliche Fehlentwicklung. Darüber hinaus 
erleben wir auf der Bundesebene zahlreiche poli-
tische Initiativen im Bereich der Pflege. Hierbei 
sollte auch das Thema der Verbesserung der Ver-
sorgungssituation bei der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung, kurz SAPV, mit behandelt 
werden. Gerade die Anbieter der SAPV beklagen 
die Unterfinanzierung ihrer Arbeit durch die Kos-
tenträger. 

 

Zur weiteren Beratung und Qualifizierung des An-
trages bitte ich um seine Überweisung in den Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Krull. Ich sehe hierzu keine Fragen 
an den Redner. - Deswegen können wir als 
Nächsten den Redner für die AfD-Fraktion aufru-
fen. Das ist der Abg. Herr Kirchner.  

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeordne-
te! Hohes Haus! Für Kinder ohne Zukunft bleibt 
die Familie der letzte Anker und der letzte Halt. 

Die Schaffung einer bundesweit einheitlichen ge-
setzlichen Regelung zur Sicherung einer stabilen 
und verlässlichen Finanzierung von Kinderhospi-
zen und die vorbehaltlose Unterstützung der be-
troffenen Familien sollten unser aller gemeinsa-
mes Ziel sein. Schwerstkranke Menschen und 
Sterbende brauchen die Gewissheit, dass sie in 
der letzten Phase ihres Lebens nicht allein sind. 
Sie brauchen das Gefühl, in jeder Hinsicht best-
möglich begleitet und versorgt zu werden. 

 

DIE LINKE behauptet im ersten Satz ihres Antra-
ges, dass die Situation der Kinderhospize in 
Sachsen-Anhalt und im gesamten Bundesgebiet 
seit Jahren prekär sei. Da kommt bei mir schon 
die Frage auf, wie Sie zu dieser Erkenntnis kom-
men. Denn erst unter Punkt 2 Ihres Antrages bit-
ten Sie die Landesregierung „zu prüfen, welche 
Bedarfe nach Information, Beratung und Unter-
stützung bei Familien mit lebensverkürzend er-
krankten oder schwer chronisch kranken Kindern 
in Sachsen-Anhalt bestehen und ob die existie-
rende Beratungsstellenlandschaft diesen Bedar-
fen gerecht wird.“ 

 

Sie nennen Probleme, bei denen Sie selbst nicht 
sicher sind, ob die Problemlage tatsächlich be-
steht. Für mich sieht eine lösungsorientierte Politik 
etwas anders aus. Ich hätte einen Selbstbefas-
sungsantrag auf ein Fachgespräch im zuständi-
gen Ausschuss für verlässlicher erachtet. Denn 
wenn es um eine tatsächliche Problemlösung 
geht, hätten man so alle notwendigen Informatio-
nen erhalten können. 

 

Werte LINKE! Wer Feuer ruft und danach die 
Feuerwehr bittet zu prüfen, ob es überhaupt 
brennt, hat die Sachlage vermutlich nicht richtig 
im Blick. Sollte sich aber anhand der Datenlage 
zeigen, dass im Bereich der Betreuung von Kin-
dern in Hospizen ein Handlungsbedarf besteht, 
steht die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-
Anhalt selbstverständlich hinter jeder zweckdien-
lichen Initiative zur Beseitigung dieser Mängel. 
Denn das ist nicht weniger als ein Gebot des Hu-
manismus und der Nächstenliebe. 

 

Kommen wir zum Kinderhospiz Magdeburg der 
Pfeifferschen Stiftungen. Wir als AfD-Fraktion und 
als Kreisverband Magdeburg haben immer Spen-
den für dieses Hospiz in Magdeburg gesammelt. 
Im ersten Jahr gab es noch eine Scheckübergabe 
mit einem Foto und einer Besichtigung der Station 
gemeinsam mit der Leiterin. Im zweiten Jahr gab 
es dann nur noch eine Scheckübergabe. Fotos 
durften dort von uns nicht mehr gemacht werden. 
In diesem Jahr gab es überhaupt keine Scheck-
übergabe mehr, sondern nur noch eine Überwei-
sung, keinen Besuch der Station mehr und natür-
lich auch kein Foto mehr, weil man das angeblich 
mit politischen Parteien überhaupt nicht mehr 
durchführe. 
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So hat es mich schon verwundert, die CDU dort 
bei einer Scheckübergabe zu sehen. Herr Krull 
war daran auch beteiligt. Ich sage es einmal so: 
Wer politischen Druck oder überhaupt Druck auf 
ein Kinderhospiz ausübt, keine Spenden der AfD 
mehr anzunehmen, der ist für das ideologische 
Sterben von Kindern und somit unredlich und er-
bärmlich. Ich finde das wirklich traurig. Das muss 
man so sagen. Man kann das nur verachten. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Oh! bei der CDU, bei 
der LINKEN, bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Zuruf von Tobias Krull, CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen an den Redner. Deswegen 
können wir in der Debatte fortfahren, und zwar 
spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN die Abg. Frau Lüddemann. 

 

(Robert Farle, AfD: Sie linken alle anderen! 
Kein Anstand, keine Ehre, keine Mensch-
lichkeit! Ihr müsst euch alle schämen!) 

 

Sie haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Sein eigenes Kind beim 
Sterben zu begleiten ist sicherlich das schwerste, 
was einem Vater oder einer Mutter im Leben wi-
derfahren kann. In dieser existenziellen Ausnah-
mesituation verdient eine betroffene Familie die 
bestmögliche Unterstützung, gelebte Solidarität 
und Menschlichkeit. Etwa sollte die Übernahme 
der Übernachtungskosten der Eltern geregelt wer-
den. Es ist das Mindeste, dass eine Familie in die-
sen letzten Stunden oder Tagen zusammen sein 
kann. Das darf nicht vom Geldbeutel abhängen. 

 

Die Hospizlandschaft sollte nicht davon abhängig 
sein, ob Spenden eingehen. Das sollte tatsächlich 
überregional geregelt werden. Die im Antrag unter 
Punkt 2 genannten Prüfungen sollten wir also 
schleunigst angehen. 

 

Um eine fachliche Einschätzung zu den unter 
Punkt 1 genannten Forderungen zu erhalten, er-
scheint mir allerdings eine Überweisung als sinn-
voll. Wir sollten uns im Ausschuss einmal ausführ-
lich damit beschäftigen, in welcher Hinsicht wir 
diesbezüglich aktiv werden sollten. Ob etwa eine 
neue Pflegekategorie „aufwendige Pflege“ wirklich 
sinnvoll und praktikabel ist, weiß ich noch nicht; 
das muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu müsste 
man sich jemanden einladen, um zu erfahren, 
was das denn tatsächlich bedeutet. 

 

Wir wissen, dass das Gesundheitswesen ist 
schon sehr reglementiert ist. Vielleicht kann man 
auch eher im Rahmen der bestehenden SAPV bei 

den Rahmenverträgen aktiv werden. Ich bin ein-
fach noch voller Fragen. Deswegen bin ich an die-
ser Stelle wirklich für eine Überweisung. Das 
muss ich ganz ehrlich sagen. Was die Intention 
des Antrages angeht, bin ich - das will ganz offen 
sagen - bei Ihnen. Aber mit diesen Fragen würde 
ich mich gern noch näher beschäftigen. 

 

Ich sehe auch noch Diskussionsbedarf hinsichtlich 
der geforderten Aktivitäten im Bundesrat. Dafür 
wäre es gut zu wissen, was denn tatsächlich 
schon getan wird. Das konnte ich in der Kürze der 
Zeit noch nicht eruieren. Dazu kann man sich 
vielleicht auch mit anderen Ländern abstimmen. 
Vielleicht bekommt man so etwas zur Unterstüt-
zung der Kinderhospize hin. 

 

Ich meine, das ist ein Thema, unter dem sich tat-
sächlich viele sollten versammeln können. Daher 
bin ich an dieser Stelle für eine Überweisung in 
den Sozialausschuss, und dort sollten wir auch 
zusehen, dass wir uns der Dinge zügig anneh-
men. In diesem Sinne: weiter gute Beratungen! 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE, 
und von Silke Schindler, SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen spricht 
jetzt für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen. 

 
 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Kinderhospize leisten für 
die betroffenen Familien, die die furchtbare Dia-
gnose bekommen haben, dass sie ein schwer-
krankes Kind haben, eine herausragende Arbeit. 
Sie bieten nicht nur pflegerische Unterstützung im 
Alltag. Sie bieten auch Freiräume, familiäre Mo-
mente und - was wichtig ist - Begleitung im 
Trauerfall. Deshalb kann man sich bei den vielen, 
vor allem auch ehrenamtlich Helfenden nur be-
danken. 

 

Ich bin dankbar dafür, dass heute im Landtag von 
der Fraktion DIE LINKE die Debatte angestoßen 
wurde, um nach Möglichkeiten zu suchen, die 
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu ver-
bessern. Ja, die Rahmenvereinbarung hat einiges 
verbessert. Aber es ist völlig klar, dass die betrof-
fenen Familien in so einer schwierigen Situation 
Hilfe und Unterstützung brauchen. Dabei ist es 
nicht leistbar, aufwendige Anträge und möglicher-
weise Gutachten beizubringen, zumal es sich 
manchmal um eine Situation handelt, in der die 
Dinge schnell geregelt werden müssen. 

 

Es ist ehrenwert, dass viele für die Hospize spen-
den, aber es kann nicht sein, dass solche lebens-
wichtigen Einrichtungen auf Spenden angewiesen 
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sind. Vielmehr brauchen wir für sie eine verläss-
liche Finanzierung. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Silke 
Schindler, SPD) 

 

Vorschläge dazu haben wir gerade gehört. Wir 
haben aber auch gehört, dass viele Dinge noch 
geklärt werden müssen und dass Fragen im 
Raum stehen. Deshalb bitte ich um eine Überwei-
sung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und 
Integration. Dort kann man im Rahmen eines 
Fachgespräches versuchen, die bestehenden 
Fragen zu beantworten und Lösungsvorschläge 
zu finden. Ich bin mir sicher, dass wir dann auch 
eine gute Beschlussempfehlung für das Plenum 
erarbeiten können. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Zum Abschluss der Debat-
te spricht noch einmal Frau Zoschke für die Frak-
tion DIE LINKE. 

 

 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Zuallererst: Ich bin 
wirklich sehr froh darüber, dass sich die demokra-
tischen Parteien in diesem Hause tatsächlich 
darüber einig sind, dass die Arbeit in den Hospi-
zen zum einen sehr wichtig ist und es zum ande-
ren sehr armselig ist, dass die Hospizvereine in 
der reichen Bundesrepublik Deutschland Spenden 
einsammeln müssen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Oliver Kirchner, 
AfD: Oder sie ablehnen müssen, weil ande-
re Leute Druck ausüben!) 

 

Herr Krull, ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sa-
gen, dass Hospize über ihre Arbeit informieren 
sollten, dass sie eine große und breite Öffentlich-
keit erreichen sollten und in diesem Zusammen-
hang vielleicht die eine oder andere Spende ein-
werben. Aber mich hat erschreckt, dass sie ge-
zwungen sind, die Summe von 400 000 € im Jahr 
einzusammeln, um die ganz normale Arbeit gut 
ausführen zu können. Darüber müssen wir reden. 
Deshalb bin ich auch froh, dass wir diesen Antrag 
in den Ausschuss überweisen werden. Denn ich 
denke, dieses Einwerben von Spenden kann nicht 
nur die Aufgabe von Hospizen sein. Dazu müssen 
wir uns etwas anderes einfallen lassen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Herr Kirchner, meine Sicherheit, was den Inhalt 
dieses Antrages betrifft, ist enorm hoch, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das glaube ich 
Ihnen!) 

sonst hätte ich diesen Antrag nicht so formuliert. 
Ihr Redebeitrag zeigt mir aber, dass Sie den An-
trag nicht verstanden haben 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Doch, habe ich!) 
 

und dass Sie auch nicht die Hintergrundinforma-
tionen des Bundesverbandes der Hospize ge-
lesen haben, sonst hätten Sie einen anderen Zu-
gang gewählt. Dafür kann ich jetzt aber nichts und 
ich kann es nicht aufhalten. Ich habe Ihnen schon 
einmal an dieser Stelle gesagt: Lesen müssen Sie 
tatsächlich alleine. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Oliver Kirch-
ner, AfD: Oder bessere Anträge stellen! 
Das könnte man auch machen!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 
Wir treten jetzt in das Abstimmungsverfahren ein. 
Dazu habe ich einen Antrag auf Überweisung in 
den Sozialausschuss vernommen. Frau Lüdde-
mann, ist das richtig? 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Korrekt! - Ja! 
bei der CDU, bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 

Der Wunsch auf eine Überweisung in weitere 
Ausschüsse ist mir nicht erinnerlich. Falls das der 
Fall sein sollte, müsste es eine Wortmeldung ge-
ben. - Die gibt es nicht. Also können wir so darü-
ber abstimmen. 

 

Wer den vorliegenden Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 7/4287 in den Ausschuss für Ar-
beit, Soziales und Integration überweisen möchte, 
den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das 
sind alle Fraktionen und eine fraktionslose Abge-
ordnete. Gibt es Gegenstimmen? - Nein. Stimm-
enthaltungen? - Es gibt eine Stimmenthaltung 
eines fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist die-
ser Antrag in den Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Integration überwiesen worden und wir been-
den den Tagesordnungspunkt 20. 

 
 

Wir kommen nun zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Beratung 

 

Verfassungsfeindlicher Propaganda in den 
Schulen konsequent entgegentreten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4288 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4541 

 
 
 

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

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ende des vergangenen Jahres 
hatte ein Schüler einer halleschen Berufsschule 
im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt und war 
daraufhin von der anwesenden Lehrkraft entspre-
chend angezeigt worden. 

 

Der Fall sorgte vor einigen Wochen in der Öffent-
lichkeit und dann auch hier im Parlament für hefti-
ge Diskussionen, weil bekannt geworden war, 
dass die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlun-
gen gegen den Schüler eingestellt hatte. Als 
Grund wurde angegeben, dass das Klassenzim-
mer eben kein öffentlicher Raum sei und damit 
eine der wesentlichen Voraussetzungen für die 
Strafbarkeit der Handlung nicht vorliegen würde. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Richtig!) 

 

Das Unverständnis und auch die Empörung über 
die Einstellung der Ermittlungen waren groß, und 
zwar bei der Lehrkraft und in der Schule, aber 
auch im politischen Raum. Es war der Eindruck 
entstanden, man könne neuerdings nationalsozia-
listische Symbole oder auch andere verfassungs-
feindliche Propaganda in der Schule ungestraft 
zeigen und verwenden. Dem muss selbstver-
ständlich entschieden entgegengetreten werden; 
denn dieser Eindruck ist falsch. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Hol-
ger Hövelmann, SPD) 

 

Der Hitlergruß ist und bleibt ein verfassungsfeind-
liches Symbol und muss als Handlung von Schü-
lerinnen und Schülern auch durch die Schule ge-
ahndet werden. 

 

Allerdings ist außer der kurzzeitigen Empörung im 
politischen Raum bisher nicht erkennbar, dass es 
einen Plan gibt, wie jetzt gehandelt werden soll. 
Es wurde schnell in die Zeitungen geschrieben, 
dass man Gesetze anpassen müsse, wenn es 
keine ausreichende Klarheit über die Strafbarkeit 
in der Schule gebe. Aber, Kolleginnen und Kolle-
gen, ist das so? 

 

Die Ankündigungen des Bildungsministers sind 
aus unserer Sicht Säbelrasseln, um nicht selbst 
etwas machen und Position beziehen zu müssen. 
Denn in Bezug auf eine Änderung im Strafgesetz-
buch wird nichts herauskommen. Es wird nicht 
einmal eine ernsthafte Initiative geben. Wir halten 
auch nichts davon, die Lösung im Strafgesetz-
buch zu suchen. Wir halten das weder für nötig 
noch für wünschenswert und schon gar nicht, 
wenn es sich um minderjährige Schülerinnen und 
Schüler handelt. 

 

Wir müssen nicht abwarten, sondern wir müssen 
jetzt etwas tun und Herr Tullner kann auch etwas 
tun. Dazu brauchen wir weder eine Prüfung durch 
die Generalstaatsanwaltschaft noch brauchen wir 

dafür Gesetzesänderungen. Uns sind nicht etwa 
die Hände gebunden. Wir müssen eine klare Hal-
tung zeigen und die Mittel einsetzen, die uns be-
reits zur Verfügung stehen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Die Grundlage für das pädagogische Handeln 
liefert unser Schulgesetz. In § 1 heißt es gleich im 
ersten Satz des Gesetzes - ich zitiere -: 

 

„Der Auftrag der Schule wird bestimmt 
durch das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland und die Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt. […] 

 

In Erfüllung dieses Auftrages ist die Schule 
insbesondere gehalten, […] den Schülerin-
nen und Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Werthaltungen zu vermitteln, welche 
die Gleichachtung und Gleichberechtigung 
der Menschen unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ihrer Abstammung, ihrer Rasse, 
ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, 
ihrer Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, 
ihrem Glauben, ihre religiösen oder politi-
schen Anschauungen fördern, und über 
Möglichkeiten des Abbaus von Diskriminie-
rungen und Benachteiligungen aufzuklä-
ren […]“ 

 

und  

 

„die Schülerinnen und Schüler zu Toleranz 
gegenüber kultureller Vielfalt und zur Völ-
kerverständigung zu erziehen […].“ 

 

Es kommt also nicht darauf an, ob die Verwen-
dung verfassungsfeindlicher Symbolik in der 
Schule eine strafbare Handlung nach dem Straf-
gesetzbuch ist. Die Verwendung von Nazisymbo-
lik und Nazirhetorik widersprechen in jedem Fall 
den grundlegenden Bildungs- und Erziehungszie-
len der Schule und müssen deshalb immer Ge-
genstand der pädagogischen Auseinandersetzung 
in den Schulen sein,  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

und das unabhängig davon, ob ein Einschreiten 
von Polizei und Justiz gegebenenfalls erforderlich 
ist. 

 

Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 
selbstverständlich auch die schulische Realität. 
Das zeigt ja gerade auch der Fall an der halle-
schen Berufsschule. Die Schulen wissen natür-
lich, dass die Verwendung verfassungsfeindlicher 
Symbole nicht ohne Sanktionen bleiben kann und 
verfassungsfeindlicher Propaganda konsequent 
entgegengetreten werden muss. Da müssen wir 
auch nicht, wie man so sagt, Eulen nach Athen 
tragen. 

 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung 
steht aber leider zu befürchten, dass solche Vor-
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fälle in den Schulen an Häufigkeit und Intensität 
zunehmen. Daten darüber gibt es vermutlich 
nicht, aber die massiven Versuche der AfD und 
anderer Akteure der neuen Rechten, Sprache und 
Denken des Dritten Reiches wieder gesellschafts-
fähig zu machen, machen natürlich auch vor den 
Schultüren nicht Halt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - André Pog-
genburg, fraktionslos: Was soll denn das?) 

 

Deshalb kommt es darauf an, die Schulen zu be-
stärken, hier keine Gewöhnung eintreten zu las-
sen und solche Vorfälle nicht zu bagatellisieren 
oder gar zu übersehen. Deshalb ist es wichtig, 
dass der Landtag genau diese Erwartung an die 
Schulen formuliert und der Bildungsminister die 
Schulen auch darüber informiert. Die Schulen 
müssen wissen, dass ihr Handeln gegen verfas-
sungsfeindliche Propaganda wichtig und richtig 
ist, heute mehr denn je. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Deshalb kommt es darauf an, die Schulen in die 
Lage zu versetzen, besser auf solche Vorkomm-
nisse vorbereitet zu sein und angemessen darauf 
reagieren zu können. Hierzu soll das Bildungsmi-
nisterium konkrete Initiativen entwickeln und einen 
Leitfaden erstellen, mit dem den Schulen aktuel-
les Wissen und Kompetenzen zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Schulen sollen verantwortliche 
Lehrkräfte benennen können, die durch Fortbil-
dung in besonderer Weise befähigt werden, Situa-
tionen zu erkennen, zu bewerten, Handlungsvor-
schläge zu unterbreiten und in der erforderlichen 
Weise mit anderen Behörden den Kontakt zu 
suchen oder als Ansprechpartner zur Verfügung 
zu stehen. 

 

Unser Schulgesetz fordert die Schulen auf, bei 
Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern 
immer und zuerst mit pädagogischen Maßnahmen 
zu reagieren. Dass dabei die Eltern einzubezie-
hen sind, ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist 
aber ebenso darauf hinzuweisen, dass das Schul-
gesetz in § 44 auch die Anwendung von Ord-
nungsmaßnahmen vorsieht, wenn die schulischen 
Gremien dies zur Durchsetzung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit für angemessen und erfor-
derlich halten. Ordnungsmaßnahmen können da-
bei etwa im Fall eines Berufsschülers auch bis zur 
völligen Verweisung von der Schule reichen. Es 
gibt also auch ohne Strafgesetzbuch Sanktions-
möglichkeiten in der Schule, die auch durchgrei-
fend sind. 

 

Aus unserer Überzeugung steht aber nicht die Be-
strafung im Zentrum der schulischen Arbeit, son-
dern die Bildung und Erziehung der Heranwach-
senden. Die Schule ist und bleibt ein ganz wichti-
ger Ort, um demokratische Haltungen zu entwi-
ckeln und menschenverachtenden Einstellungen 

und Handlungen sowie der Diskriminierung von 
Minderheiten und Andersdenkenden entgegenzu-
wirken.  

 

Fraglos wachsen die Herausforderungen für die 
Schulen, wenn sich in der Gesellschaft insgesamt, 
insbesondere aber in den sozialen Medien, Ag-
gressivität und Hass immer weiter ausbreiten und 
wenn es politische Kräfte gibt, zu deren Strategie 
es gehört, Tabus zu brechen und die Verrohung 
von Sprache und Umgangsformen voranzutrei-
ben. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Hier vorn steht einer!) 

 

Deshalb brauchen die Schulen mehr Unterstüt-
zung und unser Vorbild. Sie brauchen auch das 
Bewusstsein, dass diese Aufgaben erfolgreich ge-
meistert werden können. Es gibt viele gute Bei-
spiele, die bekannt und verfügbar gemacht wer-
den müssen, damit andere von diesen Ideen und 
Erfahrungen profitieren können. Es gibt eine 
ganze Menge, was hier bei uns konkret gegen 
rechten Ungeist getan werden kann.  

 

Wir sind für unsere Schulen verantwortlich. Wir 
müssen es anpacken und dürfen nicht warten 
oder uns hinter dem Strafgesetzbuch verstecken. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir sehen in dem Alternativantrag der Koalition 
unser Anliegen weitgehend aufgenommen und 
wollen hier gern zustimmen. Wir beantragen aber, 
dass der Alternativantrag noch um einen Punkt 6 
ergänzt wird. Dieser soll folgendermaßen lauten: 

 

„Die Landesregierung wird gebeten, in den 
Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie 
für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
ab dem vierten Quartal 2019 über das An-
gebot von Fortbildungen und den Stand der 
Erarbeitung des Leitfadens zu berichten.“  

 

In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit 
und ich danke auch der Koalition dafür, dass sie 
sich des Anliegens angenommen hat. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. - Deswegen kön-
nen wir jetzt in die Dreiminutendebatte eintreten, 
die vereinbart worden ist. Als Erster spricht für die 
Landesregierung der Herr Minister Tullner. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Verfassungsfeindliche Propaganda 
und damit verbunden die Verwendung entspre-
chender Symbole hat in unserer Gesellschaft kei-
nen Platz. Jegliche verfassungsfeindliche Symbo-
lik darf an Schulen in keiner Weise akzeptiert wer-
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den. Hier hat Kollege Lippmann zu Recht auf das 
Schulgesetz verwiesen. Ich muss dieses Zitat 
deshalb nicht wiederholen. 

 

Es ist die Aufgabe der Schule, erstens „die Schü-
ler zur Achtung der Würde des Menschen, zur 
Selbstbestimmung in Verantwortung gegenüber 
Andersdenkenden, zur Anerkennung und Bindung 
an ethische Werte, zur Achtung religiöser Über-
zeugungen, zum verantwortlichen Gebrauch der 
Freiheit und zu friedlicher Gesinnung zu erziehen 
und zweitens die Schüler auf die Übernahme po-
litischer und sozialer Verantwortung im Sinne der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorzu-
bereiten.“ 

 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist die Aus-
bildung von Demokratiekompetenz in den Grund-
satzbänden der Lehrpläne als gemeinsame fä-
cherübergreifende Aufgabe benannt worden. Bei 
der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen mit 
Schwerpunkt auf der Ausprägung der Demokratie-
kompetenz nehmen die Fächer Sozialkunde und 
Geschichte natürlich eine zentrale Stellung ein. 
Jedoch sind in allen Unterrichtsfächern Lerngele-
genheiten zu schaffen, die der Analyse und Be-
wertung aktueller politischer Entwicklungen und 
der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Grundwerten dienen. 

 

Über den Lehrplan hinaus sind zahlreiche Schu-
len in Schulnetzwerken wie zum Beispiel dem 
Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“, den UNESCO-Schulen, den Europa-
schulen oder dem Programm Lernen durch Enga-
gement aktiv. Sie fördern damit die Erziehung zu 
Demokratie an der Schnittstelle zwischen schuli-
schen und außerschulischen Aktivitäten. 

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU) 

 

- Vielen Dank, liebe Kollegin Gorr. - Sie sehen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren Abge-
ordneten, Ihre Forderung nach der aktiven Ver-
mittlung der im Grundgesetz unseres Landes ver-
ankerten Werte und Normen findet bereits statt. 
Dieser Aufgabe stellen sich die Pädagogen in den 
Schulen in unserem Land tagtäglich.  

 

Das Ministerium für Bildung mit seinen nachge-
ordneten Einrichtungen bietet zahlreiche Hilfestel-
lungen in Form von Fortbildungen, Informations-
veranstaltungen oder auch Publikationen an. Da-
zu gehören Fortbildungen mit einer Konzentration 
auf Prävention und die Vermittlung von Sachwis-
sen, unter anderem über verfassungsfeindliche 
Erscheinungen, Positionen und Symboliken. 

 

Auch Handreichungen wie der Maßnahmenkata-
log zur Gewalt- und Suchtprävention an den 
Schulen Sachsen-Anhalts dienen der ganzheit-
lichen Prävention an Schulen. Des Weiteren wer-
den auf dem Bildungsserver unter Berücksichti-
gung allgemeiner und spezifischer Präventionszu-

gänge wesentliche Inhalte, Anregungen und Ma-
terialien schrittweise zugänglich gemacht und die 
vielfältigen Unterstützungen und Beratungsange-
bote sowie Möglichkeiten zur Vernetzung mit 
außerschulischen Partnern aufgezeigt. 

 

Weitere Hilfestellungen befinden sich im Präven-
tionsteil des Krisenordners, der allen Schulen im 
Land zur Verfügung steht. Auch die Arbeit der be-
reits existierenden schulischen Krisenteams wird 
mit dem ganzheitlichen Präventionsansatz ver-
knüpft. Darüber hinaus enthält der Krisenordner 
ein sogenanntes Krisen-ABC, unter anderem 
auch Handlungsanweisungen, die den Schulen ei-
ne klare Orientierung zum Umgang mit Vorfällen 
geben, die im Zusammenhang mit verfassungs-
feindlichen Einstellungen, Verleumdungen und 
daraus resultierender Gewalt stehen. So gibt es 
zum Beispiel für den Umgang mit verfassungs-
feindlichen Vorfällen eine spezifische Handlungs-
empfehlung. 

 

Beide Publikationen sind im Übrigen keine stati-
schen Veröffentlichungen, sondern sie reagieren 
flexibel auf die Bedarfe an den Schulen. Ein Leit-
faden und entsprechende Instrumente liegen den 
Schulen als Hilfestellungen bereits vor. Das zeigt 
auch das besonnene und richtige Verhalten des 
Lehrers an der Schule, indem er die Verwendung 
des Hitlergrußes durch einen Schüler sofort zur 
Anzeige brachte.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Schulgesetz 
stößt aber an seine Grenzen. Sowohl die genann-
ten pädagogischen Maßnahmen als auch die in 
§ 44 Abs. 4 des Schulgesetzes genannten Ord-
nungsmaßnahmen gehören selbstverständlich zu 
den Instrumenten, die von den Pädagogen zuerst 
angewendet werden. Vor allem die pädagogi-
schen Maßnahmen stehen an erster Stelle des 
pädagogischen Handelns bei solchen Problemla-
gen.  

 

Jedoch handelt es sich bei der Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
eben nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des Schulgesetzes, sondern laut § 86a des 
Strafgesetzbuches um eine Straftat. Und eine 
solche bleibt sie aus meiner Sicht auch, wenn sie 
an einer Schule geschieht. Wenn die bestehen-
den Gesetze dies nicht unmissverständlich abbil-
den, dann gehören sie auf den Prüfstand. Darum 
freut es mich, dass der Generalstaatsanwalt bzw. 
die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg diesen 
speziellen Fall nicht zu den Akten gelegt hat. 
Dafür bedanke ich mich außerordentlich. 

 

Meine Damen und Herren! Unser Land ist im Be-
reich der Demokratieerziehung bei Jugendlichen 
sehr aktiv. Dieser Aufgabe stellen sich alle am 
Bildungsprozess Beteiligten durch die Erarbeitung 
und Umsetzung von Veranstaltungen, Konzepten 
und Netzwerken. Dieses Engagement wertschät-
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ze ich sehr. Ansonsten plädiere ich natürlich auch 
für die Zustimmung zum Antrag. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen an den Minister. Damit 
können wir in die Debatte der Fraktionen eintre-
ten. Ich teile Ihnen dazu allerdings mit, dass der 
fraktionslose Abg. Herr Poggenburg mir gerade 
mitgeteilt hat, dass er zu diesem Tagesordnungs-
punkt reden will. Das können Sie der Tagesord-
nung nicht entnehmen, weil er es mir eben erst 
gesagt hat.  

 

Ich sage noch einmal, Herr Poggenburg, als frak-
tionsloser Abgeordneter haben Sie die Aufgabe, 
in der Sitzungswoche bis Montag 12 Uhr Ihren 
Redebeitrag anzumelden. Das haben Sie nicht 
getan. Bevor wir uns aber in einen verfassungs-
rechtlichen Streit begeben, werde ich es Ihnen 
heute ermöglichen, in der Rednerreihenfolge nach 
Frau Gorr zu reden. Ich bitte Sie aber, demnächst 
die Beschlüsse des Ältestenrats umzusetzen. An-
sonsten gibt es keine Möglichkeit für einen frak-
tionslosen Abgeordneten, zu reden.  

 

Jetzt beginnen wir mit der Debatte der Fraktionen. 
Es spricht für die Fraktion der SPD die Abg. Frau 
Prof. Dr. Kolb-Janssen. Bitte, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das Zeigen des Hitlergrußes, wie es an 
der genannten Berufsschule passiert ist, ist kein 
Dummejungenstreich, es ist auch keine politische 
Meinungsäußerung. Ich bin dankbar dafür, dass in 
diesem Fall die Berufsschule so konsequent ge-
handelt hat, wie sie es getan hat. Wir müssen jetzt 
abwarten, wie die Gerichte sich neuerlich zu dem 
strafrechtlichen Tatbestand äußern, ob eine Schu-
le ein öffentlicher Ort ist. Für mich ist eine Schule 
natürlich ein öffentlicher Ort und keine geschlos-
sene Einrichtung. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Deshalb bin ich der Meinung, wir müssen die Ge-
setze nicht ändern, sondern wir müssen sie so an-
wenden, wie es nach dem Tatbestand geboten ist.  

 

Die Schule ist eben nicht nur ein Ort, an dem Le-
sen, Schreiben und Rechnen gelernt und wo Mu-
sik und Sport gemacht werden, sondern auch ein 
Ort, an dem demokratisches Miteinander, gegen-
seitiger Respekt und Toleranz erprobt werden und 
an dem die Meinungsbildung gefördert wird. Ich 
bin dankbar dafür, dass sich viele Schulen inten-
siv dafür engagieren, insbesondere im Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, 
die auch landesweit vernetzt sind. Wir können 
feststellen, dass das von Jahr zu Jahr mehr wer-
den.  

(Zustimmung von Holger Hövelmann, SPD) 

 

Der Hintergrund des Antrags der Fraktion DIE 
LINKE ist die nicht immer ganz leichte Aufgabe 
der Lehrerinnen und Lehrer, in solchen Situatio-
nen richtig zu handeln, zu wissen, wie man in 
einer konkreten Situation handeln muss. Wie ge-
sagt, in dem Fall, der der Anlass für diesen Antrag 
war, war das nicht der Fall. Aber wir wissen ja 
nicht, welche andere Situationen es gibt, in denen 
eine Lehrerin oder ein Lehrer nicht weiß, ob ein 
bestimmtes Symbol oder ein bestimmtes Verhal-
ten dem strafrechtlichen Kodex unterfällt. 

 

Da ist der Hinweis auf den Krisenordner sicherlich 
eine Möglichkeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, 
dass unsere Lehrerinnen und Lehrer angesichts 
der Vielzahl der Aufgaben, die sie haben, und der 
Ad-hoc-Entscheidung, die sie dabei manchmal 
treffen müssen, sich nicht erst den dicken Krisen-
ordner anschauen können, um herauszufinden, 
was in dieser Situation die richtige Entscheidung 
ist.  

 

Deswegen setzen wir hier in unserem Alternativ-
antrag auf ein Weiterbildungsangebot. Ich weiß, 
dass das dankbar in Anspruch genommen worden 
ist, weil es Zeiten gab, in denen sich auch das 
Justizministerium sehr engagiert hat, in denen 
durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie 
durch Richter Angebote in den Schulen gemacht 
worden sind, die nicht nur von ihrer Arbeit erzählt 
haben, sondern die anhand von konkreten Fällen 
den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht 
haben, worum es eigentlich geht. Ich glaube, die-
jenigen, die tagtäglich in Gerichten darüber zu 
entscheiden haben, können am besten erklären, 
worum es geht und wie bestimmte Dinge einzu-
schätzen sind.  

 

Deshalb bitte ich an dieser Stelle um Zustimmung 
zu unserem Alternativantrag.  

 

Abschließend noch einmal ein herzlicher Dank für 
das Engagement der Kolleginnen und Kollegen 
und an das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage“. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Professor, es gibt eine Wortmeldung von 
Herrn Farle. Sie können danach entscheiden, ob 
Sie darauf reagieren wollen. - Herr Farle, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Es ist natürlich wieder eine Kurzintervention. Ich 
möchte nur zu einem Punkt etwas sagen.  

 

Wenn die Staatsanwaltschaft so ein Verfahren 
einstellt, dann tut sie das völlig zu Recht. Denn 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

78 

mit Ihren Ausführungen, was ein öffentlicher Ort 
ist, liegen Sie im juristischen Sinn völlig neben der 
Sache.  

 

Eine Schule ist nicht einfach nur ein öffentlicher 
Ort. Da kann nicht einfach jemand anderes hinein-
gehen und zugucken. Da kann nicht jemand den 
Unterricht stören oder sonst etwas. Es ist vielmehr 
ein besonderer Ort. Lesen Sie es bitte in der Kom-
mentierung nach, damit Sie begreifen, wovon ich 
rede.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wenn ein Schüler ein Nazisymbol trägt oder an-
wendet, dann ist das eine sehr kritikwürdige An-
gelegenheit. Dann muss man mit diesem Schüler 
speziell sprechen und seine Auffassung, was Na-
tionalsozialismus ist, dahin gehend beeinflussen, 
dass wir es alle ablehnen. Darin sind wir uns hof-
fentlich alle einig.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Aber das ist auch alles. Die Schule ist zum Unter-
richten und dazu da, Menschen zu bilden. Was 
Sie machen, ist ganz primitiv einfach nur eine po-
litische Kampagne, mit einem fehlgeleiteten Ju-
gendlichen begründet, um damit wieder ein AfD-
Bashing usw. zu machen. Das lehnen wir ab.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das ist einfach nur ideologischer Unsinn.  

 
 

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

 

Dazu nur zwei kurze Bemerkungen. Hier hat im 
Zusammenhang mit diesem Antrag niemand AfD-
Bashing betrieben. Das haben wir auch gar nicht 
nötig.  

 

Zum anderen: Wenn der Generalstaatsanwalt 
diesen Fall wieder aufgreift, zeigt das, dass es 
offensichtlich Dinge gibt, die rechtlich klärungsbe-
dürftig sind.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Bevor wir in der Debatte durch die Frak-
tionen fortfahren, nehme ich die Gelegenheit 
wahr, Schülerinnen und Schüler der Schule des 
Zweiten Bildungsweges in Magdeburg ganz herz-
lich auf unserer Tribüne zu begrüßen.  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Jetzt spricht Herr Dr. Tillschneider für die Fraktion 
der AfD.  

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
„Verfassungsfeindlicher Propaganda in den Schu-

len konsequent entgegentreten“, so lautet der Ti-
tel des vorliegenden Antrages. „Viel Lärm um 
nichts“ würde besser passen. 

 

Ein Schüler soll an einer Berufsschule in Halle-
Neustadt im Oktober 2018 mutmaßlich den Hitler-
gruß gezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft Halle 
hat die Sache geprüft, das Verfahren aber ohne 
Anklageerhebung eingestellt. Denn selbst dann, 
wenn der Hitlergruß gezeigt worden wäre, was 
keinesfalls sicher ist - es gilt ja bei uns immer 
noch die Unschuldsvermutung -, wäre er nicht in 
der Öffentlichkeit gezeigt worden, und damit wäre 
ein wesentliches Tatbestandsmerkmal nicht er-
füllt. - Eine saubere juristische Entscheidung also 
und ein unbedeutender Einzelfall.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich sehe keinen vernünftigen Grund, weshalb sich 
der Landtag damit befassen sollte.  

 

Dass die Verwendung verfassungsfeindlicher 
Symbolik an Schulen zu unterbinden ist, wie Sie 
es in Ihrem Antrag fordern, darin sind sich doch 
alle einig.  

 

Die LINKE aber will etwas anderes. Die LINKE will 
den Nazivorwurf wieder einmal so überdehnen, 
dass er sich zur Bekämpfung der patriotischen 
Opposition eignet. Das kennen wir von Ihnen. Das 
ist als politisches Verhalten selbst verfassungs-
feindlich. Da muss Ihnen einmal entgegengetreten 
werden.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wissen Sie was? - Ich habe den Eindruck, dass 
Sie sich heimlich über diesen Vorfall sogar freuen, 
weil Ihre manische Naziriecherei dadurch neue 
Nahrung erhält.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Würde nicht hier und da mal irgendein Vollpfosten 
die Hand zum Hitlergruß heben, hätten Sie näm-
lich überhaupt keine Rechtfertigung mehr für den 
Kampf gegen den Faschismus gut 74 Jahre nach 
dem 8. Mai 1945 und wären mit Ihrem Treiben 
vollständig der Lächerlichkeit preisgegeben.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Hitlergrüße und Hakenkreuz-Schmierereien 
sind so gesehen für Sie überlebenswichtig. Des-
halb zeigen Sie in solchen Fällen auch keinerlei 
pädagogische Nachsicht, die Sie ansonsten noch 
dem übelsten Gewalttäter angedeihen lassen, 
wenn er nicht gerade das Pech hat, ein Deutscher 
und kein Linksextremist zu sein.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

In Wittenberg beispielsweise wurden unbeschol-
tene Bürger im Januar nach einer Demonstration 
von Linksextremisten überfallen und mit Hammern 
und Eisenstangen beinahe totgeschlagen. Das 
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juckt Sie nicht die Bohne. Aber wehe, ein dummer 
Junge, der gar nicht viel von unserer Geschichte 
versteht und dem es wahrscheinlich nur um 
tumbe Provokation geht, zeigt irgendwo den Hit-
lergruß; dann wird daraus ein Politikum.  

 

Der Hitlergruß ist in Deutschland zu Recht verbo-
ten. Die Justizbehörden sind in der Lage, dieses 
Verbot durchzusetzen, die Schulen auch. Sie 
brauchen keine Entnazifizierungsnachhilfe durch 
Oberlehrer Lippmann.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

Die Staatsanwaltschaft Halle hat unser volles 
Vertrauen. Der Richterbund hat unser Vertrauen.  

 

Werte Kollegen der LINKEN, hitlern Sie sich mei-
netwegen weiter in Rage, aber lassen Sie damit 
die Schulen in Frieden.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt keine Fragen. Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht nunmehr der Abg. 
Herr Aldag.  

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Der Vorfall an einer Berufsschule in Halle 
hat uns ganz deutlich vor Augen geführt, was wir 
alle längst wissen: Die Hemmschwelle, rechtsna-
tionales Gedankengut zu äußern, sich völkisch 
und ausländerfeindlich zu geben, ist bis ins Uner-
trägliche gesunken.  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Geschichtsrevisionismus findet nicht mehr hinter 
verschlossenen Türen und zugezogenen Fenstern 
statt. Er gehört bei vielen zum Plausch an der 
Supermarktkasse oder beim Picknick mit Freun-
den dazu. Das macht leider auch vor unseren 
Schulen keinen Halt - eine erschreckende Tat-
sache, der wir uns stellen müssen.  

 

Für die parlamentarische Initiative der Fraktion 
DIE LINKE bin ich daher dankbar. Sie fordert uns 
zu einem Bekenntnis und zum Handeln auf.  

 

Das gibt Anlass und Möglichkeit, uns einerseits 
vor Augen zu führen, wie viele Schulen bereits en-
gagiert und couragiert vorgehen und sich gegen 
Hass und Hetze stellen.  

 

Ich freue mich darüber, dass das Netzwerk „Schu-
le ohne Rassismus - Schule mit Courage“ täglich 
wächst und viele Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein 
deutliches Zeichen setzen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN)  

Gleichermaßen sehe ich aber auch die Unsicher-
heit vieler Lehrerinnen und Lehrer. Wer weiß 
schon ganz genau, wie man im Ernstfall pädago-
gisch angemessen und rechtskonform mit verfas-
sungsfeindlichen Äußerungen aus der Schüler-
schaft umgehen soll? 

 

Ich bin daher davon überzeugt, dass wir Lehrerin-
nen und Lehrer gezielt darin unterstützen müssen, 
sich tagtäglich, nicht nur an Projekttagen und 
während einer Gedenkstättenfahrt couragiert, 
sensibel und rechtskonform mit den bestehenden 
verfassungsfeindlichen Tendenzen auch in der 
Schule auseinanderzusetzen.  

 

Daher muss es Weiterbildungsangebote geben, 
die die Lehrkräfte unterstützen, die deutlich ma-
chen, welche Zeichen und Symbole tendenziös 
sind, und die die Lehrkräfte dazu ermächtigen, be-
wusst und unter pädagogischer Prämisse zu han-
deln, sowohl präventiv als auch bei eindeutigen 
Vorfällen pädagogisch und rechtlich angemessen.  

 

Ich bin froh, dass die Fraktion DIE LINKE unseren 
Alternativantrag annimmt. Ich gehe auch davon 
aus - so haben wir uns vorher abgesprochen -, 
dass wir auch ihre Ergänzung in unseren Alterna-
tivantrag aufnehmen. Wir haben somit eine breite 
Mehrheit für diesen geeinten Antrag. Damit setzen 
wir ein deutliches Zeichen hier im Hohen Hause. - 
Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion der CDU spricht die Abg. Frau 
Gorr.  

 
 

Angela Gorr (CDU):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Der vorliegende Antrag greift ein 
Thema auf, das jeden Bürger und jede Bürgerin 
dieses Landes befassen sollte, egal ob er oder sie 
direkt oder indirekt mit Schule zu tun hat.  

 

Ich konstatiere deshalb gleich zu Beginn meiner 
Rede: Verfassungsfeindliche Propaganda hat an 
unseren Schulen, in welcher Form auch immer, 
nichts zu suchen. Dem ist mit allen Mitteln ent-
gegenzutreten.  

 

Den Lehrkräften kommt dabei eine besondere 
Rolle zu; denn sie sind es, die die Schülerinnen 
und Schüler beaufsichtigen und unter verfas-
sungskonformen Gesichtspunkten zur Teilnahme 
an unserer Demokratie befähigen sollen.  

 

Es geht dabei nicht nur um die Erfüllung des Er-
ziehungs- und Bildungsauftrags laut § 1 des 
Schulgesetzes. Dieser allein hat schon seine Be-
rechtigung und setzt Maßstäbe. Es geht aber 
auch um die Vermittlung von elementaren Werten 
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und Normen unserer verfassungsmäßigen Ord-
nung durch die Schule. Dazu sollte vor allem die 
Kenntnis des Grundrechtekatalogs, der Artikel 1 
bis 19 unserer Verfassung, aber eigentlich noch 
viel mehr die Erkenntnis über den Staatsaufbau 
unseres Gemeinwesens aus den dann folgenden 
Artikeln des Grundgesetzes zählen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir erwarten 
und gehen natürlich auch davon aus, dass die 
Lehrkräfte in unserem Land in der Lage sind, 
Schülerinnen und Schüler so zu bilden, dass ver-
fassungsfeindliche Propaganda keinen Raum in 
unseren Schulen findet, weder im noch außerhalb 
des Unterrichts.  

 

Lehrkräfte, die zum Beispiel das Fach Sozialkun-
de oder das Fach Geschichte unterrichten, sollten 
befähigt sein, Auswüchse von verfassungsfeind-
licher Propaganda gar nicht erst entstehen zu las-
sen, sondern den Schülerinnen und Schülern die 
freiheitlich-demokratische Ordnung von Beginn an 
nahezubringen.  

 

Ein Handlungsleitfaden, wie in unserem Alterna-
tivantrag gefordert, kann dazu ein geeignetes 
Mittel sein. Aber auch die Weiterbildung von Lehr-
kräften sollte besser genutzt werden, vor allem 
auch im Sinne der fächerübergreifenden Bedeu-
tung des Themas, wie es Herr Minister Tullner 
schon hervorgehoben hat.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir soll-
ten wachsam sein, dass Ereignisse wie das Zei-
gen des Hitlergrußes an Schulen nicht zum - Zitat 
aus der Rede von Herrn Dr. Tillschneider - „unbe-
deutenden Einzelfall“ werden. Wir können durch 
eine zielgerichtete Bildung unserer Lehrkräfte da-
zu beitragen, dass diesen das Erkennen, die Prä-
vention und der Umgang mit verfassungsfeind-
lichen Symbolen und Handlungen erleichtert wird. 
Ich denke, das ist unsere Aufgabe.  

 

In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, 
dass die Fraktion DIE LINKE unseren Alternativ-
antrag übernimmt. Selbstverständlich sind auch 
wir an einer Berichterstattung interessiert.  

 

Aber vor allen Dingen bin ich froh über die Über-
nahme unseres Alternativantrages durch Sie, weil 
ich denke, Sie sind bei der Wortwahl wieder etwas 
zu weit gegangen. Die Formulierung „verfas-
sungsfeindlicher Propaganda in den Schulen kon-
sequent entgegentreten“ stellt die Schulen verall-
gemeinernd in eine Ecke, in die sie nach meiner 
Auffassung nicht gehören. Ich freue mich aber 
darüber, dass Sie den Rest unseres Antrages 
übernehmen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Gorr, es hat sich Herr Tillschneider gemel-
det, wenn ich es richtig gesehen. Dann hat Herr 

Tillschneider jetzt das Wort und Sie können über-
legen, ob Sie darauf reagieren. - Bitte.  

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Gorr, ist Ihnen, sagen wir einmal, im Laufe 
des letzten Jahres ein zweiter Fall bekannt gewor-
den, dass jemand einen Hitlergruß gezeigt hat, 
sodass wir davon sprechen könnten, dass es kein 
Einzelfall ist? Oder ist es in der Tat so, dass es in 
letzter Zeit der einzige Fall war, in dem jemand 
den Hitlergruß gezeigt hat, sodass es mit Recht 
und im eigentlichen Wortsinn ein Einzelfall ist?  

 
 

Angela Gorr (CDU):  

 

Ich bin ganz froh darüber, dass Sie mich ange-
sprochen haben. Sie haben gesagt, dass es sich 
um einen unbedeutenden Einzelfall handelt. Diese 
Art der Darstellung dieses Vorfalls lehne ich ab.  

 

Ich bin Gründungsmitglied des Bündnisses für 
Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Von daher bin ich der Mei-
nung, auch bei den kleinsten Vorfällen muss man 
hingucken - in Ihrem Sinn egal, ob rechts oder 
links; das ist klar. Aber, ich denke, das ist eine Ab-
qualifizierung dieses Vorfalls.  

 

(Robert Farle, AfD, meldet sich zu Wort)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Da wir uns in einer Dreiminutendebatte befinden, 
geht nur eine Intervention pro Fraktion. Ich würde 
an Ihrer Stelle, Herr Farle, jetzt Herrn Poggenburg 
ermöglichen, das Wort zu nehmen.  

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Abgeord-
nete! Das Zeigen eines Hitlergrußes, der auch als 
Hitlergruß zu verstehen ist und so gemeint sein 
soll, ist ganz klar abzulehnen. Er erinnert an Zei-
ten und Geschehnisse, die wir heute nicht mehr 
haben wollen, nicht mehr haben dürfen. Das ist 
erst einmal ganz klar. Punkt.  

 

Wenn wir natürlich die Sache so angehen wie 
heute hier, ist das für mich trotzdem nur politische 
Schaumschlägerei.  

 

Wenn wir in die Schulen schauen und sehen, was 
in den Klassen wirklich los ist, müssen wir fest-
stellen, dass der gezeigte Hitlergruß abzulehnen 
ist, da er vielleicht auch Gefühle verletzt und an-
dere Dinge verletzt, aber keine Gewalt ausübt, 
niemanden an Leib und Leben verletzt, wir aber 
an den Schulen linke Propaganda haben, die Kin-
der und Schüler dazu aufruft, an Demonstratio-
nen, an Gegendemonstrationen, beispielsweise 
an Demonstrationen gegen patriotische Veranstal-
tungen, teilzunehmen, von denen allzu oft tat-
sächlich Gewalt ausgeht.  
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Solange es solche Aufrufe an deutschen Schulen 
gibt und dies nicht abgestellt worden ist, zumin-
dest der indirekte Aufruf zu Gewalt, so lange 
brauchen wir uns nicht über einen gezeigten Hit-
lergruß zu echauffieren.  

 

Herr Lippmann, wenn Sie vorhin darauf hingewie-
sen haben, dass Berufsschüler von Berufsschulen 
verbannt werden können, wenn sie sich politisch 
unkorrekt äußern oder eine politisch unkorrekte 
Symbolik verwenden, dann ist das unverschämt. 
Jungen Menschen soll der Start in das berufliche 
Leben, in die eigene Existenz verwehrt und in 
einem Maße beschädigt werden, das nicht zu ver-
treten ist, nur weil beispielsweise politisch fehler-
haft und unbedacht agiert worden ist.  

 

Als jemand, der beinahe 20 Jahre lang ausgebil-
det und das Ganze hinter sich hat, weiß ich, dass 
so etwas abzulehnen ist , weil es ein Eingriff in die 
Existenz eines Menschen ist, der Sie im Ver-
mächtnis von roten Diktaturen sprechen lässt. Da-
mit haben Sie ganz klar gezeigt, was Ihr Geist und 
Ihr Motto ist.  

 

Wenn Sie dann sagen, dass rechter Ungeist von 
Schulen verbannt werden soll, dann zeigen Sie 
auch, wie undemokratisch Sie sind. Denn rechts 
ist nun einmal genau wie links und liberal und 
sonst etwas völlig legitim.  

 

Herr Lippmann, Sie wollen an den Schulen und an 
den Universitäten Platz schaffen, um Ihre linke 
Agitation, Ihre linke Einfältigkeit, Ihren linken 
Stumpfsinn verbreiten zu können. Das steht da-
hinter, nicht mehr und nicht weniger. - Danke 
sehr. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Zum Abschluss der Debatte hat noch einmal Herr 
Lippmann das Wort.  

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ich verzichte.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir haben damit folgende Situation: Wir haben 
einen Ursprungsantrag und wir haben einen Alter-
nativantrag. Zu diesem Alternativantrag ist eine 
Ergänzung vorgeschlagen worden. Herr Lipp-
mann, ich möchte Sie deshalb doch bemühen, 
diese Ergänzung fairerweise noch einmal vorzu-
lesen, damit die Koalitionsfraktionen, die diese Er-
gänzung ja übernehmen sollen - das war die 
Bitte -, noch einmal hören, was sie übernehmen 
sollen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE, sucht in 
seinen Unterlagen! - Angela Gorr, CDU: Ich 
könnte die Ergänzung vortragen!) 

- Es gibt Amtshilfe von Frau Gorr. Aber jetzt hat er 
es gefunden, oder, Herr Lippmann?  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Punkt 4 
des Ursprungsantrages soll übernommen 
werden!) 

 

Der Punkt 4 des Ursprungsantrages - jetzt habe 
ich es verstanden - wird an den existierenden 
Alternativantrag angefügt. Dann müssen Sie die-
sen Punkt nicht noch einmal vorlesen; denn er ist 
allen bekannt. 

 

(Angela Gorr, CDU: Doch!) 

 

Frau Gorr, okay. - Also, wir müssen ihn doch noch 
einmal vorlesen lassen, weil er nicht denselben 
Inhalt hat. - Herr Lippmann ist vorn. Lesen Sie 
also bitte vor, was Sie ergänzt haben wollen. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Die Landesregierung wird gebeten, in den Aus-
schüssen für Bildung und Kultur sowie für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung ab dem vierten 
Quartal 2019 über das Angebot von Fortbildungen 
und den Stand der Erarbeitung des Leitfadens zu 
berichten. 

 

(Angela Gorr, CDU: Das ist der neue 
Punkt 6!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

- Das ist der neue Punkt 6. - Jetzt sehe ich die 
drei Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsfraktio-
nen an, soweit sie aufgepasst haben, und frage, 
ob es dagegen Proteste gibt. - Das sehe ich nicht. 
Deswegen nehme ich an, dass diese Ergänzung 
des Alternativantrages konsensual vorgenommen 
wird. Dann haben wir jetzt den Ursprungsantrag 
und den Alternativantrag zur Abstimmung zu brin-
gen. 

 

Jetzt kommen wir zunächst zur Abstimmung über 
den Ursprungsantrag. Wer dem Ursprungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4288 seine 
Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um das Kar-
tenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
ist dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion der AfD sowie drei fraktionslose 
Abgeordnete.  

 

Jetzt kommen wir zum Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen in der geänderten Fassung. Wer 
diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist da-
gegen? - Die Fraktion der AfD und drei fraktions-
lose Abgeordnete. Damit ist dieser Antrag so be-
schlossen worden und wir können den Tagesord-
nungspunkt 21 schließen.  

 

Wir werden jetzt hier vorn einen kleinen Wechsel 
vornehmen und fahren dann in der Tagesordnung 
fort. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen!  

 
 

Ich rufe auf  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Erste Beratung 

 

Entlastung des Strafvollzugs - Haftstrafen im 
Heimatland vollstrecken 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4324 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Kohl. Herr Kohl, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Sehr geehrte 
Damen und Herren! Am 1. Januar 2019 waren in 
den Justizvollzugsanstalten des Landes insge-
samt 1 935 Haftplätze vorhanden, wovon 1 605 
Haftplätze belegt waren. Das entspricht einem 
Auslastungsgrad in Höhe von ca. 83 %.  

 

Da die Gefängnisse aus verschiedenen Gründen 
nicht bis auf den letzten Platz belegt werden kön-
nen, muss eine Belegungsreserve von ca. 10 % 
vorgehalten werden. Die Landesregierung plant, 
die Anzahl der Haftplätze auf 1 650 zu reduzieren. 
Das bedeutet, dass für die heutige Anzahl von 
Gefängnisinsassen nicht mehr genügend Haft-
plätze vorhanden sein würden. Das sollte Ihnen, 
Frau Justizministerin, doch sehr zu denken 
geben.  

 

Hinzu kommt, dass mit dem mittelfristig aufwach-
senden Personal im Bereich der Polizei, der 
Staatsanwaltschaften und Gerichte zwangsläufig 
mehr Straftaten erfasst, Ermittlungsverfahren ge-
führt sowie Verurteilungen vorgenommen und 
offene Haftbefehle vollstreckt werden.  

 

Selbst bei Beibehaltung der jetzigen Kapazitäten 
steht mittelfristig ein Mangel an Haftplätzen zu be-
fürchten. Im Hinblick auf die sich abzeichnende 
Entwicklung verbietet es sich eigentlich, Haftplät-
ze abzubauen, wenn man nicht Belegungseng-
pässe wie in den Gefängnissen der Stadt Ham-
burg haben möchte.  

 

Vielmehr sollte jetzt intensiv darüber nachgedacht 
werden, welche Maßnahmen zur Entlastung der 
Justizvollzugsanstalten ergriffen werden können. 
Eine Maßnahme wäre unserer Auffassung nach, 
die Haftvollstreckung bei ausländischen Strafge-
fangenen in deren Heimatländern zu ermöglichen 
bzw. zu fördern. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Zum 31. März 2015 befanden sich in den Justiz-
vollzugsanstalten des Landes unter den 1 747 

Gefangenen 152 ausländische Häftlinge, was ei-
nem Ausländeranteil in Höhe von 8,7 % ent-
spricht. Zum 1. Januar 2019 befanden sich 230 
ausländische Personen in Straf- und Unter-
suchungshaft, was einem Ausländeranteil in Höhe 
von 14,3 % entspricht.  

 

Das heißt, innerhalb von nicht einmal vier Jahren 
hat sich die Anzahl der ausländischen Häftlinge 
um 50 % erhöht bzw. ist der prozentuale Anteil 
von 8,7 % auf 14,3 % gestiegen. Man muss kein 
Prophet sein, um zu erahnen, in welche Richtung 
sich die Zahlen bewegen werden. Diesbezüglich 
reicht ein Blick in die Tagespresse.  

 

Es ist absehbar, dass sich der Ausländeranteil in 
den Gefängnissen des Landes nach oben bewe-
gen wird. Nebenbei bemerkt liegt der Durchschnitt 
bundesweit bei ca. 40 %. An dieser Stelle gilt es, 
frühzeitig dem bestehenden Trend mit geeigneten 
Maßnahmen entgegenzuwirken, zum Beispiel mit 
der Strafvollstreckung in den Heimatländern.  

 

Die zunehmend inhomogene Zusammensetzung 
der Gefängnisinsassen stellt eine besondere Ar-
beitsbelastung und Herausforderung für die ohne-
hin personell unterbesetzten Justizvollzugsbe-
diensteten dar. Das liegt einfach in der Natur der 
Sache, beginnend bei der Sprachbarriere bis hin 
zur Gewährleistung der Religionsausübung und 
kultureller Eigenarten. Dies spricht ebenfalls für 
die Strafvollstreckung bei ausländischen Strafge-
fangenen in den Heimatländern.  

 

Hinzu kommt, dass für einen straffällig geworde-
nen Ausländer eine Verurteilung auch aufenthalts-
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 
Ein Ausländer wird nach § 53 des Aufenthaltsge-
setzes ausgewiesen, wenn unter Berücksichti-
gung aller Umstände das Ausweisungsinteresse 
das Bleibeinteresse überwiegt. Das betrifft auch 
EU-Bürger, deren Freizügigkeit nach dem EU-
Vertrag eingeschränkt werden kann, wenn dies 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung 
und Gesundheit gerechtfertigt ist.  

 

In diesen Fällen ist das Ziel der Resozialisierung 
unter anderem mittels Vollzugslockerungen nicht 
erreichbar, weshalb kein verurteilter Ausländer 
eine Haftstrafe in einer deutschen Justizvollzug-
anstalt verbüßen sollte, wenn er nach Haftvoll-
streckung in sein Heimatland zurückkehren muss.  

 

Auch aus diesem Grund ist eine Haftvollstreckung 
von ausländischen Strafgefangenen in ihren Hei-
matländern unserer Meinung nach, sofern die 
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, eine bes-
sere Alternative zu einem Strafvollzug in hiesigen 
Haftanstalten.  

 

Soweit es die rechtlichen Voraussetzungen anbe-
langt, verweisen wir auf das Übereinkommen zur 
Überstellung verurteilter Person von 1983, das die 
Handhabe für eine Vollstreckung im Heimatland 
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des Verurteilten bietet, und zwar laut Zusatzproto-
koll von 2007 auch ohne Zustimmung des Betrof-
fenen. 

 

Für die EU-Staaten gilt darüber hinaus der Rah-
menbeschluss des Rates über die Anwendung 
des Grundsatzes gegenseitiger Anerkennung von 
Urteilen in Strafsachen. Dieser Rahmenbeschluss 
erweitert die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung, im Rahmen dessen 
die EU-Länder zustimmen, die Vorschriften oder 
Beschlüsse der jeweils anderen Länder auf Urteile 
in Strafsachen anzuerkennen, durch die eine frei-
heitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt 
wird.  

 

Bei Anwendung des Rahmenbeschlusses verein-
facht sich die Überstellung, weil die rechtsstaat-
lichen Mindeststandards im Strafvollzug für den 
betroffenen Häftling als gegeben angenommen 
werden und vor der Überstellung auch keine 
wechselseitige Strafbarkeit geprüft werden muss. 
Der Bedarf und die Notwendigkeit an der Haftvoll-
streckung im Heimatland sind aus unserer Sicht 
gegeben.  

 

Ausweislich einer Antwort des Bundesjustizminis-
teriums auf eine Kleine Anfrage zur Strafvollstre-
ckung von Ausländern wurden zwischen 2010 und 
2016 zwischen 55 % und 70 % aller Überstel-
lungsgesuche von den ausländischen Behörden 
bundesweit bewilligt, in absoluten Zahlen zwi-
schen 167 im Jahr 2013 und 312 im Jahr 2010. 
Dagegen nimmt sich die Überstellungsquote in 
Sachsen-Anhalt mit insgesamt zehn Personen in 
sechs Jahren doch sehr bescheiden aus; das sind 
noch nicht einmal zwei Personen pro Jahr.  

 

Zusammenfassend soll unser Antrag dazu dienen, 
erstens Belegungsengpässen in den Gefängnis-
sen des Landes vorzubeugen, zweitens den Jus-
tizvollzugsdienst zu entlasten und drittens die 
Resozialisierung eines Strafgefangenen zu för-
dern.  

 

Darum soll die Ministerin für Justiz und Gleichstel-
lung eine Richtlinie erlassen, wonach die Staats-
anwaltschaften des Landes regelmäßig nach ein-
heitlichen Vorgaben prüfen, ob die Strafvollstre-
ckung bei einem ausländischen Gefangenen in 
seinem Heimatland rechtlich möglich und zudem 
geeignet ist, um eine Resozialisierung zu fördern. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Kohl für die Einbringung des Antrages. - In der 
Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten je 
Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 
spricht Ministerin Frau Keding. Frau Ministerin, 
Sie haben das Wort. 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Der Richtlinie, die 
von der AfD in vorsorglicher Vorausschau für die 
Justizvollzugsanstalten und die Arbeitsfähigkeit 
und die Belegung mit Gefangenen gefordert wird, 
bedarf es nicht, da der Generalstaatsanwalt schon 
jetzt regelmäßig in Dienstbesprechungen und 
durch Anordnungen seine Staatsanwaltschaften 
anhält, das Vollstreckungshilfeverfahren in Gang 
zu setzen, sobald ein ausländischer Strafgefan-
gener seine Strafe antritt und das Vollstreckungs-
hilfeersuchen mindestens noch sechs Monate vor 
Ablauf der Frist der Strafhaft bei der Behörde des 
Heimatlandes eintrifft, um dort einen geordneten 
Ablauf zu sichern. 

 

Das ist in Bezug auf § 456a StPO ganz anders; 
das haben Sie in Ihrem Antrag selbst erwähnt. 
Danach kann die Staatsanwaltschaft bei einer 
Ausweisung und bei einer Auslieferung von der 
weiteren Vollstreckung der Strafe absehen, wenn 
mindestens die halbe Strafe verbüßt worden ist.  

 

Das ist aber ein anderer Rechtskreis. Hierbei geht 
es um Vollstreckungshilfe. Darum wird sofort er-
sucht, sobald der Strafantritt erfolgt ist und sofern 
die Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 

Es ist in der Tat - Herr Kohl hat es schon durch-
blicken lassen; man sieht es auch an dem Antrag 
- eine recht differenzierte Rechtslage. Wir haben 
das Gesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen, die Richtlinie über den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten, 
den Rahmenbeschluss Freiheitsstrafe, der in 
§§ 85 ff. IRG umgesetzt ist, für EU-Mitglied-
staaten, das Überstellungsabkommen mit Zusatz-
protokoll für Europaratsstaaten und schließlich die 
Vollstreckungsübernahme im Einzelfall nach § 71 
IRG.  

 

Wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, dann 
bemühen wir uns sehr schnell darum, eine Voll-
streckung im Heimatland des Gefangenen abzu-
sichern. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung von Gabriele Brakebusch, 
CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Mi-
nisterin Keding für die Stellungnahme der Landes-
regierung. - Für die SPD-Fraktion spricht die Abg. 
Frau Schindler. Frau Schindler, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Antrag könnte die Überschrift tragen „Der 
Wolf im Schafspelz“;  
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(Robert Farle, AfD, lacht) 

 

denn Sie erzählen hier etwas von Resozialisie-
rung fördern und deshalb Resozialisierung im 
Ausland und von Justizvollzug entlasten. Eigent-
lich möchten Sie es auf die kurze Formel bringen: 
Ausländer raus. 

 

(Hagen Kohl, AfD: Was?) 

 

Auf den rechtlichen Rahmen und auf die Rahmen-
bedingungen hat die Justizministerin gerade aus-
führlich hingewiesen. Im Zusammenhang mit den 
Rahmenbedingungen stellt sich natürlich auch die 
Frage nach dem Sinn und Zweck des Strafvollzu-
ges. Sie stellen hier die Resozialisierung in den 
Vordergrund; doch in anderen Fällen bezweifeln 
Sie immer den Anspruch auf Resozialisierung in 
der Justiz und heben vor allen Dingen auf den 
zweiten Zweck des Strafvollzuges ab, nämlich auf 
die Sühnefunktion. Diese vergessen Sie auf ein-
mal ganz schnell. Es muss deshalb auch immer 
sichergestellt werden, dass die restliche Haftstrafe 
tatsächlich vor Ort verbüßt werden kann.  

 

Wir sind an internationales Recht und an deut-
sches Recht gebunden. Die Ministerin hat den 
Rechtsrahmen deutlich beschrieben. Es muss in 
jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine Überstel-
lung nach den rechtlichen Bedingungen möglich 
ist, was derzeit auch so geschieht. 

 

All das ist Ihnen auch in der Antwort auf eine Klei-
ne Anfrage - KA 7/4163 - mitgeteilt worden. Wir 
haben uns auch im Rechts- und Verfassungsaus-
schuss schon mehrmals mit dieser Rechtspro-
blematik auseinandergesetzt. Sie lassen bei dem 
Thema aber nicht locker. Wir werden uns über 
diesen Gesamtkomplex nochmals im Detail unter-
halten können, weil wir seitens der Koalitionsfrak-
tionen beantragen, diesen Antrag an den Rechts-
ausschuss zu überweisen. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau 
Schindler für den Redebeitrag. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht die Abg. Frau von Angern. 
Frau von Angern, Sie haben das Wort. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich bin nach der Rede der 
Ministerin ein bisschen irritiert, Frau Schindler, 
warum wir im Rechtsausschuss darüber reden 
sollen. Ich teile zwar nicht alles, was sie gesagt 
hat, aber ich gehe davon aus, dass es korrekt ist. 
Insofern brauchen wir über den Antrag nicht zu 
reden. Aber gut. 

 

Zu dem Antrag selbst. Es war im Juli 1997, als die 
Nachricht durch die Medien ging: Bundesverfas-

sungsgericht verbessert Rechtsschutz für Gefan-
gene, die ihre Strafe im Heimatland absitzen wol-
len. Darüber entscheiden künftig Gerichte und 
nicht Staatsanwaltschaften. Das war eine Klarstel-
lung der Entscheidungshoheit des Bundesverfas-
sungsgerichtes sowie eine Stärkung der Gefan-
genen, die in ihrem angestammten sozialen Um-
feld weitaus bessere Resozialisierungsbedingun-
gen vorfinden. Und das war - das muss man klar 
sagen - eine gänzlich andere Zeit mit einem ande-
ren politischen Klima.  

 

Lesen wir den Antrag aus der AfD-Fraktion, wird 
schnell deutlich, dass es nicht um die Stärkung 
der Rechte von Gefangenen geht. Es geht auch 
nicht wirklich um die Entlastung des hiesigen 
Strafvollzuges, wie uns die Begründung glauben 
lassen will. Im Gegenteil: Es geht Ihnen aus-
schließlich darum, mithilfe einer parlamentari-
schen Initiative eine falsche Fährte zu legen. 

 

Sie sagen erstens, wir haben ein Problem im Voll-
zug - das stimmt; dazu komme ich später noch -, 
und zweitens, das Problem ist durch Ausländer 
verursacht. Das stimmt ausdrücklich nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ja, wir haben erhebliche - ich sage, hausgemach-
te - personelle Probleme in unseren Vollzugsein-
richtungen. Verantwortlich sind Vorgängerregie-
rungen, die es verabsäumt haben, eine kluge Per-
sonalpolitik zu verfolgen. Wir erinnern uns: Die 
bisherigen Regierungen in Sachsen-Anhalt rann-
ten der sogenannten schwarzen Null als oberstem 
Staatsziel hinterher, und es gab ein Personalent-
wicklungskonzept, das seinen Namen nicht ver-
diente. Zudem trauten sie sich nicht, parallel dazu 
die erforderlichen Standortschließungen und Neu-
einstellungen beim Personal vorzunehmen.  

 

Im Ergebnis dessen haben wir einen seit Jahren 
das gesamte Justizpersonal in erheblichem Maße 
belastenden Krankenstand bei den Bediensteten, 
das zudem eher als im Durchschnitt überaltert 
einzuschätzen ist. Zudem entfernen wir uns nach 
und nach vom verfassungsrechtlich verlangten 
Ziel der Einzelhaftraumbelegung. Beides halte ich 
für eklatant und grob fahrlässig, also für einen 
Verstoß gegenüber den Bediensteten und den 
Gefangenen und vor allem gegenüber unserer 
Gesellschaft. Denn eines darf man niemals ver-
gessen: Im Regelfall folgt dem Aufenthalt in einer 
Justizvollzugsanstalt ein Leben in Freiheit. Die 
Gesellschaft erwartet nicht ganz zu Unrecht, dass 
wir als Staat alles dafür tun, dass dieses auch 
straffrei erfolgt. 

 

Schon jetzt besteht die rechtliche Möglichkeit - die 
Ministerin hat es ausgeführt -, dass Gefangene 
zur Verbüßung ihrer Haftstrafe in ihr Heimatland 
überstellt werden. Nur damit kein falscher, durch 
die Begründung des Antrages möglicherweise im 
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Raum stehender Eindruck entsteht: Sollte das 
Heimatland die Haftstrafe, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht vollstrecken, bleibt sie für den 
Fall der Rückkehr nach Deutschland erhalten. 

 

Ich sage es aber auch ganz deutlich: Die LINKE 
lehnt eine Überstellung in das Heimatland gegen 
den Willen der Gefangenen ab.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Klar!) 

 

Grundsätzlich ist das Einverständnis der verurteil-
ten Person einzuholen. Dabei geht es uns nicht 
um den Schutz von Tätern, aber Menschenrechte 
sowie das Recht, einen Asylantrag zu stellen, 
gelten auch für straffällig gewordene Flüchtlinge. 
Das ist ein wesentliches Merkmal unseres 
Rechtsstaates. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ein wesentlicher Grundsatz ist und bleibt, dass 
derjenige, der in unserem Land eine Straftat be-
geht, auch unserem Strafrecht und unserem Straf-
prozessrecht unterliegt. Selbstverständlich gilt 
auch die Genfer Flüchtlingskonvention. 

 

Ich sage ganz deutlich:  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau von Angern, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Wir sind nicht bereit dazu, alle straffällig geworde-
nen Flüchtlinge automatisch in ihre Heimatländer 
und damit teilweise in Folterhöllen oder Todeszel-
len bestimmter Länder zu schicken. - Wir lehnen 
den Antrag und auch eine Überweisung ab. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau von 
Angern für den Redebeitrag. - Für DIE GRÜNEN 
spricht der Abg. Herr Striegel. Herr Striegel, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Vielleicht sollte sich die AfD einmal ent-
scheiden, ob sie die Gefängnisse, die angeblich 
schon überlastet sind, nutzen möchte, um dort zu-
sätzlich noch Abschiebehäftlinge unterzubringen, 
oder ob sie sie entlasten will. Beides gleichzeitig 
wird jedenfalls nicht funktionieren. Herr Kohl, viel-
leicht reden Sie einmal mit Ihrem Kollegen Herrn 
Lehmann und stimmen sich ein bisschen besser 
ab. 

 

Auch sonst muss man bei diesem Antrag feststel-
len: Das ist wohl maximale Unausgegorenheit. 
Die Justizministerin hat auch schon ein paar 
Dinge dazu gesagt. 

Es wird suggeriert, dass die Justizministerin im 
Wege einer Richtlinie den Strafvollzug im Land 
Sachsen-Anhalt signifikant entlasten könnte, in-
dem sie es ermöglicht, dass Straftäter nach der 
Verbüßung der Hälfte ihrer Haftzeit regelmäßig in 
ihr Heimatland überstellt werden. Allein, so ein-
fach ist das nicht. 

 

In der Begründung verweisen Sie auf das Abkom-
men über die Überstellung verurteilter Personen, 
wonach - ich zitiere - „eine rechtskräftig verurteilte 
ausländische Person zur Vollstreckung der ver-
hängten Sanktion in denjenigen Staat überstellt 
wird, dessen Staatsangehöriger sie ist“. Was Sie 
hier ganz nebenbei zur mehr oder weniger ge-
bundenen Rechtsfolge erklären, ist bei genau-
erem Hinsehen an eine ganze Reihe von Voraus-
setzungen gebunden.  

 

Unter anderem sieht der von Ihnen in der Fußno-
te 3 angegebene Artikel 3 der Übereinkunft vor, 
dass sich der Urteils- und der Vollstreckungsstaat 
auf die Überstellung geeinigt haben. Eine Richtli-
nie einer Landesjustizministerin wird in diese Zu-
ständigkeitsregelung nur schwerlich eingreifen 
können. Die Außenpolitik gehört nun einmal nicht 
zu den Befugnissen von Sachsen-Anhalt. 

 

Die weitere von Ihnen herangezogene Rechts-
grundlage ist § 71 des Gesetzes über die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen. In Absatz 4 
dieser Norm wird bestimmt, dass die Vollstre-
ckung einer freiheitsentziehenden Sanktion nur 
dann auf einen anderen Staat übertragen werden 
darf, wenn das Gericht die Vollstreckung in dem 
ausländischen Staat für zulässig erklärt. Diese 
Kompetenz kann ebenfalls durch eine Landesjus-
tizministerin nicht einfach ausgehebelt werden. 

 

Hinzu kommt, dass beide Regelungswerke nur 
zur Anwendung kommen, wenn kein Ausliefe-
rungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Herkunftsland des Strafge-
fangenen besteht. Solche Abkommen bestehen 
mittlerweile mit einer Vielzahl von Staaten. Diese 
Ebene blendet Ihr Antrag vollständig aus. 

 

Hinzu kommt auch, dass es der Schutz der Men-
schenwürde gebietet - die Kollegin von Angern 
hat darauf verwiesen -, in bestimmte Staaten 
eben nicht auszuliefern, da dort keine akzeptablen 
Haftbedingungen garantiert werden können. Auch 
diesen Aspekt blenden Sie aus. 

 

Meine Damen und Herren! Man kann darüber 
reden, ob in manchen Fällen eine Haftvollstre-
ckung im Heimatland die bessere Alternative ist, 
und das werden wir bei der Beratung Ihres An-
trags im Rechtsausschuss auch tun. Bei diesem 
Antrag in seiner bisherigen Form handelt es sich 
offensichtlich nur um plakative Schaufensterei 
ohne Substanz. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. Vielen Dank. 
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(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Striegel für seinen Redebeitrag. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abg. Herr Diederichs. Herr 
Diederichs, Sie haben das Wort. 

 
 

Jens Diederichs (CDU): 

 

Danke. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Eine durch eine 
hiesiges Gericht rechtskräftig festgestellte Frei-
heitsstrafe wird vollstreckt. Das ist die Aufgabe 
des Strafvollzuges. Ziel des Strafvollzuges gemäß 
§ 2 des Strafvollzugsgesetzes sind die gesell-
schaftliche Wiedereingliederung, kurzum die Re-
sozialisierung, und der Schutz der Allgemeinheit 
vor weiteren Straftaten.  

 

Einhellige Meinung ist, dass die Inhaftierung aus-
ländischer Häftlinge mit größeren Problemen be-
lastet ist, allein schon aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse. Unter ihnen befinden sich auch 
nicht wenige, die ausgewiesen oder abgeschoben 
werden.  

 

Entsprechend § 53 des Aufenthaltsgesetzes sind 
zu einer Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von 
mehr als einem Jahr rechtskräftig verurteilte Aus-
länder auszuweisen. Sie haben damit ihr Bleibe-
recht verwirkt. Den Zweck des Strafvollzugs kön-
nen sie zu keinem Zeitpunkt erfüllen und führen 
ihn quasi ad absurdum. Meine Damen und Her-
ren! Wer absehbar in sein Heimatland zurückkeh-
ren muss, der bedarf nicht der Wiedereingliede-
rung in unsere Gesellschaft. 

 

(Zustimmung von André Poggenburg, frak-
tionslos) 

 

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als fraglich, 
die Haftstrafen der verurteilten Ausländer in unse-
ren Gefängnissen in voller Länge zu vollstrecken - 
allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ich 
muss dazu sagen: Wir können nicht jeden aus-
ländischen Straftäter abschieben; denn würden 
wir das tun, dann wäre das in manchen Fällen ein 
Schlag ins Gesicht der Opfer. Wenn ausländische 
Straftäter abgeschoben werden, um ihre Strafe in 
ihrem Heimatland zu verbüßen, dann müssen wir 
teilweise damit rechnen, dass sie dort, in ihrem 
Heimatland, freigelassen werden.  

 

Ein Beispiel: Sie verüben hier einen terroristi-
schen Anschlag und werden zu mehreren Jahren 
verurteilt. Schieben wir sie nach der Hälfte der 
Haftzeit ab, kann es sein, dass sie in ihrem Hei-
matland wie Helden gefeiert werden und eben 
nicht den Rest ihrer Freiheitsstrafe verbüßen. 
Deswegen müssen wir ein bisschen differenzie-
ren.  

Meine Fraktion beantragt die Überweisung des 
Antrags an den Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Diederichs für den Redebeitrag. - Für die AfD-
Fraktion hat noch einmal der Abg. Herr Kohl das 
Wort. Herr Kohl, Sie haben das Wort. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Zuerst zu den 
Ausführungen von Frau Justizministerin Keding. 
Ich lese die Zahlen so, dass sich die bisherige 
Verfahrensweise zumindest nicht bewährt hat. 
Wenn man einmal den bundesweiten Vergleich 
sieht, dann kommen wir auf noch nicht einmal 
zwei Personen im Jahr, die überstellt werden. Das 
halte ich für zu wenig.  

 

Wenn wir schon dabei sind, dann würde mich ein-
mal interessieren, was der Generalstaatsanwalt 
bislang unternommen hat, um den italienischen 
Strafgefangenen, der in Uchtspringe quasi vor 
sich hin vegetiert, in sein Heimatland zu überfüh-
ren. Wenn wir das im Rechtsausschuss noch ein-
mal besprechen sollten, dann würde mich eine 
rechtliche Einschätzung interessieren, die wir 
vielleicht vor der nächsten Sitzung des Rechts-
ausschusses von Ihrem Haus zugespielt bekom-
men, damit wir uns alle ein Bild davon machen 
können. 

 

Dann zu der Aussage von Frau Schindler. Ich 
weiß nicht, warum Sie so aggro sind. Sie sagen 
einfach, wir forderten: Ausländer raus! Das ist - 
Sie kennen mich - eine böswillige Unterstellung 
und eine gezielte Provokation. Ich glaube, das 
kommentiert sich selbst. Das steht Ihnen eigent-
lich nicht. Ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier so 
aufgedreht haben - keine Ahnung. 

 

Frau von Angern, ich teile Ihre Kritik, die Zustände 
in unseren Justizvollzugsanstalten sind in der Tat 
unbefriedigend. Aber nehmen Sie doch einfach 
einmal die Zahlen zur Kenntnis. Im Bereich der 
Ausländer steigen sie einfach. Wir sollten daraus, 
wie es in anderen Bundesländern scheinbar üb-
lich ist, entsprechende Konsequenzen ziehen. 

 

Und Herr Striegel - - Wo ist er denn? - Er ist nicht 
da. Dann nehme ich ersatzweise Herrn Meister.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja!) 

 

- Sie sind ein dankbarer Zuhörer. - Die Anträge 
von Herrn Lehmann und von mir widersprechen 
sich nicht. Man kann es so sehen, dass wir quasi 
eine Kompensationsmaßnahme für die Abschie-
behaft anbieten. Zudem meine ich, dass die Ab-
schiebehaft hauptsächlich dazu dient sicherzustel-
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len, dass die Personen zum Abschiebungstermin 
vor Ort sind, und nicht dazu, sie wie normale 
Strafgefangene zu inhaftieren und wegzuschlie-
ßen. Das ist auch nicht Ziel der Abschiebehaft. 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken. 
Vielleicht kann das die Justizministerin den betrof-
fenen Personen mitteilen, die an der Beantwor-
tung der Kleinen Anfrage mitgewirkt haben. Das 
war mit Sicherheit ein riesiger personeller Auf-
wand. Ich bitte darum, den Kollegen meinen Dank 
auszusprechen. - Das wäre es. 

 

(Zustimmung von Thomas Höse, AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Kohl 
für den eben erfolgten Redebeitrag.  

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. Es 
wurde der Vorschlag unterbreitet, den Antrag in 
der Drs. 7/4324 in den Rechtsausschuss zu 
überweisen. Wer für die Überweisung des Antra-
ges ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion 
sowie zwei fraktionslose Abgeordnete. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. Stimmenthaltungen? - Diese sehe ich 
nicht. Damit ist dieser Antrag in den entsprechen-
den Ausschuss überwiesen worden. 

 
 

Wir kommen zu dem 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Beratung 

 

a) Pflegesituation verbessern - Pfleger pfle-
gen! Arbeitsbedingungen in der Pflege op-
timieren 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4327 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4542 

 
 

b) Perspektiven schaffen - Dem Fachkräfte-
mangel in der Pflege innovativ begegnen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4488 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4543 

 
 
 

Einbringer zu a) ist der Abg. Herr Siegmund. Herr 
Siegmund, Sie haben das Wort. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
leben in Zeiten, in welchen sich ein sehr emotio-
naler und auch verantwortungsvoller Beruf verän-
dert. Der Beruf des Pflegers, egal ob in der Kran-

ken- oder in der Altenpflege, wird leider immer 
mehr zu einem Automatismus. Menschen verlie-
ren ihr Gesicht und auch ihre Persönlichkeit, wenn 
man sie nur noch als Zahlen betrachtet. Die Pfle-
ger leider auch unter diesem enormen Druck. 
Innerhalb kürzester und genau definierter Zeit 
müssen sie eine immer größere Bandbreite an 
Aufgaben erledigen. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, das kann und darf in unseren Augen 
nicht so weitergehen.  

 

Für einen eigentlich unabdingbaren Teil ihrer Auf-
gabe, nämlich für Wärme, für Zuneigung, für eine 
emotionale Unterstützung oder auch ganz einfach 
für ein kurzes Gespräch, bleibt leider immer weni-
ger Zeit. Schnell, schnell muss der Patient abge-
arbeitet werden, da die Liste an Aufgaben für den 
Tag noch lang ist. 

 

Meine Damen, meine Herren, diese Zustände 
können wir niemandem zumuten, weder den Pa-
tienten noch den Pflegern selbst. Genau hier setzt 
unser Antrag an. Wir sehen nämlich einen 
Schlüssel auch im Bereich des Pflegemangels 
darin, den Beruf an sich attraktiver zu gestalten, 
damit sich mehr junge Menschen für diesen öff-
nen und sich für ihn entscheiden. 

 

Eine gute und faire Bezahlung ist selbstverständ-
lich oder sollte selbstverständlich sein. Ich denke, 
darin sind wir uns alle einig. Zu diesem Bereich 
möchte ich heute aber nicht sprechen; denn die-
ser Bereich entwickelt sich zum Glück in die völlig 
richtige Richtung. 

 

Zu einem attraktiven Berufsbild gehört neben der 
Bezahlung auch, dass man auf faire und ausge-
wogene Arbeitsumstände zurückgreifen kann. 
Geld - das wissen wir alle - ist nicht immer alles. 
Deswegen sollen die Arbeitsumstände heute in 
den Fokus gerückt werden. 

 

Familie und Beruf sollen miteinander vereinbart 
werden können. Das ist selbstverständlich. Man 
muss wissen, wann man Feierabend hat. Man 
darf den Körper nicht selbst innerhalb weniger 
Jahrzehnte abwirtschaften und man muss privat 
für sich selbst vernünftig planen können. 

 

Wir fordern daher mit unserem Antrag eine besse-
re Planbarkeit der Arbeitszeiten. Pfleger sollen die 
Möglichkeit haben, sich etwaige Überstunden 
nicht nur ausbezahlen zu lassen, sondern diese 
auch gegen Freizeit einzutauschen. Außerdem 
muss endlich eine Begrenzung der Überstunden 
sichergestellt werden. Es gibt Einrichtungen, in 
denen dem Personal wirklich unfassbare Mengen 
an Überstunden zugemutet werden. Das geht auf 
keinen Fall so weiter. 

 

Das nächste Problem ist der gesundheitliche Zu-
stand vieler Pfleger selbst - ein Thema, welches 
hier in diesem Hohen Haus, soweit ich mich erin-
nere, noch gar nicht zur Sprache kam. Jeder, der 
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diesen Beruf einmal begleitet hat oder vielleicht 
sogar selbst ausgeführt hat, der kann ein Lied da-
von singen, mit welchen körperlichen Repressa-
lien der Beruf des Pflegers einhergeht. Arthrose 
und vor allem Bandscheibenvorfälle sind Risiken 
für das Personal, welche bei der Arbeitszeitpla-
nung der Klinik und auch beim potenziellen Ren-
teneintrittsalter überhaupt nicht berücksichtigt 
werden. 

 

Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken, 
dass auch die Pflege ein Knochenjob sein kann 
und dass man es keinem Pfleger zumuten kann 
und darf, dass er mit 65 oder noch älter 100 kg 
schwere Patienten anheben und wenden muss. 
Das geht einfach nicht. Wir brauchen ein gesund-
heitliches Präventionsprogramm für Pfleger. - 
Genau das ist ein weiterer Punkt in unserem An-
trag. 

 

Auch die öffentliche Wahrnehmung und das An-
sehen des Berufs des Pflegers sind entscheiden-
de Merkmale für junge Menschen und auch für 
Umschüler, wenn es darum geht, sich für diesen 
Beruf oder für das Berufsbild zu entscheiden. In 
den Augen der AfD hat der Pflegeberuf - das sage 
ich hier ganz deutlich -, egal ob in der Alten- oder 
in der Krankenpflege, überall in unserer Gesell-
schaft höchste Anerkennung verdient. Daumen 
hoch und alle Achtung für die Menschen, die täg-
lich in der Pflege Großes leisten! 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Liebe Kollegen, diese Sichtweise, die ich eben 
vorgetragen habe, müssen wir auch in die breite 
Bevölkerung bringen. Hierzu beantragen wir bei-
spielsweise die Einführung eines öffentlichen 
Landespreises für die besten Auszubildenden in 
der Pflege, damit das Thema überhaupt erst ein-
mal richtig in die Öffentlichkeit kommt und damit 
junge Menschen Mut fassen, den Weg in die Pfle-
ge zu wählen. 

 

Außerdem ist der 12. Mai als Tag der Pflege viel, 
viel intensiver zu zelebrieren. Wir müssen diesen 
wichtigen Tag intensiver nutzen, um für den Beruf 
zu werben, um ihn attraktiver erscheinen zu las-
sen und um den aktiven Pflegern zu danken. 
Auch das kommt viel zu kurz. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In der 
Pflege ist es fünf vor zwölf, das wissen Sie alle. 
Wir möchten - ohne jede Polemik - mit unserem 
breit gefächerten Antrag Stellschrauben drehen, 
die Pfleger pflegen, sie glücklicher in ihrem Beruf 
machen und die Türen für potenzielle neue Pfle-
ger möglichst weit öffnen. Ich denke, Sie können 
unserem Antrag in allen Punkten zustimmen. Also 
lassen Sie es uns anpacken, für glückliche Pfle-
ger, für glückliche Patienten und für nachhaltig 
menschenwürdige Bedingungen in jedem Pflege-
bereich unseres Landes. - Danke schön. 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Siegmund für die Einbringung zu a). - Bevor ich 
Frau Zoschke das Wort erteile, begrüße ich Stu-
dentinnen und Studenten der Hochschule Harz in 
Halberstadt in unserem Hohen Hause. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Einbringerin zu b) ist die Abg. Frau Zoschke. Frau 
Zoschke, Sie haben das Wort. 

 
 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Nicht zum ersten Mal beschäftigt 
sich der Landtag mit dem Thema Pflege. Wir 
gehen davon aus, dass das heute auch nicht zum 
letzten Mal geschieht. Wir legen einen Antrag vor, 
der sich mit dem Fachkräftemangel im Bereich 
Pflege beschäftigt und der zum Finden von inno-
vativen Lösungen auffordert. 

 

Den letzten Anstoß für diesen Antrag hat die in 
der vergangenen Woche veröffentlichte Presse-
mitteilung von Ver.di gegeben. Darin heißt es, in 
den mitteldeutschen Kliniken seien 2019 bereits 
drei Millionen Überstunden angehäuft worden. Ich 
zitiere: „Die Pflegebranche entwickelt sich damit 
gegen den Trend. Das Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung hat für alle Branchen das 
erste Quartal ausgewertet. Danach hat jeder 
Deutsche 48 Minuten weniger bezahlte und unbe-
zahlte Überstunden gemacht als im Vorjahreszeit-
raum.“  

 

Laut Ver.di müssten in der Pflegebranche allein 
für den Abbau der Überstunden 1 900 Vollzeitkräf-
te eingestellt werden. - Wenn dies keinen um-
treibt, dann weiß ich auch nicht weiter. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es herrscht ein Fachkräftemangel. Ihn zu beseiti-
gen, bedeutet in erster Linie, ihn anzuerkennen. 
Ja, wir wissen auch, sowohl die bundesgesetz-
liche Ebene als auch die Länder sind gegenwärtig 
in diesem Bereich nicht untätig, zwingt sie doch 
allein das Pflegeberufereformgesetz dazu, tätig zu 
werden. Es bleibt dennoch die Frage: Woher neh-
men wir die fehlenden Pflegekräfte? 

 

Irgendwie komme ich mir manchmal so vor, als 
hätten wir zwar in den letzten 20 Jahren viel über 
den demografischen Wandel diskutiert; dass er 
tatsächlich kommt und Konsequenzen hat, haben 
wir bisher weniger begriffen. 

 

Auch die Enquete-Kommission „Die Gesundheits-
versorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt konse-
quent und nachhaltig absichern!“ hat sich in zwei 
inhaltlichen Beratungen mit dem aktuellen Stand 
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der Umsetzung des Gesetzes zur Pflegeberufe-
reform beschäftigt. In der letzten Beratung war die 
Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der 
Bundesagentur für Arbeit unter den Anzuhören-
den. Herr Senius hat in seinem Redebeitrag unter 
anderem deutlich gemacht: Selbst wenn es uns 
gelänge, alle Absolventen der Schulen eines ak-
tuellen Jahrganges dazu zu bringen, eine Ausbil-
dung in der Pflege aufzunehmen, könnten wir das 
Fachkräfteproblem dieser Branche nicht lösen. 

 

Was sollte denn einen jungen Menschen dazu 
bringen, eine Ausbildung und Beschäftigung in 
der Pflege aufzunehmen?  

 

Ich will an dieser Stelle ein bisschen sarkastisch 
werden: Die aktuelle Ausbildung und die aktuellen 
Arbeitsbedingungen sind es bestimmt nicht. 365 
Tage im Jahr abrufbar im Dienst, unter Umstän-
den an Sonn- und Feiertagen arbeiten, wenn an-
dere mit ihren Familien etwas unternehmen kön-
nen, Früh- und Abenddienste absolvieren müs-
sen, losgehen müssen, wenn andere in ihren 
Feierabend gehen. Hinzu kommen besagte Über-
stunden, verursacht durch Situationen wie: Kolle-
ge krank oder im Urlaub oder gekündigt, wegge-
zogen, in einen anderen Beruf abgewandert oder 
zur Weiterbildung, was das Positive wäre. - Und 
das bei einer Bezahlung, die, werte Kolleginnen 
und Kollegen, unterirdisch ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aus diesem Grund bleiben wir bei unserer Forde-
rung nach einem einheitlichen, flächendeckenden 
Tarifwerk für die Pflegebranche. 

 

Wir begrüßen es außerordentlich, dass sich am 
letzten Freitag, also am 14. Juni 2019, die Bun-
desvereinigung der Arbeitgeber in der Pflege-
branche gegründet hat und damit eine wichtige 
Voraussetzung für Verhandlungen für einen Flä-
chentarif gegeben ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Damit es nicht zulasten der zu pflegenden Men-
schen geht, muss die Pflegeversicherung in eine 
Vollkaskoversicherung umgewandelt werden. Alle 
bisherigen Lohn- und Gehaltsverbesserungen in 
den stationären Einrichtungen haben zur Erhö-
hung der einwohnereinheitlichen Eigenanteile ge-
führt. Ich habe von Angehörigen schon oft den 
Satz gehört: Wenn das so weitergeht, holen wir 
eben den Opa wieder aus dem Heim, weil wir es 
uns nicht mehr leisten können. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden hier 
von einer Generation, die uns mit ihrer Arbeit 
unser Leben ermöglicht hat. Und an ihrem Le-
bensabend sind sie gezwungen, ein Sozialhilfefall 
zu werden, um ihre eigene Versorgung und Be-
treuung weiterhin zu ermöglichen. Das kann nicht 
unser aller Anliegen sein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Woher sollen denn nun die fehlenden Fachkräfte 
kommen? - Eine reale und für unser Verständnis 
auch innovative Lösung sehen wir in dem Ange-
bot an geflüchtete Menschen in unserem Land, 
das Modellvorhaben Pflegehelferinnenausbildung 
mit integriertem Hauptschulabschluss umzuset-
zen. Dazu gibt es neben funktionierenden Kon-
zepten in anderen Bundesländern, zum Beispiel in 
unserem Nachbarbundesland Niedersachsen, 
auch interessierte Träger sowohl der theoreti-
schen als auch der praktischen Ausbildung in 
unserem Land.  

 

Bereits im Jahr 2015 hat die Arbeiterwohlfahrt so-
wohl mit einem inhaltlichen als auch mit einem 
Finanzierungskonzept den Versuch unternom-
men, über dieses Vorhaben sowohl Integration zu 
ermöglichen als auch den Fachkräftemangel zu 
minimieren. Neben dem Erlernen der Sprache, 
dem Wissenserwerb für den Hauptschulabschluss 
auch noch eine Orientierung für eine mögliche 
spätere Berufstätigkeit zu erhalten, ist ein interes-
santes und für unsere Begriffe sehr innovatives 
Angebot. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Bei einem erfolgreichen Abschluss sind auch die 
Voraussetzungen für die anschließende berufsbe-
gleitende Qualifizierung bzw. Weiterbildung zur 
Pflegefachkraft gegeben. Das setzt allerdings 
auch das Bleiberecht voraus. 

 

In der Enquete-Kommission ist ein Fall geschildert 
worden, in dem ein Träger, der sowohl die theore-
tische als auch die praktische Ausbildung angebo-
ten hat, einem jungen Geflüchteten mit einem 
hohen Eigeninteresse die Möglichkeit gegeben 
hat, genau diesen Weg zu beschreiten. Am Ende 
der Ausbildung, bereits mit dem Wissen um einen 
Arbeitsvertrag, ist dieser dann in sein Heimatland 
abgeschoben worden. - So ist niemandem gehol-
fen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn es denn schon machbare Konzepte gibt, 
dann können wir nicht verstehen, warum nicht 
ernsthaft über diese Möglichkeiten nachgedacht 
wird. Deshalb fordern wir die Landesregierung 
auf, zeitnah die notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, um mit der Umsetzung des Modells der 
Pflegehelferinnenausbildung mit integriertem 
Hauptschulabschluss zu beginnen. Selbstver-
ständlich meinen wir es mit dem Zusatz „zeitnah“ 
sehr ernst und fordern daher bereits im dritten 
Quartal dieses Jahres eine Berichterstattung in 
den Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie für 
Arbeit, Soziales und Integration.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 
bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Zoschke für die Einbringung zu Tagesordnungs-
punkt 23 b).  

 

In der Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten 
je Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 
spricht Ministerin Frau Grimm-Benne. Frau Minis-
terin, Sie haben das Wort. 

 

 

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

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Fach-
kräftemangel begegnen, Pflegesituation verbes-
sern, Arbeitsbedingungen in der Pflege optimie-
ren, Umbau der Pflegeversicherung - das sind 
Stichworte, unter denen Sie mit Ihren Anträgen 
die Landesregierung zum Handeln auffordern. 
Auch wenn - diese Anmerkung sei mir gestattet - 
einige der Aufforderungen hinter der aktuellen 
Entwicklung zurückbleiben, nutze ich gern die 
Chance, das Thema in den Fokus zu rücken.  

 

Gestatten Sie mir dazu zunächst einen kurzen 
Blick nach Berlin auf die Konzertierte Aktion Pfle-
ge. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf 
Sachsen-Anhalt und auf die hier in der Pflege be-
schäftigen Männer und Frauen, deren Engage-
ment ich an dieser Stelle ausdrücklich hervorhe-
ben möchte.  

 

Das Bundeskabinett hat gestern das Gesetz für 
eine bessere Bezahlung in der Altenpflege auf 
den Weg gebracht. Es sieht zwei Möglichkeiten 
vor: Entweder wird ein Tarifvertrag verhandelt, der 
für allgemein verbindlich erklärt werden kann. Ge-
lingt das nicht, soll es höhere Lohnuntergrenzen 
in der Altenpflege geben, um die Bezahlung anzu-
heben. Dann würde ein Pflegemindestlohn mit 
mehreren Stufen bei gleichem Lohn in Ost und 
West kommen.  

 

Wir brauchen - das haben wir schon in unserer 
Koalitionsvereinbarung festgehalten - einen Flä-
chentarifvertrag. Wir brauchen gute Arbeitsbedin-
gungen und eine gute Entlohnung in der Alten-
pflege.  

 

Bei der Konzertierten Aktion Pflege geht es 
darum, Maßnahmen zu vereinbaren, die die Ar-
beitssituation von beruflich Pflegenden nachhaltig 
verbessern. Die Pflegesituation verbessern, Pfle-
gekräfte stärken, den Beruf attraktiver machen - 
wie ist das hier bei uns zu erreichen? - Was die 
Umsetzung des Pflegeberufegesetzes angeht, 
sind wir auf dem Weg. Infolge der Neugestaltung 
der Ausbildung wird die Attraktivität des Berufsfel-
des erhöht; davon bin ich überzeugt.  

Das Thema Pflegehelferausbildung - Sie haben 
es angesprochen - steht bei uns ebenfalls auf der 
Agenda. Dies ist in der Enquete-Kommission 
durch meine Staatssekretärin Beate Bröcker aus-
führlich angesprochen worden, zumindest der 
Punkt Schuldgeldfreiheit und die ganzen anderen 
Punkte, bei denen wir uns ausdrücklich auf den 
Weg machen. 
 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Pflegehelfer - 
das ist aber noch eine Schwachstelle!) 

 

- Ja. Ich kenne das Projekt der Arbeiterwohlfahrt. 
Ich würde gern den Weg wie Sachsen gehen. Lei-
der ist der Bildungsminister gerade nicht im 
Raum. Ich arbeite noch immer daran - das sage 
ich Ihnen zu -, weil ich finde, es ist ein richtiger 
Weg, das zu tun.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Auch der Arbeitsschutz ist wichtig. Die Einhaltung 
des Arbeitszeitgesetzes hat gerade in Berufen, in 
denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
ständigen Schichtwechsel und Wochenendar-
beitszeiten besonders belastet sind, eine beson-
dere Bedeutung.  

 

Die Arbeitszeitgestaltung ist ein Schlüsselfaktor 
zur Fachkräftesicherung. Er legt die Basis dafür, 
dass Beschäftigte in der Pflege dauerhaft ihre 
eigene Gesundheit erhalten können und motiviert 
bleiben. Hierbei geht es in erster Linie um die kon-
krete Gestaltung im Unternehmen. Das Landes-
amt für Verbraucherschutz hat eine Überwa-
chungsfunktion.  

 

Es geht aber auch um das große Thema „Gute 
Arbeit“. Das unterstützt mein Haus auf vielfältige 
Weise. Sie wissen, gestern haben wir eine große 
Fachkonferenz durchgeführt. Ich hätte sie gern er-
öffnet. Aber leider hat um 10 Uhr parallel dazu die 
Landtagssitzung begonnen. Dort war der Pflege-
beauftragte anwesend; er hat zum Thema „Gute 
Arbeit in der Pflege“ gesprochen. 

 

Wir wollen insbesondere Pflegeunternehmen zu 
zentralen Informations- und Beratungsveranstal-
tungen einladen. Dort soll nicht nur geredet wer-
den. Wir haben im Oktober 2018 in Magdeburg 
und in Halle damit begonnen. Zudem führen wir 
über unsere Programme „Sachsen-Anhalt Weiter-
bildung Betrieb“ und „Sachsen-Anhalt Weiterbil-
dung direkt“ Weiterbildungs- und Personalent-
wicklungsmaßnahmen durch. Das ist gut gelau-
fen. Dass das schon so viele Pflegeunternehmen 
machen, zeigt, dass sie ihre Fachkräfte halten 
wollen. Sie wollen sie auch durch die Arbeitszeit-
gestaltung halten. Deswegen nehmen schon eini-
ge an unserem Wettbewerb „Mitarbeiterfreund-
liches Unternehmen“ teil. Das ist richtig. 

 

Ich weiß, ich habe meine Redezeit schon um eine 
Minute überzogen. Aber es ist nicht so einfach, 
das Thema Pflege in drei Minuten abzuhandeln.  
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(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

Ich möchte nur noch einen Punkt ansprechen, 
dessen Inhalt mich wirklich sehr verwundert hat. 
Sie wissen, dass ich schon sehr frühzeitig im letz-
ten Jahr über die Pflegevollversicherung debattiert 
habe und meine Partei auf den Weg gebracht 
habe, dies zu tun. Wir hatten den Eindruck, dass 
das in der großen Koalition vielleicht nichts wer-
den wird. Es kam die Diskussion darüber auf: 
Kann man den Eigenanteil nicht begrenzen und 
den Restbetrag, das Mehr, mithilfe von Steuergel-
dern finanzieren?  

 

Ich war ein bisschen erschrocken, dass die Bun-
desratsinitiative, die von Hamburg eingebracht 
wurde und der sich viele angeschlossen haben, 
von der Tagesordnung des Bundesrates genom-
men werden musste, weil man festgestellt hat, 
dass andere Länder dem nicht folgen. Ich denke, 
dass dies eine Schlüsseldiskussion werden wird 
und dass diese Problematik nicht nur bei den zu 
Pflegenden und bei den Angehörigen abgeladen 
werden darf. Vielmehr sollte auch mit der CDU 
noch einmal darüber diskutiert werden: Wie kön-
nen wir Modelle entwickeln, um dieses ganze 
System zu refinanzieren? 

 

Ansonsten riskieren wir in der Bevölkerung einen 
Shitstorm, weil die Eigenanteile bzw. die Pflege-
kosten so hoch werden und die Menschen nicht 
genau begreifen, warum das so ist. Damit kom-
men wir politisch in schwieriges Fahrwasser. Wir 
sollten einen neuen Anlauf nehmen, entweder in 
der Koalition auf Bundesebene oder über den 
Bundesrat. - Herzlichen Dank. Ich habe meine 
Redezeit um 2:30 Minuten überzogen; das müs-
sen Sie jetzt wieder einsparen.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Ministerin 
Frau Grimm-Benne für die Stellungnahme der 
Landesregierung. Wie sie schon gesagt hat, sie 
hat ihre Redezeit um etwas mehr als zwei Minu-
ten überzogen. Das als Hinweis für die nachfol-
genden Redner. - Für die CDU spricht der Abg. 
Herr Krull. Herr Krull, Sie haben das Wort.  

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Danke. - Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 
Meine sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hau-
ses! Schon mehrfach hat uns das vielfältige The-
ma Pflege an dieser Stelle beschäftigt. Dazu kom-
men zahlreiche Beratungen im Ausschuss für Ar-
beit, Soziales und Integration sowie in der En-
quete-Kommission „Die Gesundheitsvorsorge und 
Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent und nach-
haltig absichern“. Dort haben wir erst vor wenigen 
Wochen intensiv über die Situation der Ausbil-
dung in den Pflegeberufen gesprochen bzw. dis-
kutiert.  

Nach den Pflegestärkungsgesetzen I bis III, dem 
Sofortprogramm Pflege und weiteren Initiativen 
haben sich aktuell gleich drei Bundesministerien 
auf das Abschlusspapier „Konzertierte Aktion 
Pflege“ geeinigt. Auf 182 Seiten finden sich zahl-
reiche wichtige Forderungen. Hier nur eine kleine 
Auswahl: Es sollen verbindliche Regelungen für 
die Besetzung von Pflegeheimen und Kranken-
häusern mit Pflegekräften geschaffen werden. Die 
Arbeitsbedingungen von Pflegekräften sollen ver-
bessert werden. Die Ost-West-Differenzierung 
beim Pflegemindestlohn soll wegfallen. Auf Vor-
schlag der Pflegekommission sollen Mindestlöhne 
festgesetzt werden. Ein Tarifvertrag auf der 
Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
unter Berücksichtigung des kirchlichen Selbstbe-
stimmungsrechts soll flächendeckend wirken.  

 

Gerade der letzte Punkt ist nicht unumstritten, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. Die be-
reits vorgetragene Kritik der privaten Arbeitgeber 
im Pflegebereich darf hierbei nicht einfach unbe-
achtet bleiben und zur Seite geschoben werden.  

 

Klar ist aber auch: Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Pflegedienst sollen den Lohn bekom-
men, der ihnen für ihre schwere Arbeit zusteht.  

 

Die Zahlen der Auszubildenden und der ausbil-
denden Einrichtungen sollen bis zum Jahr 2023 
im Bundesdurchschnitt um 10 % steigen. Es sol-
len mindestens 5 000 Weiterbildungsplätze zur 
Nachqualifizierung von Pflegehelferinnen und 
Pflegehelfern etabliert werden. Die Pflegeschulen 
sollen am Digitalpakt Schule teilhaben können. In 
der häuslichen stationären Pflege sowie in Kran-
kenhäusern sollen technische Systeme zu Kon-
trollroutine und logistischen Tätigkeiten vermehrt 
als Unterstützung eingesetzt werden.  

 

Es werden Mehrkosten von ca. 5 Milliarden € er-
wartet. Über die Deckung dieser Mehrausgaben 
wurde leider keine konkrete Aussage getroffen. 
Es bleibt zu vermuten, dass der Beitragssatz zur 
Pflegeversicherung von 3,05 % bzw. von 3,3 % 
bei Kinderlosen weiter steigen wird. Trotzdem 
wird es vermutlich auch bei den Eigenanteilen in 
Pflegeheimen von derzeit durchschnittlich 1 218 € 
in Sachsen-Anhalt - im Vergleich dazu betragen 
diese in Nordrhein-Westfalen 2252 € - weitere 
Steigerungen geben.  

 

Es wäre sicherlich schon viel geholfen, wenn die 
Sätze der Pflegeversicherung für die unterschied-
lichen Pflegegrade bei stationärer Unterbringung 
regelmäßig dynamisiert bzw. der Preisentwicklung 
angepasst werden würden.  

 

Mit dem vorliegenden Alternativantrag greifen wir 
die entsprechenden aktuellen Entwicklungen auf.  

 

Als Letztes sei daran erinnert, dass von mehr als 
110 000 Pflegebedürftigen in unserem Land mehr 
als 81 000 daheim und wiederum davon fast 
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51 000 allein durch die Angehörigen versorgt wer-
den. Diese pflegenden Angehörigen dürfen wir bei 
den entsprechenden Diskussionen auf keinen Fall 
vergessen.  

 

In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksam-
keit und bitte um Zustimmung zu unseren beiden 
Alternativanträgen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Krull für den Redebeitrag. - Für die AfD spricht der 
Abg. Herr Siegmund. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Sind schon alle 
durch? Wer kommt denn danach noch?) 

 

- Frau Lüddemann, Herr Steppuhn und Frau 
Zoschke.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Jetzt habe ich den 
Zettel vergessen! - Cornelia Lüddemann, 
GRÜNE: Aber über mich vorhin lachen! - 
Ulrich Siegmund, AfD: Ich habe nicht ge-
lacht!)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Siegmund, Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Wenn, dann lächele ich, Frau Lüddemann. - Vie-
len Dank, sehr geehrter Herr Präsident. - Liebe 
Kollegen! Ich finde es immer ein bisschen schade 
- das wird in dem Alternativantrag deutlich -, dass 
die eigentlichen Positionen des Antrages so gut 
wie nie Eingang finden. Das haben auch andere 
Fraktionen kritisiert. Das kritisiere ich jetzt auch 
wieder.  

 

Ich finde, das im Alternativantrag hört sich immer 
interessant an, das hört sich gut an. Man soll die 
Arbeitgeber unterstützen und man soll für aus-
kömmliche Löhne sorgen, nicht mehr und nicht 
weniger. Wie dies konkret erfolgen soll, ist nicht 
definiert. Aber die eigentlichen Themen, die wir 
beantragt haben, aus denen dieser Antrag und 
auch diese Debatte geboren sind, finden in den 
Alternativantrag überhaupt keinen Eingang. Das 
ist wie immer schade. 

 

Wir haben Themen beantragt, die darin gar nicht 
vorkommen. Das betrifft die Wertschätzung des 
Berufes, den Internationalen Tag der Pflege und 
die gesundheitliche Prävention in der Pflege. Das 
alles findet sich darin nicht wieder. Das ist wie 
immer sehr, sehr schade. Deswegen werden wir 
uns bei der Abstimmung über den Alternativantrag 
der Stimme enthalten.  

 

Der Antrag der LINKEN ist wie immer der absolu-
te Hammer. Ich habe vorhin extra gesagt: ohne 

Polemik, sachlich und nüchtern betrachten. Umso 
nüchterner möchte ich feststellen, dass es wie 
immer nicht möglich ist, hier Themen zu behan-
deln, ohne den Integrationsgedanken als Grund-
lösung für dieses Problem zu sehen. Das ist un-
möglich.  

 

Ich möchte Ihnen einmal darlegen, welches Pro-
jekt Sie hier eigentlich feiern. Ich habe mir das 
einmal herausgesucht. Sie haben auf das Projekt 
in Nordrhein-Westfalen angespielt. Das habe ich 
mir einmal angeschaut. Bei diesem sogenannten 
Pilotprojekt Flüchtlinge in der Pflege wurden 25 
Asylsuchende, Schutzsuchende - wie man es 
auch immer definieren möchte in den jeweiligen 
Regionen - herausgesucht, die in den Pflegeberuf 
wollten. 25! Nach sechs Monaten waren nur noch 
acht dabei. Das muss man sich einmal überlegen. 
Und das soll die Zukunft in der Pflege sein? - Das 
sehe ich mehr als kritisch.  

 

Noch eine andere Zahl. 890 000 Asylbewerber 
sind im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen. 
890 000! Davon sind in der Altenpflege gelandet: 
319. Das sind nicht einmal 0,05 %.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Daniel Roi, AfD: 
Wahnsinn!)  

 

Das sind die nüchternen Zahlen. Das sehen Sie 
als   d i e   Lösung an. Ich lasse jetzt einmal ohne 
Polemik die Zahlen sprechen. Jeder soll sich sei-
nen Teil denken.  

 

Lange Rede, kurzer Sinn: Schade, dass unsere 
eigentlichen Inhalte, unsere eigentlichen Aspekte 
überhaupt keinen Eingang gefunden haben. Der 
Antrag der LINKEN ist natürlich abzulehnen. Bei 
der Abstimmung über den Alternativantrag der 
Koalitionsfraktionen enthalten wir uns der Stimme. 
Den, der das alles klar betrachten kann, bitte ich 
trotzdem abschließend um Zustimmung. - Danke 
schön.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Siegmund für den Redebeitrag. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Frau Lüddemann 
das Wort. Frau Lüddemann, Sie haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Zwei Anträge, ein 
Alternativantrag und drei Minuten Diskussionszeit 
für ein existenzielles Thema - das ist - darin gebe 
ich der Ministerin recht - sportlich.  

 

(Zuruf von Ministerin Petra Grimm-Benne)  

 

Der Befund, der zu diesen Anträgen führt, liegt auf 
der Hand und kann entsprechend kurz und knapp 
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gehalten werden: Wir haben eine Pflegekrise. Es 
ist gut und überfällig, dass die jetzige Bundesre-
gierung mittlerweile einiges in Gang setzt. Die 
Konzertierte Aktion Pflege ist durchaus schon 
etwas; das muss man anerkennen. Richtig ist 
aber auch, dass die gleiche Bundesregierung es 
überhaupt erst so weit hat kommen lassen. Das 
gehört ebenfalls zur Wahrheit.  

 

Der Fachkräftemangel hat die Altenpflege längst 
erreicht. Die Eigenanteile der Betroffenen und der 
Angehörigen erklimmen immer neue Höhen. Nach 
dem begrüßenswerten Ausbau der Pflegeleistun-
gen etwa im Zuge der Einführung der Pflegegrade 
ist jetzt eine umfassende Verbesserung der Situa-
tion der Pflegekräfte dringend geboten. 

 

Der Flächentarifvertrag ist daher für mich unab-
dingbar. Wenn ich die Zeichen von der Bundes-
ebene richtig deute, haben wir jetzt auch ein Zeit-
fenster, in dem das möglicherweise gelingen 
kann.  

 

Ebenso unabdingbar ist aber auch eine Entlas-
tung der Pflegebedürftigen und der Angehörigen, 
mindestens eine Deckelung bei den Kostenbeiträ-
gen, im besten Fall eine Vollkaskoversicherung - 
das ist es, was wir im Bereich der Pflegeversiche-
rung brauchen -, flankiert durch einen Umbau hin 
zu einer Bürgerpflegeversicherung.  

 

Sie kennen die GRÜNEN-Forderung: Einbezie-
hung aller Einkommensarten und Berufsgruppen 
in diese Bürgerversicherung. Damit erweitern wir 
die Einnahmeseite und können gleichzeitig die 
Leistungsseite ausbauen. Dass GRÜNE und Rote 
hierbei in die gleiche Richtung denken, ist be-
kannt. Warum der Alternativantrag an dieser Stel-
le eher „leise“ ist, ist auch kein Geheimnis. Aber 
diese Auseinandersetzung ist auf der Bundes-
ebene zu führen. Das muss die noch große Koali-
tion im Bund unter sich ausmachen. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Lüd-
demann für den Redebeitrag. - Für die SPD 
spricht der Abg. Herr Steppuhn. Herr Steppuhn, 
Sie haben das Wort. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Das Thema Pflege ist in aller 
Munde. Die Koalition in Berlin, aber auch die Koa-
lition im Land Sachsen-Anhalt haben sich vorge-
nommen, die Rahmenbedingungen für die Pflege, 
insbesondere für die in der Pflege Tätigen, zu ver-
bessern.  

 

Einiges ist auf den Weg gebracht, Einiges ist noch 
zu tun. Erwähnen will ich insbesondere, dass es 

auch darum geht, den Pflegeberuf attraktiv zu 
machen. Das geht schon mit der Ausbildung los. 
Deshalb haben wir festgelegt, dass die Pflegeaus-
bildung ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr schul-
geldpflichtig ist - das Schulgeld entfällt - und dass 
eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Unser 
Sozialministerium arbeitet mit Hochdruck an der 
landesgesetzlichen Ausführung. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass alles rechtzeitig gelingt. 

 

Bereits im letzten Jahr wurde auf Initiative der 
SPD hin die Altenpflegeausbildung vom Schulgeld 
freigestellt.  

 

Des Weiteren soll die Ausbildungsoffensive Pflege 
auf der Bundesebene die Anzahl der Azubis bis 
zum Jahr 2023 um jeweils 10 % steigern, und es 
sollen 5 000 Weiterbildungsplätze entstehen. Sie 
sehen, in diesem Bereich tut sich einiges. 

 

Besonders freut mich, dass gestern im Bundes-
kabinett ein Gesetzentwurf zur besseren Entloh-
nung von Pflegepersonal, von Bundesminister 
Hubertus Heil eingebracht, beschlossen worden 
ist. Ich glaube, es ist in der Tat notwendig gewe-
sen, dass wir den Beruf auch durch eine bessere 
Entlohnung, durch eine bessere Bezahlung attrak-
tiver machen.  

 

Der Beschluss von gestern sieht vor, dass es 
einen Mindestlohn geben soll, eine sogenannte 
Lohnuntergrenze, in mehreren Stufen für Hilfskräf-
te und ausgebildete Fachkräfte nach Vorschlag 
der Pflegekommission. Es soll letztendlich auch 
eine gleiche Entlohnung in Ost und West geben, 
sodass es da keine Unterschiede mehr gibt, sowie 
einen Tarifvertrag auf der Basis des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes, der dann zu einem Flä-
chentarifvertrag werden soll. 

 

Darüber hinaus ist eine bessere Finanzausstat-
tung der Pflegeversicherung vorgesehen, um eine 
finanzielle Überlastung der Pflegebedürftigen und 
ihrer Angehörigen durch steigende Anteile zu 
verhindern.  

 

Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, 
dass sich auch die SPD perspektivisch für eine 
Pflegevollversicherung einsetzt. Irgendwann wer-
den wir dazu kommen müssen, um das, was wir 
an Kosten bei der Pflege haben, dann entspre-
chend aufzubringen, damit nicht die Eigenanteile 
exorbitant steigen. 

 

Was mich besonders freut, ist, dass es kürzlich 
auch die Gründung eines Arbeitgeberverbandes 
Pflege gegeben hat, wodurch es ein tariffähiges 
Bündnis gibt, an dem sich die AWO, der ASB, die 
Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und 
die Volkssolidarität beteiligen. Das ist etwas, was 
in der Vergangenheit gefehlt hat: ein tariffähiger 
Verband auch auf der Arbeitgeberseite, sodass 
ver.di dort jetzt einen entsprechenden Ansprech-
partner hat.  
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Wenn die Verhandlungen der Tarifpartner bis zum 
Frühjahr des nächsten Jahres gelingen, werden 
viele Ungerechtigkeiten in der Bezahlung in der 
Pflege beseitigt werden können und wird Pflege 
dann endlich auch nach Tarifvertrag bezahlt wer-
den müssen. 

 

Meine Damen und Herren! Die Zeit auf meinem 
„Tacho“ hier läuft ab. Wir haben nur drei Minuten 
für die Diskussion. Ich denke, das Thema Pflege 
wird uns im Land weiter beschäftigen. Es ist auch 
gut, dass wir im Landtag darüber debattieren. Es 
ist ein wichtiges Thema für die Zukunft unseres 
Landes, gerade für die Menschen, denen es viel-
leicht nicht so gut geht, die krank sind, die pflege-
bedürftig sind. Deshalb tun wir gut daran, dieses 
Thema auf der Tagesordnung zu behalten. - 
Danke schön. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Dann danke 
ich Herrn Steppuhn für den Redebeitrag. - Für die 
Fraktion DIE LINKE hat noch einmal Frau Zosch-
ke das Wort. Frau Zoschke, Sie haben das Wort. 

 
 

Dagmar Zoschke (DIE LINKE):  

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich habe festgestellt, auf 
das Hohe Haus ist immer Verlass. Zu Beginn der 
Diskussion war ich mir nicht ganz sicher, was ich 
Ihnen jetzt als letzte Rednerin zu diesem Tages-
ordnungspunkt noch anbieten darf. Die Diskus-
sion hat gezeigt: Es gibt eine ganze Menge, was 
zu sagen ist. 

 

Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die 
Ursache für all die Anträge, die zum Bereich Pfle-
ge im Hause kursieren, tatsächlich ein bestehen-
der Fachkräftemangel ist.  

 

Und, werte Kolleginnen und Kollegen der Koali-
tionsfraktionen: Bei allem Verständnis für die 
Tragweite der Auffassung zu dieser Problematik 
muss ich sagen: Hier einen Alternativantrag zu 
zwei unterschiedlichen Anträgen, der wortgleich 
ist, anzubieten, halte ich für nicht nur sparsam, 
sondern für der Sache nicht angemessen. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir können den Pflegekräften draußen nicht er-
zählen, dass so etwas weich Gespültes, sehr 
Oberflächliches, was in Ihren Alternativanträgen 
zu dem gleichen Wortlaut geführt hat, das Pro-
blem tatsächlich löst. Ich hätte erwartet, dass Sie 
auf konkrete Dinge eingehen und hier vielleicht 
auch konkrete Vorschläge darbieten; das ist aus-
geblieben. Deswegen werden wir Ihren Alternativ-
anträgen nicht folgen können. 

 

Frau Ministerin, meine Bemerkung zu dem Projekt 
der AWO bezog sich nicht auf das Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration, sondern tatsäch-
lich auf das Ministerium für Bildung, das glaubhaft 
immer wieder als Bremse für dieses Projekt dar-
gestellt worden ist. - Es hat mich sehr enttäuscht, 
dass Sie, Herr Minister, genau bei diesen Ausfüh-
rungen den Raum verlassen und eben nicht ge-
hört haben, worum es in diesem Fall geht. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch der Träger - das ist schon genannt worden - 
steht nach wie vor zu diesem Projekt. Es wäre ein 
Schritt in die richtige Richtung, wenn diese Brem-
se endlich gelockert und ein Versuch unternom-
men wird, dieses Projekt zum Erfolg zu führen. 

 

Was die Auszeichnung zum landesbesten Auszu-
bildenden betrifft: Herr Siegmund, wenn Sie sich - 
ähnlich wie bei diesem AWO-Projekt - einfach mal 
ein bisschen erkundigt hätten, hätten Sie festge-
stellt: Die Branche selbst ist diesem Antrag schon 
zuvorgekommen. Es gibt seit dem Jahr 2009 vom 
Deutschen Verein zur Förderung pflegerischer 
Qualität e. V. tatsächlich diese Auszeichnung 
„Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege“ 
und es gibt seit dem Jahr 2018 auch den „Tag des 
Pflegelehrers“, zu dem alle Träger einen Antrag 
stellen können, ihren Pflegelehrer mit dem „Sieg-
fried-Huhn-Ehrenpreis“ auszuzeichnen. Darüber 
hinaus gibt es seit dem Jahr 2016 die Wittenber-
ger Erklärung; da ist unter anderem der beste 
Pflegeschüler ausgezeichnet worden. Sie waren 
leider nicht da; ich war da. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Zoschke für den Redebeitrag. - Wir kommen nun 
zum Abstimmungsverfahren. Eine Überweisung in 
einen Ausschuss konnte ich weder zu a) noch zu 
b) wahrnehmen. Dann stimmen wir jetzt direkt 
über die Anträge ab.  

 

Als Erstes zu a), dem Antrag der AfD, Drs. 
7/4327. Wer für diesen Antrag stimmt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? . Das sind die Koalition und die 
Fraktion DIE LINKE. Gibt es Stimmenenthaltun-
gen? - Das sehe ich nicht. Damit ist dieser Antrag 
abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen nunmehr über den Alternativantrag 
der Fraktionen der CDU, der SPD und des BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/4542, ab. Wer für 
diesen Alternativantrag zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Furchtbar!)  

 

Wer stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
AfD-Fraktion. Damit hat der Alternativantrag die 
Mehrheit des Hauses erhalten. 
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Wir stimmen dann über den Antrag der Fraktion 
DIE LINKE unter b) in Drs. 7/4488 ab. Wer für die-
sen Antrag stimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalition und die 
AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - Da 
sehe ich keine Stimmen. Damit ist auch dieser 
Antrag abgelehnt worden. 

 

Auch hierzu haben wir wieder einen Alternativan-
trag der Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/4543. Wer für die-
sen Alternativantrag stimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer stimmt 
dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE; das 
war es. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
AfD-Fraktion. Damit hat auch dieser Alternativan-
trag der Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 7/4543, die Mehrheit 
des Hauses erhalten.  

 

Damit ist über die einzelnen Anträge abgestimmt 
worden und der Tagesordnungspunkt 23 ist erle-
digt. 

 
 

Wir kommen nun zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper 
- Mehr Sportunterricht an unseren Schulen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4457 

 

 
 

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

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Schon seit Monaten schwänzen Kinder und Ju-
gendliche freitags die Schule, um für den CO2-
Ausstieg zu demonstrieren. Sie plappern unkri-
tisch nach, was selbst ernannte Klimaaktivisten 
ihnen vorsagen, und ergeben sich widerstandslos 
der Propaganda der Mainstream-Medien. Das 
sagt alles über den geistigen Zustand der Jugend. 
Um ihren körperlichen Allgemeinzustand steht es 
leider nicht wesentlich besser. 

 

Nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus 
dem Jahr 2018 leidet jedes siebente Kind in 
Deutschland an Übergewicht oder gar an Fettlei-
bigkeit. Solche Studien erscheinen seit den 
1970er-Jahren regelmäßig mit tendenziell immer 
schlechteren Ergebnissen.  

 

Erst im vergangenen Monat durfte in der „Volks-
stimme“ eine Magdeburger Kinderärztin für das 
Spezialgebiet „Fettleibigkeit“ schildern, welche 
Ausmaße das Problem mittlerweile angenommen 

hat. Die Altparteien nehmen dies durchaus zur 
Kenntnis. Sattsam bekannt sind die Klagen über 
den Bewegungsmangel und die Verfettung der 
Jugend. 

 

Vor wenigen Wochen hat Ernährungsministerin 
Klöckner wieder einmal zum Kampf gegen Über-
gewicht bei Kindern und Jugendlichen aufgerufen. 
Anders als beim konstant sinkenden Leistungs-
niveau der Schüler ignorieren die Altparteien das 
Problem also nicht. Sie reden schon darüber. Sie 
handeln jedoch nicht. Es muss aber gehandelt 
werden, denn die Auswirkungen von Übergewicht 
sind katastrophal. 

 

Übergewichtige Kinder und Jugendliche werden 
häufiger krank und haben, auch wenn sie später 
normalgewichtig geworden sein sollten, im Er-
wachsenenalter immer noch eine höhere Wahr-
scheinlichkeit von Erkrankungen aller Art mit 
hohen Folgekosten für die Sozialsysteme. Über-
gewichtige Kinder und Jugendliche leiden unter 
Spott und Ausgrenzung und entwickeln infolge-
dessen nicht selten regelrechte Depressionen. Sie 
schwänzen überdurchschnittlich häufig die Schule 
und fallen durch eher unterdurchschnittliche Leis-
tungen auf. Außerdem verdichten sich die Er-
kenntnisse, dass Übergewicht die kognitiven Fä-
higkeiten beeinträchtigt. 

 

(Unruhe) 

 

Natürlich kann nicht nur in einem gesunden Kör-
per ein gesunder Geist sein. Es gibt genügend 
Einzelbeispiele, die das widerlegen. Das will aber 
auch niemand behaupten. So ist das bekannte 
„Mens sana in corpore sano“ auch gar nicht zu 
verstehen. Die Empirie jedoch lehrt, dass, statis-
tisch gesehen, Übergewicht tatsächlich mit einer 
schwächeren schulischen Leistung einhergeht.  

 

All das sind Gründe genug, nun endlich vom Re-
den zum Handeln überzugehen und etwas gegen 
die grassierende Fettsucht zu unternehmen. Als 
ersten Schritt fordert die AfD-Fraktion zwei zu-
sätzliche Sportstunden für jeden Schüler in allen 
Schulformen und Jahrgangsstufen, in denen mo-
mentan nur zwei oder vier Sportstunden pro 
Woche im Lehrplan vorgesehen sind.  

 

Unsere Kinder und Jugendlichen sollen um die 
Wette laufen, schwimmen, Fußballspielen und 
nicht stundenlang träge vor dem Rechner sitzen, 
was von Haltungsschäden, auch im übertragenen 
Sinne, bis zu Konzentrationsschwierigkeiten eine 
allumfassende körperliche und geistige Degenera-
tion zur Folge hat. Je weiter fortgeschritten dieser 
Prozess ist, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit, bei Eintritt der Volljährigkeit sogar GRÜNE zu 
wählen. 

 

(Beifall bei der AfD) 
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Aus der Sicht der GRÜNEN ist es deshalb natür-
lich nachvollziehbar, dass Sie das Computerspie-
len zur Sportart erklären wollen, 

 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

 

ein Versuch, symptomatisch für eine Politik, die 
glaubt, Probleme wegdefinieren und sich die Welt 
schönreden zu können.  

 

Mit der AfD ist so etwas nicht zu machen. Wir ha-
ben den Mut zur Wahrheit. Wir sehen der Realität 
ins Auge und sagen klar und deutlich, wir dürfen 
nicht das Versacken vor Bildschirmen zur neuen 
Sportart erklären; wir müssen dafür sorgen, dass 
die Jugend wieder echten Sport treibt. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es geht dabei nicht nur um die Bekämpfung von 
medizinisch relevantem Übergewicht. Auch Kinder 
und Jugendliche, die nicht gerade übergewichtig 
sind, würden von mehr Sport profitieren.  

 

Von unserem Antrag sollen mehrere Signale aus-
gehen. Erstens soll Sport höher bewertet werden. 
Zweitens sollen die Trainingseffekte des Sport-
unterrichts stärker betont werden. Drittens wollen 
wir den Wettbewerbscharakter sportlicher Leistun-
gen herausstellen und damit verbunden die kör-
perliche Anstrengung im Schulunterricht rehabili-
tieren.  

 

Man tut ja mittlerweile so, als seien ordentliche 
Drillübungen, ohne die kein Training auskommt, 
eine Art Körperverletzung. Körperliche Anstren-
gung ist völlig zu Unrecht gesellschaftlich in Miss-
kredit geraten, worin die falsche Grundeinstellung 
einer leistungsfeindlichen Gesellschaft Ausdruck 
findet.  

 

(Zustimmung von Lydia Funke, AfD) 

 

Viel zu oft sieht Sportunterricht so aus, dass man 
in einer Schlange stehend darauf wartet, endlich 
an der Reihe zu sein, und dann in zwei Stunden 
vier Übungen verrichtet. Viel zu selten kommen 
die Schüler richtig ins Schwitzen oder werden gar 
an die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähig-
keit geführt. Genau das aber wäre aber die Vo-
raussetzung, damit sich die allseits positiven 
Auswirkungen von Sport entfalten können.  

 

Richtiger Sport verleiht ein gutes Körpergefühl, 
das gerade für Heranwachsende von enormer Be-
deutung ist. Er erhöht auch die geistige Leistungs-
fähigkeit. Sport lehrt Disziplin und Selbstbeherr-
schung, schafft Erfolgserlebnisse und steigert 
letztlich das Selbstbewusstsein. Sport trägt viel 
dazu bei, dass Jugendliche nicht scheitern, son-
dern ihr Leben meistern. Deshalb sage ich: Mehr 
Sport und effizienterer Sport ist die bessere 
Schulsozialarbeit.  

 

(Beifall bei der AfD) 

Wenn Sie meinen, jeder Schule ihren Schulso-
zialarbeiter verpassen zu müssen, dann sollten 
Sie jedenfalls auch in der Lage sein, dafür zu 
sorgen, dass unsere Kinder zwei zusätzliche 
Sportstunden pro Woche absolvieren. Wir wissen 
natürlich, dass Lehrermangel herrscht, und haben 
das Ganze deshalb so konzipiert, dass keine bzw. 
so gut wie keine Lehrerstunden beansprucht wer-
den. Die zwei zusätzlichen Sportstunden sollen 
keine eigentlichen Unterrichtsstunden, sondern 
Trainingsstunden sein, in denen das im Unterricht 
Gelernte nur wiederholt und geübt wird. Diese 
zwei Stunden können deshalb auch unter der Auf-
sicht pädagogischer Mitarbeiter oder im Rahmen 
von AGs abgeleistet werden.  

 

Wer außerhalb der Schule schon in Sportvereinen 
aktiv ist, kann sich dies natürlich anrechnen las-
sen und muss keine zwei extra Sportstunden 
mehr ableisten. Wir folgen damit dem Prinzip 
Bildungspflicht statt Schulzwang - seit jeher ein 
Grundprinzip unserer Bildungspolitik, das etwa 
zum Tragen kommt, wenn wir Hausunterricht er-
lauben wollen.  

 

Angewendet auf den Sportunterricht folgt daraus: 
Wichtig ist nicht so sehr, wo die Schüler Sport 
treiben; wichtig ist, dass sie Sport treiben. Das 
kann an der Schule, kann ersatzweise aber auch 
im Verein geschehen. Absehbar ist, dass viele 
Schüler, die nicht unbedingt zwei Extrastunden in 
der Schule verbringen wollen, sich zur Ableistung 
des Trainingspensums einen Verein suchen wür-
den. Das wiederum würde die Vereine stärken, 
würde die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Vereinen intensivieren und so die Schule in 
ihr lokales Umfeld einbinden. Es wäre Ausdruck 
einer neuen kommunalen Dimension von Bil-
dungspolitik.  

 

Genau das wiederum, also eine bessere Vernet-
zung der Schulen mit ihrem kommunalen Umfeld, 
wird in Studien von der Bertelsmann-Stiftung bis 
hin zur Konrad-Adenauer-Stiftung unisono als 
Leitlinie ausgegeben. Ich will jetzt nicht die Ber-
telsmann-Stiftung loben - alles, was von dort 
kommt, ist in den meisten Fällen sehr mit Vorsicht 
zu genießen. Aber wenn sogar die Denkfabriken 
des Establishments etwas fordern, dann haben 
Sie doch eigentlich gar keinen Grund mehr, es ab-
zulehnen.  

 

In diesem Sinne werbe ich ausdrücklich um Zu-
stimmung zu unserem Antrag, liebe Kollegen. Das 
Thema ist zu wichtig, um wieder einmal nur des-
halb nicht zuzustimmen, weil die Idee von der AfD 
stammt.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für bes-
sere Gesundheit und mehr körperliche und geisti-
ge Fitness setzen. Tun wir etwas für die gedeih-
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liche Entwicklung unserer Kinder. Tun wir ihnen 
etwas Gutes. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Dr. Tillschneider für die Einbringung des Antra-
ges. In der Debatte ist eine Redezeit von drei Mi-
nuten je Fraktion vorgesehen. Für die Landesre-
gierung spricht Minister Herr Tullner. Er ist schon 
unterwegs. - Herr Minister, Sie haben das Wort.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Gestatten Sie mir zunächst, einen Schluck zu 
nehmen. 

 

(Minister Marco Tullner trinkt aus dem am 
Rednerpult stehenden Wasserglas. - 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Da-
raus habe ich getrunken! - Robert Farle, 
AfD: Herr Tillschneider ist kerngesund! - 
Zuruf von der AfD: Jetzt ist er ein Blauer!) 

 

So, ich mache einen Neustart. - Lieber Herr Till-
schneider, keine Sorge - Sie waren unaufmerk-
sam -; ich habe ein neues Glas Wasser bekom-
men. Das Thema ist somit durch.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Lebens- und 
künftige Berufswelt der Schüler ist von erhöhten 
Anforderungen an ihre Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit geprägt. Diesem steht eine 
durch zunehmende Bewegungsdefizite beein-
trächtigte und stärker medienorientierte Lebens-
führung gegenüber. 

 

Aufgabe des Schulsportes ist es deshalb, Bela-
stungs- und Entwicklungsreize zu setzen, um eine 
funktionale Anpassung des Körpers und die Be-
wegungssicherheit im Alltag zu erreichen. Der 
Kern des Sportunterrichts ist das Sporttreiben 
selbst. Die Schüler erwerben motorische Fähig-
keiten und Bewegungsfertigkeiten und sollen das 
Sporttreiben erleben. Darüber hinaus erfahren sie 
eine an ihrem jeweiligen Entwicklungsstand aus-
gerichtete Sozial- und Werteerziehung sowie eine 
nachhaltige Gesundheitserziehung. 

 

Die Stundentafel der Grundschule in Sachsen-An-
halt enthält in allen Jahrgangsstufen zwei bis drei 
Wochenstunden Sport und hält damit einen ver-
gleichbaren Umfang vor, der auch in den anderen 
Bundesländern in den Stundentafeln verankert ist. 
Darüber hinaus gibt es im Rahmen der verlässli-
chen Öffnungszeit an vielen Standorten Bewe-
gungsangebote in Verantwortung der Grundschu-
len, die für einen sinnvollen Wechsel von Be- und 
Entlastung der Schulkinder im Tagesrhythmus ge-
plant werden. 

Auch Sportförderunterricht wird in zahlreichen 
Grundschulen vorgehalten. Ebenso ist es möglich, 
über die Richtlinie „Sport und Verein“ ein sport-
liches Angebot durch andere Träger zu beantra-
gen. Damit haben die Grundschulkinder ein um-
fangreiches Sport- und Bewegungsangebot.  

 

Eine Erweiterung der Pflichtstundentafel ist auch 
mit Blick auf die Gesamtbelastung für die Schüler 
nicht angezeigt. Sie würde auch den Rahmen der 
verlässlichen Öffnungszeit der Grundschule über-
schreiten. Angebote zur Ergänzung durch andere 
Träger im Sinne von sportlichen Arbeitsgemein-
schaften sind bereits gelebte Praxis.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gemäß der Ver-
einbarung der Kultusministerkonferenz zählt das 
Fach Sport neben den Fächern Musik und Kunst 
an den weiterführenden Schulen zum Bereich der 
weiteren Fächer, die mindestens als Pflicht- oder 
Wahlpflichtfächer gefordert werden. Sie können 
auch in Form von Fächerverbünden unterrichtet 
werden. Insofern liegt die Stundentafel der weiter-
führenden Schulen für das Fach Sport in Sach-
sen-Anhalt bereits über den Vorgaben der Kultus-
ministerkonferenz.  

 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass sich aus der 
Erhöhung der Pflichtstunden eine Mehrbelastung 
für die Schüler ergibt. Die Forderung der AfD be-
rücksichtigend, würde die wöchentliche Belastung 
im Härtefall 38 Pflichtstunden betragen, also na-
hezu acht Unterrichtsstunden täglich.  

 

Im Antrag der AfD wird darauf hingewiesen, dass 
die zusätzlichen Sportstunden ersatzweise durch 
den Nachweis außerschulischer Aktivitäten er-
bracht werden können. Hierzu Folgendes: Die Ge-
staltung des Freizeitbereiches nach persönlichen 
Interessen und Neigungen muss den Schülern 
selbst überlassen bleiben. Unsere Schüler nutzen 
diese Angebote in vielfältiger Weise. Es gibt allein 
in den Schulen unseres Landes mehr als 
1 000 Sportarbeitsgemeinschaften. Sehr viele 
Schüler nutzen zudem regelmäßig die Angebote 
im Bereich des Breiten- und Leistungssports. Ich 
verweise zudem auf die zahlreichen Wettbewer-
be, wie zum Beispiel „Jugend trainiert für Olym-
pia“, „Jugend trainiert für Paralympics“, die Sach-
sen-Anhalt-Spiele, den Sportabzeichenwettbe-
werb. Auch hier sind die Schüler mit viel Freude 
und Ehrgeiz dabei. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Forderungen, 
bestimmte Fächer auszuweiten, wurden in der 
Vergangenheit von unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Interessenvertretungen an die Bil-
dungsadministration herangetragen. Kämen wir 
allen Forderungen nach, würden wir unseren 
Schülern eine überdimensionierte Stundentafel 
zumuten, die keinen Raum für Familie sowie Er-
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holung und somit für eine selbstbestimmte Frei-
zeitgestaltung bietet. Dieser Verantwortung kann 
sich keiner entziehen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister Tullner, Herr Dr. Tillschneider hat 
sich zu Wort gemeldet. - Herr Dr. Tillschneider, 
Sie haben das Wort.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Immerhin. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Zur Mehrbelastung der Schüler. Erkennen Sie an, 
dass Sportunterricht nicht nur ein Fach ist wie 
jedes andere Fach, sondern einen Ausgleich dar-
stellt? Die Schüler sitzen nicht zwei Stunden län-
ger in der Klasse und müssen irgendetwas lesen 
oder geistig aktiv sein, sondern sie haben ihren 
Ausgleich, also dadurch eine Entlastung. Mithin ist 
es keine Mehrbelastung. Erkennen Sie das an 
oder sehen Sie das anders?  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister Tullner, Sie haben das Wort.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Lieber Herr Tillschneider, ich habe, glaube ich, 
sehr ausführlich dargelegt, wie wir den Sport-
unterricht in seiner allgemeinen Einordnung be-
trachten. Was Sie zu den Einschätzungen von Be- 
und Entlastung sagen, obliegt letztlich Ihrer eige-
nen Einschätzung. Mit geht es vor allem darum, 
dass wir Schule so organisieren, dass wir unsere 
Schülerinnen und Schüler nicht überbelasten. Ich 
meine ausgeführt zu haben, dass ich das deutlich 
gemacht habe. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
dem Herrn Minister für den Redebeitrag im Rah-
men der Stellungnahme der Landesregierung. - 
Für die SPD spricht jetzt der Abg. Herr Dr. Grube. 
Herr Dr. Grube, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen 
und Herren! Der Anteil übergewichtiger Mädchen 
und Jungen in den entwickelten Industrieländern, 
auch in Deutschland, ist hoch, zu hoch. Der Anteil 
übergewichtiger Erwachsener ist es im Übrigen 
auch. Gründe dafür sind falsche Ernährung, 
Stress und natürlich zu wenig Bewegung. Da-
gegen etwas tun zu wollen ist ein löbliches Vorha-

ben. Vereine dabei stärken zu wollen ist ein löb-
liches Vorhaben. Allein das Wollen muss auch mit 
Können gepaart sein, und an dieser Stelle legt der 
Antrag eine Bruchlandung hin. 

 

Sie wollen regelhaft bis zu sechs Pflichtstunden 
Sport einführen, obwohl Sie zugeben, dass dafür 
gar nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer vor-
handen sind. Begründungen zu Anträgen sollten 
eigentlich dafür da sein, die Inhalte des Antrages 
zu unterstützen; Sie liefern die Ablehnungsgründe 
gleich mit. Sie können die Durchsetzung der 
Schulpflicht auch nicht an Vereine auslagern. 
Wenn Sie eine gesetzliche Plicht schaffen, müs-
sen Sie dafür sorgen, dass sie auch eingehalten 
werden kann.  

 

Sie können auch niemanden verpflichten, in einen 
Verein einzutreten. Was machen Sie eigentlich 
mit der Tatsache, dass es in vielen Vereinen ei-
nen Mangel und Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern gibt? Das, was Sie vorschlagen, ist nicht 
realistisch. Deshalb ist der Antrag abzulehnen.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Der Antrag ist auch aus einem anderen Grund ab-
zulehnen. „Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper“. - Die Überschrift des Antrages - da er 
von Ihnen kommt, ist das wahrscheinlich beab-
sichtigt - hat mit einem Blick in die deutsche Ge-
schichte mehr als einen bitteren Beigeschmack. 
Sie war Teil nationalsozialistischer Programmatik  

 

(Zuruf von Lydia Funke, AfD) 

 

und die Begründung dafür, Menschen mit Behin-
derungen umzubringen.  

 

(Robert Farle, AfD: Falsch! - Weitere Zurufe 
von der AfD) 

 

Sie war die Begründung für die Euthanasie, der 
mehr als 200 000 Menschen zum Opfer gefallen 
sind.  

 

In einer Zeit, in der einige darüber schwadronie-
ren, das Soziale mit dem Nationalen zu versöh-
nen, ist es leider nötig, daran zu erinnern, was 
Nationalsozialisten den Menschen dieser Welt an-
getan haben. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN - Zuruf von Volker Oleni-
cak, AfD) 

 

Noch ein Beitrag zur literarischen Bildung: Die 
Wendung „Mens sana in corpore sano - ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper“ - geht 
auf den römischen Satirendichter Juvenal zurück.  

 

(Robert Farle, AfD: Richtig!) 

 

Das volle Zitat lautet:  

 

„Orandum est ut sit mens sana in corpore 
sano.“ 
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Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist 
in einem gesunden Körper sei. 

 

(Robert Farle, AfD: Sehr richtig! - Zuruf von 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD) 

 

Der Kollege Juvenal kritisierte damit seine Zeitge-
nossen, die für törichte Dinge bei den Göttern 
beteten und das Körperliche überhöhten. Auf 
Neudeutsch würde man wohl sagen: Sie müssen 
es nicht nur hier haben, 

 

(Dr. Falko Grube, SPD, zeigt auf seinen 
Oberarm) 

 

sondern auch hier. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD, zeigt auf seinen 
Kopf) 

 

Manches bleibt halt aktuell. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Lydia Funke, 
AfD: Auch bei der Bildungspolitik!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Grube, Herr Farle hatte noch eine Frage. 
- Hat sich erledigt. 

 

(Robert Farle, AfD: Er hat es ja gewusst mit 
Rom!) 

 

Dann danke ich für den Redebeitrag. - Jetzt ertei-
le ich Herrn Lippmann für die Fraktion DIE LINKE 
das Wort.  

 

(Zurufe von der AfD) 

 

Herr Lippmann, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Wir werden zu solchen Anträgen, 
die, wie man feststellt, wenn man sich die Über-
schrift anschaut - Herr Grube hat es ausgeführt -, 
ganz gezielt versuchen, Nazisprech in diesem 
Parlament salonfähig zu machen, grundsätzlich 
nicht reden. 

 

(Daniel Rausch, AfD: Was haben Sie von 
der DDR gesagt? - Weitere Zurufe von der 
AfD)  

 

Wir werden solchen Anträgen keine Bühne bieten. 
Sie wissen natürlich viel genauer, dass das zur 
Ideologie der Nazis gehörte, zu ihren „Kraft-durch-
Freude“-Geschichten usw. Den Antrag sieht man 
und man weiß, dass Herr Tillschneider sprechen 
wird, und man weiß, welches die Intention ist.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Aber ich habe drei Randglossen zu diesem An-
trag: 

 

Erstens. Wie immer, wenn es um Schule geht, 
zeigt Herr Tillschneider, dass er von den Dingen 

nicht nur keine Ahnung hat, sondern dass er nicht 
einmal die Erlasse lesen kann; sonst hätte er die-
sen Unsinn in Punkt 1 des Antrages von vier oder 
gar sechs Sportstunden gar nicht aufschreiben 
können. Wir haben durchgängig schon immer 
zwei Sportstunden in allen Jahrgängen. In den 
Grundschulen, wenn die Zuweisungen und die 
Planungen der Schule dies zulassen, können es 
gegebenenfalls bis zu drei Stunden sein. Lediglich 
in den fünften und sechsten Klassen haben wir 
drei Sportstunden. Es ist also alles Quatsch, was 
hier steht.  

 

Zweitens. Ja, die Forderung der Sportverbände 
durchgängig nach einer dritten Sportstunde in 
allen Jahrgängen gibt es; die gibt es auch schon 
lange und die ist auch begründet. Diese Forde-
rung ist genauso begründet wie die Forderung der 
Deutschlehrerinnen nach mehr Deutschunterricht, 
die Forderung der Mathematik- und Naturwissen-
schaftslehrerinnen nach mehr Mathematik- und 
Naturwissenschaftsunterricht und der Politiklehre-
rinnen nach mehr Sozialkundeunterricht.  

 

Diese Forderungen stehen alle in Konkurrenz zu-
einander. Wenn wir hier in der Lage wären, über 
ein Ganztagsschulsystem zu sprechen, in dem 
man tatsächlich überhaupt erst einmal die Räume 
schaffen könnte, um dieses Stundenangebot auch 
realisieren zu können, und wenn wir dann auch 
noch die Lehrkräfteressourcen ausgebildet und 
eingestellt hätten, dann würde aus der ganzen 
Geschichte etwas werden.  

 

Man kann sich aber nicht einen Sachverhalt he-
rausgreifen, genauso wie wir nicht einfach mal so 
mehr Sozialkundeunterricht oder einfach mal so 
Musik- oder Mathematikunterricht beschließen 
können. 

 

Schließlich zu diesem mit der Überschrift inten-
dierten Zusammenhang, der pseudowissenschaft-
lich ist: Wenn es ihn denn gäbe, dass in einem 
gesunden Körper auch ein gesunder Geist 
steckt - - Es gibt auch eine umgekehrte Implika-
tion dazu, nämlich dass in einem kranken Körper 
ein kranker Geist steckt - wenn das also so wäre, 
Herr Dr. Tillschneider, dann können wir alle nur 
hoffen, dass Sie viel Sport machen. Dann würden 
uns einige dieser Anträge vielleicht in Zukunft er-
spart bleiben.  

 

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

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 
Lippmann für den Redebeitrag. - Für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Aldag. 
Herr Aldag, Sie haben das Wort. 
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Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Ich werde es gleich vorwegnehmen: Wir 
lehnen diesen Antrag ab, aber nicht deshalb, weil 
er von der AfD kommt, sondern weil er unserer 
Meinung nach vom Ansatz her völlig falsch ge-
dacht ist. 

 

Herr Tillschneider, Sie haben das zwar negiert, 
aber trotzdem: Wenn ich den Antrag lese, sugge-
riert er doch, dass nur diejenigen Menschen, die 
Sport treiben, auch geistig „etwas auf dem Kas-
ten“ haben. Das ist eine völlig falsche Betrach-
tungsweise.  

 

Zweitens lehnen wir den Antrag ab, weil er aus-
grenzend ist. Mit Ihrem Bonussystem vergessen 
Sie völlig diejenigen - und Sie bestrafen sie auch 
noch -, die aus ganz unterschiedlichen Gründen 
nicht an zusätzlichen Sportangeboten teilnehmen 
können oder ganz einfach etwas anderes machen 
möchten als Sport. Es gibt junge Menschen, die 
wollen einfach Musikinstrumente spielen; sie wol-
len sich künstlerisch betätigen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das können sie zu-
sätzlich!) 

 

- Das können sie zusätzlich. Das geht irgendwann 
auch mit der Zeit nicht. - Also, das funktioniert 
nicht. Dieser Antrag grenzt aus. 

 

Drittens lehnen wir den Antrag ab, weil er die 
ganze Problemlage nur einseitig betrachtet. Sie 
gehen immer nur von der Bewegung aus, aber 
wenn es um die Thematik Übergewicht bei Kin-
dern und Jugendlichen geht,  

 

(Zuruf von Dr. Hans-Thomas Tillschneider, 
AfD) 

 

müssen wir da auch von der Ernährungsseite 
herangehen. Dann müssen Sie genauso fordern, 
dass man zusätzliche Stunden für Ernährungsleh-
re an der Schule einführt. 

 

Wie gesagt, aus diesen drei Gründen lehnen wir 
den Antrag ab. Der Antrag ist unsinnig. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Dann danke 
ich Herrn Aldag für den Redebeitrag. - Für die 
CDU spricht der Abg. Herr Borchert. Herr Bor-
chert, Sie haben das Wort. 

 
 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Till-
schneider! Meine Vorredner haben recht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ihr Antrag ist leider weder durchdacht noch inten-
siv vorbereitet noch entsprechend recherchiert. 

 

Ich erspare mir jetzt einige Ausführungen, die ich 
aufgeschrieben habe. Ich bin mit allen Kollegen, 
die vorher gesprochen haben, einer Meinung. Ich 
beginne einmal mit dem Vorvorredner. 

 

Es gibt keine sechs Sportstunden in den Klas-
sen 5 und 6. Ich habe keine Ahnung, woher Ihr 
Referent das hat. Das ist totaler Blödsinn, was Sie 
da geschrieben haben. Das System in Bezug auf 
Sportstunden zu erhöhen, um damit das zu errei-
chen, was Sie erreichen wollen, ist, glaube ich, 
nicht der richtige Weg. 

 

Als positiv in Ihrem Antrag empfinde ich, dass Sie 
am Anfang geschrieben haben, dass er den Ein-
satz der Sportlehrer und der ehrenamtlichen Ju-
gendtrainer uneingeschränkt lobt. Dem möchten 
wir uns als CDU-Fraktion anschließen, denn da 
haben Sie recht. Die machen draußen eine wahn-
sinnig gute Arbeit. Da sind wir auf einer Linie.  

 

Ansonsten glauben wir kaum, dass eine Erhöhung 
der Pflichtstunden - obwohl das, was mit der drit-
ten Stunde gesagt wurde, durchaus ein Thema ist 
- etwas von dem bringt, was wichtig ist. 

 

Was mir auch ganz wichtig ist, ist das, was Sie 
unter Punkt 2 geschrieben haben, was Sie möch-
ten. Ich kann das noch einmal kurz ausführen; ich 
habe ja noch eineinhalb Minuten. Es gibt seit vie-
len Jahren den Sport in Schule und Vereinen. 
Das, was Sie vorhin lange ausgeführt haben und 
uns erklären wollten, dass die AfD etwas Neues 
erfunden hat, ist leider nicht so, weil es das schon 
gibt. Über unser Bildungsministerium läuft seit 
vielen Jahren das System, dass es in unserem 
Lande Schulsportkoordinatoren gibt, die eine sehr 
gute Arbeit leisten - übrigens die Schwimmkoordi-
natoren auch, die sich damals im Nachhinein sehr 
aufgeregt haben, dass die LINKEN da nicht re-
cherchiert haben, als sie das Thema mit dem 
Schwimmen in diesen Raum gebracht haben.  

 

Das läuft so, dass seit vielen Jahren Verträge 
zwischen den Schulen und den Sportvereinen in 
Sachsen-Anhalt geschlossen werden, damit wir 
diese Kinder bewegen, von denen Sie sprechen. 
Da haben Sie nicht einmal unrecht; denn wir müs-
sen diese Kinder bewegen. Das funktioniert wun-
derbar. Das Bildungsministerium stellt dafür aus-
reichend finanzielle Mittel zur Verfügung, damit 
diese Arbeitsgemeinschaften mit dem Ziel laufen, 
in den Sportvereinen weiterzumachen. Das sind 
alles Dinge, die es seit Langem gibt. Stellen Sie 
sich bitte nicht hierher und sagen, ich habe das 
Fahrrad erfunden, wir fahren jetzt vorwärts. Das 
ist alles schon da. Darüber brauchen wir deshalb 
auch gar nicht mehr zu diskutieren. 

 

Von der Warte her ist Ihr Antrag inhaltslos. Darin 
ist nichts Neues, was ich in irgendeiner Form als 
positiv empfinden kann. 
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Ich finde es auch immer interessant, wenn wir hier 
stehen und sagen: Wir, die Schule, müssen, der 
Bildungsminister muss. - Eigentlich müssen es die 
Eltern. Wir sind für uns selbst verantwortlich, 
wenn es darum geht, wie wir uns bewegen. Heute 
haben wir das Thema Sport, wo wir der Welt er-
klären wollen, was alles gut ist, damit es besser 
wird. Aber da wir für uns selbst verantwortlich 
sind, fassen wir uns einmal an unsere eigene 
Nase. Wann schaffen wir es denn, Sport zu trei-
ben, um gesund zu bleiben? Wir wollen es dann 
unseren Kindern mit noch drei Sportstunden er-
klären. Das ist nicht der richtige Weg. Deshalb 
können wir Ihren Antrag leider nur ablehnen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, Herr Tillschneider hat sich zu Wort 
gemeldet. - Herr Tillschneider, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Wenn es solche Kooperationen zwischen Verei-
nen und Schulen schon gibt, umso besser. Aber 
was spricht denn dagegen, wenn Sie mir das ein-
mal sagen können, das etwas auszuweiten und 
zu systematisieren? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, Sie haben das Wort. 

 
 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Danke schön. - Das kann ich Ihnen auch ganz ge-
nau erklären. Wir haben so viele finanzielle Mittel 
im Land dafür bereitgestellt, dass es mehr Geld 
gibt als Übungsleiter und Sportlehrer, die dieses 
Angebot nutzen. Wir haben sogar da noch Reser-
ven. Wenn Sie in Ihrem Wahlbereich die Möglich-
keit haben, etwas zu bewegen, weil Sie dann 
selber sagen, ich mache meinen Übungsleiter und 
an einer Schule eine AG, um das hinzubekom-
men, ist noch genug Geld da, um die zu befriedi-
gen. Von der Warte her gibt es keinen Grund, das 
noch weiter auszubauen; denn wir haben das 
alles schon. - Danke. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Herrn Borchert für den Redebeitrag. - Für die AfD 
hat jetzt das Wort der Abg. Herr Schmidt. Herr 
Schmidt, Sie haben das Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich verstehe gar nicht so recht, 
warum Sie fraktionsübergreifend solch eine Angst 
vor unserem Antrag haben. 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Wir haben 
keine Angst!) 

 

Ich vermute einmal, dass Sie ihn entweder nicht 
richtig gelesen oder nicht verstanden haben. 

 

(Zurufe von der LINKEN und von der SPD) 

 

Ich möchte Ihnen jetzt Ihre Ängste nehmen. Die-
ser Antrag fordert nicht Sie zu mehr Sport auf, 
sondern unsere Schüler, und das ist auch drin-
gend notwendig. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Herr Minister Tullner, Sie haben selber gesagt, 
dass Sachsen-Anhalt über den Vorgaben der Kul-
tusministerkonferenz ist, und Sie befürchten, dass 
unsere Schüler unter dieser zusätzlichen Belas-
tung leiden. Ich möchte Ihnen einmal eine Zahl 
aus einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus 
dem Jahr 2017 nennen. Bei den Jugendlichen - 
Mädchen und Jungen zwischen elf und 13 Jahren 
- gibt es 20 %, die unter Übergewicht leiden. Das 
zeigt doch, welchen dringenden Handlungsbedarf 
wir haben. Das wollen wir umsetzen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Herr Grube, von Ihnen, von der SPD, kommt wie-
der einmal die typische Nazikeule. Ich könnte Ih-
nen noch weitere Prozentzahlen nennen, wie dra-
matisch die Ergebnisse bei den Jugendlichen 
sind. Diese Prozentzahlen wären übrigens jedes 
Mal höher als das SPD-Wahlergebnis. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Ha! Ha! Ha!) 

 

Deshalb verschone ich Sie.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Zur Nazikeule: Entscheidend ist eines: Der römi-
sche Dichter Juvenal hat im 1. Jahrhundert bereits 
diesen Spruch gepredigt. Dementsprechend ist 
das nichts aus dem Dritten Reich. Das ist völliger 
Unsinn. 

 

(Zurufe von der LINKEN - Dr. Katja Pähle, 
SPD: Das hat er gesagt!) 

 

Wenn Sie sich schon mit der Geschichte beschäf-
tigen, dann bitte auch richtig. 

 

Herr Lippmann, Sie sagen selber, Sie wollten 
nichts zu dem Antrag sagen. Am Ende erzählen 
Sie dann doch viel, aber es kommt nur wieder 
heiße Luft - wie immer die typische Nazikeule, 
nichts Inhaltliches. 

 

Herr Aldag, nur wer Sport treibt, ist geistig fit. 
Auch das ist wieder alles Richtung Euthanasiever-
suche, um die AfD zu diskreditieren. Alles Unsinn. 

 

(Zuruf von Silke Schindler, SPD) 

 

Man sieht es auch an anderen Beispielen. Ein be-
einträchtigter Körper kann natürlich auch geistig fit 
sein. Das sieht man an Stephen Hawking. Von 
daher ist das alles Unsinn. 
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Wir wollen einfach nur auf unsere Jugend hinaus, 
auf unsere Kinder, die unter Übergewicht leiden. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Schu-
len mehr Sport treiben. Die AfD liefert hierzu 
Denkanstöße, die wir gemeinsam hätten im Aus-
schuss behandeln und überarbeiten können, um 
dann hier wirklich eine Verbesserung für unsere 
Jugendlichen zu liefern. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Schmidt für den Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Ich konnte nicht den Vorschlag wahrnehmen, den 
Antrag in einen Ausschuss zu überweisen. Dann 
stimmen wir jetzt direkt über den Antrag 
Drs. 7/4457 ab. Es ist der Antrag der Fraktion der 
AfD. Wer für diesen Antrag stimmt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Ein fraktionsloser Abge-
ordneter hat sich enthalten. Damit hat dieser An-
trag nicht die Mehrheit des Hauses erhalten und 
wurde abgelehnt. Der Tagesordnungspunkt 24 ist 
somit erledigt. 

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Beratung 

 

Für eine Kehrtwende in der Währungspolitik - 
Stopp der Enteignung der Sparer durch die 
Nullzinspolitik 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4466 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Farle. Herr Farle, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! „Für eine Kehrtwende 
in der Währungspolitik - Stopp der Enteignung der 
Sparer durch die Nullzinspolitik“. Die Einführung 
des Euro am 1. Januar 2002 war mit politischen 
und wirtschaftlichen Zielen verbunden. Es sollten 
die europäische Wirtschaft gestärkt, der Wohl-
stand vermehrt und letztlich die dynamischste und 
innovativste Wirtschaftszone der Welt geschaffen 
werden. Helmut Kohl nannte die Einführung eine 
fantastische Sache, durch die die europäische 
Einigung irreversibel geworden sei. Gerhard 
Schröder meinte, an der Stabilität des neuen Gel-
des könne überhaupt nicht gezweifelt werden. 

Ich habe hier ein altes Plakat von der CDU. 

 

(Robert Farle, AfD, hält ein Plakat hoch) 

 

Da steht drunter: Die Euro-Teilnehmerstaaten 
werden daher auf Dauer ohne Probleme ihre 
Schuldendienste leisten können. Eine Überschul-
dung eines Euro-Teilnehmerstaates kann daher 
von vornherein ausgeschlossen werden. 

 

Eine völlig andere Sicht hatten 62 Wissen-
schaftler, Professoren, die das sogenannte erste 
Manifest gegen den Vertrag von Maastricht vorge-
legt haben, erschienen am 11. Juni 1992. Zitat:  

 

„Die ökonomisch schwächeren europäi-
schen Partnerländer werden bei einer ge-
meinsamen Währung einem verstärkten 
Konkurrenzdruck ausgesetzt, wodurch sie 
aufgrund ihrer geringeren Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit wachsende Arbeits-
losigkeit erfahren werden. Hohe Transfer-
zahlungen im Sinne eines Finanzausgleichs 
werden damit notwendig. Die überhastete 
Einführung einer europäischen Währungs-
union wird Westeuropa starken ökonomi-
schen Spannungen aussetzen, die in ab-
sehbarer Zeit zu einer politischen Zerreiß-
probe führen können und damit das Inte-
grationsziel gefährden.“ 

 

Alles, was diese Wissenschaftler bereits 1992 
vorausgesagt haben, ist so eingetreten. Ein Ele-
ment dessen, was an Fehlentwicklungen eingetre-
ten ist, ist genau diese Nullzinspolitik, die uns 
wirklich viele Probleme in der Zukunft bescheren 
wird. 

 

Zum Kern des Antrages. Seit dem 16. März 2016 
liegt der EZB-Leitzins bei 0 %. Gleichzeitig senkte 
die EZB den Einlagezins von Geschäftsbankein-
lagen bei der EZB von -0,1 % auf -0,4 %. Das ist 
eine Perversion der Geldpolitik. Sparer zahlen 
Strafen, und Kreditnehmer bekommen Gutschrif-
ten. Für den deutschen Sparer ist das besonders 
schmerzhaft, da das Sparvermögen zu rund 90 % 
in Bankeinlagen und Anleihen angelegt ist. Nach 
Berechnungen der Comdirect Bank haben die 
deutschen Sparer allein im letzten Jahr - in einem 
einzigen Jahr - 38,9 Milliarden € durch diese Nied-
rigzinspolitik verloren. 

 

Durch den für das Jahr 2018 ermittelten negativen 
Realzins von -1,74 % wurde das Durchschnitts-
vermögen um 470 € je Bundesbürger entwertet. 
Damit bezahlen die Deutschen für den Rechts-
bruch, den die Regierung Merkel mit der Zustim-
mung zur Beteiligung an der sogenannten Euro-
Rettung begangen hat.  

 

Zu den Auswirkungen auf die Stabilität des Ban-
kensektors. Den Banken gelingt es kaum - glück-
licherweise, muss man sagen -, den negativen 
Einlagezins, den sie bei der EZB zahlen müssen, 
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an ihre Kunden weiterzugeben; denn noch haben 
die Sparer die Möglichkeit, sich ihre Einlagen bar 
auszahlen zu lassen. Auf Banken wirken die Ne-
gativzinsen allerdings wie eine Sondersteuer, die 
die deutschen Banken seit dem Jahr 2014 bereits 
rund 20 Milliarden € kostete.  

 

Die Nullzinspolitik gefährdet so langfristig die Sta-
bilität des Bankensektors. Insbesondere sind 
Sparkassen betroffen, da deren Haupteinnahme-
quelle der Zinsüberschuss ist. Weil die Zinsmar-
gen der Banken kontinuierlich abnehmen, werden 
auf der anderen Seite Gebühren erhöht und der 
Verkaufsdruck für provisionsträchtige Produkte 
wächst. Die Sparkassen konnten im Jahr 2018 
gute Geschäftsergebnisse präsentieren. Doch 
auch die Sparkassen sehen langfristig ihr Ge-
schäftsmodell bedroht, wenn sich das Zinsniveau 
nicht bald wieder normalisiert. Erst im Mai sprach 
sich die Sparkassenfinanzgruppe für ein Ende der 
Nullzinspolitik aus. 

 

Zu den Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 
Die niedrigen Fremdkapitalkosten bringen darüber 
hinaus weitere schädliche Folgen mit sich. Es 
steigt die Gefahr der Blasenbildung. Die Mietkos-
tenexplosion der vergangenen Jahre ist unter an-
derem auch auf diese Niedrigzinspolitik zurückzu-
führen. In Bayern stiegen die Preise für Eigen-
heime in den letzten zehn Jahren sogar um 70 %. 
Die Gefahr der Blasenbildung auf dem Immobi-
lien- und Aktienmarkt wird von Tag zu Tag größer. 

 

Zombiefirmen. Die anhaltende Nullzinspolitik stellt 
die Marktgesetze auf den Kopf. Unrentable Unter-
nehmen scheiden normalerweise aus dem Markt 
aus. Es gibt einen natürlichen Ausleseprozess, 
der letztlich allen zugutekommt, weil effizientere 
Firmen die weniger effizienten Firmen verdrän-
gen. Dadurch scheiden normalerweise 1,5 bis 2 % 
der Firmen aus, eben die unrentablen Unterneh-
men. Wenn aber unrentable Unternehmen übrig 
bleiben, dann haben wir folgende Entwicklung: Es 
wird kaum noch Produktivitätszuwächse geben. 
Der technische Fortschritt verlangsamt sich und 
ein Wirtschaftswachstum bleibt aus. 

 

Diese sogenannten Zombiefirmen türmen sich 
Jahr für Jahr auf. Sollten die Zinsen wieder stei-
gen, gehen dann aber nicht nur 2 % der Firmen 
pleite, sondern wesentlich mehr. Je länger man 
also wartet, desto größer wird die Katastrophe, 
wenn diese Schuldenpolitik irgendwann über-
handnimmt. 

 

Allein Deutschlands Exportindustrie profitiert vom 
Euro. Sie werden mir sicher entgegenhalten, 
Deutschland habe nachhaltig vom Euro profitiert. 
Es ist auch unbestritten, dass die deutsche Ex-
portwirtschaft hiervon profitiert hat. Allerdings ist 
das auch das Einzige. Die Nachteile dieser Ent-
wicklung sind viel größer als die bisher erzielten 

Vorteile. Die mühsam vom Munde abgesparten 
Vermögen der kleinen Leute werden enteignet. 
Sparpläne für die Altersvorsorge gehen nicht 
mehr auf. Die Kaufkraft sinkt und gleichzeitig stei-
gen die Lebenshaltungskosten überproportional 
zum Einkommen.  

 

Insbesondere die Vermögenszuwächse werden 
äußerst ungleich verteilt, wie aus dem neuesten 
Welt-Reichtums-Report des Credit Suisse Re-
search Institute hervorgeht. Danach ist das Ver-
mögen insgesamt zwar deutlich gewachsen, bei 
der Medianverteilung zeigt sich allerdings, dass 
die breite Masse unserer Bevölkerung davon 
kaum profitiert. Im Gegenteil: Der Deutsche ge-
hört nach den Zahlen der EZB nach Portugal und 
Rumänien in vermögensmäßiger Hinsicht zu den 
Ärmsten in Europa. 

 

Die Wachstumseffekte des billigen Geldes sind 
mittlerweile erschöpft. Die Konjunktur im Euro-
raum schwächt sich ab. Nach der längsten 
Wachstumsphase in der Geschichte steht jetzt die 
darauffolgende Rezession an. Australien senkte 
bereits die Leitzinsen. Trump ruft ebenfalls nach 
Zinssenkungen; bei denen sind es noch 3,5 %.  

 

Der EZB fehlt aber diese Möglichkeit. Weiteren 
Zinssenkungen steht das Bargeld im Weg. Es ist 
zu befürchten, dass die EZB den Bargeldverkehr 
in nächster Zukunft weiter einschränken wird, um 
Negativzinsen auf die Bürger wirksam abwälzen 
zu können. Dies muss verhindert werden. 

 

Die AfD-Fraktion fordert das Ende der Enteignung 
der Sparer. Wir sind uns dessen bewusst, dass 
die verfahrene Ausgangslage keine Schnell-
schüsse zulässt und dass die Niedrigzinsen ledig-
lich das logische Ergebnis einer langen Kette von 
wirtschafts- und finanzpolitischen Fehlentschei-
dungen ist. Wir fordern eine Neuausrichtung der 
Wirtschafts- und Währungspolitik. Wir fordern die 
rigorose Kehrtwende zurück zur sozialen Markt-
wirtschaft. Die Interventionsspirale der planwirt-
schaftlichen Eingriffe der Politik in die freie Wirt-
schaft, insbesondere mit der CO2-Hysterie, ist an 
ihr Ende gelangt. 

 

Unser vordringliches Ziel muss es sein, die Markt-
gesetze wiederherzustellen. Investitionen müssen 
sich betriebswirtschaftlich wieder rechnen. Wenn 
wir diese Währungspolitik so weiterfahren, dann 
erleben wir eine Epoche der Stagnation und des 
wirtschaftlichen Verfalls. 

 

Ich weiß, dass einige hier im Raum das insgeheim 
begrüßen, um aus den Trümmern einer herunter-
gewirtschafteten Wirtschaft heraus ihre gesell-
schaftlichen Utopien verwirklichen zu können. 
Aber wir wollen das nicht. Wir wollen im Geiste 
von Ludwig Erhard die Rahmenbedingungen wie-
derherstellen, die überhaupt erst die Vorausset-
zungen für Wohlstand und Freiheit sein können. 
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Eine Mindestvoraussetzung dafür ist eine harte 
Währung und eine gewinnorientierte Wirtschaft 
auf einem Wachstumspfad. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich bin fertig. - Kurzum: Wir wollen das genaue 
Gegenteil all dessen, was die LINKEN und die 
GRÜNEN im Auge haben. - Vielen Dank, meine 
Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Farle für die Einbringung des Antrages. - In der 
Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten je 
Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 
spricht Minister Herr Webel. Herr Minister, Sie 
haben das Wort. 

 
 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich spreche in Vertretung 
des Finanzministers und möchte hier vortragen. 

 

(Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN: Welches Finanzministers?) 

 

Gemäß Artikel 73 des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland ist der Bund ausschließ-
lich für das Geld- und Währungswesen zuständig. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat wiederum 
wesentliche Fragen der Geld- und Währungspoli-
tik im Rahmen von Gesetzen zunächst auf die 
Deutsche Bundesbank und schließlich durch eu-
ropäische Verträge auf die Europäische Zentral-
bank übertragen. Beiden Zentralbanken ist die 
Unabhängigkeit in Fragen der Währungs- und 
Geldpolitik garantiert. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Was?) 

 

Soweit ein Diskurs zur Währungspolitik ge-
wünscht ist, sollte dieser im Deutschen Bundestag 
und nicht in einem der 16 Landesparlamente ge-
führt werden. - Ich bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit. 

 

(Zustimmung von Daniel Szarata, CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Mi-
nister Webel für die Stellungnahme der Landesre-
gierung. - Für die SPD-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Dr. Schmidt. Herr Dr. Schmidt, Sie haben 
das Wort. 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Volkswirtschaftslehre ist eine Wissenschaft 
der Waagschalen. Jede Handlung ist ein Tausch. 
Jeder Nutzen hat einen Preis. Das Gleichgewicht, 
das gehalten werden muss, damit Krisen vermie-
den werden, ist fragil. 

 

Das gilt besonders für die Geldwirtschaft, bei der 
viele Akteure sehr komplex zusammenwirken, 
mehr als bei der Realwirtschaft. Der Holzhammer 
ist deswegen hier fehl am Platz. Deswegen wird 
nie eine oder einer aus der Holzhammerfraktion 
Zentralbankpräsident bei den Volkswirten. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Daniel 
Szarata, CDU) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Holzhammer 
ist aber nun das Lieblingsinstrument des Chef-
volkswirts der AfD-Fraktion, 

 

(Rüdiger Erben, SPD, lacht - Zustimmung 
von Daniel Szarata, CDU) 

 

dessen wirre Rede zu kommentieren ich mich 
jetzt hier zurückhalte. Ich werde auf den Antrag 
eingehen. Der Antrag allein ist ein Angriff auf die 
politische Unabhängigkeit der Zentralbank. Aber 
hallo! Ganz im südländischen Stil wird hier die be-
währte deutsche Tradition der unabhängigen No-
tenbank zur Schlachtbank geführt. Das ist bemer-
kenswert für die AfD, bemerkenswert. 

 

(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD, von 
Daniel Szarata, CDU, und von Olaf Meister, 
GRÜNE) 

 

Die Ansammlung der Allerweltsthesen zur Wir-
kung niedriger Leitzinsen - à la „Focus Money“, 
halb angelesen - übersieht ein paar wichtige 
Dinge. 

 

Erstens. Das Gegenteil des Behaupteten in Bezug 
auf die Wirkung der Euroeinführung ist der Fall. 
Der Euro, der übrigens im Jahr 1999 eingeführt 
wurde und nicht im Jahr 2002 - in diesem Jahr 
war die Bargeldeinführung -, hat dazu geführt, 
dass die Eurozone im Mitmachen aller Konjunktu-
ren und Krisen der Weltwirtschaft in der Regel ge-
nauso gewachsen ist wie die EU insgesamt, also 
auch der Bereich, der nicht im Euro ist. Seit dem 
Jahr 2015 wächst sowohl die Eurozone als auch 
die EU-Wirtschaft schneller als die Wirtschaft des 
amerikanischen Vorbildes Donald Trump. 

 

Zweitens. Deutschland hat von diesem Prozess 
immer überdurchschnittlich profitiert. Die Exporte 
Deutschlands wuchsen immer stärker als die 
Wirtschaft der Eurozone und der EU insgesamt. 
Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt 
vom Export ab. Ein Handelsbilanzüberschuss von 
210 Milliarden € speist private Einkommen und 
öffentliche Haushalte. 
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Drittens. Die größte Gefahr für den Wohlstand 
geht von einer Deflationskrise aus. Diese Gefahr 
besteht, sie ist real. Ja, die Geldmenge, insbeson-
dere die Geldmenge M3, hat in den letzten beiden 
Jahren schneller zugelegt als erwartet. Aber das 
geht mit einer niedrigen Inflation und einem Euro 
einher, der seit dem Jahr 2017 gegenüber dem 
Dollar um 20 % zugelegt hat. Wie hart wollen Sie 
denn die Währung noch haben? Bis hier das letz-
te Auto nicht mehr verkauft werden kann und die 
Leute in Wolfsburg, München und Ingolstadt auf 
der Straße stehen? 

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

Dann geht es nicht mehr um die durchschnittlich 
470 € für jeden Sparer in toto, dann geht es um 
viel mehr Geld, und zwar um monatliche Einkom-
mensverluste für Millionen Arbeitslose. Wer AfD 
wählt, der wählt Arbeitslosigkeit und Elend. - Vie-
len Dank. 

 

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

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, Herr Farle hat sich zu Wort ge-
meldet. - Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde dem eine 
Kurzintervention anschließen. - Sie sind genau in 
diese Falle hineingetappt. 

 

(Rüdiger Erben, SPD: Wow!) 

 

Denn in der Tat hat unsere Exportwirtschaft sehr 
stark von dem Euro profitiert. Aber genau das, 
was die Professoren vorhergesagt haben - im 
Übrigen schon im Jahr 1990, als die Debatte da-
rüber lief -, ist eingetreten. Es ist so gekommen, 
dass unsere Waren vom Ausland gar nicht be-
zahlt werden und dass wir mittlerweile mehr als 
eine Billion an Target-Salden angesammelt ha-
ben. Nach Griechenland, das schon einmal in der 
Pleitesituation war, sind demnächst Italien und an-
dere Länder davon betroffen. Nur derjenige, der 
die Realität nicht kennt, wird glauben, dass diese 
Target-Salden von diesen Ländern irgendwann 
einmal abgebaut werden und dass die Schulden 
zurückgezahlt werden.  

 

Das liegt an dem Währungssystem, das wir der-
zeit haben. Die öffentlichen Hände freuen sich, 
dass sie keine Zinsen zahlen müssen; das ist 
richtig. Aber die Sparer werden eben zur Finan-
zierung dieser Nullzinspolitik herangezogen. Das 
sind mittlerweile Hunderte Milliarden Euro im 
Laufe der Jahre, um die die Sparer in diesem 
Land langsam, aber sicher enteignet werden. Da-
zu haben Sie kein Wort gesagt. Das ist aber ge-
nau das Thema.  

Damit muss man sich in der Bundesregierung be-
schäftigen. Denn auch Sie müssten wissen, dass 
die Bundesregierung selbstverständlich Einfluss 
darauf hat, wie zwischen den Regierungen darü-
ber verhandelt und gesprochen wird, was die EZB 
zu tun hat. - Die Zeit ist um. - Ich wollte nur darauf 
hinweisen, dass Ihr Beitrag messerscharf voll-
ständig an der Problematik vorbeigeht. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 
darauf zu antworten. 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Herr Farle, es ist eine wunderbare Verschwö-
rungstheorie, 

 

(Heiterkeit bei der SPD - Robert Farle, AfD: 
Nein, nein!) 

 

dass die europäischen Staatschefs der EZB sa-
gen, was sie machen soll. Wissen Sie, das kön-
nen Sie allen möglichen Leuten, die darüber 
nichts wissen, erzählen. 

 

(Robert Farle, AfD: Das steht in den Verträ-
gen!) 

 

Die EZB ist, und zwar immer sehr unterstützt von 
der Bundesbank, über die ganzen Jahre hinweg 
genau an den Wünschen der jeweiligen Politik 
und der jeweiligen Nation - es gibt ja nicht einmal   
d i e   Wünsche der Politik, weil es in den 28 EU-
Ländern und in den elf Ländern der Eurozone 
immer sehr unterschiedliche Erwartungen gab - 
vorbeigegangen, und keiner dieser Staatschef hat 
es über die Jahre hinweg versäumt, regelmäßig 
den EZB-Präsidenten dafür zu beschimpfen, dass 
er genau das macht. Ihre Verschwörungstheorie 
müssen Sie mit dieser Realität dann aber verhei-
raten. - Erstens. 

 

Zweitens. Ihre Hunderte Milliarden Zinsverluste 
müssten Sie einmal vorrechnen. 80 Millionen 
Deutsche multipliziert mit einem von Ihnen selbst 
angegebenen Jahresverlust von 470 € - das 
kommt nicht einmal in den Milliardenbereich, und 
ganz gewiss nicht in den Bereich von Hunderten 
Milliarden. 

 

(Robert Farle, AfD: Das ist nur in einem 
Jahr!) 

 

Drittens. Die Legende von den Target-Salden, die 
bei der EZB aufgebaut werden. Würden die nicht 
wachsen, Herr Farle - das ist etwas, das auch der 
Kollege Raue nicht begreift -, dann brauchte man 
gar nicht weiter in die Statistiken zu gucken; denn 
das wäre die sichere Erkenntnis, dass die euro-
päische Wirtschaft schrumpft, weil das nämlich 
gedanklich voraussetzt, dass das Export-Import-
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Gefälle, das zu unseren Gunsten ausgeht und zu 
einem erheblichen Teil für unseren Wohlstand 
sorgt, so nicht mehr stattfindet. 

 

Wenn wir unsere Exportwirtschaft in Länder ver-
legen, die weniger Export haben, geht das nur 
durch eine massive Rezession in Deutschland. 
Ansonsten müssen die Target-Salden immer 
wachsen, solange die gesamte europäische Wirt-
schaft wächst. Sobald sie aufhört, dies zu tun, 
wird alles zum Problem.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: So ein 
Blödsinn! Die können doch abgebaut wer-
den!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, versuchen Sie angesichts der 
Zeit, sich kurz zu fassen.  

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Alles, was wir haben - die Lohnsteigerungen in 
Sachsen-Anhalt im letzten Jahr um 4,3 % -, ist 
dann in Gefahr.  

 

Ich könnte Ihnen noch ein wenig über den Balas-
sa-Samuelson-Effekt und die Unterschiede beim 
Aufholprozess in der Inflation zwischen den Süd-
ländern und den Ländern, die schon da oben 
sind, wie Deutschland, erzählen und sagen, dass 
das im Grunde ein natürlicher Prozess ist, der 
auch gar nicht schlecht ist, den die EZB eben 
austarieren muss, wenn man Länder mit unter-
schiedlich starker Wirtschaft und unterschiedlich 
starker Exportwirtschaft zusammenspannt. Aber 
auch dazu kann ich Ihnen sagen: Das Ergebnis 
ist:  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Schmidt, versuchen Sie, sich kurz zu 
fassen.  

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Die Eurozone, die gemeinsame Währung bietet 
an der Stelle mehr Nutzen, als sie Schaden an-
richtet.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Robert Farle, 
AfD: Einfach mal lesen!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe hierzu keine weiteren Fragen. Dann 
danke ich Herrn Dr. Schmidt für den Redebeitrag. 
- Für die Fraktion DIE LINKE hat der Abg. Herr 
Knöchel jetzt das Wort. Herr Knöchel, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Der vorliegende 
Antrag reiht sich in eine ganze Reihe von Anträ-

gen ein, die uns die AfD-Fraktion in diesem Haus 
präsentiert und die nicht viel mit dem Land Sach-
sen-Anhalt zu tun haben, die ein tatsächliches 
Problem aufreißen und dann einen Popanz darum 
aufbauen, was die Lösung sein könnte. Die Lö-
sung ist dann meistens relativ simpel. Sie haben 
hier versucht darzustellen, man müsse den Leit-
zins nur verändern und dann würde sich die Ent-
eignung der deutschen Sparer, der Kleinsparer 
beenden lassen.  

 

Die Wahrheit ist aber: Für die großen Staats-
schulden sind nie die großen Konzerne aufge-
kommen, sondern immer die kleinen Sparer; sie 
waren immer die Dummen. Das war schon zu 
D-Mark-Zeiten, die Sie sich zurückwünschen, so. 
Denn nicht der Leitzins ist das Maßgebliche, son-
dern der Realzins, das Verhältnis zwischen dem 
Zins, den man bekommen hat, und der Inflation. 
So konnte es selbst in Hochzinsphasen Anfang 
der 90er-Jahre sein, dass ein Sparer schlicht und 
ergreifend durch die höhere Inflation enteignet 
wurde.  

 

Der zweite Punkt ist: Sie haben den Vertrag von 
Maastricht dafür verantwortlich gemacht. Ja, der 
ist tatsächlich ein Problem gewesen, weil er näm-
lich die Europäische Union als einen Raum der 
Wirtschaft und nicht als einen Raum des Sozialen 
konzipiert hat.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Demzufolge wurden die Staatshaushalte he-
runtergefahren. Im Übrigen ist die Staatsverschul-
dung nicht durch überbordende Sozialleistungen 
angestiegen, sondern sie stieg exakt im Jahr 2008 
durch die Bankenrettung, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

von der übrigens die kleinen Sparer auch nicht 
profitiert haben. Die Mär, dass Soziales einem 
Gemeinwesen schadet, ist Käse; schaden tun die 
Banken mit ihrer Profitgier. Genau diese Suppe 
löffeln wir im Moment aus. Genau diese Suppe 
löffeln die kleinen Sparer gerade aus: Bankenret-
tung und die sozialen Disparitäten im europäi-
schen Raum. 

 

Wir brauchen neben diesem Wirtschaftsverbund 
EU endlich auch einen Sozialverbund.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Nur das macht es möglich, gleiche Lebensbedin-
gungen innerhalb der EU zu schaffen, um diese 
großen Disparitäten zwischen den Volkswirtschaf-
ten abbauen zu können.  

 

Kurz und gut: Es ist ein Märchenantrag, den Sie 
dann auch noch mit dem Bargeld, einer Ihrer be-
liebtesten Verschwörungstheorien, garnieren. Bar-
geld ist natürlich wichtig. Bargeld ist vor allen Din-
gen wichtig für deutsche Steuerhinterzieher, um 
ihr Geld in Koffern ins Ausland zu tragen. Schon 
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allein das macht es für Sie offensichtlich attraktiv, 
für das Bargeld einzutreten.  

 

Nein, den Antrag, so wie Sie ihn gestellt haben, 
müssen wir ablehnen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Knöchel, Herr Farle hatte sich zu Wort ge-
meldet. - Herr Farle, Sie haben das Wort.  

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Richtig an Ihrer Betrachtungsweise ist, 
dass die Bankenrettung auf Kosten der Sparer be-
trieben wurde 

 
 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Der Rest war auch richtig.  

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

und dass die Nullzinspolitik zu einer Enteignung 
der Sparer, insbesondere der älteren Menschen 
geführt hat, die ihre Altersvorsorge betreiben und 
auch bei den Altersvorsorgesparverträgen we-
sentlich weniger Zinsgewinne als früher haben. 
Das ist das eine. Das hat sehr wohl etwas mit 
dem Land Sachsen-Anhalt zu tun; denn bei uns 
gibt es sehr viele ärmere Menschen, die auf ihre 
Ersparnisse am Ende auch angewiesen sind.  

 

Der zweite Punkt ist die Notwendigkeit, dass wir, 
wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, dafür 
sorgen müssen, dass die Target-Salden nicht 
stetig weiter ansteigen, sondern gegenseitig aus-
geglichen sind. Das heißt, die anderen EU-Länder 
müssen auch nach Deutschland ihre Produkte 
liefern können. Von denen kommt aber viel zu 
wenig. Und wir schreiben dann an, wie in einem 
normalen Laden. Wir finanzieren über unser eige-
nes Geld in Deutschland Fabriken, Infrastrukturen 
usw. in den anderen Ländern der EU, die dafür 
aber nicht bezahlen müssen, sondern dafür Geld 
von der Europäischen Zentralbank drucken las-
sen. Dieses System steuert in nächster Zukunft - 
das wird nicht mehr lange dauern - in eine katas-
trophale Situation.  

 

Aber bei Ihnen ist wahrscheinlich überhaupt noch 
nicht angekommen, wie dramatisch sich die wirt-
schaftliche Situation in den nächsten Jahren ent-
wickeln wird. Das ist das Problem, über das man 
wirklich diskutieren muss. - Ich weiß, die Redezeit 
ist wieder um.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Knöchel, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 
darauf zu antworten.  

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Blicken wir zuerst auf die Spareinlagen im Land-
Sachsen-Anhalt. Der Zinssatz hat immer nach 
zwei Seiten Auswirkungen, nämlich auf den Gläu-
biger und auf den Schuldner.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Es ist tatsächlich ein Problem, das wir in Sach-
sen-Anhalt trotz der Niedrigzinsphase noch immer 
einen relativ hohen Dispozinssatz haben. Wir ha-
ben in Sachsen-Anhalt sehr viele Schuldner, Herr 
Farle.  

 

Zu Ihrer Empfehlung, Herr Farle, dass man durch 
das Drehen an der Währungsschraube etwas zum 
Besseren bewirken könne, möchte ich nur an 
Folgendes erinnern: In der Wirtschaftskrise im 
Jahr 2008 sind die Pensionsfonds von Millionen 
Amerikanern geplatzt, wozu sich übrigens die Fra-
ge stellt, wie man hierfür Vorsorge treffen kann.  

 

Zu den Target-Konten. Was war das Problem von 
Deutschland? - Deutschland hat - GRÜNE, SPD, 
CDU im Verbund - einen massiven Sozialabbau 
betrieben. Sie haben die Bevölkerung entreichert. 
Sie haben den Binnenkonsum, die Binnennach-
frage mit der Agenda 2010 nachhaltig ruiniert.  

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Sodann haben Sie die deutsche Wirtschaft mit 
Niedriglöhnen auf den Export ausgerichtet und 
diese Disparität zwischen Deutschland und ande-
ren europäischen Ländern produziert. Wir haben 
diesen mit unserer Billigkonkurrenz einfach die 
Märkte kaputtgemacht. Wir haben sie in die 
Staatsverschuldung getrieben. Statt den Binnen-
konsum in Deutschland zu ermöglichen, statt hier 
für bessere Löhne, für bessere Sozialleistungen 
zu sorgen, haben wir versucht, unsere europäi-
schen Partner in die Schuldensituation zu treiben, 
in der sie zum Teil sind.  

 

(Robert Farle, AfD: Das rächt sich jetzt!) 

 

Das Problem sind also nicht die Target-Konten, 
sondern das Problem, das wir in Deutschland 
lösen müssen, ist: Wir müssen raus aus dem 
noch immer vorhandenen Niedriglohnsektor. Wir 
müssen die Voraussetzungen für faire Löhne 
schaffen. Wir müssen den Binnenkonsum ankur-
beln, und wir müssen tatsächlich dafür sorgen, 
dass das Verhältnis - -  

 

(Robert Farle, AfD: Und die anderen Länder 
müssen zurückzahlen!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Knöchel, versuchen Sie sich kurz zu fassen.  

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Sie haben es doch gesehen: Wir haben Griechen-
land geholfen, damit uns geholfen ist.  
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(Robert Farle, AfD: Ja, aber die haben uns 
nichts bezahlt!) 

 

- Na ja. Herr Farle, wie gesagt: Ihre Küchenöko-
nomie hilft hier nicht weiter. Das muss man schon 
ein wenig komplexer sehen.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Knöchel, sind Sie jetzt - -  

 
 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Ja, das Wasser ist alle.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN - Zu-
stimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Dann danke ich für den Redebeitrag. - Wir fahren 
in der Debatte fort. Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Meis-
ter. Bitte, Sie haben das Wort.  

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Jetzt kommt zunächst 
das Wasser, das Herr Knöchel ausgetrunken hat.  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Währungspolitische Debatten in Landesparlamen-
ten sind mangels entsprechender Zuständigkeit - 
die Einführung des sachsen-anhaltinischen Talers 
ist aktuell nicht geplant - schon etwas speziell.  

 

(Zuruf von der CDU: Das machen wir beim 
nächsten Mal!) 

 

- Ja, ich befürchte das. - Die AfD-Fraktion sieht in 
dem Antrag den Euro in seinen Zielen als ge-
scheitert. Das ist fast wie in alten Zeiten. Ich fühle 
mich ein wenig an Herrn Lucke erinnert. Nach 20 
Jahren Euro kann man sagen, dass sich bestimm-
te bei der Einführung des Euros und später ge-
äußerte Befürchtungen gerade nicht bewahrheitet 
haben. Der Euro hat sich als harte Währung er-
wiesen. Die aktuelle Inflation von 1,2 % liegt tiefer, 
als wir sie zu D-Mark-Zeiten in weiten Teilen hat-
ten. Damals stand immer in Rede: harte D-Mark - 
weicher Euro. Das hat sich nicht bewahrheitet.  

 

Für die Bundesrepublik als einem exportstarken 
Land zahlt sich die Zugehörigkeit zur Eurozone im 
Übrigen jeden Tag aus. Die Sorge geht eher da-
hin, dass andere europäische Regionen nicht 
ebenfalls profitieren und sich von den wirtschaft-
lich stärkeren Regionen Europas letztlich abge-
hängt sehen. Dies birgt tatsächlich erheblichen 
Sprengstoff.  

 

Hauptgegenstand des Antrages sind die Niedrig-
zinspolitik der EZB und der Wunsch, dass das 
Land Sachsen-Anhalt da jetzt einmal einschreitet, 
natürlich unter Zuhilfenahme der Bundesregie-
rung. Ich erlaube mir dazu, wie auch mehrere 

meiner Vorredner, den schüchternen Hinweis auf 
die Unabhängigkeit der EZB. Auch wenn man in 
Frankfurt am Main jetzt sicherlich gespannt und 
atemlos an den Bildschirmen sitzt: Das Land 
Sachsen-Anhalt ist gar nicht so richtig zum Ein-
greifen berechtigt.  

 

Herr Dr. Schmidt hatte schon darauf hingewiesen, 
dass es erstaunlich ist, dass gerade die AfD-Frak-
tion jetzt diesem südländischen Temperament 
frönt und dem Gedanken der Unabhängigkeit der 
Zentralbanken nicht mehr folgen will. Das hat 
mich tatsächlich etwas überrascht; denn dass ist 
eine Sache, die insbesondere aus deutscher Sicht 
immer sehr stark betont wurde. Dass Sie das jetzt 
per Antrag angreifen, ist überraschend.  

 

Die Niedrigzinspolitik, von der wir als verschulde-
tes Land, wie faktisch alle öffentlichen Haushalte, 
in erheblichem Umfang profitieren, bringt tatsäch-
lich auch ernste Probleme mit sich. Das ist übri-
gens kein rein europäisches Problem. Der US-
Dollar hat im Jahr 2009 die Nullzinspolitik erfah-
ren, die Schweiz im Jahr 2011, der Yen bereits 
seit dem Jahr 1999. Das ist also durchaus ein 
globales Problem.  

 

Ich verzichte darauf, mich in den verbleibenden 
46 Sekunden meiner Redezeit an einer Analyse 
der ernsten wirtschaftlichen Auswirkungen der 
langen Niedrigzinsphase, aber auch der Vor- und 
Nachteile einer deutlichen Zinserhöhung zu ver-
suchen. Aufgrund meiner Redezeit verzichte ich 
auch darauf, auf Fragen der ESM-Reform, das 
Eurozonen-Budget und dergleichen einzugehen.  

 

Ich will noch eines zu der Diskussion über das 
Bargeld sagen. Diese Diskussion hatten wir auch 
schon. Die Frage, ob das Bargeld abgeschafft 
wird oder nicht, entscheidet sich letztlich an der 
Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger das nut-
zen. Wir haben dazu schon eine längere Diskus-
sion gehabt. Wenn es bequemer ist, das Bargeld 
loszuwerden, dann wird sich das durchsetzen. 
Wenn es weiterhin den Wunsch nach Bargeld 
gibt, dann wird das auch so bleiben. - Danke 
schön.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen hierzu sehe ich nicht. Dann danke ich 
Herrn Meister für den Redebeitrag. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abg. Herr Szarata. Bitte, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen! Ich 
bewundere ein wenig Ihre Nerven, das sage ich 
ganz ehrlich. Gerade Herr Dr. Schmidt, Herr Meis-
ter und selbst Herr Knöchel. Wir haben spätes-
tens nach der Sommerpause einen riesigen Haus-
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halt zu bewältigen. Zumindest wir als CDU-Frak-
tion sagen immer, dass wir Prioritäten setzen 
müssen, damit das Geld überhaupt reicht. Ich 
wäre dafür, wir würden auch hier einmal Prioritä-
ten setzen und uns nur mit den Dingen beschäfti-
gen, die wir auch tatsächlich beeinflussen können.  

 

In diesem Antrag spiegelt sich ein großes Pro-
blem der AfD-Fraktion schamlos wider, auch 
wenn Herr Farle dazu viel erzählt hat. Herr Farle, 
Sie und Ihre gesamte Partei denken die Dinge 
immer nicht bis zum Schluss. Sie machen es im 
Prinzip wie der eine oder andere Youtuber: Sie 
picken sich das heraus, was Ihnen passt, und 
ignorieren gekonnt alle weiteren Fakten. Ich bin 
mir nicht sicher, ob das eine Masche der AfD-
Fraktion ist oder ob Sie tatsächlich nicht weiter 
denken als von der Tapete bis zur Wand.  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Mit Youtubern ken-
nen Sie sich ja aus!) 

 

- Damit kennen wir uns in der Tat aus. - In diesem 
Fall ist es sogar noch schlimmer. Denn die Wäh-
rungs- und Zinsexperten unter Ihnen hätten nicht 
einmal denken müssen, sondern hätten einfach 
nur verstehendes Lesen praktizieren sollen. Dann 
wäre man nämlich spätestens beim Schreiben 
Ihrer Begründung darauf gekommen, dass es 
neben dem Artikel 127 Abs. 1 AEUV, den Sie an-
führen, eben noch weitere Artikel gibt, unter ande-
rem Artikel 130, der - ich übersetze das einmal; 
die anderen haben es auch schon gesagt - jeg-
liche Einflussnahme von Regierungen auf die Ent-
scheidungen der EZB untersagt. 

 

Wenn ich mir vorstelle, dass Sie vielleicht irgend-
wann einmal in eine Regierungsverantwortung 
kommen - davon träumen Sie ja -, dann bin ich 
froh und glücklich, dass die Gründungsväter der 
EZB diesen Riegel vor Ihre Einflussnahme ge-
schoben haben. Damit möchte ich es beenden. 
Und weil wir es nicht beeinflussen können, möch-
te ich auch keine Fragen dazu beantworten. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Szarata, Herr Farle hat sich aber noch zu 
Wort gemeldet. 

 

 

Daniel Szarata (CDU): 

 

Er kann gern etwas sagen, aber ich habe gesagt, 
dass ich nicht weiter darauf eingehen werde. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Kannst nur schreien! 
- Zustimmung bei der AfD)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ach so. - Herr Farle, dann haben Sie die Möglich-
keit, eine Intervention zu tätigen. Ich erteile Ihnen 
das Wort. 

Robert Farle (AfD): 

 

Jawohl, danke. - Hinter allem steckt das Kernpro-
blem, dass wir mit der Wirtschaftspolitik kaum 
noch Wirtschaftsbetriebe ansiedeln, bei denen 
Gewinne entstehen, die man tatsächlich aus-
schütten kann, sodass man Fremdkapitalzinsen 
auch bezahlen kann.  

 

Ich zeige Ihnen das an einem einfachen Beispiel. 
Die gesamten Anlagen erneuerbarer Energien, 
die in unserem Land aufgebaut werden, arbeiten 
völlig unrentabel. Wenn dort Gelder als Zinsen be-
zahlt werden sollen, dann werden die über ein 
Schröpfen der Bevölkerung durch fünffach über-
teuerte Strompreise abkassiert. Das heißt, die Ge-
setze der Marktwirtschaft sind bei den Ansiedlun-
gen, die wir mittlerweile betreiben, fast vollständig 
ausgesetzt. Marktwirtschaft ist etwas anderes.  

 

Wenn man von der Nullzinspolitik wegkommen 
will, dann muss man rentable Produktionen im 
Land aufbauen. Und genau die Ansiedlung, die 
zum Beispiel der Wirtschaftsminister genannt hat, 
bei der ein Batteriehersteller oder wer weiß ich 
von der öffentlichen Hand Riesensubventionen 
erhält, ist der Weg, der zu gar nichts führt. Denn 
hierbei muss die öffentliche Hand die Investitionen 
bezahlen. Das sind Steuereinnahmen, die wir 
vorher weggesteuert haben. Das ist keine rentab-
le betriebswirtschaftliche Produktion.  

 

Wenn es uns nicht gelingt, wieder produktive Be-
triebe in dieses Land zu bringen, dann werden wir 
mit Herrn Haseloff - ich weiß nicht, welche Kom-
petenz der Herr Stahlknecht dabei haben sollte; 

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Die 
des Innenministers!) 

 

nehmen wir einmal an, er hat eine große - weiter 
das Schlusslicht  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

in dieser Bundesrepublik Deutschland bleiben. 
Dann bleibt es auch bei den Nullzinsen und den 
mangelnden Investitionen im ganzen Land. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

 

(Robert Farle, AfD: Nein, habe ich nicht!) 

 

- Doch. 

 

(Robert Farle, AfD: Die habe ich abgetreten 
an den Herrn Raue!) 

 

- Herr Farle, es ist vorgesehen, dass Sie als 
Schlussredner drei Minuten Redezeit haben. 
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(Ulrich Siegmund, AfD: Er hat sie abgetre-
ten! - Unruhe bei der AfD) 

 

- Hat es sich erledigt?  

 

(Robert Farle, AfD: Ich habe gesagt, ich 
trete sie an Herrn Raue ab!) 

 

- Bitte? - Ach so, das habe ich jetzt nicht gewusst. 

 

(Robert Farle, AfD: Ich habe das an Herrn 
Raue abgetreten!) 

 

- Ach so, gut. - Herr Raue, Sie haben jetzt das 
Wort. 

 

(Lydia Funke, AfD: Alex, Alex! - Oliver 
Kirchner, AfD: Und nicht so viel quaken! - 
Gabriele Brakebusch, CDU: Genau! - Hei-
terkeit bei der AfD - Alexander Raue, AfD, 
lacht) 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te! Die Eurozone als gemeinsamer Finanzraum 
kommt nicht aus der Krise. Die Gründe liegen vor 
allen Dingen in der differenzierten Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitglied-
staaten. Dies führt zum Aufbau starker Über-
schuldungen in den südlichen Euroländern. Ein-
zelne Länder wie Griechenland standen im Jahr 
2010 vor der Zahlungsunfähigkeit; wir haben es 
gehört.  

 

Seit zehn Jahren versucht die EZB nun, den 
hochverschuldeten Eurostaaten mit verschiedens-
ten Markteingriffen Zugang zu billigem Geld zu 
verschaffen und gleichzeitig das Wirtschafts-
wachstum in der Eurozone zu aktivieren. Wäh-
rend Deutschland seit Jahren ein kräftiges Wirt-
schaftswachstum verzeichnet, befindet sich zum 
Beispiel die Industrieproduktion von Italien oder 
Spanien auf dem Niveau von 80 % des Jahres 
2008. 

 

Die Aufgabe der EZB ist es aber ausschließlich, 
Preisstabilität im Währungsraum zu gewährleis-
ten. Auf politischen Druck hin betreibt sie aber zu-
sätzlich auch Geldpolitik, indem sie indirekt 
Staatsfinanzierungen durchführt. Monatlich kauft 
die EZB für 60 Milliarden € bis 80 Milliarden € 
Schuldscheine von den maroden Banken der 
Krisenstaaten, sodass diese ihren Staaten durch 
erneute Anleihekäufe wieder Kredite geben kön-
nen - bis heute ungefähr 2,6 Billionen €. 

 

Für einen Ausfall haftet vor allen Dingen Deutsch-
land. Aber billiges Geld schafft nicht automatisch 
Produktivität. Die südlichen Länder Europas ha-
ben heute eine höhere Staatsverschuldung als zu 
Beginn der Finanzkrise. Die wirtschaftlichen Ent-
wicklungen in der Eurozone gehen auseinander 
und die Maßnahmen der EZB wirken trennend. 
Nullzinspolitik und Inflation führten in Deutschland 
zu negativen Realzinsen.  

Hans-Werner Sinn hat die gesamtstaatlichen Kos-
ten der Niedrigzinspolitik berechnet. Die Gesamt-
verluste durch die fehlende Verzinsung deutscher 
Auslandsguthaben - dazu zählen eben auch Tar-
get-Salden, Herr Dr. Schmidt - zwischen den Jah-
ren 2008 und 2017 betragen 604 Milliarden €. 
Allein für das Jahr 2017 errechnet Sinn Verluste 
von 144 Milliarden €. Nach einer Expertise der DZ 
Bank betragen allein die Verluste deutscher Spa-
rer im Jahr 2018 rund 54 Milliarden €. Zwischen 
den Jahren 2010 und 2019 sind rund 648 Milliar-
den € durch niedrige Zinsen verloren gegangen, 
wohlgemerkt dem deutschen Sparer. Dem stehen 
nur ca. 290 Milliarden € an Einsparungen bei Kre-
ditnehmern gegenüber.  

 

Diese Enteignung der deutschen Sparer muss be-
endet werden. Sie trifft vor allen Dingen Men-
schen mit Lebensversicherungen, die sich weder 
Aktien noch Häuser leisten können. Sparguthaben 
sind das Ergebnis von jahrelanger fleißiger Arbeit. 
Es ist unverantwortlich, dass diese jetzt im Null-
zinsfeuer der EZB verbrannt werden. 

 

Herr Sinn warnt vor einer großen Krise, die in 
Nordeuropa Blasen entstehen lässt, die platzen 
könnten. Wir haben auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt Überhöhungen, die sehr ungesund sind. 
Die Preise dort steigen schneller als die Mieten. 
Die Mieten kann sich heute schon keiner mehr 
leisten. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Raue, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja. - Wegen der Nullzinsen verlagern die Leute 
ihre Ersparnisse in Aktien. Sobald die Zinsen auf 
ein normales Niveau zurückkehren, brechen die 
Kurse ein und kehren auf ein gerechtfertigtes 
Niveau zurück. Deshalb müssen die deutschen 
Sparer heute vor der Nullzinspolitik der EZB ge-
schützt werden. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Raue für den Redebeitrag. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Aber vielleicht kommen ja Fragen. 

 

(Robert Farle, AfD: Das war sehr gut! Mehr 
Sachverstand als die ganze Regierung!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

So wie ich es gesehen habe, gibt es keine Fra-
gen. - Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. 
Ich konnte keinen Wunsch auf eine Überweisung 
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des Antrages in einen Ausschuss wahrnehmen. 
Wir stimmen also direkt über den Antrag der AfD-
Fraktion in der Drs. 7/4466 ab. Wer für diesen An-
trag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die AfD-Fraktion und zwei fraktionslose Ab-
geordnete. Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
Koalition und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält 
sich der Stimme? - Ein fraktionsloser Abgeordne-
ter. Damit hat der Antrag nicht die Mehrheit erhal-
ten; er wurde also abgelehnt. Der Tagesord-
nungspunkt 25 ist somit erledigt.  

 
 

Wir kommen jetzt zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Erste Beratung 

 

Schließung und vollständige, nachhaltige Sa-
nierung der „bergbaulichen Abfallentsor-
gungsanlage Brüchau“ 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4472 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4536 

 
 
 

Einbringerin ist die Abg. Frau Funke. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Lydi!)  

 

Frau Funke, Sie haben das Wort. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abge-
ordnete des Hohen Hauses! Lassen Sie die Bür-
ger in Brüchau und in Kakerbeck nicht im Stich!  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die unendliche Geschichte der Bohrschlammde-
ponie Brüchau, die bereits im Jahr 1971 begann, 
wird von einer hartnäckigen Beschwichtigungs- 
und Vertuschungspolitik der Landesbehörden und 
der Landesregierung begleitet. Die AfD in Sach-
sen-Anhalt stellt nunmehr ihren vierten Antrag auf 
eine vollständige und nachhaltige Sanierung der 
Bohrschlammdeponie Brüchau. Wieder ist es die 
AfD, die die Rechtmäßigkeit einfordert, Missstän-
de benennt und akzeptable Lösungen, die dem 
Wohl der Allgemeinheit und vor allem der Ge-
sundheit der ortsansässigen Bürger dienen, ein-
fordert. 

 

Wer oder was ist die Bohrschlammdeponie Brü-
chau? - Kurz zur Historie. Eine ehemalige soge-
nannte Bürgermeistergrube für Hausmüll wurde 
mit Schadstoffen, Abfällen und letztlich mit giftigen 
Bohrschlämmen verfüllt. Eher aus der Not gebo-
ren wurde sie zweckentfremdet von der DDR-Erd-
gasindustrie als Schadstofflager genutzt.  

 

Nach Angaben der Landesregierung in Sachsen-
Anhalt befinden sich auf dem Grund des Silber-
sees zum Beispiel 250 t Quecksilber, 9 000 t Säu-

ren und 1 400 kg Arsenstoffe - toxischer Sonder-
müll, der in Brüchau auf einer gerade einmal 
knapp 80 cm dicken Mergelschicht lagert, die den 
einzigen Schutz für das Grundwasser bildet. Be-
deckt ist der Bohrschlamm mit etwa 1 m Wasser, 
damit es zu keinen giftigen Dämpfen kommt. Da-
mit ist die Deponie Brüchau eine der gefährlichs-
ten Giftmülldeponien Deutschlands. 

 

Am 6. März 2000 wurde bei radiologischen 
Grundwasseranalysen der HGN Hydrogeologie 
GmbH festgestellt, dass Grundwasserschichten 
unter der Bohrschlammdeponie Brüchau aufgrund 
der Bewegung von Deponiewasser radioaktiv be-
lastet sind. Die Gutachter zogen die Schlussfolge-
rung, dass die festgestellten Radiumkontamina-
tionen eindeutig auf die Deponie zurückzuführen 
sind. Die Ergebnisse wurden dem Altmarkkreis 
Salzwedel und dem Land Sachsen-Anhalt zur 
Kenntnis gegeben. Das Unternehmen beantragte 
eine wasserrechtliche Genehmigung, um den Be-
trieb der Deponie trotzdem zu legalisieren. Das 
wurde durch die Bergbaubehörde im Jahr 2002 
ausdrücklich verweigert.  

 

Trotzdem duldete die zuständige Landesbehörde 
weitere zehn Jahre die Abfalleinlagerung aus der 
Erdgasindustrie durch das Unternehmen Gaz de 
France Suez. Diese Zusammenhänge wurden nur 
öffentlich, weil der Westdeutsche Rundfunk re-
cherchierte und am 20. April 2016 darüber berich-
tete. In diesem Zusammenhang wurde zudem 
eine Stellungnahme des Aachener Umweltjuristen 
Prof. Hans-Jürgen Müggenborg veröffentlicht, in 
der klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass der 
Betrieb der Deponie mindestens zehn Jahre ille-
gal war. 

 

Erst am 1. Mai 2012 wurde der Betrieb der Bohr-
schlammdeponie nämlich auf Anordnung des 
Landesamtes für Geologie und Bergbau einge-
stellt, da der Weiterbetrieb der Deponie nun nicht 
mehr den neuen Anforderungen des Bergrechtes 
entsprach. Konkret konnte der Betreiber unter an-
derem nicht das Sickerwasserpotenzial der einge-
lagerten Abfälle und dessen Schadstoffgehalt er-
mitteln und das Sickerwasser aus der Abfallent-
sorgungseinrichtung vorschriftsmäßig behandeln. 
Siehe hierzu die Antwort der Landesregierung in 
der Drs. 7/1647 auf eine Kleine Anfrage. 

 

Am 6. April 2016 stellte das MDR-Magazin „Exakt“ 
bei eigenen Recherchen und begleitenden Labor-
untersuchungen an der Leipziger Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur fest, dass die Bohr-
schlammdeponie Brüchau undicht ist. Die Berg-
baubehörde bestätigte gegenüber „Exakt“, dass 
Schadstoffe in das Grundwasser eintreten. Kurt 
Schnieber, Präsident des Landesamtes für Geo-
logie und Bergwesen in Halle, hält die Mengen 
aber für unbedenklich, weil in der Nähe der Grube 
kein Trinkwasser gewonnen werde. Er vergisst 
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dabei wahrscheinlich, dass das Wasser aber auch 
als Brauchwasser und zur Bewässerung von Gär-
ten benutzt wird. 

 

Am 2. Juni 2017 stellte die AfD Anzeige gegen die 
zwei agierenden Minister Prof. Willingmann und 
Frau Prof. Dalbert sowie gegen den Betreiber 
Engie. Natürlich wurde sie nicht weiter verfolgt.  

 

Vor einem Jahr im Mai debattierten wir im Land-
tag über den dritten Antrag der AfD auf vollständi-
ge Sanierung und Stilllegung der Deponie Brü-
chau. Die Bürgerinitiative „Saubere Umwelt und 
Energie Altmark“ demonstrierte außerdem vor 
dem Landtag. Was war das Ergebnis? - Nach kur-
zer Debatte wurde das Thema in den Wirtschafts-
ausschuss des Landtages überwiesen. Und heute 
sind wir keinen Meter weiter, meine Damen und 
Herren. 

 

Um die Angelegenheiten auch hinsichtlich der mit 
Barium, Strontium und Lithium kontaminierten 
Brüchauer Hausbrunnens voranzutreiben, beauf-
tragte die AfD-Fraktion auf eigene Kosten ein 
akkreditiertes Prüflabor, um 13 Hausbrunnen zu 
beproben. Die Prüfberichte ergaben zum Teil 
deutliche Grenzwerte bei Kupfer, Arsen, polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen, AOX, 
Chloriden und Metazachlorsäuren, die ausschließ-
lich aus Brüchau stammen. Die eingeplanten Mit-
tel für die Immissionspumpversuche können somit 
besser für die Sanierung eingesetzt werden, zu-
mal Zweifel bestehen, ob das Prüfbrunnennetz 
tatsächlich den Abstrom der Schlammgrube er-
fasst. 

 

Die wahren Ursachen des Auf-die-Bank-Schie-
bens werden allerdings woanders gefunden. Jede 
vollständige Sanierung einer Deponie - davon ha-
ben wir mehrere - reduziert nämlich den Altlasten-
fonds nachhaltig und stellt somit das Sanierungs-
konzept für alle bisher bekannten Altlastenstand-
orte des Landes infrage. Dazu sagte Martin 
Furter, ein Sanierungsexperte aus der Schweiz, 
dass es in dieser Beziehung eines Paradigmen-
wechsels bedarf. Denn die Kontrolle solcher De-
ponien über das Grundwasser kostet langfristig 
viel Geld und funktioniert nicht, da dieser Ansatz 
eben nicht mehr dem Stand der Technik ent-
spricht.  

 

Das lange Hinauszögern des Tätigwerdens - die 
Taten hinken übrigens seit der Vorstellung des 
ersten Sonderbetriebsplans der Grube um min-
destens ein Jahr hinterher - und die offensicht-
liche Angst davor, der Altlastenfonds könnte 
schmelzen wie ein Eiswürfel in der sommerlichen 
Mittagssonne, widersprechen dem eigentlichen 
auch hier in diesem Parlament getroffenen Kon-
sens, dass Geld eben keine Rolle spielt, wenn es 
um die Gesundheit unserer Bürger geht. 

 

Lassen Sie uns handeln, meine Damen und Her-
ren. Die Deponie muss komplett weg. Die Fraktion 

DIE LINKE hat mit ihrem Alternativantrag bereits 
Zustimmung zu unserem Antrag signalisiert. - Sie 
staunen jetzt. Oder Sie haben Ihren Antrag nicht 
richtig gelesen. Denn letzten Endes kommt erst 
der Beschluss, wie wir damit verfahren, und dann 
alles Weitere. 

 

Sie möchten einen Sanierungszeitplan, ein Ent-
sorgungskonzept und Rekultivierungsmaßnah-
men. Wer erfüllt denn Ihre Forderungen und ist 
dafür verantwortlich? - Richtig, das ist der Betrei-
ber im Sonderbetriebsplan. Und wann kann der 
Betreiber das entscheiden? - Wenn Sie unserem 
Antrag zur vollständigen Auskofferung der Über-
Tage-Deponie zustimmen. Das ist die Basis dafür, 
dass der Betreiber aktiv werden kann und die 
Wünsche der LINKEN umsetzt. Und wer führt es 
dann am Ende aus? - Das ist am Ende eine Sa-
nierungsfirma, die den Zuschlag für die Sanierung 
bekommt. Dann werden die Rekultivierungsmaß-
nahmen und Sanierungsarbeiten nach guter fach-
licher Praxis durchgeführt, die dem Stand der 
Technik entspricht. Wir benötigen somit Ihren 
Alternativantrag nicht mehr, werte LINKE, da Sie 
unserem Antrag eigentlich von vornherein zu-
stimmen. 

 

Sehen Sie hin, liebe Regierungskoalition, folgen 
Sie dem Beispiel der LINKEN und stimmen auch 
Sie unserem Antrag zu. Es tut nicht weh und vor 
allem für die CDU wäre es doch ein Trostpflaster, 
wenn sie in diesem Plenum wenigstens diesen Er-
folg für unser Land vorweisen kann. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 
Funke für die Einbringung des Antrages. - In der 
Debatte sind drei Minuten Redezeit je Fraktion 
vorgesehen. Für die Landesregierung spricht der 
Minister Herr Prof. Dr. Willingmann. Herr Minister, 
Sie haben das Wort. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Brüchau 
beschäftigt uns in dieser Legislaturperiode zum 
wiederholten Male. Frau Funke, Sie haben es an-
gesprochen. Allerdings bin ich im Gegensatz zu 
Ihnen der Ansicht, dass wir schon ein ganzes 
Stück weitergekommen sind. Schauen wir es uns 
doch einmal an. 

 

Der Landtag hat mit seinen Beschlüssen vom 
4. Mai 2017 und vom 27. Oktober 2017 der Lan-
desregierung aufgegeben, zunächst das vom Be-
treiber vorgesehene und mit allen Beteiligten ab-
gestimmte Untersuchungsprogramm für die Ab-
fallentsorgungsanlage und das nähere Umfeld 
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durchführen zu lassen und auf der Grundlage der 
Ergebnisse unter Ausklammerung der Kostenfra-
ge - ich betone es noch einmal - eine für die 
dauerhafte Sicherung sachgerechte Lösung auf-
zuzeigen. Außerdem wurden ein transparentes 
Verwaltungsverfahren sowie eine Einbindung und 
regelmäßige Information der Abgeordneten und 
der Öffentlichkeit gefordert.  

 

Dieser Vorgehensweise ist die Landesregierung 
bislang strikt gefolgt. Konkret bedeutet das, dass 
das verantwortliche Bergbauunternehmen die Er-
kundungsarbeiten aufgenommen hat und plan-
mäßig - ich betone: planmäßig - Anfang kommen-
den Jahres abschließen wird. Es wird uns im Ja-
nuar 2020 ein entsprechender Bericht vorliegen. 
Das wurde noch einmal durch die Geschäftslei-
tung bestätigt. Das ist von heute aus gesehen ein 
gutes halbes Jahr. Wir sind ein ganzes Stück 
weiter. 

 

Seit Beginn des Projektes zur Stilllegung dieser 
bergbaulichen Anlage habe ich Ihnen bislang in 
insgesamt sechs Landtagssitzungen Rede und 
Antwort gestanden und wir haben uns mit diesem 
Thema in ebenso vielen Sitzungen des Wirt-
schaftsausschusses - teils unter Einbeziehung der 
Öffentlichkeit und von Sachverständigen - befasst. 
Die Öffentlichkeit wurde, ausgehend von der ers-
ten Infoveranstaltung meines Hauses im Septem-
ber 2016 in Kakerbeck, im Rahmen der soge-
nannten Kalbe-Runden bereits viermal, zuletzt am 
29. April dieses Jahres, über das Vorhaben und 
über die gewonnenen Erkenntnisse unterrichtet. 
Der neue Geschäftsführer Herr Dr. Scheck steht 
hierbei für große Transparenz. 

 

Die Untersuchungen liegen im Plan. Nach alle-
dem ist festzustellen, dass es nach wie vor keine 
Notwendigkeit für eine Abweichung von den bis-
lang geltenden Beschlüssen gibt. Zum einen 
kommt der Bergbauunternehmer seiner Pflicht zur 
Aufstellung eines Abschlussbetriebsplanes für die 
endgültige Stilllegung zielgerichtet nach. Zum an-
deren besteht nach unserer bisherigen Erkenntnis 
keine akute Gefahrenlage, die ein Eingreifen der 
Landesregierung oder des Hohen Hauses jetzt, 
kurzfristig, notwendig macht. 

 

Noch einmal zur Kostenfrage. Wie ich eingangs 
bereits erwähnte, ist gemäß geltendem Landtags-
beschluss die Kostenfrage bei der Festlegung der 
Vorzugsvariante auszuklammern. Auch daran 
fühlen wir uns gebunden und werden das bei der 
Entscheidungsfindung berücksichtigen. Eine fun-
dierte Kostenermittlung kann und wird für die vor-
gesehene Stilllegungsvariante jedoch erst auf der 
Grundlage der dann vorliegenden Gesamtbe-
trachtung erfolgen. 

 

Ich kann Ihnen anbieten, liebe Frau Funke, dass 
die von Ihnen ermittelten Ergebnisse im Landes-
amt für Geologie und Bergbau gegengecheckt 

werden. Insoweit kann man das Ganze zusam-
menbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt befinden wir 
uns im Plan. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen, 
Herrn Minister, für diesen Redebeitrag. - Für die 
CDU spricht der Abg. Herr Harms. Herr Harms, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin 
schwer beeindruckt von der Ruhe und Aufmerk-
samkeit des gesamten Hauses bei diesem Tages-
ordnungspunkt. 

 

(Lydia Funke, AfD: Wir auch!) 

 

Ich möchte Sie ausdrücklich alle würdigen. Ich 
weiß, wie hitzig die letzten zwei Tage abgelaufen 
sind, und möchte mich für die Aufmerksamkeit in 
der Sache bedanken. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 

Man merkt, dass uns dieses Thema in der Ver-
gangenheit gemeinsam sehr bewegt hat und uns 
an vielen Stellen zusammengeführt hat. Nun frage 
ich mich, wenn ich den Antrag lese: Wer steht im 
Weg? Wer stoppt die Räumung, die in meiner 
Wahrnehmung und auch in der der vorangegan-
genen Redebeiträge aller Fraktionen die sinnvolls-
te Option ist? - Der Minister sagt, er ist im Zeit-
plan. 

 

Nun frage ich mich: Wofür reichen die Informatio-
nen, die uns vorliegen, insbesondere die aktuellen 
Informationen, die jetzt dazugekommen sind und 
in Kakerbeck vorgestellt wurden? - Dazu sage ich: 
Diese Informationen reichen dafür aus, dass jeder 
Mann und jede Frau, der oder die diese Informa-
tionen aufmerksam liest, in kurzer Zeit zu der Ein-
schätzung kommen kann, dass die vorhandenen 
und uns bekannten Stoffe - die unbekannten gar 
nicht mitgezählt - dort nicht auf Dauer verbleiben 
können. 

 

(Zustimmung von Frank Bommersbach, 
CDU) 

 

Diese wichtige Erkenntnis teilen wir. Das sorgt 
auch für die Ruhe und Andacht bei diesem The-
ma. Wozu fehlen uns Informationen? - Zu der 
Sorgfalt bei der Umsetzung einer möglichen Be-
räumung. Nun hat der Minister darauf hingewie-
sen, dass Erkundungsarbeiten laufen, die in ei-
nem halben Jahr zu einer Entscheidungsgrundla-
ge führen werden. Und natürlich weise ich darauf 
hin, auch wenn es einen Landtagbeschluss dazu 
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gibt, dass das Geld hierbei nicht der ausschlag-
gebende Punkt ist. 

 

Ja, man braucht eine verlässliche Bewertung als 
Grundlage für eine Entscheidung über die Beräu-
mung. Deshalb fordere ich den Minister ausdrück-
lich auf, vorsorglich mit der Planung für eine Be-
räumung zu beginnen. Es ist an der Zeit dafür, die 
Mengen genauer zu beschreiben, die zu erwar-
tenden Deponieklassen mit den entsprechenden 
Mengen genauer zu beschreiben und den Auf-
wand technologischer Art für die Einrichtung einer 
Baustelle zu beschreiben.  

 

Es gibt in dem entsprechenden Gutachten, das 
schon einige Jahre alt ist, einige Hinweise dazu 
und auch eine Kostenschätzung. Aber wenn es so 
weiter geht, dass sich die Kostenschätzung inner-
halb weniger Jahre vervierfacht, dann haben wir 
ein zusätzliches Problem mit der Zeit, die weiter-
läuft. 

 

(Lydia Funke, AfD: Richtig!) 

 

Das sollten wir dabei beachten, aus Verantwor-
tung für dieses Land, für die Bürger vor Ort 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Harms, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

und für die Steuerzahler. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Harms für den Redebeitrag. - Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht der Abg. Herr Höppner. Herr Höp-
pner, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Meine Damen und Her-
ren! Im Jahr 2020 soll es also laut dem Sonderbe-
triebsplan zur Bohrschlammgrube Brüchau, die in 
der Altmarkt richtigerweise als Giftmüllgrube be-
zeichnet wird, eine abschließende Auswertung 
und einen Abschlussbericht geben. Dann soll fest-
gelegt werden, ob das Ding entsorgt oder nur ab-
gedeckt wird. 

 

Wir halten das alles für zu spät. Das haben wir 
schon des Öfteren erwähnt. Wir bleiben auch bei 
der Ansicht, dass von der Grube Gefahren aus-
gehen und dass diese Grube komplett entsorgt 
werden muss. Das ist nichts Neues. Das wissen 
Sie. Das kennen Sie. Diese Meinung haben wir 
überall vertreten. 

 

Das Problem ist - das haben wir schon einmal be-
antragt -: Auch wenn im nächsten Jahr entschie-
den wird, dass das Ding wegkommt - das wäre 

schon einmal gut -, kommt der nächste Zeitfaktor 
ins Spiel. Herr Harms hat es schon erwähnt. Es 
wird die Suche nach Entsorgungsmöglichkeiten 
losgehen. Es müssen noch einmal Gefahren be-
trachtet werden, die bei der Entsorgung entstehen 
können. Denn die Entsorgung ist bei solchen Gru-
ben gefährlich. Das ist nicht ganz so einfach. 

 

Wir haben auch gehört: Die Kosten steigen zurzeit 
exponentiell. In der Antwort auf Ihre Kleine Anfra-
ge war etwas von 80 bis 100 Millionen € zu lesen. 
Das wird kritisch werden. Damit wird mittlerweile 
die Gesamthöhe des Altlastenfonds erreicht. Es 
gibt noch andere Gruben. Ich erinnere an die Zu-
stände in Bitterfeld usw., die kostenmäßig auch 
eine Rolle spielen. 

 

Das Hauptthema ist aber - das beantragen wir -, 
dass man bereits jetzt anfängt, ein Handlungskon-
zept, ein Entsorgungskonzept zu erstellen, in das 
folgende Punkte aufgenommen werden: Wie soll 
das passieren? Wo gibt es Entsorgungsfirmen? 
Wohin soll überhaupt entsorgt werden? Wo kön-
nen die Bestandteile getrennt werden? Natürlich 
geht es auch um Mengen und Ähnliches, und wir 
haben auch gehört, es geht um hoch radioaktive 
Stoffe usw. usf. Das ist das, was wir in unserem 
Alternativantrag verlangen. 

 

Des Weiteren geht es nach dem Abschluss sol-
cher Maßnahmen darum, wie die Fläche renatu-
riert bzw. rekultiviert wird; abhängig davon, was 
man später mit der Fläche machen will. Auch das 
kann man jetzt schon klären. Denn ich glaube, die 
Bürgerinnen und Bürger in Brüchau werden es 
nicht verstehen, wenn man ihnen nächstes Jahr 
sagt: Ja, wir haben zwar die Entscheidung gefällt, 
dass das Ding wegkommt, aber das Ganze dauert 
jetzt noch einmal zehn bis 15 Jahre, bis das wirk-
lich irgendwann abschlossen ist. Das verstehen 
dort in Brüchau keine Bürgerin und kein Bürger. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Deswegen bitte ich darum, dass Sie unserem 
Alternativantrag zustimmen. - Ich bedanke mich. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Ihnen, 
Herr Höppner, für den Redebeitrag. - Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die 
Abg. Frau Frederking sprechen. Frau Frederking, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Untersuchungen zum 
Inhalt und zur Beschaffenheit der Giftschlamm-
grube Brüchau laufen. Die Ergebnisse sollen die 
endgültige Schließungsvariante begründen. 
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Damit sich die Untersuchungen nicht unnötig hin-
ziehen und im laufenden Prozess noch sinnvoll 
nachgesteuert werden kann und auch so schnell 
wie möglich eine Entscheidung getroffen werden 
kann, haben Herr Ruth, der Bürgermeister von 
Kalbe, und ich gehandelt. Wir haben für den 
29. April erneut zu einer Kalbe-Runde eingeladen. 
Mit anderen Akteuren wie zum Beispiel der Bür-
gerinitiative eint uns die Intention, mit ernsthaftem 
Handeln und Hartnäckigkeit eine Lösung zu errei-
chen, damit zukünftig - wie es auch in der Resolu-
tion des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel 
beschrieben worden ist - von der Anlage Brüchau 
keine Gefahren ausgehen können. 

 

Was ist bei der Kalbe-Runde herausgekommen? - 
Herr Dr. Scheck, der Geschäftsführer der Betrei-
berfirma, berichtete zum geophysikalischen Gut-
achten. Es wurden sieben Anomalien festgestellt, 
sowohl im Bohrschlamm als auch unterhalb des 
Grubenbodens in 15 m Tiefe. Laut Dr. Scheck 
könne man gar nicht sagen, ob diese Anomalien 
salzhaltige Flüssigkeiten seien oder ob es sich um 
Metallkörper handele. Weitere Untersuchungen 
seien erforderlich.  

 

Doch wie soll ein Metallkörper unter den Gruben-
boden gelangen? Das würde ja bedeuten, dass 
dieser Körper den Boden durchbohrt haben muss. 
Das ist nicht nur höchst unwahrscheinlich, son-
dern auch abwegig. Für mich ist das nur eine 
hilflose und absurde Argumentation. Sie hängt 
auch mit der viel wahrscheinlicheren Ursache zu-
sammen, dass nämlich salz- und säurehaltige 
Flüssigkeiten den Boden, die Mergelschicht, 
durchlöchert, perforiert haben und so nach unten 
in die Tiefe gelangt sind. 

 

Eine Flüssigkeit in 15 m Tiefe, also unter dem Bo-
den, würde die Undichtigkeit der Grube belegen. 
Die Richtigkeit meiner Schlussfolgerung wurde 
von Herrn Dr. Scheck bestätigt. Ich habe in der 
Kalbe-Runde extra danach gefragt. Für mich wei-
sen die jetzigen Untersuchungsergebnisse sehr 
stark darauf hin, dass die Grube undicht ist.  

 

Eine Abdeckvariante fällt damit aus und eine Aus-
kofferung müsste vollzogen werden. Damit wür-
den sich in der Konsequenz auch die Immissions-
pumpversuche erübrigen. Der Untersuchungsauf-
trag sollte also in seiner Zielstellung nachjustiert 
werden und die nun folgenden Untersuchungen 
sollten auf eine Auskofferung ausgerichtet wer-
den. 

 

(Zustimmung von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Vor diesem Hintergrund stehen wir dem weiteren 
Vorschlag im Alternativantrag der LINKEN zur 
parallelen Erarbeitung eines Entsorgungskonzep-
tes positiv gegenüber. Beide Anträge gehören 
nach unserer Ansicht in die Ausschüsse. Für mei-
ne Fraktion kommt zurzeit nur die Auskofferung 

infrage; denn die Menschen sollen auch in Zu-
kunft mit ihren Familien in Brüchau ohne Gefähr-
dung leben können.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Tobias 
Rausch, AfD: Einfach nur zustimmen! Dann 
wird ausgekoffert! - Ulrich Siegmund, AfD: 
Ja! - Tobias Rausch, AfD: Nicht im Aus-
schuss beraten, machen, fertig!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Fre-
derking für den Redebeitrag. - Für die SPD-Frak-
tion spricht der Abg. Herr Hövelmann. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Einfach mal handeln!) 

 

Herr Hövelmann, Sie haben das Wort.  

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen!Als der Antrag kam, habe ich gedacht: 
Mensch, schon wieder! Das Thema ereilt uns in 
jeder zweiten, manchmal sogar in jeder darauf 
folgenden Landtagssitzung. Und es gibt nicht tat-
sächlich jedes Mal neue Erkenntnisse, die eine 
neue Beratung notwendig machen. Deshalb bin 
ich dem Minister sehr dankbar dafür, dass er noch 
einmal dargelegt hat, wie denn der aktuelle Stand 
ist und wie es weitergeht.  

 

Ich will auch deutlich machen, dass es aus unse-
rer Sicht darauf ankommt, eine Lösung zu finden, 
die das, was wir alle wollen, nämlich Schaden von 
der Bevölkerung fernzuhalten und nachhaltig zu 
verhindern, dass dort eine weitere Schädigung 
der Umwelt und der dort lebenden Menschen 
passieren könnte, realisiert.  

 

Dass dies möglich sein muss, ist klar. Aber auf die 
Frage, auf welchem technischen Wege das mög-
lich sein kann, hat - bis jetzt jedenfalls - niemand 
eine abschließende Antwort, obgleich es nahelie-
gend ist, dass die Auskofferung das ist, was am 
Ende wahrscheinlich die sicherste Variante ist. 
Aber es ist eben nur langfristig die sicherste Va-
riante; 

 

(Robert Farle, AfD: Darum geht es doch!) 

 

denn der Kollege Höppner hat deutlich gemacht, 
dass der Zeitpunkt, den man wählen muss, und 
die Tätigkeiten, die man vollziehen und verrichten 
muss, wenn man eine solche Grube entsorgt, na-
türlich neue Risiken entstehen lassen, die be-
herrschbar sein müssen, die wir einkalkulieren 
müssen und die wir auch so sicher beherrschen 
müssen, dass von diesen Gefährdungen keine 
Schädigungen für die Umwelt und für die dort in 
der Region lebenden Menschen ausgehen.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Insofern bin ich dem Minister dankbar für die klar-
stellenden Worte. 

 

Eines war bisher in diesem Parlament immer Kon-
sens. Deshalb war der Zwischenruf vorhin aus der 
AfD-Fraktion - ich weiß gar nicht, von wem er kam 
- „Einfach mal machen, einfach mal entscheiden 
und nicht nur reden“, neu. Es gab in diesem 
Hause immer einen Konsens. Der Konsens be-
stand darin, dass wir fachliche Entscheidungen 
akzeptieren und diese nicht durch politische Ein-
zelentscheidungen ersetzen. Das würde ich in 
diesem Fall sehr gern weiterhin so praktizieren. 
Ich glaube, darauf haben die Menschen einen An-
spruch. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

In dem Sinne stimme ich dem zu, was Frau Kolle-
gin Frederking gesagt hat. Ich bitte um die Über-
weisung der Anträge. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Hövelmann, es gibt zwei Wortmeldungen. 
Als Erster spricht Herr Farle. - Herr Farle, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. Das ist eine Kurzintervention. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Was anderes 
können Sie doch gar nicht, oder?) 

 

Ich fand die Worte, die die Kollegin Funke ge-
sprochen hat, genau richtig. In unserem Antrag ist 
klar gesagt worden, es geht um eine langfristige 
Sanierung. Der Landtag muss einfach nur be-
schließen, dass er das jetzt will, und dann kann 
das umgesetzt werden. Dann ist von dem zustän-
digen Ministerium zu erwarten, dass Vorlagen in 
den zuständigen Ausschuss kommen, in dem die 
nächsten Schritte bei der Sanierung, also bei der 
Auskofferung und bei der langfristigen Beseiti-
gung der Gifte, dargestellt werden. 

 

Der Landkreis hat sich auch damit beschäftigt. Es 
tut mir leid, aber ich muss Ihre Stellungnahme und 
auch die Stellungnahme von Herrn Willingmann 
einfach nur so bewerten und kann sie nicht an-
ders bewerten: Sie wollen den Prozess, ohne 
dass es dafür einen erkennbaren realen Grund 
gibt, weiter aufschieben mit solchen fadenscheini-
gen Argumenten, es lägen noch nicht genug Er-
kenntnisse vor. Es liegen genug Erkenntnisse vor, 
um den Grundsatzbeschluss zu fassen.  

 

Das Gleiche gilt für den Alternativantrag der LIN-
KEN. Ich habe mir Ihren Antrag auch noch einmal 
angeschaut. Ich kann nur sagen, Sie haben den 

eine Woche nach unserem gestellt. Den haben 
Sie nur deshalb gestellt, um zu verhindern, dass 
die Leute wissen, wer sich hier ernsthaft um eine 
zügige Erledigung des Problems kümmert, damit 
Sie nicht so dastehen, als wenn Sie danebenste-
hen würden.  

 

Ich fordere Sie deshalb zum Handeln auf und 
unterstütze die Kollegin Funke bei ihrem Antrag. 
Das ist eine ganz wichtige Sache und es ist viel 
zu schade für Parteipolitik. Wer heute diesem An-
trag nicht zustimmt, der macht sich schuldig 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. - 
Danke. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Hövelmann, wenn Sie darauf antworten 
möchten, haben Sie jetzt das Wort. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Ja, nur eine kurze Erwiderung, nicht inhaltlich, 
sondern von der Art her. Ich bin davon ausgegan-
gen, dass es hier um den Antrag der AfD-Fraktion 
geht und nicht um den Antrag von Frau Funke. 

 

(Robert Farle, AfD: Das ist ein Antrag von 
uns, steht drauf! - Zuruf von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 

Zum Zweiten. Ich halte es, ehrlich gesagt, für 
etwas schwierig, wenn jeder von uns sich das 
Recht herausnimmt, in einer Kurzintervention die 
Redebeiträge aller zu bewerten, die in der Debat-
te gesprochen haben. Das finde ich jedenfalls 
sehr befremdlich. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Harms hat sich noch zu Wort gemeldet. - 
Herr Harms, dann haben Sie jetzt das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Kollege, es ist bekannt, dass ich die Sorgfalt 
schätze, mit der Sie Ihre Worte formulieren und 
mit der Sie sich auf ein Thema vorbereiten. Ich 
möchte zwei Fragen stellen.  

 

Die eine Frage lautet: Wie bewerten Sie die Ano-
malien in 15 m Tiefe, die in Kakerbeck bei dieser 
Kalbe-Runde vorgestellt wurden?  

 

Und die zweite Frage: Was spricht nach dem 
heutigen Kenntnisstand dagegen, eine Entschei-
dung dadurch besser vorzubereiten, dass wir den 
Minister bitten, dass er vorsorglich mit der Pla-
nung der Räumung beginnt? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Hövelmann, Sie haben das Wort. 
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Holger Hövelmann (SPD): 

 

Zur ersten Frage. Ich schließe mich den Bewer-
tungen, die hier auch von meinen Vorrednern vor-
getragen und vorgenommen worden sind, durch-
aus an. Das Risiko, dass ein poröser Untergrund 
eine Durchsickerung mit Giften in das Erdreich er-
möglichen könnte, ist wohl festgestellt worden. Ich 
bin kein Techniker, aber ich nehme zur Kenntnis, 
dass Fachleute, die die Bewertung vorgenommen 
haben, diese Erkenntnis gewonnen haben. 

 

Zur zweiten Frage. Ich habe nicht den Eindruck, 
dass der Minister und das zuständige Ministerium 
nicht die entsprechenden vorbereitenden Planun-
gen für die weiteren Abläufen berücksichtigen und 
vornehmen, die notwendig sind, um all das zu tun, 
worüber wir hier reden, nämlich eine sichere Ent-
sorgung dessen, was in dieser Deponie enthalten 
ist. Dazu gehören im Übrigen nicht nur die finan-
zielle Vorsorge, sondern auch die Untersuchung 
und die Bewertung der Beherrschbarkeit der Risi-
ken, die mit der Auskofferung und der Entsorgung 
einhergehen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Hövelmann, es gibt keine weiteren Fragen.  

 

(Daniel Roi, AfD, meldet sich)  

 

- Eine Frage? - Nein, Herr Roi, wir sind in einer 
Dreiminutendebatte. - Herr Hövelmann, einen Mo-
ment bitte mal. Sie haben gesagt: Überweisung in 
den Ausschuss. Ich frage Sie das, weil ein solcher 
Antrag von den Abgeordneten kommen muss. 
Soll der Antrag in den Wirtschaftsausschuss oder 
welchen Vorschlag haben Sie? 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Herr Vorsitzender, ich beantrage die Überweisung 
der Anträge zur federführenden Beratung in den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
tazlisierung und zur Mitberatung in die Ausschüs-
se für Umwelt und Energie sowie für Arbeit, So-
ziales und Integration. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Gut. Ich danke für Ihren Redebeitrag. - Für die 
AfD hat noch einmal Frau Funke das Wort. Bitte, 
Frau Funke. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te! Noch einmal zu den Anomalien. Möglicherwei-
se sind sie einfach so zu beurteilen: Wenn es eine 
Strukturveränderung in einem kolloidalen Fluid 
unter Schwerkrafteinwirkung gibt, dann kommt es 

zu Wechselwirkungen zwischen den Partikeln, so-
dass letzten Endes die Erklärung dafür gegeben 
ist, dass mechanische Gegenstände quasi unter-
halb der Grubenbasis, also der Grubensole, 
kommen können. 

 

Was haben wir heute gehört? Wir haben quasi ge-
hört, wie eine Schallplatte immer wieder abge-
spielt wurde. Wir haben insgesamt genügend Ar-
gumente ausgetauscht, die auch die betroffenen 
Bürger in den umliegenden Orten immer wieder 
von Ihnen allen zu hören bekommen. Aber es war 
nichts Neues dabei. 

 

Und was Sie hier offenbar nicht begreifen oder 
begreifen wollen, ist, dass irgendwann alle im 
wahrsten Sinne des Wortes genug von diesem 
Thema haben.  

 

(Markus Kurze, CDU: Richtig!)  

 

Das Ende vom Lied ist, dass der Bürger resi-
gniert. Und wer resigniert, der stumpft ab und 
interessiert sich am Ende für nichts mehr und 
schließlich auch nicht für Ihre Wahlversprechen 
und Ihre Politik, werte Damen und Herren von 
Kenia. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie wundern sich dann, wenn sich die Wahl-
ergebnisse zur AfD umkehren. Sie hören wahr-
scheinlich nicht hin, wenn der Bürger spricht und 
was er spricht. Wir unterstützen die Resolution 
des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel, der 
nichts anderes fordert als das, was wir heute in 
unserem Antrag formuliert haben. 

 

Sie haben jahrzehntelang einen unhaltbaren Sta-
tus quo schöngeredet und diesen als Dauerzu-
stand präsentiert. Sie haben den Bogen mit Ihren 
Ausreden und angeblichen Unkenntnissen über-
spannt; denn die Bürger haben jahrelang öffent-
lich darüber gesprochen, was dort alles entsorgt 
wurde und was sie wirklich wollen, und das zuletzt 
bei der letzten Kalbe-Runde. Sie können sich also 
nicht mehr allein darauf berufen, dass Sie nicht 
wissen, welche Materialien den Weg in die Grube 
gefunden haben und dort womöglich bereits seit 
Jahrzehnten in den darunter liegenden Grund-
wasserkörper diffundieren.  

 

Dass wir einen Schadstoffaustrag haben, das 
zeigen bereits angefertigte Messprotokolle und 
aktuell auch die von uns veranlassten Analysen, 
vor allem im Bereich der summarischen Subs-
tanzklasse der AOX-Werte. Diese Stoffe gehören 
zur Klasse der organischen Chlorverbindungen. 
Dazu zählen unter anderem Dioxine, PCB‘s und 
chlorhaltige Pestizide wie DDT und Atrazin. Alles 
das sind Stoffe, die hoch toxisch und persistent 
sind und damit ein hohes Gefährdungspotenzial 
aufweisen und die nach Zeitzeugenaussagen 
ebenfalls in dieser Grube verklappt worden sind. 
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Sie haben bereits eine Fülle an Gutachten zur 
Verfügung, und Sie haben alles ignoriert und 
immer wieder neue Gründe für Ihren Sanierungs-
unwillen konstruiert, um dieses aufdringliche Pro-
blem wieder um ein Jahr und die fortfolgenden 
Jahre weg- und aufzuschieben.  

 

Sie werden unsere Ihnen so lästig gewordene 
Forderung nach einer vollständigen Sanierung 
dieses Altmärker Silbersees erst los, wenn auf 
diesem Standort wieder unbesorgt Weizen wächst 
oder Rinder weiden, meine Damen und Herren. 
Hätten Sie bereits nach unserem ersten Antrag  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Funke, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

- jawohl - im Jahr 2016 die Sanierung angepackt, 
wäre heute schon ein Großteil der Sanierungsar-
beit getan. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Funke, es gibt zwei Anfragen. - Herr Hövel-
mann, wenn Sie noch dazu stehen, haben Sie 
jetzt das Wort. 

 

(Daniel Roi, AfD: Drei Jahre ist es her!) 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident, ich habe keine An-
frage, sondern mir ist ein Fehler unterlaufen, den 
ich korrigieren möchte.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

- Erst zuhören, dann können Sie immer noch ap-
plaudieren. 

 

Ich habe die Überweisung zur federführenden Be-
ratung in den Wirtschaftsausschuss und zur Mit-
beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Integration und in den Umweltausschuss be-
antragt. Das ist falsch. Ich beantrage die Über-
weisung in den Wirtschaftsausschuss zur feder-
führenden Beratung und zur Mitberatung in den 
Umweltausschuss. Das ist meine Korrektur. - 
Jetzt können Sie gerne applaudieren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Einen Moment, Frau Funke, warten Sie bitte, jetzt 
muss ich gucken. - Frau Frederking hat sich noch 
zu Wort gemeldet. Frau Frederking, dann haben 
Sie jetzt das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Das ist eine Kurzintervention.  

(Oh! bei der AfD)  

 

Frau Funke, Sie sprechen anderen die Ernsthaf-
tigkeit ab und behaupten, andere würden den Bür-
gerinnen und Bürgern nicht zuhören. Und in der 
Auflistung Ihrer Genese haben Sie dargestellt, 
das Fernsehen habe das alles aufgedeckt. Das ist 
wirklich reiner Populismus. 

 

(Tobias Rausch, AfD, lacht - Tobias 
Rausch, AfD: Das nennt sich Benennen 
von Fakten!) 

 

Wir haben tatsächlich den Eindruck, dass Sie sich 
das nur auf die Fahnen schreiben, um ein Protest-
potenzial abzugreifen. Ernsthaftigkeit zeigt sich 
nämlich dann, wenn man sich in der letzten 
Kalbe-Runde mit den Leuten auseinandersetzt, 
wenn das Wissen zusammengeschmissen wird. 
Da waren sehr viele Leute dabei, 150 Leute aus 
der Umgebung, 

 

(Tobias Rausch, AfD: Wie lange soll das 
noch warten?) 

 

viele Leute mit einem exzellenten Fachwissen, die 
sich die Ergebnisse, die dort vorgestellt wurden, 
auch angehört haben. Daraus, genau daraus, 
resultiert nämlich jetzt auch die Erkenntnis, dass 
die Ergebnisse schon jetzt 

 

(Zuruf von der AfD: Nichts!) 

 

den Hinweis geben, dass die Grube undicht ist. 
Das hilft wiederum dem LAGB und dem Wirt-
schaftsministerium, den Zeitplan einzuhalten. Da-
bei ist nicht von einem Jahr die Rede gewesen, 
sondern von einem halben Jahr. 

 

Was Sie hier darstellen, ist schlicht und ergreifend 
falsch. Von Ihrer Fraktion habe ich niemanden bei 
der Kalbe-Runde gesehen. Alle anderen Fraktio-
nen waren vertreten, aber Sie haben sich über-
haupt nicht darum gekümmert. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Tobias 
Rausch, AfD: Wir waren anwesend!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Funke, Sie haben noch einmal das Wort. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Ich möchte die Behauptung, dass unsere Fraktion 
sich null gekümmert hätte, stark zurückweisen. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

Dass wir selber Beprobungen veranlassen, ist, 
glaube ich, Kümmern genug. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass wir mit den Leuten sprechen, dass 
wir die Leute ansprechen und fragen, ob sie uns 
ihre Brunnen zur Beprobung zur Verfügung stel-
len. So viel dazu. 
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Des Weiteren hatten wir jemanden von unserer 
Fraktion dort. Auch wenn es Mitarbeiter waren, 
sind es immer noch Leute unserer Fraktion, weil 
sie für unsere Fraktion arbeiten und ihr letzten 
Endes dienen.  

 

Es ist ja schön, dass Sie so viel geballtes Wissen 
aufbringen und dass so viel geballtes Wissen dort 
zur Verfügung steht. Aber am Ende - wie ich es 
gerade sagte - passiert wieder was? - Nichts!  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es wird wieder nur gelabert, gelabert, gelabert. 
Aber es kommt zu keinem Beschluss und zu kei-
nem Resultat. Das ist doch der springende Punkt. 
Das ist der Punkt, den auch Herr Harms ange-
sprochen hat. Es wird geredet, geredet und gere-
det; es wird seit Jahren geredet.  

 

Wir sagen: Wenn wir bereits 2016 den Beschluss, 
den politischen Willen dazu gefasst hätten, dass 
das Ding komplett geräumt wird, dann wären wir 
jetzt schon ein ganzes Stück weiter. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich 
Frau Funke für den Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. Es 
ist hier noch einmal deutlich zum Ausdruck ge-
bracht worden, dass der Antrag zur federführen-
den Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung und zur Mitbera-
tung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
überwiesen werden soll. Ich weise schon jetzt 
darauf hin, dass der Alternativantrag automatisch 
mit überwiesen wird, falls die Frage hochkommt: 
Was ist mit unserem Antrag? - Dies ist ja so gere-
gelt.  

 

Also stimmen wir über den Antrag in der 
Drs. 7/4474 ab. Wer für die Überweisung dieses 
Antrages ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Ich sehe, das sind alle Fraktionen sowie zwei 
fraktionslose Abgeordnete.  

 

(Zustimmung von Uwe Harms, CDU)  

 

Wer stimmt dagegen? - Niemand. Stimmenthal-
tungen? - Sehe ich auch nicht. Dann ist dieser An-
trag ebenso - ich sage es noch einmal - wie der 
Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE überwie-
sen worden.  

 

Wir führen hier vorn jetzt noch einen kleinen 
Wechsel durch.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen 
zum letzten Tagesordnungspunkt der heutigen 
Sitzung. Dies ist der  

Tagesordnungspunkt 27 

 

Erste Beratung 

 

Schieneninfrastruktur im Land erhalten und 
Ausbau fordern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4486 

 
 
 

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

 
 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Liste der seit 1994 in Sachsen-Anhalt stillge-
legten Eisenbahnstrecken beschäftigte vor zwei 
Wochen die Medien: 47 Positionen mit insgesamt 
rund 662 km Länge. Der letzte Eintrag vom Fe-
bruar 2017 erfasst die Strecke Bad Lauchstädt - 
Schafstädt.  

 

Mehr oder weniger leise, dafür aber stetig und ge-
tragen von dem Grundgedanken einer sogenann-
ten Effizienzverbesserung wurde der Umfang der 
Beförderungsleistungen von Personen und Gütern 
auf der Schiene zulasten der Mobilität und damit 
der Lebensqualität der hier Lebenden verschlech-
tert.  

 

Neben dieser spektakulären Zusammenstellung 
gibt es eine weit weniger beachtete. Das ist die 
Übersicht der zur Stilllegung erlaubten Serviceein-
richtungen der DB Netz AG im Bundesland Sach-
sen-Anhalt gemäß § 11 Abs. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes. Darin heißt es wörtlich: 
„Wegen derzeitiger Unwirtschaftlichkeit“ - gemeint 
ist die DB Netz AG - „und eines nicht zumutbaren 
Weiterbetriebs“ sind beispielsweise allein im Jahr 
2017 in den Betriebsstellen Aschersleben, Des-
sau, Halle, Lutherstadt Wittenberg und Zeitz für 
den Betriebsdienst nunmehr unrentierliche Teile 
vom Netz genommen worden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bekanntlich gibt 
es seit 1920 keine Länderbahnen mehr. Auch 
Sachsen-Anhalt unterhält kein Bahnunternehmen. 
Nur - das ist die erste Zielrichtung unseres Antra-
ges -: Sachsen-Anhalt agiert als Auftraggeber und 
Nachfrager von Bahndienstleistern, und unser 
Land, vertreten durch das MLV, ist beteiligt an 
den Entscheidungen des Eisenbahnbundesamtes 
über die Erlaubniserteilung zu Stilllegungen von 
Serviceeinrichtungen.  

 

Also: Nur auf die Zuständigkeit des Bundes zu 
verweisen trifft nicht die ganze Wahrheit.  

 

Von Staatssekretär Enak Ferlemann, Bahnbeauf-
tragter der Bundesregierung, war es daher unfair, 
den Ländern unter Verweis auf die Regionalisie-
rungsmittel die Hauptverantwortung für die Stillle-
gungen und Kürzungen im Verkehrsangebot zu-
zuordnen.  
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Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits im Fe-
bruar sprach ich von hier aus den kritischen Be-
richt des Bundesrechnungshofes zur Bahnreform 
an und gelange auf diese Weise zum zweiten 
Grundanliegen unseres Antrages.  

 

Trotz des festgestellten Scheiterns der Bahnre-
form mit ihrem renditegetriebenen und aufgrund 
des hohen Anteils an zufließenden Regionalisie-
rungsmitteln nur fiktionalen Wettbewerb bleiben 
Initiativen der Landesregierung zum grundsätz-
lichen Umsteuern zur Verbesserung des Leis-
tungsangebotes der Bahn gegenüber dem Bund 
aus.  

 

Herr Minister Webel, Ihrer in dem nunmehr be-
schlossenen ÖPNV-Plan geäußerten deutlichen 
Kritik an der Arbeit der DB Netz AG konnte ich zu-
stimmen. Nur, was ist seit Februar dieses Jahres 
gegenüber dem Bund an Initiativen erfolgt?  

 

Nach Medienberichten will der Deutsche-Bahn-
Konzern, die Spitze, dieser Tage über neue Stra-
tegien beraten und bestenfalls die Idee des welt-
weiten Logistikers aufgeben. Eine eventuelle Neu-
ausrichtung soll das lange vernachlässigte Kern-
geschäft stärken - endlich wieder grundgesetz-
konform, zum Wohl der Allgemeinheit, den Ver-
kehrsbedürfnissen Rechnung tragend.  

 

Es scheint sich die Einsicht durchzusetzen, dass 
einem Wirtschaftsstandort, einschließlich der Mo-
bilitätsansprüche der ach so fehlenden Fachkräf-
te, nicht - wie bisher - entsprochen werden kann. 
Aber der Weg ist fragwürdig.  

 

Um die Probleme zu lösen, setzt die Bahn dem 
Vernehmen nach auf neue Fahrzeuge, Leit- und 
Sicherungstechnik. Also bei gleichem Strecken-
netz soll ein Kapazitätsaufwuchs erfolgen. Es soll 
gerade keine Wiederinbetriebnahme von alten 
Strecken geben. Das heißt: Nur dort, wo etwas zu 
holen ist, wird investiert.  

 

Unter diesem Eindruck vermag ich nicht einmal 
davon zu träumen, das vor 30 Jahren noch exis-
tierende dichte Bahnnetz zu reaktivieren. Aber 
allenthalben werden der Lkw-Verkehr, die hohe 
Verkehrsdichte, Staus auf Autobahnen und in 
Innenstädten, Maut-Umgehungsverkehre, Lärm 
und Umweltbelastungen beklagt. Gleichzeitig 
bleibt der alternative Verkehrsträger Schiene weit-
gehend unbeachtet und wurde reduziert.  

 

Es ist schon schlechte Ironie, wenn Radwege auf 
aufgegebenen Bahntrassen als umweltpolitische 
oder touristische Glanzleistungen gefeiert werden 
müssen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es gibt also nicht umfassende Mobilitätsgarantien, 
sondern immer noch bestimmen hier renditeorien-
tierende Entscheidungen das Handeln. Ein Bei-
spiel:  

In den vergangenen Wochen erfolgte die Stre-
ckensanierung Magdeburg - Wolfsburg. Weichen-
anlagen gelten immer noch als Kostentreiber. 
Denn die Wiederinbetriebnahme an den Halte-
punkten aufgegebener Begegnungs- und Aus-
weichstellen, die Überholungsverkehr ermög-
lichen und eine lange Haltedauer bei Störungen 
im Betriebsablauf mindern könnten, erfolgte ge-
nau nicht. Eventuell hätten dann ja auch die alten 
Bahnsteige als Betriebsanlagen hergerichtet wer-
den müssen, womöglich noch barrierefrei.  

 

Diese Strecke gehört noch zu den gut ausgelaste-
ten und vom Land bestellten Strecken. Bedarfs- 
oder mobilitätsorientiert sind diese Baumaßnah-
men nicht gewesen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nun zu den 
volkswirtschaftlichen Überlegungen einer auch 
vom Fahrgastverband Pro Bahn in dieser Woche 
geforderten Revitalisierung des flächendeckenden 
Bahnangebots und damit zum dritten Ziel dieses 
Antrages.  

 

Auch die Allianz Pro Schiene verwies in dieser 
Woche auf die im europäischen Vergleich gerin-
gen deutschen Pro-Kopf-Investitionen in die 
Schieneninfrastruktur.  

 

Über Steuern entscheidet der Bund, und das ist 
gut so. Eine Kerosinsteuer im Luftverkehr gibt es 
nicht. Steuerprivilegien für Bahnangebote? - Die 
umgekehrte Fehlanzeige.  

 

Aber: Schon im vergangenen Jahr hatte ich von 
hier aus erwähnt, dass jährlich 8 Milliarden € für 
Dieselkraftstoffsubventionen im Straßenverkehr 
und 4 Milliarden € für das Dienstwagenprivileg 
aufgewendet werden. Ergänzt wurde die Gesamt-
schau durch Einsparungen bei Gesundheitsbe-
handlungen und Kostensenkungen wegen gerin-
geren Individualverkehrs, bei Straßenbau und 
-unterhaltung, bei Parkflächen, beim Lärm- und 
Klimaschutz und bei der wirtschaftlich noch zu be-
rechnenden vergeudeten Zeit im Stau.  

 

Mehr Bahnangebote bedeuten weniger Unfälle im 
Straßenverkehr, weniger Unfalltote und weniger 
Unfallverletzte sowie weniger Versicherungsschä-
den.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch die Maßnahmen zur Bekämpfung von Fein-
staub aufgrund von Brems- und Reifenabrieb 
durch teure Moosränder oder andere staubabsor-
bierende Maßnahmen könnten analog zum stei-
genden Bahnverkehrsaufkommen vermindert wer-
den. Der volkswirtschaftliche Gesamtgewinn ist 
größer als die anstehenden Investitionskosten. 
Hierzu verweise ich auf den gestrigen Redebei-
trag meiner Kollegin Kerstin Eisenreich zu der 
Drs. 7/4494.  
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Eine vorbehaltlose Erfassung der Gesamtkosten 
für den Individualverkehr ergibt nach Berechnun-
gen von Prof. Becker von der TU Dresden, dass 
80 % aller deutschen Mobilitätsinvestitionen be-
sonders dem motorisierten Individualverkehr zu-
gutekommen. Es liegt also nicht am fehlenden 
Geld. Das sind heruntergerechnet jährlich 2 000 € 
pro Privat-Pkw, auch wenn man das als Verkehrs-
teilnehmer individuell nicht so empfindet.  

 

Die gewünschte Verkehrsverlagerung von der 
Straße auf die Schiene gelingt nur, wenn es ge-
nug im Betrieb befindliche Gleisanlagen in der 
Fläche gibt.  

 

Fazit: Für die Menschen hierzulande und interes-
santerweise auch für die hier angesiedelten Un-
ternehmen benötigen wir eine Ausweitung der 
Mobilitätsangebote für alle - steuer- und somit 
kostenbegünstigt, bestenfalls fahrscheinlos und 
bei flächendeckenden, eng vertakteten Angeboten 
mit einem starken Schienenverkehr für Menschen 
und Güter. Das muss unser Ziel sein. - Ich danke 
für die Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit ist der einführende Beitrag beendet und wir 
können in die Debatte einsteigen. Für die Landes-
regierung spricht Herr Minister Webel. Es ist eine 
Debatte mit drei Minuten Redezeit je Fraktion 
vereinbart worden.  

 
 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Herr Henke, Ihr Antrag 
geht an einigen Stellen von einer falschen Annah-
me aus. Er suggeriert, dass der unbedingte Erhalt 
einer Bahnverbindung per se positiv ist.  

 

Diese Annahme ignoriert, dass die Eisenbahn auf-
grund ihrer Ausgestaltung mit aufwendiger Infra-
struktur ein Massenverkehrsmittel ist, welches 
einer gewissen Mindestnachfrage bedarf. Da hat 
das Land nicht nach betriebswirtschaftlichen Krite-
rien gehandelt. Denn betriebswirtschaftlich positi-
ve Ergebnisse würde in Sachsen-Anhalt kein ein-
ziges Angebot bringen. Dafür sind die Vorhal-
tungskosten für die Infrastruktur einfach viel zu 
hoch. Vielmehr hat das Land immer unter volks-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt, wel-
ches Verkehrsmittel unter Abwägung vielfältiger 
Randbedingungen und Aspekte das beste ist.  

 

Eisenbahn ist dort erfolgreich, wo Zentren mitei-
nander verbunden und deren Umfeld erschlossen 
werden kann. Dort kann die Eisenbahn selbst wie-
der der Motor der Entwicklung sein. Aber eine 
Eisenbahn, die nur von wenigen Menschen ge-
nutzt wird, kann nicht unser gemeinsames Ziel 

sein. Genau dies haben wir alle gemeinsam 1994 
nicht nur in Sachsen-Anhalt vorgefunden. Das 
Land hat seit 1994 den Verkehr auf rund 900 km 
Eisenbahnstrecke eingestellt.  

 

Was nutzt uns eine Eisenbahn mit niedriger Ge-
schwindigkeit, extrem hohem Investitionsbedarf 
und ungünstig gelegenen Stationen, vor allem 
dann, wenn diese nur von wenigen Menschen ge-
nutzt werden kann? Mit dem Bus kann man in 
solchen Fällen gleichwertige, oft bessere Angebo-
te gestalten, die nur 20 bis 25 % der Kosten der 
Bahn verursachen. Das Land hat daher den Ver-
kehr auf einigen Linien schrittweise eingestellt. 

 

In Sachsen-Anhalt soll jedes Verkehrsmittel seiner 
Rolle gerecht werden: im Mix von Bahn, Bus und 
flexiblen Bedienformen. Grundlage dafür ist unser 
Landesnetz mit Bahn- und Busverbindungen, die 
zentrale Orte nach dem Landesentwicklungsplan 
verbinden. Die Vorgehensweise lässt uns auch 
mit entsprechenden finanziellen Mitteln die Eisen-
bahn dort stark machen, wo sie im Sinne des Kli-
maschutzes auch wirklich etwas erreichen kann.  

 

Entlang der Hauptachsen haben wir die RE- und 
S-Bahn-Verkehre ausgebaut. Wir werden dies 
auch weiterhin tun, und zwar im Sinne des Klima-
schutzes. Würden wir hingegen mit den verfügba-
ren Mitteln massiv Strecken reaktivieren, würden 
uns die Instrumente fehlen, um die notwendigen 
Schwerpunkte zu setzen.  

 

Das Land hat sich der Prüfung von Reaktivierun-
gen nicht verweigert. Das zeigt sich auch daran, 
dass wir im ÖPNV-Plan mit Blick auf den Güter-
verkehr auch die Verbindung über die Elbbrücke 
Barby als Prüfbedarf aufgenommen haben. - Vie-
len Dank.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Herr Webel. Es gibt keine Nachfragen. - 
Demzufolge können wir jetzt in die Debatte der 
Fraktionen eintreten. Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Dr. Grube. Sie haben das Wort.  

 
 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren, 
Kolleginnen und Kollegen! Ende Mai haben die 
Allianz Pro Schiene und der Verband deutscher 
Verkehrsunternehmen die Forderung erhoben, 
bundesweit 186 Strecken mit einer Länge von ins-
gesamt 3 072 km für den Personen- und den Gü-
terverkehr wiederherzurichten.  

 

Schon in den zurückliegenden 25 Jahren seit der 
Bahnreform und der Umwandlung der Bundes-
bahn zur Deutschen Bahn AG wurden laut der 
Allianz pro Schiene 827 km Strecke für den Per-
sonenverkehr und 359 km für den Gütertransport 
reaktiviert. Das klingt viel, ist es aber nicht; denn 
schließlich wurde in den letzten 35 Jahren bun-
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desweit ein Schienennetz von 6 000 km abgebaut 
bzw. stillgelegt, davon 3 600 km im Personenver-
kehr. 40 % davon entfallen auf die neuen Bundes-
länder, die nach der Wiedervereinigung beson-
ders betroffen gewesen sind.  

 

Daher verwundert es nicht, dass Sachsen-Anhalt, 
wenn man sich die Berichterstattung zu diesem 
Umstand anschaut, als Negativbeispiel besonders 
häufig Erwähnung findet. Hierzulande wurde in 
den letzten zweieinhalb Jahren ein Schienennetz 
von 660 km stillgelegt.  

 

Die Linksfraktion hat dies zum Anlass genommen, 
den Antrag einzureichen, über den wir heute dis-
kutieren. Im Kern nimmt er die eben genannten 
Forderungen auf. In der Sache können wir dies 
nachvollziehen, und das nicht erst seit heute. Ich 
erinnere an die Bemühungen meiner Fraktion in 
der letzten Legislaturperiode, Strecken wie die 
Heidebahn oder die Wipperliese zu erhalten.  

 

(Zustimmung von Holger Hövelmann, SPD, 
und von Frank Scheurell, CDU)  

 

Die Argumente sind richtig - die Bemühten klat-
schen -: Die Entlastung der Straßen durch die 
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, 
Reisealternativen zum Auto und die damit einher-
gehende Minderbelastung durch CO2-Emissionen 
sind gute Gründe für ein Umdenken in der Ver-
kehrspolitik. Ein engmaschiges Schienennetz er-
höht die Attraktivität des ländlichen Raumes. Die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse setzt eine 
angemessene Mobilität voraus.  

 

Der Pferdefuß an dem Antrag der LINKEN ist 
allerdings die Finanzierungsfrage. Ich bin noch 
dabei, die Forderung an den Bund zu unterschrei-
ben. Das könnte man in dieser Woche beschlie-
ßen. Aber das ist eben ein wohlfeiler Appell, wie 
wir als ostdeutsche Länder aus jahrzehntelangen 
Erfahrungen bei den Verhandlungen mit dem 
Bund ahnen können, und zwar unabhängig da-
von, welche Partei jeweils verhandelt hat. Wir 
ahnen, was dabei herauskommt, nämlich leider 
nichts.  

 

Dann sind wir bei der Frage, ob wir der LINKEN 
folgen und das machen, was sie vorschlägt, näm-
lich die substanzielle Plünderung der Regionali-
sierungsmittel. Für uns ist das unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen leider kein Weg. Wir wis-
sen, dass wir ab dem Jahr 2021 weniger Regiona-
lisierungsmittel bekommen, als wir für die Auf-
rechterhaltung der jetzt bestehenden Verkehre 
brauchen.  

 

Wir sparen die Mittel jetzt an, damit wir den kom-
menden Landtagen keine schwere Hypothek hin-
terlassen. Es macht jedenfalls wenig Sinn, bis 
zum Jahr 2021 Strecken zu bestellen, die wir im 
Jahr 2022 zusammen mit weiteren Strecken wie-
der abbestellen müssten. Das wäre ein Bären-

dienst für die Mobilität der Menschen in Sachsen-
Anhalt. Eingehender können und werden wir da-
rüber im Ausschuss diskutieren. Wir beantragen 
die Überweisung an den Ausschuss für Landes-
entwicklung und Verkehr.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von 
Frank Scheurell, CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe keine Fragen. - Dann spricht jetzt 
für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Mittelstädt.  

 
 

Willi Mittelstädt (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Der vorliegende 
Antrag, die Schieneninfrastruktur auszubauen, ist 
auch ein großes Anliegen der AfD. Die Bahn hat 
einen schlechten Ruf, Verspätungen, Ausfälle und 
Schäden stehen auf der Tagesordnung. Nicht 
selten habe ich selbst auf dem Bahnsteig gestan-
den, der Zug war da und die Türen öffneten sich 
nicht oder haben sich nicht geschlossen. Oder 
wenn ich im Zug saß, funktionierte die Klimaanla-
ge nicht. Das war kein Sonderfall, sondern das 
hat sich häufiger abgespielt.  

 

Gemessen an anderen Ländern finden wir in 
Deutschland eine gegensätzliche Entwicklung vor. 
Wir wollen mehr Schienenverkehr, haben aber die 
notwendigen Investitionen vernachlässigt, ja, ver-
schlafen.  

 

Mit der Bahnreform im Jahr 1994, mit der die Pri-
vatisierung der Deutschen Bahn AG eingeleitet 
worden ist, sind 5 400 km Bahnstrecke stillgelegt 
und nur 1 700 km Bahnstrecke neu gebaut wor-
den. Es mag sein, dass andere hierzu andere 
Zahlen haben, aber der Trend ist derselbe.  

 

In die Straße ist 150-mal mehr investiert worden. 
Seit 1994 wurden 247 000 Straßenkilometer aller 
Art neu gebaut. Vergleicht man die Investitionen 
in den Schienenverkehr mit denen anderer Län-
der, ergibt sich folgender Stand - das ist auch der 
Grund für die vielen Probleme, die wir mit der 
Bahn haben -: Wie die Allianz pro Schiene erklär-
te, gab der deutsche Staat im vergangenen Jahr 
für das Eisenbahnschienennetz pro Bürger 77 € 
aus. Nun der Vergleich mit anderen Ländern: In 
der Schweiz waren es 365 €, in Österreich 218 € 
und in Dänemark 182 €. Über diese Differenzen 
sollte man durchaus nachdenken.  

 

Dass der Bund dieses Defizit erkannt hat, ist sehr 
begrüßenswert. Die vorgesehene Bereitstellung 
von 22 Milliarden € für den Ausbau des Schienen-
netzes bis zum Jahr 2022 ist der erste richtige 
Schritt. Um die Rückstände der Versäumnisse der 
letzten Jahre nachzuholen, sind aber wesentlich 
mehr Finanzmittel für Investitionen erforderlich 
und notwendig. Wir müssten über eine Größen-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/75 - 20.06.2019 

 

123 

ordnung von 40 Milliarden € bis 60 Milliarden € 
reden.  

 

Deutschland hat sich aufgrund der Klimaproble-
matik große Ziele gesetzt. Die Deutsche Bahn 
könnte zur Erreichung dieser Ziele einen großen 
Anteil leisten. Dazu müsste die Bahn ihre Strate-
gie grundsätzlich ändern. Das Auslagern von 
Transportleistungen auf andere Unternehmen ist 
der falsche Weg gewesen. Aufgabe der Bahn 
muss es sein, den Personen- und Güterverkehr in 
eine Regie zu führen.  

 

Die Forderung der AfD ist es somit, mehr Güter-
verkehr auf die Schiene zu bringen. Gegenwärtig 
transportiert die Bahn 18 % der Güter auf der 
Schiene. Ziel sollte eine Steigerung auf 30 % bis 
35 % sein. Um dies zu erreichen, müssen Investi-
tionen in die Straße und die Schiene neu geregelt 
werden.  

 

Ich habe kurz angeschnitten, in welchem Umfang 
Österreich investiert hat. Österreich hat heute 
42 % der Verkehre auf der Schiene.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Mittelstädt, das geht auch nur kurz in einer 
Dreiminutendebatte. Ihre Redezeit ist jetzt um, 
deshalb müssen Sie jetzt leider zum Ende kom-
men.  

 
 

Willi Mittelstädt (AfD):  

 

Der letzte Satz. - Es wurde vorgeschlagen, den 
Antrag an den Ausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr zu überweisen. Diesem Antrag 
schließen wir uns an; denn dort haben wir die 
Möglichkeit, die Deutsche Bahn vorzuladen, um 
ihren Bericht zu dem Zustand der Bahn abzuge-
ben. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Mittelstädt, es gibt eine Wortmeldung von 
Herrn Striegel. Diese kann er jetzt wahrnehmen, 
und Sie können überlegen, ob Sie darauf reagie-
ren wollen.  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Es handelt sich um eine Frage. - Herr Mittelstädt, 
da Sie in Ihren eigenen Worten die Klimaproble-
matik angesprochen haben - wie ist denn Ihre 
Position dazu? Gibt es den menschengemachten 
Klimawandel aus Ihrer Sicht oder gibt es den 
nicht?  

 

(Zuruf von der AfD: Nein!)  

 

Wenn es ihn nicht gibt, warum ist es dann not-
wendig, dass die Deutsche Bahn AG dagegen 
handelt? 

Willi Mittelstädt (AfD): 

 

Herr Striegel, wir haben einen Klimawandel. Den 
bestreitet auch niemand. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ihre Kolle-
gen schon! - Nein! bei der AfD - Tobias 
Rausch, AfD: Das stimmt doch gar nicht! Ihr 
müsst mal richtig zuhören! - Weitere Zurufe 
von der AfD) 

 

- Nein, das ist ja nicht richtig. - Alle, was sich auf 
unserer Erde bewegt, Herr Striegel, hat auch 
einen gewissen Einfluss. Wenn ich atme oder 
wenn ich etwas esse - auch all das beeinflusst 
das Klima.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das sind völ-
lig neue Erkenntnisse, die Sie da haben!) 

 

- Nein, das sind keine neuen Erkenntnisse.  

 

(Tobias Rausch, AfD. Sie verstehen nur, 
was Sie verstehen wollen! - Weitere Zurufe 
von der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, dann hätten wir das auch geklärt. - Wir kön-
nen nun in der Debatte fortfahren. Es spricht Frau 
Lüddemann für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Sie haben das Wort.  

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! In einem Flä-
chenland wie dem unsrigen stellt sich die Mobili-
tätsfrage ganz besonders dringlich. Mit einer 
guten verkehrstechnischen Verbindung steht und 
fällt die Integration unseres Landes. Nichts ver-
sinnbildlicht wohl so sehr das Abgehängtsein 
einer Region wie ein verlassener und verfallener 
Bahnhof sowie ramponierte und selten frequen-
tierte Bushaltestellen. Daher legen wir nicht nur 
Wert darauf, sondern setzen auch viele finanzielle 
Mittel ein, damit dies bei uns so nicht passiert. 

 

Wir müssen natürlich noch mehr tun, damit auch 
im ländlichen Bereich Mobilität als fester Bestand-
teil der Daseinsvorsorge spürbar wird, damit in 
Zukunft jeder und jede auch ohne eigenes Auto 
von A nach B kommen kann, ökologisch, verläss-
lich und bezahlbar, und zwar nicht nur die Men-
schen, die aus Alters- und Gebrechensgründen 
nicht Auto fahren können oder dürfen.  

 

Aber es liegt grundsätzlich in unserer Verantwor-
tung, die Mobilität und damit die soziale Teilhabe 
aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. 
Nicht umsonst heißt es in unserem Koalitionsver-
trag: „Wir wollen, dass auch Menschen ohne 
eigenes Auto bzw. ohne Führerschein mobil sind.“ 

 

Der öffentliche Schienenpersonennahverkehr ist 
daher eine wesentliche Säule. Für ein Mobilsein 
ohne Auto ist der Schienenverkehr zu stärken, 
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dies gilt insbesondere auch für den intermodalen 
Verkehr, sei es durch flächengebundene Rufbus-
se, die einen Transfer vom Bahnhof bis zur Haus-
tür übernehmen können, oder eben auch durch 
autonom fahrende Kleinbusse, die diese soge-
nannte letzte Meile überbrücken können.  

 

Der Knackpunkt des in Rede stehenden Antrages 
ist natürlich die Verwendung der Regionalisie-
rungsmittel. Die Antragstellerin will diese stärker 
für den Schienenverkehr genutzt wissen, wobei - 
das muss man sagen - dies durchaus bereits ge-
schieht. Ich erinnere an den Schülerverkehr, der 
jetzt nicht mehr aus diesem Topf finanziert wird. 
Das ist viel zu lange so gewesen. Über die 
Schwierigkeiten haben wir in diesem Hohen 
Hause mehrfach geredet. Das ist aber, glaube ich, 
ein deutliches Zeichen dafür, dass wir solche 
Dinge nicht mehr machen und dass wir den 
schienengebundenen Nahverkehr stärken wollen.  

 

Wir werden im Ausschuss aber auch zu klären ha-
ben, inwieweit Gespräche mit der Bahn zur Reak-
tivierung und zum Neubau von Strecken die Mobi-
lität der Menschen in Sachsen-Anhalt weiter vo-
ranbringen. Dabei kann es - auch wenn ich eine 
wirklich begeisterte Bahnfahrerin bin - nicht darum 
gehen, per se eine Strecke aufrechtzuerhalten; 
vielmehr müssen Kosten und Nutzen auch in die-
sem Feld in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Gerade Sie, Herr Henke, wissen das; 
denn im Nasa-Beirat diskutieren wir quasi quar-
talsweise darüber. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schmidt hat eine Frage - diese könnte er 
jetzt stellen - oder eine Kurzintervention. Frau 
Lüddemann, Sie können sich dann überlegen, ob 
Sie darauf reagieren wollen. - Offensichtlich will 
sie das definitiv nicht. - Herr Schmidt, Sie können 
trotzdem etwas sagen, wenn Sie wollen.  

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Ich sage gern etwas, vielen Dank. - Mich würde 
interessieren, wie Sie das umsetzen wollen, wenn 
mehr Fahrradfahrer unterwegs sein sollen und, 
wie wir heute Morgen gehört haben, auch mehr 
Lastenräder zur Verfügung stehen sollen. Wie 
sollen diese in den Zügen transportiert werden? 
Das ist aktuell schon sehr schwierig. Bei einem 
Lastenrad stelle ich mir das umso schwieriger vor. 
Wollen Sie dann an jeden Regionalzug drei Wag-
gons anhängen? Oder welche konkreten Vor-
schläge haben Sie, die dann auch praktikabel 
sind? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Schmidt lau-
fen lassen! - Unruhe bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Da ich keine Reaktion von Frau Lüddemann sehe, 
wird der Wunsch, dies zu erfahren, wohl unerfüllt 

bleiben. Deswegen fahren wir in der Debatte fort 
und freuen uns alle auf den Redebeitrag des Kol-
legen Herrn Scheurell, der für die CDU-Fraktion 
spricht. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: In der Tat!)  

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich kann Ihnen diese Fra-
ge natürlich nicht beantworten. Sie war ja auch 
nicht an mich gerichtet.  

 

Ich mache es kurz und bündig. Alle Redner haben 
die Allianz pro Schiene und Enak Ferlemann zi-
tiert, der selbst nicht gerade ein Verfechter des 
Bahnverkehrs ist - und des Bundeslandes Sach-
sen-Anhalt auch nicht.  

 

Ich möchte es ganz kurz machen. Der größte Teil 
der Bahnstrecken in unserem Bundesland wurde 
zu einer Zeit abbestellt, als ich noch gar nicht in 
diesem Landtag war. Das war vor dem Jahr 2002. 
Es ist schön, dass Sie jetzt darüber nachdenken, 
ob das immer richtig war. Da bin ich ganz bei 
Ihnen. Ein Stückchen Fahrradweg auf einem ent-
widmeten Bahndamm, das kann es für mich nicht 
sein; darin sind wir uns einig.  

 

Deswegen überweisen wir es an den Ausschuss 
und diskutieren dort darüber in aller Ausführlich-
keit und Sachlichkeit, ohne Nebenkriegsschau-
plätze aufzumachen. So ist uns das in unserem 
Ausschuss immer gelungen. Wir machen das 
ideologiefrei. 

 

(Minister Marco Tullner: Oh!)  

 

- Ja, natürlich. Wir sind ergebnisorientiert. Mit 
Ideologie sollen sich all die anderen in den ande-
ren Ausschüssen quälen.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Deswegen 
fördern wir auch Lastenfahrräder!) 

 

- Deswegen fördern wir auch das Lastenrad, weil 
wir eben nicht verblendete Ideologen sind wie zu-
weilen manches Mitglied Ihrer Partei - Sie, sehr 
geehrte Frau Lüddemann, ausdrücklich nicht. 
Auch ich bin es nicht. Wir sind versöhnend und 
wir wollen Kenia am Leben erhalten.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Wir beide 
sind es!)  

 

- Ganz genau.  

 

(Zuruf von der AfD: Sie klammern sich an-
einander!) 

 

- Nein, ich klammere mich an gar nichts fest.  

 

(Heiterkeit - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: 
Das wollen Sie nicht sehen!)  

 

Ich will nur eines sagen: Als wir damals die Koali-
tionsvereinbarung getroffen haben, waren wir 
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keine kleinen Kinder. Sonst würden wir jetzt alle in 
einem Kindergarten sitzen.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Scheurell, Sie hätten die Chance, weiterhin 
zu reden. Denn Herr Schmidt will eine Frage stel-
len.  

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Was hat denn der Jan? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Die Frage kann er jetzt stellen, und Sie können 
überlegen, ob Sie darauf reagieren. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - 
Weitere Zurufe)  

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Das sage ich aber immer.  

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Kollege! Eine Frage. Sie wol-
len die Schieneninfrastruktur erhalten. Jetzt haben 
wir aber das Problem, dass teilweise die Linien er-
halten bleiben, jedoch die Bahnhöfe zugemacht 
werden, weil dort nämlich kein barrierefreier Zu-
gang möglich ist und die Kosten, um diesen her-
zustellen, einfach viel zu hoch sind.  

 

Zum Beispiel wurde in Blumenberg erst vor Kur-
zem der Bahnhof zugemacht. Was gibt es dort für 
Lösungsansätze oder Konzepte? 

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Die Deutsche Bahn AG, unterstützt von unserer 
Nahverkehrsgesellschaft, die den Verkehr bestellt, 
fördert es hinreichend, zum Beispiel am Bahnhof 
Roßlau und an anderen Bahnhöfen auch, die 
Barrierefreiheit herzustellen. 

 

(Hardy Peter Güssau, CDU: In Stendal!) 

 

- In Stendal auch. Dort waren wir erst zum Spa-
tenstich, ganz genau. - Das, was über Jahrzehnte 
versäumt wurde - von allen; davon kann sich nie-
mand freisprechen, auch ich nicht; denn ich sitze 
auch seit dem Jahr 2002 hier - - 

 

(Hagen Kohl, AfD: Wir ja! - Weitere Zurufe 
von der AfD) 

 

- Ja, ihr seid ja die Schaumgeborenen.  

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

Ihr habt ja überhaupt keine Verantwortung, ist 
klar. - Wir wollen die kollektive Verantwortungslo-
sigkeit aber loswerden, und weil wir das gemein-

sam wollen, fassen wir uns jetzt alle ein Herz und 
tun etwas für die Bahn. 

 

Eines noch: Derjenige, der der Bahn oft am meis-
ten und am schlimmsten im Wege steht, ist der 
Konzern selbst. Schauen wir uns doch einmal an, 
wie viele Anschlussgleise wir hatten, wie viele 
Weichen von den Hauptgleisen abgingen. Wenn 
es dann heißt, die Erhaltung der Weiche kostet 
45 000 € pro Monat, dann sage ich: Da DB Netz 
allein dem Staatskonzern gehört, muss man 
schon dort die Weichen so legen, wie man sie 
später auch befahren will. Wenn man kosten-
deckend und wirklich rentabel arbeiten will, dann 
setzt man die Kosten für die Weichen eben nicht 
so hoch im Verkauf an die Werke, welche die 
Schiene nutzen würden, sondern das wäre sinn-
vollerweise zu subventionieren. Dann haben wir 
nämlich nicht die ewigen Lkw-Staus auf den Stra-
ßen, die durch die Orte führen.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Hardy Peter 
Güssau, CDU: So ist es! Genau!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, danke. 

 

(Jan Wenzel Schmidt, AfD, meldet sich zu 
Wort) 

 

- Nein. Dreiminutendebatte, eine Frage, eine Ant-
wort. Wenn Sie jetzt noch einmal fragen, dann 
gibt es noch einmal einen Fünfminutenbeitrag. 

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Vielleicht war es ja eine Nachfrage. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sage, jetzt ist einmal Schluss. - Jetzt kann 
Herr Henke als Einbringer für die Fraktion DIE 
LINKE die Debatte beenden. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das hätte er 
aber auch sein lassen können!) 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ja, Herr Minister, zu Beginn Ihrer Erwiderung ha-
ben Sie genau das angesprochen. Sie sprachen 
immer von Mindestnachfrage. Das ist doch genau 
diese betriebswirtschaftliche Sicht. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Genau!) 

 

Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass man 
das gerade jetzt, da die Bahn unfreiwillig, aber er-
zwungenermaßen selbst über ihr Geschäftsmodell 
nachdenkt, für politische Aktivitäten auch auf der 
Landesebene nutzt und sagt, so kann es nicht 
weitergehen. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

 

Darum auch diese wirklich volkswirtschaftliche 
Gesamtschau darüber. 

 

Es ist doch selbstverständlich: Da das der Maß-
stab ist, können die Kollegen der Nasa bei der 
Prüfung möglicher Inbetriebnahmen auch nur das 
als Grundlage ihrer Bewertung annehmen. Aber 
genau davon müssen wir doch weg.  

 

Wenn wir zu einem attraktiven Angebot im Bahn-
verkehr kommen wollen und somit ein Umdenken 
in der Verkehrspolitik erreichen wollen, dann müs-
sen wir eben die Gesamtkosten für Mobilität in 
Deutschland zugrunde legen. Das geht nicht von 
heute auf morgen. Das schaffen wir nicht allein, 
aber im Moment haben wir dafür, denke ich, poli-
tisch die Möglichkeit. 

 

Dem Vorschlag der Überweisung stimmt meine 
Fraktion zu. Wir hatten ohnehin geplant, einen 
Vertreter der Deutschen Bahn AG in den Aus-
schuss zu laden. Dann bietet sich das an. Mögli-
cherweise gelingt es uns auch, den Kollegen vor-
her mit einigen Fragen zu konfrontieren, sodass 
er uns einmal über den geplanten Bahnumbau in-
formieren kann, obwohl ich, ehrlich gesagt, äu-
ßerst skeptisch bin, dass das in die Richtung geht, 
wie sie zum Beispiel Frau Eisenreich und ich ver-
sucht haben zu beschreiben. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Nachfragen. Deswegen sind 
wir am Ende der Debatte angelangt. Wir haben 
diesen Antrag in der Drs. 7/4486. Ich habe den 
Wunsch auf Überweisung in den Verkehrsaus-
schuss gehört. Wer für die Überweisung dieses 
Antrags an den Verkehrsausschuss ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. 

 

(Minister Marco Tullner: Oh! - Markus Kur-
ze, CDU: Einstimmig!) 

 

- Das scheinen alle Fraktionen des Hauses zu 
sein.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das High-
light!) 

 

Ich frage trotzdem: Gibt es Gegenstimmen? - 
Nein. Gibt es Stimmenthaltungen? - Die gibt es 
auch nicht. Somit trifft das offensichtlich auch auf 
die fraktionslosen Abgeordneten zu. 

 
 
 

Schlussbemerkungen 

 
 
 

Damit sind wir heute am Ende der Beratung an-
gekommen. Wie wir alle wissen, haben wir auf-
grund eines gestern gefassten Beschlusses mor-
gen noch einen dritten Sitzungstag. Wir sehen 
uns morgen um 9 Uhr wieder, dann mit der Bera-
tung zum Grünen Band. - Schönen Feierabend! 

 

Schluss der Sitzung: 19:19 Uhr. 
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