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Beginn: 17:01 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung 

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

(Unruhe) 

 

auch wenn Sie sich noch nicht so ganz darauf 
eingestellt haben: Wir wollen jetzt eine Landtags-
sitzung durchführen. Deswegen bitte ich Sie, Ihre 
Plätze einzunehmen und Ruhe zu bewahren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich eröffne hier-
mit die 120. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode und begrüße 
Sie auf das Herzlichste.  

 

Anlass der heutigen außerordentlichen Sitzung 
ist das Verlangen von 39 Abgeordneten der 
Fraktionen der CDU, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Als Beratungsgegenstand 
ist der von den Koalitionsfraktionen eingereichte 
Antrag „Wege aus der Coronakrise - Sachsen-
Anhalt-Plan“, vorliegend in der Drs. 7/7332, be-
nannt worden. 

 

Artikel 45 der Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt und § 55 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt geben mir in die-
sem Fall auf, unverzüglich das Hohe Haus einzu-
berufen, um zumindest über den angegebenen 
Gegenstand zu beraten. Dem bin ich nachge-
kommen. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

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

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und 
Herren! Die Tagesordnung für diese Sitzung des 
Landtages liegt auf Ihren Plätzen. Gibt es diesbe-
züglich Bemerkungen oder Fragen? - Das sehe 
nicht. Somit können wir nach der Tagesordnung 
verfahren. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Beratung 

 

a) Wege aus der Coronakrise - Sachsen-An-
halt-Plan 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7332 

 
 

b) Sachsen-Anhalt-Plan als Weg aus der Co-
ronakrise in einem Pandemierat gemein-

sam diskutieren und demokratisch legiti-
mieren 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7340 

 
 
 

Eine gesonderte Einbringung der Anträge ist nicht 
vorgesehen. Für die Debatte zu a) und zu b) ist 
eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verein-
bart worden.  

 

Als Erstes spricht für die Landesregierung Herr 
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff. Herr Minis-
terpräsident, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Der Antrag der Koalitionsfraktionen wird von 
mir ausdrücklich begrüßt, weil er mir nicht nur die 
Möglichkeit gibt, Sie über die Diskussion zum 
Sachsen-Anhalt-Plan 2021 zu informieren, son-
dern im Zusammenhang mit den aktuellen Ent-
scheidungen - es ist ein verzahntes Thema - Ih-
nen auch das Ergebnis der gestrigen Ministerprä-
sidentenkonferenz und der anschließenden Kon-
ferenz mit der Kanzlerin zu vermitteln. 

 

Erstens. Der Sachsen-Anhalt-Plan war schon im 
Jahr 2020 Arbeitsgrundlage. Wir wissen, dass 
dieser Sachsen-Anhalt-Plan 2020 sehr stark da-
von geprägt war, dass wir lernend unterwegs 
waren, dass wir angesichts der Herausforderung 
der Pandemie einen Shutdown organisieren 
mussten, dass in der gesamten Gesellschaft eine 
starke Betroffenheit bestand und wir in der 
Folge von Abarbeitungsschritten Möglichkeiten 
aus diesen Einschränkungen der Grundrechte 
gesucht haben, die gesamtgesellschaftlich in vie-
len Bereichen diskutiert und in der fachlichen 
Umsetzung oft durch gemeinsame Hygienepläne 
begleitet wurden, die mit den Gesundheitsämtern, 
mit der Landesregierung, aber auch mit den 
Fachverbänden, auch auf der Bundesebene, er-
arbeitet wurden bis hin zu Eigenorganisations-
varianten zum Beispiel des Sports, des Profi-
sports und anderer Bereiche unserer Gesell-
schaft.  

 

Das hat uns in die Lage versetzt, relativ schnell in 
einigen Wochen die Spitzenwerte an Infektionen 
zu reduzieren. Wir haben dann über den Sommer 
hinweg im Rahmen dieses Szenarios ein Niveau 
an Inzidenz erreicht, mit dem man sich gesell-
schaftlich arrangieren konnte.  

 

Vieles war zwar trotzdem eingeschränkt; aber es 
war so, dass viele Grundrechte wahrnehmbar 
waren. Auch das Gefühl der Menschen, in der 
Situation, die sie insgesamt umfasste, selbst 
einen Beitrag leisten zu können, war wichtig, um 
im gemeinsamen Agieren weitere Wege aus die-
ser Krise zu finden. 
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Im Herbst kam es dazu, dass die Infektionszahlen 
weltweit, europaweit und auch in Deutschland 
wieder anstiegen und wir im Oktober angesichts 
der herausfordernden Problematik der aufge-
wachsenen Zahlen in anderen Bundesländern 
hier im Land entscheiden mussten, was wir bei 
einer Siebentageinzidenz von rund 39 bezogen 
auf 100 000 Einwohner im Kontext aller 16 Bun-
desländer mit der Bundesregierung gemeinsam 
veranlassen. 

 

Wir haben uns damals vor dem Hintergrund an-
steigender Infektionszahlen auch bei uns dafür 
entschieden, diesen Lockdown mitzumachen, und 
haben es dadurch geschafft - das ist in vergleich-
baren Regionen durchaus statistisch nachweis-
bar -, dass wir zumindest Spitzenwerte wie in 
Thüringen, Sachsen und in Teilen auch in Bran-
denburg nicht erreicht haben. Wir haben gemerkt: 
Der Mensch ist ein Organismus. Es gibt keine 
Abschottungsmöglichkeiten. Die Mobilität sorgt 
dafür, dass sich vieles durch Infektionen aus-
tauscht. Zudem gab es - auch weltweit gesehen - 
schon erste Andeutungen, dass es zu Mutationen 
kommt, die den gesamten Vorgang noch verkom-
plizieren. 

 

Wir wissen, in welcher Situation wir zum Jahres-
wechsel standen und dass wir in weiteren Schrit-
ten auch mit der Bundesregierung gemeinsam in 
der Ministerpräsidentenkonferenz Verschärfungen 
bzw. flankierende Maßnahmen beschlossen ha-
ben, die natürlich auch dadurch arrondiert wur-
den, dass endlich Impfstoff zur Verfügung stand. 
Wir haben das in den letzten Tagen des alten 
Jahres mit der Hoffnung verbunden, dass Impfung 
ein Weg aus der Krise sein kann. Die Impfaktivitä-
ten im Lande begannen dann auch. 

 

Zugleich wussten wir, dass es lange dauern wird, 
bis die Quantitäten zur Verfügung stehen, die 
notwendig sind, um eine flächendeckende und im 
hohen Maße vorhandene Immunisierung der Be-
völkerung herbeizuführen, und dass auch weiter-
hin Hygienemaßnahmen und Maßnahmen des 
Staates zur Eindämmung der Pandemie erforder-
lich sind. 

 

Das zog sich über Wochen und Monate hin, bis in 
den Januar, Februar, März hinein. Wir stehen 
nunmehr an der Wegscheide, die für uns mit der 
Frage verbunden ist: Wie bekommen wir weiterhin 
Akzeptanz für die getroffenen Maßnahmen und 
wie ist das Verhalten der Bevölkerung in ihrer 
unterschiedlichen Betroffenheit?  

 

Ich denke, das Entscheidende an dieser Stelle ist, 
dass die Betroffenheit eben sehr unterschiedlich 
ist. Einschränkungen haben wir alle bis in die 
persönlichen Bereiche hinein verspürt. Diejenigen, 
die in der Wirtschaft tätig sind, die als Existenz-
gründer unterwegs sind, die um ihre Arbeitsplätze 
bangen, die in Kurzarbeit stecken und kein Ein-

kommen in voller Höhe haben, die als Eltern Be-
treuungsprobleme haben, aber auch diejenigen, 
die in diesem Betreuungssystem generell beruf-
lich tätig sind, befinden sich in ganz, ganz unter-
schiedlichen Situationen. 

 

Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass 
sich dort eine einheitliche Verfahrensweise, wie 
wir sie auf dem Verordnungswege auf der Basis 
des Bundesinfektionsschutzgesetzes versuchen 
zu organisieren, sehr, sehr unterschiedlich aus-
wirkt. 

 

Wir merken, dass überall langsam die Puste aus-
geht, vor allen Dingen wenn nicht erkennbar ist, 
wohin diese Anstrengung führt, welche Wegmar-
ken man setzen kann, was man tun kann, um 
Hoffnung zu verbreiten, dass man, beginnend in 
bestimmten Bereichen, wo es hygienisch und 
pandemiologisch zulässig ist, Schritte geht, die 
wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen las-
sen, und dass an dieser Stelle neben der indivi-
duellen Betroffenheit oder Betroffenheit von 
Unternehmen die allgemeine gesellschaftliche 
Diskussion immer heterogener wird und sozu-
sagen bei der Suche nach einem Weg, für den es 
keine Ideallösung gibt, die Gesellschaft ausein-
anderzudriften beginnt.  

 

Deswegen war es wichtig, dass wir in der Landes-
regierung und auch in der Koalition gemeinsam 
festgestellt haben und hier in diesem Landtag 
immer wieder über die Frage diskutiert haben: 
Wie schaffen wir es, den Spagat hinzubekommen, 
die Einschränkungen, die wohlbegründet sind, so 
vorzunehmen, dass wir mit klaren Zielmarken der 
Gesellschaft, den einzelnen Berufsgruppen, den 
einzelnen Menschen bis in die Heime hinein, wo 
letztendlich am stärksten eine Betroffenheit be-
züglich der Abschottungsaktivitäten zu verspüren 
war, gegenübertreten können, damit wieder Mut 
gefasst wird und wir es damit gemeinsam schaf-
fen, aus dieser Talsohle herauszukommen? 

 

Die Maßnahmen selbst - das kann sich jeder an-
hand der Verlaufskurven ansehen - haben Wir-
kung erzielt. Wir haben die Infektionszahlen, die 
als Inzidenz aufgeführt werden, deutlich senken 
können, sind aber längst nicht in dem Bereich, 
den wir vor etwas mehr als einem Dreivierteljahr 
definiert haben als Inzidenz, verbunden mit Zah-
len wie 50 oder auch 35. Wir sind in Deutschland 
generell trotz aller Anstrengungen in der Situation, 
dass fast alle Länder bis auf ein, zwei Ausnah-
men - das ist auch von der Tagessituation abhän-
gig - im Bereich zwischen 50 und 100 stehen - 
Thüringen darüber - und dass wir momentan kei-
ne Chance haben, unter die 50, geschweige denn 
unter die 35 zu kommen. 

 

Das hat dazu geführt, dass die Diskussion im Ka-
binett und auch mit den Koalitionsvertretern zu 
der Marschrichtung geführt hat, dass wir ge-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/120 - 04.03.2021 

 

5 

meinsam gesagt haben: Wir brauchen einen 
Sachsen-Anhalt-Plan 2021, ähnlich wie das im 
Jahr 2020 - wenn auch mit etwas anderen Rah-
menbedingungen - der Fall gewesen ist, um für 
uns zu entwickeln, wie es möglich sein kann, zu-
sätzlich zur Inzidenz Indikatoren zu benennen, die 
es ermöglichen, bestimmte Öffnungsschritte zu 
gehen. 

 

Alle Ministerien haben dazu beigetragen, dafür 
einen Algorithmus zu entwickeln als Entwurf, als 
Diskussionsgrundlage, um mit diesem Algorith-
mus sozusagen neben der glatten Inzidenz Indi-
katoren abzubilden und zu berücksichtigen, die da 
heißen: Wie sieht es aus mit der Inanspruchnah-
me der Intentivbettenkapazität? Wie sieht es aus 
mit der Impfquote, die momentan noch eine sehr 
untergeordnete Rolle spielt, aber, so hoffen wir, 
mit weiteren Lieferungen in der Bedeutung auf-
wachsen wird? Wie sieht es aus mit der generel-
len Variation der Inzidenzen? Das heißt: Haben 
wir einen stabilen Sockel, auf den wir sozusagen 
mit weiteren Maßnahmen und Flankierungen auf-
setzen können? Oder geht es sozusagen wieder 
sprunghaft in exponentielle Entwicklungen hinein, 
die wir alle vermeiden müssen und die zu weite-
ren zusätzlichen Einschränkungen führen würden, 
wie wir das auch in den Hotspot-Kreisen gesehen 
haben und derzeit zum Beispiel im Burgenland-
kreis noch immer sehen? 

 

Priorität hatte bei all dieser Erarbeitung ganz klar 
auch das, was politisch, denke ich, geeint ist, 
dass wir neben der Einschränkung, die wir im 
persönlichen Bereich hinnehmen und für die wir 
ebenfalls eine Entwicklung aufzeigen müssen, vor 
allen Dingen an die jungen Menschen denken, die 
im Kitabereich zu betreuen sind oder die im Aus-
bildungsbereich sind bis hin zu Studentinnen und 
Studenten. Das heißt: Was wird mit dem gesam-
ten Bildungsbereich?  

 

Wir haben uns vorgenommen, dass wir mit all den 
Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, die 
der Markt hergibt, was Schnelltests und Selbst-
tests anbelangt, so schnell wie möglich wieder in 
einen Normalmodus kommen, und haben uns in 
diesem Zusammenhang mit Blick auf die Be-
schlusslage der letzten Ministerpräsidentenkonfe-
renz sogar einen Puffer gegeben, den wir bis zum 
28. Februar aufrechterhalten haben und der dazu 
geführt haben hat, dass wir sukzessive die Schu-
len und auch die Kitas ab dem 1. März wieder in 
den Normalbetrieb zu überführen versuchen. 

 

Ich glaube, dass diese Entscheidung richtig und 
gut begründet war, weil wir vermeiden wollten, 
dass ein zu früher Einstieg in einen Quasi-
Normalbetrieb aufwachsend, was die Zahlen an-
belangt, zu einem ständigen Rein-und-Raus aus 
dem System und zu einer weiteren Verunsiche-
rung führt. 

Wir haben das in anderen Bundesländern ge-
sehen, wo man an ursprünglichen Zeitplanungen 
festgehalten hat und wo man relativ schnell wie-
der zurückrudern musste. Das möge uns erspart 
bleiben. 

 

Wir haben zumindest die Rückmeldungen aus 
den Einrichtungen, aus den Schulen, auch von 
den Trägern, dass an dieser Stelle dieses behut-
same Vorgehen mit weiteren Flankierungen, die 
wir ja geplant haben, der richtige Weg gewesen 
ist. 

 

Eine weitere Zielrichtung bestand darin, den Bund 
davon zu überzeugen, dass es für uns als Bun-
desland Sachsen-Anhalt notwendig ist, in einem 
Bereich, in einer Spreizung von 50 bis 100 der 
Inzidenz bereits bestimmte Maßnahmen zu er-
greifen.  

 

Dazu muss ich sagen: All das, was wir im Sach-
sen-Anhalt-Plan dazu vorgesehen haben, war in 
einer Liste aufgeführt, die noch von der Voraus-
setzung ausging, dass auf Forderung des Bundes 
eine wesentliche Komponente die Inzidenz 35 ge-
wesen ist, eine Zahl, die eigentlich als Frühwarn-
indikator für erstes koordiniertes Handeln inner-
halb des Landes dienen sollte. Diese Zahl sollte, 
letztendlich mit einem Ampelsystem untersetzt, 
dazu führen, dass man möglichst ein weiteres 
Aufwachsen vermeidet und dafür Sorge trägt, 
dass die Gesundheitsämter die Nachverfolgbar-
keit der Infektionen sicherstellen können. 

 

Nach langem, harten Ringen auch in vielen Tele-
fonschalten in den letzten zehn Tagen, vor allen 
Dingen in den letzten Tagen, haben wir die Bun-
desebene davon überzeugt, dass es durchaus 
Sinn macht, von der ursprünglichen Variante, 
alles unter 35 zu bekommen und erst dann, wenn 
man disse 35 unterschritten hat, wirklich reale 
Maßnahmen der Öffnung in Gang zu setzen, Ab-
stand nehmen muss, weil es auch vor dem Hin-
tergrund der Unsicherheiten, die mit den Mutatio-
nen einhergehen, ansonsten unsicher wäre, ob 
wir im nächsten Quartal überhaupt noch Öffnun-
gen sehen. Wir alle wissen, dass das der Be-
völkerung nicht vermittelbar gewesen wäre. 

 

Ich will das an der Stelle nur kurz streifen, weil Sie 
sicherlich die Beschlusslage von gestern und 
auch die entsprechende Tabelle mit den einzel-
nen Öffnungsschritten alle kennen, dass wir ges-
tern nach langer, zäher Diskussion herbeiführen 
konnten, dass wir mit dem Bund fünf Öffnungs-
schritte vereinbart haben, die für die nächsten 
Wochen greifen können, wenn die Inzidenzen 
dem nicht entgegenstehen. 

 

Wenn Sie sich diese Liste ansehen, dann werden 
Sie erkennen, dass wir den Öffnungsschritt 1 und 
den Öffnungsschritt 2 in unserem Land faktisch 
schon realisiert haben. Das war richtig so. Das 
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war gut so. Die Erfahrungen damit, auch bezüg-
lich der Nachfrage nach bestimmten Dienstleis-
tungen, sowie dahin gehend, ob es darauf einen 
Run gab, ob es infolgedessen zu einer Steigerung 
der Mobilität kam, haben dazu geführt, dass sich 
der Bund dazu entschieden hat, diese Wege, die 
wir gegangen sind, und die auch in einigen an-
deren, aber nicht mehrheitlich in allen anderen 
Ländern vollzogen wurden, grundsätzlich als ers-
ten und zweiten Öffnungsschritt zu deklarieren 
und damit bundeseinheitlich zu gestalten. 

 

Das heißt, das, was wir im Sachsen-Anhalt-Plan 
als Kapitel 1 vorgesehen haben, ist faktisch in-
zwischen Realität für den gesamten Bund, für alle 
16 Bundesländer. Bei uns müssen lediglich ab 
dem 8. März 2021 die körpernahen Dienstleistun-
gen hinzukommen, und zwar über das hinaus, 
was wir bisher schon ab dem 1. März laufen hat-
ten, nämlich die Fußpflege und das Friseurhand-
werk. Das heißt, körpernahe Dienstleistungen 
werden ab dem 8. März 2021, mit Laufzeit so-
zusagen der neuen Verordnung, bundesweit ein-
heitlich möglich werden.  

 

Damit bin ich bei der Zeitschiene, die sich daraus 
ergibt. Das heißt, wenn wir den Sachsen-Anhalt-
Plan als Entwurf sehen, dann sind diese Öff-
nungsschritte realisiert. Am 8. März 2021 würden 
wir als Landesregierung mit einer zehnten Ver-
ordnung mit Wirkung 0 Uhr neu starten und dann 
ab Öffnungsschritt 3 geeint mit dem Bund be-
ginnen, für den Bereich 50 bis 100 Inzidenz weite-
re Öffnungsschritte zu realisieren.  

 

Das führt dazu, dass wir in Deutschland ein zwei-
geteiltes Verfahren haben, wobei Bundesländer, 
die unter 50 Inzidenz stehen, derzeit faktisch je 
nach Tagessituation kaum vorfindbar sind. Heute 
waren es gerade einmal zwei, gestern war es 
eines. Es gab auch schon vorgestern die Situa-
tion, dass alle eine Inzidenz über 50 aufwiesen 
und demzufolge diese Konditionen, die an die 
Öffnung gebunden sind, nicht erfüllbar waren, 
sondern dass diese Schritte dann mit Zusatzmaß-
nahmen angegangen werden müssten. Genau 
darum geht es. 

 

Wenn wir jetzt faktisch das, was wir im Sachsen-
Anhalt-Plan vorgesehen haben, in weiteren Öff-
nungsschritten realisiert sehen wollen, dann heißt 
das für uns, dass wir als Land im Durchschnitt 
eine Inzidenz von 100 nicht überschreiten dürfen. 
Wir wollen das Land zusammenhalten. Wir wollen 
keine unterschiedlichen Entwicklungen bzw. Ge-
schwindigkeiten beim Start dieser zehnten Ver-
ordnung realisieren, weil wir glauben, dass die 
Verbindung zwischen den Landkreisen und den 
kreisfreien Städten so groß ist, dass wir auf jeden 
Fall ein einheitliches Verfahren in den Vorder-
grund stellen sollten. 

Die letzten Wochen haben aber auch gezeigt, mit 
welch einem Spreizungsfaktor wir an dieser Stelle 
rechnen müssen. Wir hatten teilweise die Situa-
tion zu verzeichnen, dass der Norden Sachsen-
Anhalts eine Inzidenz aufwies, die bei einem 
Zehntel der Inzidenz des Hotspot-Kreises Burg-
landkreis lag. Bei einer Spreizung von einem Fak-
tor 10 ist es nicht möglich, sozusagen im Norden 
zu erklären, dass die Schulen weiter geschlossen 
bleiben, dass weitere Einrichtungen geschlossen 
bleiben und dass auch Einschränkungen, zum 
Beispiel im Bewegungsradius der Bevölkerung in 
der Altmark, genauso notwendig wären, wie das 
im Burgenlandkreis oder zum Beispiel im Saale-
kreis der Fall gewesen ist. 

 

Das heißt, wir brauchen also einen Ansatz - den 
werden wir in der zehnten Verordnung nieder-
legen -, der dazu führt, dass wir nach einem ge-
meinsamen Start durchaus differenzieren, sowohl 
was unsere flankierenden Maßnahmen anbelangt 
als auch das, was die verpflichtenden Maßnah-
men durch die Gebietskörperschaft anbelangt. 

 

Das heißt, dass wir in der Verordnung dann klar 
definiert haben, ab wann der Oberbürgermeister, 
die Landrätin oder der Landrat reagieren müssen, 
um sozusagen regional bezogen - der Begriff 
„regional“ zieht sich durch die Beschlusslage von 
gestern überall mit hindurch -, einzudämmen, 
ohne dass das gesamte Land dieses Prozedere 
mitgehen muss. 

 

Außerdem befinden wir uns als Land in der Ver-
pflichtung, diese Landkreise, die sozusagen ohne 
eigenes Verschulden in diese Situation kommen - 
wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ein Ein-
dringen von Infektionen aus benachbarten Län-
dern in diese Regionen erfolgt; zum Beispiel kann 
man den Pfad aus Tschechien in den mittel-
deutschen Raum hinein verfolgen -, mit ihren 
Problemen nicht allein zu lassen, wenn sie das 
mit eigenen Maßnahmen nicht schaffen. Wir müs-
sen zum Beispiel auch bei der Bereitstellung von 
Impfstoffen und bei der bevorzugten Durchimp-
fung bestimmter Berufsgruppen dafür sorgen, 
dass sich die Ausbreitung nicht weiter verstärkt, 
und sollten gemeinsam versuchen, die Zahlen auf 
den Landesdurchschnitt zu senken und dann ge-
meinsam mit dem Land weiter nach unten zu be-
kommen. 

 

Frau Grimm-Benne hat heute im Kabinett vorge-
schlagen, um das recht plastisch zu machen, 
dass wir ab einer Inzidenz von 150 in dem jeweili-
gen Landkreis, solange das noch nicht vollzogen 
ist - das ist in den nächsten Wochen ja noch nicht 
der Fall -, zum Beispiel den gesamten Berufs-
stand der Lehrerinnen und Lehrer durchimpfen, 
weil dort die Gefahr des Ausbreitens und des 
Umschlags an Infektionen besonders groß ist, 
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damit wir eine Ausbreitung in die anderen um-
gebenden Bereiche hinein und ein Abdriften in 
eine Infektionslage verhindern. Das ist das, was 
sich im Übrigen auch aus den Empfehlungen des 
Entwurfes unseres Sachsen-Anhalt-Planes ergibt. 

 

Wir wissen, dass wir durch die Entscheidungen 
gestern einen Teil sozusagen schon erfüllt be-
kommen haben und dass wir demzufolge am 
nächsten Dienstag ein Szenario dahin gehend 
entwickeln müssen, was wir nach dem fünften 
Öffnungsschritt, der faktisch im April vollzogen 
werden könnte, wenn wir als Land bei der Inzi-
denz unter 100 bleiben, der nächste Schritt einer 
verantwortbaren Öffnung bestimmter gesellschaft-
licher Bereiche sein kann. 

 

Wir sind, denke ich, aus allen Ressorts mit guten 
Vorschlägen bedient worden und haben zu dem 
ursprünglichen Entwurf des Sachsen-Anhalt-
Plans, der aufgrund der Bundesfestlegung noch 
von 35er-Inzidenzen als Grundgröße ausgehen 
musste, insgesamt 59 Verbände und Institutionen 
sowie Einzelpersonen angehört, um mit diesen 
Rückmeldungen und dem, was gestern beschlos-
sen wurde, noch einmal redaktionell in die Arbeit 
einzutreten, um am nächsten Dienstag den Zeit-
raum zu überstreichen im Sinne einer Prognose 
und auch im Sinne eines Angebotes an die Men-
schen in Sachsen-Anhalt.  

 

Es geht darum, dass wir es schaffen, Wirtschafts-
bereiche, kulturelle Bereiche, Bereiche des 
Sports, vor allen Dingen des Freizeitsports und 
auch des Amateursports, wieder so ins Netz zu 
nehmen, damit wir an dieser Stelle wieder ein 
Stück Normalität und eine Mitwirkung der Gesell-
schaft bekommen, die momentan in einer Situa-
tion steckt, sich aufgrund einer absoluten Kon-
taktminimierung kaum entsprechend soziale Kon-
takte verschaffen zu können. Deswegen ist es für 
mich wichtig, dass wir die Diskussion auch im 
Landtag heute darüber führen, wie wir neben der 
Gestaltung der Verordnung vor allen Dingen die-
ses langfristige Szenario entwickeln. 

 

Das heißt: Gibt es auch unter Gerechtigkeits- 
und Vergleichbarkeitsgesichtspunkten Prioritäten, 
wenn es darum geht, bestimmte Gewerke, die wir 
nicht alle gleichzeitig wieder öffnen können, nach-
einander und auch mit Kontrollmaßnahmen ent-
sprechend wieder einem normalen Betrieb zuzu-
führen? Welche Möglichkeiten haben wir, zum 
Beispiel die Akzeptanz bestimmter Maßnahmen, 
die wir dringend brauchen, um ein Stück Normali-
tät zurückzubekommen, weiter zu erhöhen? 

 

Mich hat eine Berichterstattung sehr besorgt ge-
macht, die aus unserem Land aus einer Kinder-
tagesstätte - ich glaube, in Aschersleben war es - 
veröffentlicht wurde, wo sich eine ganze Einrich-
tung mit ihren Erzieherinnen und Erziehern nicht 

dazu durchringen konnte, sich impfen zu lassen, 
obwohl wir dieses Angebot ganz klar jetzt ge-
macht haben. 

 

Wenn wir wissen, dass dort nicht das Problem der 
infizierenden Kinder besteht, sondern dass wir 
das Problem haben, dass sich gerade auch durch 
den Umschlag aus vielen, vielen entsprechenden 
Haushalten heraus ein Gefahrenpotenzial ergibt, 
das sich immer wieder in unseren Statistiken und 
unseren Hotspot-Analysen niederschlägt, dann 
weiß man, dass wir unbedingt gemeinsam poli-
tisch immer wieder dafür Werbung machen müs-
sen, dass man sich impfen lässt. 

 

Genauso geht es darum, dass die Schnelltests, 
die Frau Grimm-Benne über ihr Haus allen Ein-
richtungen und Schulen angeboten hat, offensiv 
genutzt werden, dass wir also alle individuell ent-
scheidenden Vorkehrungen treffen, damit wir das 
Dunkelfeld aufhellen und an dieser Stelle auch 
dafür sorgen, dass die Infektionsgefahr so weit 
wie möglich eingegrenzt wird. 

 

Das ist dringend notwendig, solange wir nicht 
ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben und 
wenigstens eine Grundimmunität eines Bevölke-
rungsanteils von 60 %, 70 % erreicht haben. Das 
wird noch einige Monate dauern, wie wir wissen. 
Das ist, wie gesagt, unser optimistisches Szena-
rio, das wir bei all diesen Überlegungen mit zu-
grunde legen wollen.  

 

Wenn wir wissen, dass wir nur in Schritten Nor-
malität zurückgewinnen, dann wissen wir, dass 
wir auf den Straßen und bei den Diskussionen mit 
den Menschen diese Gerechtigkeitsdiskussion 
natürlich immer wieder präsentiert bekommen und 
auch sehr gut begründen müssen, warum der 
eine Bereich schon geöffnet ist und ein anderer 
Bereich nicht. Genauso müssen wir den Men-
schen klar machen, dass es, wenn eine Not-
bremse - die ist in dem gestrigen Beschlusspapier 
explizit so genannt worden - gezogen wird, dazu 
kommen kann, dass man bestimmte Maßnahmen 
der Öffnung wieder zurücknehmen muss.  

 

Wir haben uns heute im Kabinett darauf verstän-
digt, dass alle Maßnahmen, die wir bis zum 
1. März getroffen haben, erst einmal inzidenzun-
abhängig weiterlaufen. Dazu gehört auch die Ent-
scheidung zu Kitas und Schulen. Es ist ganz wich-
tig, dass wir hierbei eine Sicherheit haben und 
wissen, dass wir dann, wenn nicht das gesamte 
Land in eine Hotspot-Situation mit einer Inzidenz 
von über 200 kommt, zumindest an diesen Berei-
chen momentan keine Veränderungen vornehmen 
wollen. Vielmehr konzentrieren wir uns darauf, 
eine minimalinvasive Steuerung bestimmter Infek-
tionsabläufe so vorzunehmen, dass man nicht 
jedes Mal das gesamte gesellschaftliche Leben 
niederlegen bzw. auch eingrenzen muss.  
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Wir wissen, dass bestimmte Hilfsmaßnahmen in 
bestimmten Fällen nicht greifen, was die Finanz-
ausfälle in Firmen zum Beispiel anbelangt. Des-
wegen war es gut, dass wir gestern - dafür haben 
wir uns als Sachsen-Anhalt besonders stark ein-
gebracht, weil es schon fast aus dem Beschluss-
vorschlag herausgefallen war - die Härtefalllösung 
für Unternehmen, die bisher durch die entspre-
chenden Fördermaßnahmen nicht abgedeckt 
waren, aufgenommen haben, wohl wissend, dass 
das auch eine Herausforderung für das Land ist. 
Denn die Finanzierung dieser Härtefälle, die noch 
näher zu definieren sind, erfolgt im Verhältnis 
50 : 50 durch Bund und Land. Damit ist auch der 
Haushaltsgesetzgeber - Sie, sehr geehrte Damen 
und Herren, als Landtagsabgeordnete - mit in der 
Verantwortung, dafür Lösungen zu finden und 
auch dafür Sorge zu tragen, dass wir in diesen 
Fällen Hilfe leisten können.  

 

Genauso geht es um den Kinderbonus, den wir - 
haben wir es dem Bund abringen können, dass er 
erst voll bezahlt - jeweils allen Familien mit Kin-
dern, die Kindergeld beziehen, zukommen lassen 
wollen. Denn wir wissen, welche Härten sie in den 
letzten Wochen und Monaten auf sich genommen 
haben.  

 

Das kann alles nicht kompensieren, was an Kon-
sequenzen aus der Pandemie heraus entstanden 
ist. Aber es sind Zeichen dafür, dass wir gemein-
sam versuchen, klar zu machen, dass wir als 
Gesellschaft nur solidarisch eine Chance haben, 
diese Krise zu bewältigen.  

 

Eines wird auch entscheidend sein: Wie bekom-
men wir im Rahmen eines Szenarios, das wir 
als Kapitel 2 im Sachsen-Anhalt-Plan 2021 ent-
wickeln, festmachen und dann auch zum Tragen 
bringen wollen, die gemeinsame Solidarität und 
Disziplin hin, dass die Hygienemaßnahmen, die 
für dieses Jahr noch entscheidend sein werden, 
eingehalten werden?  

 

Wir werden als Mehrheitsgesellschaft, die sich 
sehr streng an alle Vorgaben hält, immer dann in 
die Defensive gedrückt, wenn sich ganz wenige, 
aber eben mit einem großen Gefahrenpotenzial 
verbunden, gegen uns als Mehrheitsgesellschaft 
stellen, die versucht, diese Pandemie nicht nur 
ernst zu nehmen, sondern auch einzudämmen 
und auch die Ursachen zu bekämpfen, die dazu 
geführt haben.  

 

Deswegen müssen wir achtgeben - dabei spreche 
ich Sie vor allen Dingen an, die sich ganz klar 
dieser Pandemiestrategie angeschlossen haben 
im Sinne einer gemeinsamen Aktivität -, dass wir 
denjenigen mit Argumenten offensiv gegenüber-
treten, die immer noch infrage stellen, dass es 
diesen Fakt überhaupt gibt, die immer noch in-
frage stellen, dass diese Maßnahmen notwendig 

sind, die immer noch infrage stellen, dass die 
Maßnahmen der letzten Monate zum Beispiel zu 
einer Reduktion der Infektionszahlen geführt ha-
ben,  

 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht! Im Ge-
genteil! - Weitere Zurufe - Zuruf von André 
Poggenburg, fraktionslos) 

 

die eben weiter angestiegen wären, wie wir das in 
anderen europäischen Ländern gesehen haben. 
Demzufolge haben wir durchaus schon Erfolg, 
sind aber eben noch nicht am Ziel. Das müssen 
wir uns vornehmen, damit wir wieder in einen 
Sommer kommen, der bestimmte Dinge bis hin zu 
Reisetätigkeiten für uns wieder eröffnet. Das 
müssen wir aber momentan den Menschen noch 
vorenthalten, weil es keiner, der eine Unterschrift 
unter einer Verordnung zu leisten hat, persönlich 
auf sich nehmen kann, dieses Risiko einzugehen. 
Denn wir wissen, was passiert, wenn uns die Si-
tuation letztendlich aus den Händen gleitet.  

 

Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie, im Rah-
men dieser Diskussion mit dazu beizutragen, dass 
wir als Multiplikatoren aus der politischen Ebene 
heraus den Menschen hinüberbringen, dass jeder 
Schritt gut überlegt ist, dass wir abwägen, dass 
wir Rechtssicherheit brauchen und dass vor allen 
Dingen unser Ziel darin besteht, Menschenleben 
zu schützen.  

 

Die Impfaktivitäten, die wir prioritär vor allen Din-
gen für die vulnerablen Gruppen organisiert ha-
ben, zeigen ja schon, dass wir, was die Zahl der 
Opfer anbelangt, eine positive Entwicklung zu ver-
zeichnen haben. Jedes Opfer ist eines zu viel.  

 

Aber wenn ich mir die Zahlen kurz nach dem Jah-
reswechsel ansehe und auch deren Unterschied-
lichkeit in den Regionen und auch im Vergleich zu 
den einzelnen Bundesländern und Regionen in 
Europa, dann sage ich: Das, was wir gemeinsam 
machen, ist unbedingt notwendig. Es wird dazu 
führen, dass wir unser gemeinsames Ziel er-
reichen und es damit schaffen, dieses Virus so 
weit zurückzudrängen, dass es nicht mehr die 
gesellschaftliche Wirklichkeit in dieser Deutlichkeit 
bestimmt.  

 

Wir werden es schaffen, als Demokraten in die-
sem Hause dafür zu sorgen, dass diese Gesell-
schaft stabil bleibt, nicht polarisiert wird, und dass 
wir auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen 
eine Situation haben, mit der wir uns auch nach 
außen sehen lassen können, weil wir immer klar 
machen: Die Demokraten sind immer eine deutli-
che Mehrheit und werden auch dafür sorgen, dass 
sie das Vertrauen der Menschen auch zukünftig 
bekommen. Damit werden wir gestärkt aus der 
Gesamtsituation hervorgehen. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich habe 
inzwischen zehn Wortmeldungen.  

 

(Zurufe: Oh! - Was? - Es wurde aber 
schlecht geredet!) 

 

Ich werde die ersten drei schon einmal nennen. 
Wir beginnen mit dem Abg. Herrn Tobias Rausch, 
dann kommen der Abg. Büttner und Herr Abg. 
Lange. - Sie haben jetzt das Wort, Herr Rausch.  

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, ja, das war eine spannen-
de Rede.  

 

Zunächst will ich sagen, ich bin stolz darauf, dass 
die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen in 
Aschersleben sich nicht dem Impfzwang unterge-
ordnet haben, sondern frei ihre Meinung kundge-
tan haben, dass sie selber darüber entscheiden, 
ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Ihr 
Statement dazu fand ich sehr fragwürdig, auch 
dass Sie sagen, dass, wer Sachen hinterfragt, ein 
Feind der Demokratie wäre oder sie in Gefahr 
bringe. Das ist auch eine sehr fragwürdige Posi-
tion, die Sie hier vertreten.  

 

(Beifall) 

 

Ich frage mich, in welchem freien Land wir uns 
hier noch bewegen. Das ist wirklich schwierig. 
Aber wir haben ja der Zeitung entnehmen können, 
dass Sie die DDR-Zeit gar nicht so schlecht fan-
den, was die Zwangsimpfungen anbelangt.  

 

Insofern meine Frage an Sie - - Sie haben es in 
Ihrer Rede gesagt; das war jetzt erst einmal eine 
Vorbemerkung auf Ihre Rede.  

 

Zu meiner Frage an Sie. Sie haben ja selber fest-
gestellt, dass viele Unternehmen im Land noch 
immer keine Hilfszahlungen bekommen haben 
und dass es viele Schicksale gibt, die davon hart 
getroffen sind. Sie haben die Menschen um Ver-
ständnis gebeten. Bei uns im Salzlandkreis und 
auch in den einzelnen Kommunen ist es so, dass 
viele, die schon seit zehn, 15, 25 Jahren selbst-
ständig sind, mittlerweile ihr Gewerbe einfach 
abmelden, weil sie keine Zukunftsperspektiven 
haben. 

 

(Zuruf) 

 

Ich frage Sie, weil andere Länder mit ihren Rover-
Drohnen auf dem Mars landen und wir in 
Deutschland es nicht einmal hinbekommen, No-
vemberhilfen, Dezemberhilfen:  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Rausch, Sie haben bis zu zwei Minuten - -  

Tobias Rausch (AfD): 

 

Wann können die Leute mit dem Geld - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment, Herr Abgeordneter. Sie 
haben bis zu zwei Minuten Zeit.  

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Waren die schon um? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die zwei Minuten sind jetzt schon um. Ganz kurz 
die Frage stellen und nicht abschweifen.  

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Wann können die Menschen oder die Unterneh-
men, die noch keine bekommen haben, mit den 
Hilfen rechnen? Gibt es dafür einen Rahmen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident.  

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Diese Grundsatzdiskussion werde ich mit Ihnen 
jetzt nicht führen; diese haben wir schon zig Mal 
hier geführt. Ich glaube, dass es bei Ihnen in der 
Fraktion kaum möglich sein wird, Sie davon zu 
überzeugen, dass es die Pandemie gibt und dass 
diese Maßnahmen deswegen notwendig sind,  

 

(Zuruf: Populisten! - Beifall - Weitere Zu-
rufe) 

 

sodass ich darauf nicht Bezug nehmen möchte.  

 

Uns ist die Situation in der Wirtschaft voll be-
wusst. Deswegen haben wir um all diese Hilfen 
gerungen, wohl wissend, dass es nicht immer 
ganz einfach ist, jede Fallgestaltung zu berück-
sichtigen. Zur aktuellen Abflussstatistik und ent-
sprechenden Statistiken zur Überbrückungshilfe 
kann Ihnen sicherlich Herr Willingmann, wenn es 
gewünscht ist, nähere Angaben machen.  

 

Ich sage nur eines: Wir haben ein Programm, das 
es weltweit in der Form - alle weltweit sind von der 
Pandemie betroffen - so nicht gibt.  

 

(Zurufe) 

 

Wir zahlen dafür als Steuerzahler insgesamt - 
momentan noch finanziert über Schulden, aber 
letztendlich müssen wir es alle als Gesamtgesell-
schaft, einschließlich vielleicht auch nachfolgen-
der Generationen, tragen - viel Geld, um Arbeits-
plätze zu erhalten, Firmen zu erhalten und Schä-
den wenigstens reduzieren zu helfen.  

 

Wir wissen, dass die Fallgestaltungen so kompli-
ziert sind, dass nicht alle Berücksichtigung finden 
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konnten. Deswegen ist es auch gut, dass wir die-
sen Härtefallfonds jetzt durchgesetzt haben. Wie 
gesagt, wir haben lange darum gerungen. Wir 
haben gestern um 11 Uhr angefangen und waren 
kurz vor Mitternacht am Ende. Die Nacht war vier 
Stunden lang, und wir haben heute Kabinettssit-
zung gehabt, wir haben Landräteschalte gehabt, 
wir haben im Prinzip die letzten 24 Stunden rund 
um die Uhr praktisch nur daran gearbeitet, um 
genau solche Probleme zu lösen, wie Sie sie jetzt 
zu Recht genannt haben.  

 

Aber eines können Sie uns nicht unterstellen: 
dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir als ler-
nendes System hier noch viele Dinge nachschal-
ten müssen, die uns erst sukzessive bewusst 
werden. Wir werden Wege finden - nicht in jedem 
Fall. Herr Willingmann weist bewusst immer da-
rauf hin - das hat er auch in der Landespresse-
konferenz vorhin gemacht -, dass wir nicht jeden 
Fall einfangen und auffangen können. Aber wir 
werden versuchen, alles das, was möglich ist, 
auch über den Landeshaushalt, so regulieren zu 
helfen, dass die Verluste, die wir durch die Pan-
demie beigebracht bekommen, so gering wie 
möglich ausfallen. Das müssen Sie uns abneh-
men.  

 

Mehr kann ich dazu nicht sagen. Statistiken kön-
nen wir gerne nachliefern; darauf bin ich jetzt 
anhand meiner Materialsammlung nicht vorberei-
tet.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. - Ich würde 
Ihnen eine ganz kurze Nachfrage ermöglichen, 
weil Sie die zwei Minuten schon ausgeschöpft 
haben. Bitte.  

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Jawohl. - Erst einmal vielen Dank für Ihre Ausfüh-
rungen. Ich habe Ihnen nicht unterstellt, dass Sie 
das willkürlich nicht auszahlen. Ich habe einfach 
die Frage gestellt, weil das ein Anliegen ist, das 
an mich herangetragen worden ist von vielen, die 
nach 25 Jahren vor dem Scherbenhaufen ihrer 
Existenz stehen und nicht wissen, wie sie noch ihr 
Essen bezahlen sollen, wann sie mit Zahlungen 
rechnen können. Das ist eine ganz legitime Frage. 
Da fand ich, dass Ihre Anfangsrede, die Einfüh-
rung, doch sehr schnippisch, sehr dünnhäutig 
war. Denn das ist das, was hier interessiert: Wann 
kann man damit rechnen, dass Geld ausgezahlt 
wird.  

 

Wenn Sie jetzt sagen, es gibt Statistiken und die 
werden nachgereicht, dann nehme ich das sehr 
gerne zur Kenntnis. Nur, das war mein Auftrag, 
den ich aus meinem Wahlkreisbüro bekommen 
habe, und dem wollte ich nachkommen. - Vielen 
Dank.  

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das ist in Ordnung. Das ist auch legitim so. Es 
werden jeden Tag Zahlungen geleistet; davon 
können Sie ausgehen. Das routinemäßige Ge-
schäft läuft an dieser Stelle. Diese Grundinfor-
mation bekomme ich immer wieder auch bei den 
Rückkopplungen. Die Investitionsbank arbeitet 
daran intensiv.  

 

Wie gesagt, jetzt arbeiten wir diese Härtefallklau-
seln aus, und dann werden wir sehen, welche 
weiteren Lücken bestehen. Dann müssen wir uns 
möglicherweise auch im Landtag damit beschäfti-
gen, weil es noch einmal ein besonderes Enga-
gement des Landes erforderlich macht.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die nächste Wortmeldung kommt vom Abg. Herrn 
Büttner. Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Ministerpräsident Haseloff, ich möchte als Vorbe-
merkung sagen, Sie haben in Ihrer Rede die In-
fragesteller der Maßnahmen kritisiert. Ich möchte 
an der Stelle einfach einmal anmerken, dass 
durch Ihren maskenlosen Parteitag wahrschein-
lich, wie ich das auch im Bekannten- und Ver-
wandtenkreis und in Wählerkreisen erfahren ha-
be, viel, viel mehr Infragesteller der Maßnahmen 
entstanden sind. Die haben nämlich gesehen: Oh, 
die sitzen da ohne Maske - ob getestet oder unge-
testet, spielt dabei keine Rolle -, warum muss ich 
diese Maske aufsetzen? Ich will nur einmal sagen: 
Werden Sie Ihrer Vorbildunktion gerecht! 

 

(Beifall) 

 

Aber jetzt zu meiner Frage.  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Ha-
ben Sie sich heute testen lassen?) 

 

- Herr Haseloff, jetzt habe ich Rederecht. Sie krie-
gen dann das Rederecht - -  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Ja, 
okay! - Beifall - Zuruf: Jawohl! - Weitere Zu-
rufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment, Herr Büttner. Das steht 
Ihnen nicht zu. Das Rederecht erteile ich Ihnen, 
und Sie können nicht sagen, jetzt haben Sie das 
Rederecht oder nicht. Ich habe Ihnen jetzt das 
Rederecht - - 

 

(Zurufe) 

 

- Jetzt ist aber mal Ruhe! Ich rede gerade mit 
Ihrem Abgeordneten, erkläre Ihnen das. Er hat 
jetzt das Rederecht und darf diese Frage stellen 
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und keine Kurzintervention machen. - Und achten 
Sie darauf, dass die zwei Minuten nicht über-
schritten werden.  

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Ich entschuldige mich, Frau Präsidentin. - Jetzt zu 
meiner Frage. Es gibt, wie man der Presse vor 
ca. einer Woche entnehmen konnte, eine Gruppe 
von Berliner Amtsärzten, die darauf verweist, dass 
die Inzidenzwerte an sich eigentlich nicht so aus-
sagekräftig sind, wie sie zurzeit behandelt wer-
den. Das bedeutet also, es gibt einen großen 
Unterschied, ob es zum Beispiel infizierte symp-
tomlose Kinder sind, die keinerlei schwere Ver-
läufe zu erwarten haben, oder Menschen, die aus 
Risikogruppen kommen.  

 

Sie haben davon gesprochen, wenn ich jetzt noch 
mal gucke, Sie wollen bei der Bewertung der Lage 
auch neue Kriterien anwenden, und Sie haben 
auch ein paar Kriterien genannt. Aber diese 
Unterschiede bei den Inzidenzwerten habe ich 
leider nicht gehört. Wie bewerten Sie die Aussage 
der Berliner Amtsärzte? Und wann wollen Sie 
diese Aussage, diese Feststellung zu den Unter-
schieden bei verschiedenen Risikogruppen und 
Inzidenzen in Ihre Bewertung einfließen lassen? - 
Danke.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Ministerpräsident, bitte. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Dass wir multifaktoriell herangehen müssen, ist 
inzwischen unbestritten. Das finden Sie auch in 
dem Entwurf unseres Sachsen-Anhalt-Plans 2021 
wieder. Genau das ist übrigens die Argumen-
tationsgrundlage gewesen, mit der wir gegenüber 
dem Bund aufgetreten sind. Das hat auch dazu 
geführt, dass man von der Inzidenzdefinition - 
35 und 50, in der Kombination, wie es in den Ur-
sprungspapieren stand - abgewichen ist. Denn 
man hat zur Kenntnis genommen, dass man das 
breiter aufstellen muss, bis hin zum Impfgesche-
hen, bis hin zu den Testmöglichkeiten usw.  

 

Grundlage unseres Handelns ist aber nach wie 
vor das Bundesinfektionsschutzgesetz. Darin ste-
hen nun einmal die Inzidenzwerte 35 und 50. 
Deswegen können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht davon lösen. Es wird in diesem Punkt weite-
re Novellen geben. Mit dem Fortschreiten der 
Erkenntnisse werden wir dabei sicherlich auch 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Erfahrun-
gen zum Tragen bringen.  

 

All das, was wir dann in der zehnten Eindäm-
mungsverordnung niederlegen werden, ist schon 
jetzt ganz klar davon geprägt, dass wir genau 
deswegen handeln können. Normalerweise könn-

ten wir in den Bundesländern ohne eine klare 
Koordination und ohne eine sehr starke Einfluss-
nahme des Bundes bei einem Inzidenzwert über 
50 gar nicht handeln. Sie sehen aber, dass wir 
eine Möglichkeit gefunden haben zu handeln.  

 

Das heißt, es ist in der Politik bis hin zur Abspra-
che der Bundesregierung mit den Bundesländern 
schon längst klar, dass wir mit dieser Philosophie 
auch das weitere Öffnungsgeschehen gestalten 
wollen. In welcher Form und an welcher Stelle das 
dann gesetzgeberisch nachgeführt wird, um es 
noch transparenter zu machen, das ist eine an-
dere Sache. Da sind wir dran. Wir haben ein Inte-
resse daran.  

 

Diese Philosophie - ich verwende einmal dieses 
Wort - haben wir auch bewusst in die Diskussion 
hineingetragen. Wenn Sie sich an meine Wort-
beiträge an verschiedenen Stellen in den letzten 
14 Tagen erinnern, dann wissen Sie, dass ich 
immer gesagt habe: Wir können es nicht nur an 
dem Wert 35 - in Klammern: dieser stellt sozu-
sagen eine Sondergröße im Gesetz dar - fest-
machen und sagen, erst wenn wir den unterschrit-
ten haben, können wir über Öffnungen reden. Es 
muss vielmehr auch einen Umgang mit konkreten 
Infektionszahlen geben, sofern wir nicht als Bun-
desrepublik oder als Bundesland insgesamt ein 
Hotspot sind bzw. wenn wir generell das Gefühl 
haben, dass zumindest unsere Gesundheitsämter 
bei der Nachverfolgung noch klarkommen. Und 
diese Signale haben wir.  

 

Dort, wo wir, wie gesagt, besondere Herausforde-
rungen haben, flankieren wir das. Deswegen sind 
wir eigentlich genau auf dem Weg, den Sie be-
schrieben haben.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Wir kommen zur nächsten Wortmeldung. Herr 
Abg. Lange, Sie haben das Wort. Bitte.  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Die Vorsitzende 
des Ethikrats Frau Woopen hat sehr deutlich ge-
macht, dass man Öffnungen oder Lockerungen, 
wenn es diese gibt, beschützt durchführen muss. 
In diesem Zusammenhang hat sie die Teststrate-
gie genannt. Sie hat gesagt: Eigentlich müsste 
man täglich testen, damit man mögliche Infektio-
nen tatsächlich flächendeckend erfassen kann. 
Sie hat auch von einer Testkampagne gespro-
chen, um den Leuten zu erklären, wie die Selbst-
tests funktionieren, usw.  

 

Meine Frage ist: Wie viele Tests wird es in Sach-
sen-Anhalt denn geben? Wie viele Testmöglich-
keiten pro Woche wird es in Sachsen-Anhalt ge-
ben? Wie bekommen die Menschen die Tests, 
damit sie sich auch selbst testen können? Werden 
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Sie eine Testkampagne auf den Weg bringen, 
vielleicht auch bundesweit?  

 

Die zweite Frage. Die ganze Frage der Nachvoll-
ziehbarkeit von Infektionsketten spielt eine sehr 
große Rolle. In diesem Zusammenhang gibt es 
eine App - sie heißt Luca -, bei der man mit QR-
Codes einchecken kann usw. Sie kennen das 
sicherlich. Werden Sie dafür sorgen, dass die 
Luca-App in Sachsen-Anhalt flächendeckend ein-
geführt wird?  

 

Eine dritte Frage ist - - Darf ich noch, Frau Präsi-
dentin? Sonst würde ich sie danach stellen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ihre zwei Minuten sind jetzt um.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Gut, dann stelle ich sie danach.  

 

(Zuruf: Nein, das reicht!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Bitte, Herr Ministerpräsident.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Es ist klar, dass wir diese Öffnungen bei einem 
Inzidenzwert zwischen 50 und 100 nur vornehmen 
können, wenn wir sie flankieren, wenn wir also 
Zugangsvoraussetzungen für die Inanspruchnah-
me bestimmter Dienstleistungen sicherstellen. Die 
Voraussetzungen dafür müssen in den nächsten 
Tagen und Wochen geschaffen werden. Dazu hat 
sich der Gesundheitsminister gestern klar be-
kannt, zumindest was die Übernahme von min-
destens einem Test pro Woche anbelangt bzw. 
was das Zurverfügungstellen von entsprechenden 
Selbsttests anbelangt, die aber genehmigt sein 
müssen. Wir blicken dabei vor allen Dingen auf 
die Schulen und auf die Bereiche, die besonders 
im Fokus unserer Verantwortung liegen.  

 

Ich denke, wenn Sie sich dieses Papier angucken, 
dann sehen Sie, dass eine Öffnung eigentlich 
immer auch mit einer Kondition, die damit definiert 
ist, verbunden ist. Wir werden nie etwas öffnen, 
ohne dass es eine Flankierung gibt.  

 

Morgen Abend wird es noch einmal eine Verein-
barung der Bundesregierung mit der Wirtschaft 
dazu geben, was die Verpflichtung auch der Wirt-
schaft anbelangt. Vieles an Infektionen passiert 
nämlich auch dort. Das müssen wir unseren Sta-
tistiken ganz klar entnehmen. Demzufolge ist die 
Wirtschaft in der Verantwortung. Und auch wir als 
öffentlicher Arbeitgeber, als Land und Kommunen 
mit mehr als 100 000 Beschäftigten in der Sum-
me, müssen bis hin zum Ordern, zum Bereitstel-
len der Schnelltests, aber auch im Sinne einer 

entsprechenden Vorbildfunktion tätig werden. 
Dann gibt es, wie gesagt, noch den privaten Be-
reich, der alle Möglichkeiten ausschöpfen muss.  

 

Die Frage ist: Was ist in den nächsten Tagen und 
Wochen am Markt wirklich verfügbar? Wir haben 
jetzt gehört und gelesen, dass es in den Ein-
kaufseinrichtungen Schnelltests bzw. dann auch 
Selbsttests zu kaufen geben wird.  

 

Bei den Schulen ist das eine Frage der Zulas-
sung. Dazu kann Frau Grimm-Benne gleich noch 
etwas sagen; denn ich würde sie bitten, zu dem 
zweiten Teil der Frage zu berichten. Das hat die 
GMK nämlich gerade bearbeitet und Frau Grimm-
Benne hat authentische Informationen dazu.  

 

Zu der zweiten Frage. Luca ist eine sehr wichtige 
und interessante Lösung. Ich habe die App auch 
auf dem Handy. Ich warte im Prinzip auf die Nut-
zungsmöglichkeit.  

 

Sie müssen jedoch auch Folgendes verstehen: 
Nachdem wir gestern viele Stunden lang diese 
Diskussion geführt haben, die auch klargemacht 
hat, dass wir uns in gewisser Weise für ein Pro-
dukt, für Schnittstellenprobleme, für Datenschutz 
und Ähnliches interessieren müssen, haben wir 
uns gestern noch nicht für eine konkrete App ent-
schieden. Vielmehr haben wir den Auftrag erteilt, 
dass die Chefs der Staatskanzleien sich bis zum 
nächsten Montag darüber klar werden müssen, 
welches System wir in das Netz hineinnehmen, 
damit sich die individuelle Verfolgbarkeit und  

 

(Robert Farle, AfD: Individuelle Verfolgbar-
keit!)  

 

die Schutzmöglichkeit für den Bürger sowie die 
Praktikabilität ergeben.  

 

(Robert Farle, AfD: Wir wollen als Bürger 
behandelt werden! - Weitere Zurufe) 

 

So etwas wird also definitiv kommen. Aber Sie 
können logischerweise nicht erwarten, dass wir 
dann noch nach 22 Uhr - diese Diskussion lief 
nämlich schon nach 22 Uhr;  

 

(Robert Farle, AfD: Ihr seid richtige Men-
schenfeinde geworden!) 

 

da sollte man nie Verträge unterschreiben - spon-
tan aus so einer Ministerpräsidentenkonferenz 
heraus für ein konkretes Produkt den Zuschlag 
erteilen,  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist Antihumanis-
mus!) 

 

wenn man genau weiß, dass auch Marktkonkur-
renten da sind, die an dieser Stelle sofort den 
Klageweg beschreiten würden.  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist China! - Weitere 
Zurufe) 
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Aber eine Lösung muss her, und zwar relativ 
schnell und mit allem Drum und Dran.  

 

Zu der anderen Frage würde ich Frau Grimm-
Benne bitten, etwas zu der Strategie zu sagen.  

 

(Robert Farle, AfD: Ihre Denke ist - ganz 
schlimm - die aus dem Dritten Reich! Genau 
diese Denke ist das! - Siegfried Borgwardt, 
CDU: Jetzt halt doch mal den Mund! - Ro-
bert Farle, AfD: Dass ihr mittlerweile so weit 
seid, das ist ganz schlimm!)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin, einen kleinen Moment. - Ich habe 
gedacht, Herr Lange hat noch eine Nachfrage - 
wenn auch sicherlich keine dritte Frage. Warten 
Sie bitte einen kleinen Moment.  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Wir 
können ja noch einmal wechseln!)  

 

- Gut, dann wechseln Sie nachher noch einmal. - 
Jetzt kommt erst einmal Frau Grimm-Benne an 
die Reihe.  

 

(Ministerin Petra Grimm-Benne: Vielleicht 
kann ich die Frage ja auch beantworten! - 
Zuruf: Dann lassen Sie ihn sie doch gleich 
stellen! - Hendrik Lange, DIE LINKE: Das 
andere geht ganz schnell! Dazu braucht der 
Ministerpräsident nur ja oder nein zu sa-
gen!) 

 

Frau Ministerin, Sie können jetzt den zweiten Teil 
übernehmen. Bitte. 

 
 

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

 

Ich darf noch einmal auf den Bereich der Schnell-
tests zurückkommen. Minister Spahn hat gestern 
nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten 
angekündigt, dass es dazu noch einmal eine 
Teststrategie und eine Testverordnung geben 
wird. Dann muss nämlich geklärt werden, wie das 
bundesweit funktionieren soll. Das ist nämlich 
auch ein logistisches Problem, Sie haben es an-
gesprochen. Man will das Testergebnis ja in Form 
einer Bestätigung sehen, damit man auch weiß, 
dass jemand negativ ist, damit er das nutzen 
kann, um bestimmte Dienstleistungen oder ande-
re Dinge in Anspruch nehmen zu können. Es ist 
bei uns geplant, gegebenenfalls mit den Apothe-
ken zusammenarbeiten. Aber das hängt davon 
ab, wie der Bund diese Dinge regelt.  

 

Wir haben im Land - das habe ich heute auch im 
Kabinett vorgetragen - bereits ungefähr eine Mil-
lion Schnelltests gekauft und haben damit immer 
flächendeckend versorgt. Bei uns ist es an den 
Schulen und in den Kitas im Augenblick so, dass 
wir so viel verteilt haben, dass bis Ostern die 
Möglichkeit besteht, sich zweimal testen zu las-

sen. Allerdings sind diese Tests erst ab einem 
Alter von 16 Jahren einsetzbar. Wenn man das 
beim Domgymnasium richtig gesehen hat, dann 
waren es dort auch nur ältere Schülerinnen und 
Schüler, die diese Tests in Anspruch genommen 
haben.  

 

Wenn wir geeignete Tests für Kinder unter 
16 Jahren und insbesondere für Vorschulkinder 
bekommen, dann werden wir diese auch sofort 
beschaffen. Dazu möchte ich, weil ich das gerade 
auf Twitter sehen kann, aber deutlich sagen: 
Dann stellt sich noch immer die Frage, wer diese 
Tests durchführt. Ich denke, bei kleinen Kindern 
werden das sicherlich nicht die Erzieherinnen und 
Erzieher machen, weil es dabei auch um Ver-
letzungsgefahren und Haftungsregeln geht. Dann 
wird man sicherlich die Eltern in Anspruch neh-
men. Die Tests, die uns bisher angeboten worden 
sind, waren für Kleinkinder und Kinder bis sechs 
Jahre nicht besonders geeignet.  

 

Wir schauen noch, was bis 16 zugelassen wird. 
Das ist im Augenblick das einzige große Problem. 
Wir haben heute im Pandemiestab zusätzlich 
beschlossen, dass wir für 1 Million € weitere 
Schnelltests kaufen, sodass wir zumindest für den 
öffentlichen Schulbereich ausgestattet sind. - Das 
vielleicht als Ergänzung dazu.  

 

Zu der Luca-App. Es gibt eine Bund-Länder-
Abfrage zum Einsatz der Luca-App, einer Nach-
verfolgungs-App. Wir haben dem Bundesgesund-
heitsminister bisher angezeigt, dass wir sehr gro-
ßes Interesse daran haben, diese App nicht nur 
projektbezogen, wie zum Beispiel im Salzland-
kreis, einzusetzen, sondern gern flächendeckend. 
Jetzt geht es darum: Können wir das bundesweit 
einsetzen? Wenn das nicht klappt, wollen wir 
eigentlich einen Weg gehen wie in Thüringen und 
alle Gesundheitsämter damit ausstatten, damit wir 
in dem Bereich weiterkommen.  

 

Es wäre natürlich klasse, wenn wir das mit der 
Corona-Warn-App kombinieren könnten, aber da 
sind wir nicht allein auf dem Markt. Da muss na-
türlich wieder die IT-Schnittstellen-Problematik 
und Ähnliches beachtet werden. Aber wir wollen 
dabei nicht den Anschluss verlieren. Wir wollen 
sie auch einsetzen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Jetzt hat Herr Lan-
ge eine wirklich klitzekleine Nachfrage.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Eine ganz klit-
zekleine!)  

 

Vielleicht können Sie diese auch gleich mit be-
antworten.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich glaube, 
das ist wirklich für den Ministerpräsidenten!)  
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- Dann stellen Sie die Frage. Das überlassen wir 
dann der Landesregierung. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Die Frage ist: Herr Ministerpräsident, werden Sie 
sich als politische Führung dafür einsetzen, dass 
der Finanzminister die Defizite der Studentenwer-
ke vollständig ausgleicht?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Dann werden wir doch noch einmal wechseln.  

 

(Zuruf - Hendrik Lange, DIE LINKE: Nein, 
das muss er schon selbst machen! Denn: 
Richter grillen geht nicht! Willingmann gril-
len? Einer muss entscheiden! - Siegfried 
Borgwardt, CDU: Das stimmt doch gar 
nicht! Sind doch beide da! - Ministerpräsi-
dent Dr. Reiner Haseloff: Ich nehme die 
Frage erst mal mit und werde sie dann spä-
ter beantworten! - Zuruf: Wie bitte?) 

 

- Ich kann es noch einmal sagen: Der Ministerprä-
sident nimmt diese Frage mit und wird sie dann 
auch beantworten.  

 

Es gibt weitere Wortmeldungen. Es können sich 
bereit machen der Abg. Herr Siegmund, dann der 
Abg. Herr Striegel und der Abg. Herr Gebhardt. - 
Herr Siegmund, Sie haben jetzt das Wort.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, Sie haben vor Kurzem 
gemeinsam mit Ihrer Runde die Maskenpflicht 
verschärft. Ich habe es schon gesagt: Ein Jahr 
lang waren die Stoffmasken okay; dann waren sie 
nicht mehr okay und es mussten FFP2-Masken 
oder medizinische Schutzmasken sein. Ich habe 
zwei Fragen an Sie. Warum war es auf dem 
CDU-Parteitag möglich, auch Stoffmasken zu ver-
wenden, wie sie Ihr Generalsekretär Sven Schul-
ze stolz in die Kamera gehalten hat? - Erste Fra-
ge.  

 

Zweite Frage: Warum ist niemand in dieser Ge-
sellschaft, auch mit einem negativen PCR-Test, 
von dieser Maskenpflicht im öffentlichen Raum 
befreit bis auf CDU- und SPD-Abgeordnete und 
Mitglieder dieser Parteien? 

 

(Beifall - Zurufe von der AfD: Ja! - Jawohl! - 
Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist Unsinn! - 
Zuruf: Gute Frage! Nimmt er mit, die Fra-
ge! - Heiterkeit - Zuruf: Nehmen Sie sie 
mit!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Ministerpräsident, bitte. 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident):  

 

Ich lasse Ihnen die Antwort von unserem Partei-
vorsitzenden zukommen.  

 

(Oh! und Lachen bei der AfD - Ulrich Sieg-
mund, AfD: Damit ist alles gesagt! Danke 
schön! - Zuruf: Lächerlich! - Weitere Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Striegel, Sie haben als Nächster das Wort. 
Bitte.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister-
präsident, das Bundesland Sachsen, unser Nach-
barbundesland, ist hinsichtlich seiner Inzidenz-
werte seit geraumer Zeit unterhalb der sachsen-
anhaltischen Werte unterwegs - in Sachsen aktu-
ell 74, in Sachsen-Anhalt 86, ungefähr.  

 

Der dortige Ministerpräsident, Ihr Kollege, hat sich 
nach dem gestrigen Abend mit deutlichen Worten 
an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, er hält 
die Öffnungen für verfrüht, insbesondere die un-
konditionierten Öffnungen. Er hat sich dazu wie 
folgt geäußert - ich zitiere -: Deutschland geht aus 
meiner Sicht zu schnell zu weit in der Öffnung. 
Wir werden in Sachsen einen Weg gehen, der auf 
Vorsicht und ein System der sicheren Kontakte 
setzt - mit verbindlichen Tests bei Öffnungen. Wir 
müssen das Infektionsgeschehen unbedingt unter 
Kontrolle halten.  

 

Ich würde gern von Ihnen wissen, was uns in 
Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht von den säch-
sischen Verhältnissen unterscheidet und ob wir 
mit Blick auf das, was wir vor uns haben, nämlich 
die Bekämpfung einer Pandemie, die unterhalb 
der bisherigen Pandemie neu hochläuft, nicht 
noch vorsichtiger miteinander sein und vor allem 
Vorsorge und Voraussetzungen schaffen müssen, 
damit wir die von Ihnen zu Recht auf den Weg 
gebrachten Öffnungen dann auch tatsächlich 
realisieren können. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich kenne jetzt nicht den Zusammenhang, der 
möglicherweise bestand, als er diese Frage be-
antwortet hat. Es kommt immer auf den Gesamt-
kontext an. Ich weiß nur, dass er dem gesamten 
Beschluss zugestimmt hat.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Er hat eine 
Protokollerklärung gemacht!)  

 

- Ja, wir haben zusammen mit Niedersachsen 
auch eine Protokollerklärung gemacht. Das ist 
legitim. Aber das heißt, dass man dem Grund-
satzbeschluss zustimmt.  
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Ich habe vorhin ganz klar gesagt, dass wir eine 
Inzidenz zwischen 50 und 100 haben. Demzu-
folge kann es konditionsfrei keine Öffnungen ge-
ben. Wenn wir eine Inzidenz von unter 50 haben, 
haben wir ganz andere Spielräume. Wenn wir die 
Inzidenz von 35 unterschreiten, dann brauchen 
wir überhaupt nichts zu berücksichtigen, sondern 
dann können wir ganz normales Leben praktizie-
ren. Das ist die Situation.  

 

Vergleichen Sie einmal Sachsen-Anhalt mit Sach-
sen, aber nicht die Entwicklung der letzten Mona-
te. Gott sei Dank sind uns diese Spitzenwerte 
erspart geblieben. Es ist auch zu bedenken - Sie 
waren auch in Thüringen -, was Grenznähe und 
Ähnliches ausmachen. Es ist problematisch, wenn 
man von einem Land, in dem die Zahlen sehr 
stark gestiegen sind, benachbart wird. Wir merken 
das auch bezüglich der Wirkung auf den Süden 
bei uns.  

 

Aber Fakt ist eines: Die sächsischen Maßnahmen 
unterscheiden sich nicht wesentlich von unseren, 
außer dass Sachsen bei bestimmten Öffnungen 
eher dran war als wir, zum Beispiel bei den Schu-
len. Das will ich noch einmal sagen.  

 

Wir sind sehr behutsam und vorsichtig, auch in 
Absprache mit der Koalition - Herr Striegel, das 
wissen Sie -, vorgegangen. Wir sind auch so sen-
sibilisiert, dass wir relativ schnell die Reißleine 
ziehen, wenn sich eine problematisch Entwicklung 
vollzieht. 

 

Ich wurde seinerzeit hier gescholten - nicht von 
Ihnen und nicht von den Parteien, die sozusagen 
links neben der AfD sitzen -, dass wir damals bei 
einer Inzidenz von 39 den Lockdown mitgemacht 
haben. Die Entscheidung war von unserer ge-
meinsamen Verantwortung geprägt, weil wir ge-
sehen haben, wie sich die Steigerung in der Ten-
denz von 15, 20 auf 25 vollzogen hat. Wir wuss-
ten, dass wir uns nicht abkoppeln können und 
dass wir eine Wirkung haben. Dass wir diese 
Spitzen der südlichen Nachbarländer nicht hatten, 
hängt möglicherweise damit zusammen, dass wir 
früher dran waren und demzufolge früher auch 
den Deckel darauf bekommen haben.  

 

Aber das war längst nicht ausreichend, wie wir 
gesehen haben, weil über Europa noch einmal 
generell dieser Winterschwall gekommen ist. Wir 
haben daraus in Bezug auf den Umgang gelernt 
und sagen jetzt: Wenn wir öffnen, dann nie kon-
ditionsfrei. Das muss auch weiterhin unsere 
Marschrichtung bleiben.  

 

Deswegen ist es auch richtig, dass wir uns wei-
terhin gemeinsam dafür einsetzen, die Teststrate-
gie nach vorn zu treiben usw. usf. Das muss un-
bedingt flankierend wirken. Ansonsten gehen wir 
ein Risiko ein, das wir alle nicht eingehen wollen. 
Wir wollen nicht ständig rein und raus, sondern 

wir wollen gemeinsam eine möglichst stabile Ent-
wicklung mit Tendenz nach unten organisieren.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Abg. Gebhardt, Sie haben 
jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. 

 
 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, Sie haben völlig zu Recht 
darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen, die für 
die Bevölkerung nach wie vor hart sind, nur mitge-
tragen werden und auf Akzeptanz stoßen, wenn 
es ein grundsätzliches Vertrauen gibt. Dieses 
Vertrauen kann man nur herstellen, wenn die 
Politik verlässlich agiert.  

 

Nun müssen wir feststellen, dass das Vertrauen - 
das zeigen die Umfragen - und die Akzeptanz in 
der Bevölkerung schwinden, was auch viel damit 
zu tun hat, dass politische Zusagen - man könnte 
auch sagen, Versprechen -, die von der Politik 
gegeben wurden, nicht eingehalten wurden. Kürz-
lich gab es das Versprechen des Bundesgesund-
heitsministers, Schnelltests zur Verfügung zu-
stellen, dessen Umsetzung noch immer nicht zu 
sehen ist. Es gibt außerdem ein Versprechen, das 
eine bestimmte Impfdynamik betrifft.  

 

Jetzt frage ich Sie, Herr Ministerpräsident: Wie 
wollen Sie denn diesen Menschen begegnen, 
wenn man die Situation vorfindet, dass Sachsen-
Anhalt mit dem Bundesland Brandenburg bei den 
Erstimpfungen mittlerweile die rote Laterne einge-
nommen hat? Wir haben also die schlechteste 
Impfquote bei den Erstimpfungen im Vergleich zu 
allen anderen Bundesländern, obwohl Sie, Herr 
Ministerpräsident, im ZDF Folgendes gesagt ha-
ben - ich glaube, von der „Mitteldeutschen Zei-
tung“ ist es auch zitiert worden -, O-Ton: „Wir 
haben Impfstoff noch und nöcher.“ 

 

Wenn Sie als Ministerpräsident sagen, wir haben 
Impfstoff noch und nöcher, aber sich aus der Sta-
tistik klar ergibt, dass Sachsen-Anhalt und Bran-
denburg mit Blick auf die Impfquote den letzten 
Platz einnehmen, dann frage ich Sie: Wie können 
Sie sich diesen Widerspruch erklären? Worin liegt 
die Ursache dafür? Wie soll Abhilfe geschaffen 
werden? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das Zitat, das Sie anführen, müssen Sie sich 
noch einmal in Ruhe im Gesamtzusammenhang 
ansehen. Das steht nämlich in Verbindung mit 
dem Vorwurf, der mir gegenüber mit Blick auf 
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Deutschland erhoben wurde nach dem Motto: Es 
sind so und so viele Millionen Dosen an alle 
16 Bundesländer ausgeliefert worden und so und 
so viele sind noch nicht verimpft worden.  

 

Das war eine deutsche Gesamtbewertung, die 
übrigens gestern durch das Bundesgesundheits-
ministerium und die Bundesregierung weitest-
gehend aufgeklärt wurde - bis hin zu statistischen 
Effekten, die dazu führen, dass Liefermengen 
sofort in die Statistik eingebucht werden. Aber 
logischerweise steht eine Logistik dahinter, um 
das alles zu verteilen und zur Verimpfung zu brin-
gen. Das ist die erste Sache. 

 

Es ist klar: An der Impfung wird sich die Zukunft 
entscheiden. Davon wird abhängen, wie schnell 
wir Normalität bekommen.  

 

Vertrauen ist ein hohes Gut. Darüber haben wir 
hier schon zig Mal diskutiert. Das brauche ich für 
andere Personen - jeder für sich steht erst einmal 
in der eigenen Verantwortung - nicht auf mich zu 
nehmen.  

 

Aber eines kann ich Ihnen sagen: Die Statistik 
Sachsen-Anhalts hat zurzeit zwei Defizite. Diese 
Defizite kann Ihnen die zuständige Ministerin sehr 
gut erklären. Wir haben das in der heutigen Schal-
te mit den Landräten auch zum Thema gemacht, 
weil an der Stelle nämlich nachzuarbeiten ist. 
Aber das kann sie Ihnen besser erklären, weil das 
letztendlich in Teilen ein Skaleneffekt ist, den man 
einfach im Hintergrund haben möchte. Auch ich 
möchte, wie gesagt, wenigstens die Realität ab-
gebildet sehen. - Frau Grimm-Benne. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich kann nur sagen, dass wir noch sechs weitere 
Wortmeldungen haben. - Bitte, Frau Ministerin, 
Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

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

 

Herr Gebhardt, ich würde es gern etwas umformu-
lieren. Ich möchte sagen, dass 95 % der Men-
schen in Deutschland noch nicht geimpft worden 
sind. Oder man kann auch sagen, dass in Sach-
sen-Anhalt 94,6 % der Bevölkerung noch nicht 
geimpft worden sind. Das macht deutlich, dass wir 
nicht nur noch eine Schippe drauflegen müssen, 
sondern dass wir noch immer nicht die Impfstoff-
mengen haben, die benötigt werden, um eine gute 
Impfquote zu erreichen.  

 

Ich will das jetzt gar nicht entschuldigen. Wir sind 
damals sehr schnell gestartet, was auch gut war, 
weil wir die Kompetenz, Impfzentren zu gründen, 
auf die Landkreise und die kreisfreien Städte 
übertragen haben. Wir haben ihnen die Entschei-
dung hinsichtlich der ganzen Logistik, etwa wie 

sie mit mobilen Impfteams etc. starten wollen, 
überlassen. 

 

Ich bin nach wie vor stolz darauf. Wenn man be-
denkt, dass wir eine ältere Bevölkerung haben 
und wer in der Priorität 1 ist, dann wird klar, dass 
es natürlich viel länger dauert, als wenn man zum 
Beispiel einen Stadtstaat oder andere Bevölke-
rungsgruppen hat. Wir haben nun einmal die äl-
teste Gesellschaft. Damit haben wir auch ganz 
viele über 80-Jährige, die viel schwieriger einzu-
laden sind, um sie in einem Impfzentrum impfen 
zu können. 

 

Dennoch wollen wir das Impftempo erhöhen. Mir 
hat es auch nicht gefallen, wie der Stand hinsicht-
lich der Erstimpfung und der Zweitimpfung ist. Wir 
haben ein Ranking für das Land gemacht, das 
dem Ranking ähnelt, das es für die Länderebene 
gibt. Dabei gibt es natürlich Unterschiede. Warum 
schafft es zum Beispiel die Stadt Dessau-Roßlau, 
eine Impfquote von 7,23 % zu erreichen? Warum 
weisen andere Landkreise zum Beispiel lediglich 
eine Impfquote von 3,23 % auf? Das haben wir 
ziemlich gut aufgedröselt. Das macht natürlich die 
Quote aus. Heute liegen wir bei 5,0 %.  

 

Wir haben das zum Anlass genommen, um mit 
allen Landkreisen noch einmal darüber zu reden: 
Wie kann man das verbessern und wie kann man 
insbesondere schneller werden? 

 

Sie sehen, dass es zu einem Rückfall kam, als wir 
in der Priorität 1 waren und die Ständige Impf-
kommission gesagt hat, dass der Impfstoff der 
Firma Astrazeneca nur für Bevölkerungsgruppen 
bis 65 Jahre geeignet ist. Da hat man merken 
können, dass einige Bundesländer sozusagen 
weggeklappt sind, weil die Pflegekräfte natürlich 
gesagt haben: Wir sind die ganze Zeit mit dem 
Impfstoff von Biontech geimpft worden. Warum 
sollen wir jetzt, auch wenn wir in der Priorität 1 
sind, auf einmal den, wie viele gemeint haben, 
Impfstoff zweiter Klasse nehmen, der möglicher-
weise nicht für alle Altersgruppen geeignet ist 
usw.? Dann hat es Probleme gegeben, weil Ter-
mine nicht wahrgenommen worden sind. Daher 
sind wir ein bisschen ins Trudeln gekommen. 

 

Wir haben es jetzt anders gemacht. Wir haben 
gesagt, die Priorität 1 mit den über 80-Jährigen 
müssen wir dann eben so weiter verfolgen. Wir 
sind in die Priorität 2 gegangen - das haben Sie 
mitbekommen -, um dann andere Gruppen, die 
auch chronisch erkrankt sind, impfen zu können. 
Das ist eine große Gruppe, die wir der Impfung 
zuführen können. Dann ist das schon ein biss-
chen besser gelaufen. 

 

Sie haben bemerkt, dass die Impfverordnung in 
der letzten Woche noch einmal verändert worden 
ist. Zu diesem Zeitpunkt sind die Erzieherinnen 
und Erzieher, die Grundschullehrer sowie die 
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Förderschullehrer hinzugekommen. Wir merken 
schon jetzt, dass es wieder anzieht und die Ter-
mine stärker genutzt werden.  

 

Ich bin guter Hoffnung, dass wir schnell - wir hat-
ten heute die 5,0 % - weiter kommen und nicht 
unbedingt - ich will es einmal so sagen - die Letz-
ten in dieser Reihung bleiben. Ich finde, dass man 
nach wie vor den Impfzentren nicht vorwerfen 
darf, dass sie zu wenig machen. Sie geben sich 
alle erdenkliche Mühe, um das schnell hinzube-
kommen. 

 

Gleichzeitig sind wir jetzt dabei, die großen Ver-
tragspraxen zu beteiligen. Ich will deutlich ma-
chen, dass wir den Hausärzten den Impfstoff jetzt 
noch nicht geben, weil er noch immer priorisiert 
und nach wie vor schwierig zu verimpfen ist. 
Das muss man sagen. Der Impfstoff von Biontech 
muss noch immer aufgetaut werden und inner-
halb von sechs Stunden verimpft sein. Aber wir 
wollen die Vertragspraxen zusätzlich nutzen und 
sie genauso als mobile Impfteams ausstatten, 
damit sie eine große Anzahl an Impfungen über-
nehmen. 

 

Ich habe zudem gesagt, dass andere Bundeslän-
der auch am Wochenende impfen. Es wäre gut, 
wenn wir auch den Samstag nutzen könnten - das 
machen mittlerweile viele -, damit wir in diesem 
Bereich vorankommen. Sie können selbst sehen, 
an welcher Stelle des Rankings das Impfzentrum 
Ihres Landkreises steht. Jetzt hat auch der Land-
kreis Börde sein Impfzentrum eröffnet. Ich hoffe, 
dass dadurch mehr Impfungen realisiert werden. 

 

Wir müssen schneller werden. Wir haben heute 
mit den Landräten noch einmal eindringlich dar-
über gesprochen. Sie müssen die Impfteams jetzt 
noch einmal verstärken. Es müssen mehr werden, 
damit das mithilfe der Hotline 116117 so funktio-
niert, wie wir es uns vorgestellt haben.  

 

Ich möchte nicht erleben, dass wir im Augenblick 
in der Impfreihenfolge sozusagen die Letzten sind 
und hinterher so viel Impfstoff haben, dass wir 
dann wieder das Problem haben, dass wir ihn 
nicht verimpft bekommen. - Ich hoffe, Herr Geb-
hardt, das genügt Ihnen so.  

 

Ja, das ist ein Prozess, den wir alle miteinander 
gestalten. Ich weiß um die Verantwortung; ich 
weiß, dass die Impfquote gesteigert werden muss, 
um in der Bevölkerung Sicherheit zu schaffen, die 
zur Umsetzung weiterer Lockerungen benötigt 
wird. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir haben die 
nächsten drei Wortmeldungen, und zwar die Abg. 
Frau Frederking, den Abg. Daniel Rausch und 
den Abg. Herrn Gallert. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Ministerpräsident, ich habe zwei Fragen. Ich 
habe einmal die Frage: Warum werden noch im-
mer nicht die einfachen Stellschrauben der Infek-
tionseindämmung - an erster Stelle steht das Lüf-
ten bzw. die Lufterneuerung - systematisch kom-
muniziert, erklärt und auch eingefordert? Das ist 
eine Maßnahme, die ohne Einschränkung und mit 
relativ vertretbarem Aufwand machbar ist.  

 

Sie werden jetzt sagen, dass das überall propa-
giert worden ist. Das stimmt leider nicht. Ich be-
kam gerade ein Foto von einem Impfzentrum in 
Sachsen-Anhalt. In allen Räumen hängt lediglich 
ein Schild, das die AHA-Regeln zeigt. Im ersten 
Entwurf des sachsen-anhaltischen Stufenplanes 
war die Empfehlung Lüften und Lufterneuerung 
auch nicht enthalten. 

 

Die zweite Frage. Die Öffnungsschritte orientieren 
sich nicht nur an den Inzidenzen, sondern an 
weiteren Indikatoren. Das ist gut. Es ist auch gut, 
dass es differenzierte Maßnahmen gibt. Aber es 
fehlen spezifische Betriebs- und Branchenlösun-
gen. Wenn diese Lösungen pandemiefest sind, 
das heißt, wenn damit Neuinfektionen ausge-
schlossen werden, warum sollten diese Lösungen 
von den Behörden nicht genehmigt werden? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich habe das Signal bekommen, dass die Frau 
Ministerin darauf antworten wird. Frau Ministerin 
Grimm-Benne, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

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

 

Frau Frederking, Sie mahnen unentwegt in dem 
Bereich Lüften und hinsichtlich der Einhaltung der 
AHA-Regeln. Das ist auch wichtig; denn wir dür-
fen nicht dadurch, dass wir sagen, wir testen mehr 
oder wir gehen in die Impfung, diese wichtigen 
Regelungen vergessen und vernachlässigen. 
Aber Sie mahnen uns und auch mich immer wie-
der in einem Bereich, in dem ich nur bedingt Ein-
fluss habe; das ist der gesamte privatärztliche 
Bereich, der Bereich der privaten Praxen, der 
Bereich der privaten Veranstalter. Als Staat kann 
ich nur im öffentlichen Bereich unmittelbar Ein-
fluss nehmen. Ich kann aber nicht privaten Praxen 
vorschreiben - außer dass ich daran appelliere -, 
dass es im Sinne ihrer Patienten und Patientinnen 
wichtig ist, das zu tun.  

 

Wir haben sowohl - das wissen auch Sie - die 
Kassenärztliche Vereinigung als auch die Ärzte-
kammer noch einmal angeschrieben. Wir wissen 
mittlerweile auch von Verstößen, bei denen auch 
ein Arzt sagt, wir hätten gar keine Pandemie, und 
sich auch in seiner Praxis so verhält. Das gibt es 
auch in der Ärzteschaft. Darauf habe ich nur be-
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dingt Einfluss. Insofern kann ich im Grunde ge-
nommen nur an die Ärztekammer appellieren, 
dass auch in den Praxen die AHA-Regeln einge-
halten werden. 

 

Sie melden sich noch einmal. Ihre zweite Frage 
habe ich gar nicht verstanden. Ich würde gern 
etwas tun, damit wir auch in diesem Bereich bes-
ser werden. Denn für den Einsatz von Lüftungs-
anlagen und für alles das, was es an tech-
nischen Möglichkeiten gibt, gibt es auch Förder-
programme. Sie wissen selber, dass der Markt 
in diesem Bereich ziemlich leer gefegt ist. Ich 
kenne auch Praxen, in denen Lüftungsgeräte 
vorhanden sind, aber das ist ein Akt der privaten 
Bürgerschaft, die sich in diesem Bereich tummeln 
muss.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, Sie haben eine Nachfrage. Bitte 
ganz kurz; denn auch Ihre Redezeit ist fast abge-
laufen.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Grimm-Benne, haben Sie die zweite Frage 
nicht verstanden? 

 

 

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

 

Ich habe sie nicht akustisch nicht verstanden. Ich 
weiß im Augenblick nicht, was ich Ihnen inhaltlich 
darauf antworten soll. Deswegen muss ich noch 
einmal nachfragen. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Die zweite Frage war: Auch die Betriebe und 
Branchen können gute Lösungen finden. Wenn 
diese Lösungen pandemiefest sind, warum sollte 
man sie dann nicht genehmigen, auch wenn die 
Öffnungsschritte anders sind? Ich habe diese 
Frage wiederholt.  

 

Meine Nachfrage bezieht sich darauf: Nein, Frau 
Grimm-Benne, ich bin nicht auf die AHA-Regeln 
eingegangen. Ich bin auf das Lüften eingegangen. 
Es ist nach wie vor so, dass es nicht gut und 
systematisch erklärt wird. Deshalb habe ich zwei 
Beispiele genannt. Im Stufenplan fehlte es. In 
den Impfzentren fehlt es auch komplett; dort 
werden lediglich die AHA-Regeln kommuniziert. 
Ihre Schreiben an die Kassenärztliche Vereini-
gung - -  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, das ist aber keine Nachfrage. 
Sie haben jetzt keine Nachfrage gestellt, sondern 
nur noch einmal eine Erläuterung gegeben. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Es geht um das Lüften. Das wird nicht systema-
tisch erklärt. Die Leute wissen es einfach nicht. 
Warum machen Sie diese einfachen Maßnahmen 
nicht? 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Jetzt, Frau Grimm-Benne.  

 

 

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

 

Nach meinem Kenntnisstand sind in der Präambel 
der jetzt gültigen Verordnung neben den AHA-
Regeln als weitere Maßnahmen die Warn-App 
und auch das Lüften aufgezeigt. Warum sind 
den Impfzentren nur die AHA-Regeln aufgezeigt 
worden? - Das ist möglicherweise darauf zu-
rückzuführen, dass es meist große Zentren sind 
und dass das in dem Bereich nicht unbedingt 
noch einmal aufgezeigt wird. Ich kann an die 
Impfzentren noch einmal appellieren, dass sie 
möglicherweise noch auf das Lüften und auf 
die Warn-App hinweisen. Aber nach meiner 
Kenntnis sind auf den Plakaten der Bundes-
initiative immer nur diese AHA-Regeln aufge-
führt. Ich würde mich freuen, wenn diese tat-
sächlich überall eingehalten werden; denn dann 
hätten wir in dem Bereich schon bessere Möglich-
keiten. 

 

Dass Sie mit dem Umstand unzufrieden sind, 
weiß ich und nehme ich zur Kenntnis. In diesem 
Bereich werde ich mich nach wie vor darum be-
mühen, dass das auch funktioniert. In die Arbeits-
schutzbestimmungen der Unternehmen, die be-
reits sehr hinterher sind, sind schon sehr viele 
Punkte aufgenommen worden. Diese werden 
nach meiner Kenntnis hinsichtlich des Nachbau-
ens und des Weiterentwickelns auch finanziell 
unterstützt. Insbesondere zum Unternehmen Tön-
nies habe ich diesbezüglich schon einmal vorge-
tragen. Gerade bei den neuen Unternehmen ach-
ten wir sehr darauf, dass der Arbeitsschutz einge-
halten wird.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Der nächste Fra-
gesteller ist der Abg. Herr Rausch.  

 

 

Daniel Rausch (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Ihr Kolle-
ge aus Sachsen, Herr Kretschmer, sprach da-
von, dass er eine Impfpflicht nicht mehr aus-
schließt. Meine ganz konkrete Frage: Wird es mit 
Ihnen als Ministerpräsident eine Impfpflicht ge-
ben?  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident, Sie haben jetzt das Wort.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ob es in Deutschland eine Impfpflicht geben wird, 
habe ich nicht zu entscheiden, sondern das wird 
dort entschieden, wo die Zuständigkeiten be-
stehen. 

 

(Zurufe) 

 

Sie wissen, wie dieser Verfassungsstaat organi-
siert ist. Ich habe nur auf Anfrage aus meiner 
Biografie erläutert, dass ich persönlich eine Impf-
pflicht überstanden habe. Ich glaube aber, dass 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext der Bundes-
republik Deutschland eine Impfpflicht nicht durch-
setzbar ist, sodass sich diese Nachfrage aus mei-
ner Sicht erübrigt.  

 
 

Daniel Rausch (AfD): 

 

Danke.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, Sie haben als Nächster die Möglich-
keit, Ihre Frage zu stellen. Bitte.  

 
 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Ministerpräsident, wir wissen, wie kompliziert 
und widersprüchlich die Reflexion in der Bevölke-
rung ist. Aber ich glaube, wir müssen in den ver-
schiedenen Debatten über Inzidenzen und andere 
Dinge auch einmal klare politische Ziele definie-
ren. Deswegen frage ich Sie: Gibt es eine Zielstel-
lung der Landesregierung, zu welchem Zeitpunkt 
zumindest die Prioritätengruppe 1 vollständig ge-
impft sein wird?  

 

Zweite Frage. Es gibt eine Reihe von Initiativen in 
anderen Ländern, die besser als bei uns ver-
suchen, die wirtschaftliche Situation von Solo-
selbstständigen und Kleinunternehmern zu retten. 
Unter anderem ist gerade in Berlin beschlossen 
worden, die Neustarthilfe nicht auf 50 %, sondern 
auf 75 % des entsprechenden Vorjahresumsatz 
festzulegen und die Differenz mit eigenen Lan-
desmitteln zu realisieren. Ich habe bisher gar 
nichts zu solchen Programmen seitens der Lan-
desregierung Sachsen-Anhalts gehört. Ist so et-
was in der Planung oder nicht? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich würde Ihnen gern antworten, aber angesichts 
der Zuständigkeiten gemäß Geschäftsordnung ist 

es sinnvoll, dass zur ersten Frage Frau Grimm-
Benne und zur zweiten Frage Herr Willingmann 
spricht.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, Sie haben jetzt das Wort.  

 

 

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

 

Ich habe das Ziel in der Priorität 1 ausgegeben, 
dass wir bis Ende Februar die stationären Ein-
richtungen der Altenpflege, also die Höchstprio-
ritären, durchgeimpft haben. Das haben wir er-
reicht. Das können Sie auch an den Zahlen 
sehen. Jetzt ist es das Ziel, die über 80-Jäh-
rigen in den nächsten drei Wochen durchge-
impft zu haben. In Ihrem Landkreis wurde heute 
die Pressemittelung herausgegeben, dass man 
innerhalb der nächsten drei Wochen bzw. bis 
April alle über 80-Jährigen durchgeimpft haben 
will.  

 

Nach meinem Kenntnisstand ist der Burgenland-
kreis Ende der Woche so weit, durchgeimpft zu 
haben. Von anderen Landkreisen habe ich dazu 
noch nichts gehört. Aber das Ziel ist es wei-
terhin. Nachdem die Ständige Impfkommission 
heute beschlossen hat, dass Astrazeneca auch 
für die über 65-Jährigen ein möglicher Impfstoff 
ist, können wir wahrscheinlich im Weiteren 
auch die Hochbetagten damit impfen.  

 

Dennoch haben wir in dieser schwierigen Situa-
tion, als das noch nicht klar war, gesagt, dass wir 
nicht komplett die Priorität 2 öffnen, aber schon 
so weit, dass wir nicht auf einem Impfstoff sitzen 
bleiben und ihn immer der Prioritätengruppe 1 
anbieten, die ihn nicht nimmt.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage. - Bitte.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Mit dem Begriff „Durchgeimpft“ 
meinen Sie, so vermute ich, die Erstimpfung. Ich 
entnehme Ihrer Antwort, dass Sie das Ziel formu-
lieren, dass bis Ende März die gesamte Prioritä-
tengruppe 1 zumindest für die Erstimpfung ein 
Angebot bekommt.  

 

 

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

 

Ja, das müssen wir leisten.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Danke. - Der Nächste, bitte. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gab noch einen 
zweiten Fragenteil. Wir müssen noch ein bisschen 
warten. - Herr Minister Willingmann, Sie haben 
jetzt das Wort. Bitte.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung):  

 

Frau Präsidentin, vielen Dank. - Herr Abg. Gallert, 
wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie danach 
gefragt, wie es mit Abschlägen aussehe und ob 
man den Abschlagssatz von 50 % auf 75 % er-
höhen könne, im Zweifel unter Rückgriff auf Lan-
desmittel, um den Unternehmen entgegenzu-
kommen. Ist das richtig? Andernfalls wäre ich 
Ihnen dankbar, wenn Sie die Frage noch einmal 
kurz wiederholen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, Sie können das noch einmal präzi-
sieren. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Er hat die eine Hälfte richtig verstanden, aber die 
andere Hälfte falsch. Es geht um Folgendes: Die 
Neustarthilfe von 7 500 € für das erste Halb-
jahr 2021 als Höchstsatz, wenn diese 7 500 € 
mindestens 50 % des entsprechenden Vorjahres- 
oder Vergleichsjahresumsatzes ausmachen. Jetzt 
haben wir das Problem, dass viele Soloselbst-
ständige weniger Einkommen hatten, nämlich 
weniger als 15 000 €, die als Voraussetzungen 
gelten. Deswegen hat zum Beispiel Berlin gesagt, 
diese 7 500 € müssen nicht unbedingt 50 % aus-
machen, sie können auch 75 % des Vergleichs-
jahresumsatzes betragen.  

 

Meine Frage ist: Ist so etwas oder so etwas Ähn-
liches in Sachsen-Anhalt auch geplant? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 
 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Vielen Dank, dass Sie mir das noch einmal er-
läutert haben. - Wir haben bisher in Sachsen-
Anhalt innerhalb der Landesregierung die Linie 
vertreten, dass wir überall dort, wo wir Gefahr 
laufen, dass wir mit Landesmitteln nur den Bund 
entlasten und substituieren, keine Auszahlungen 
vornehmen und auch keine eigenen Hilfspro-
gramme selbst auflegen, weil wir es für nicht sinn-
voll erachten, in diesem Konzert in eine Art Wett-
bewerb zu treten, der de facto dazu führt, dass 
das Unternehmen nicht mehr Geld bekommt; es 
würde das Geld nur aus einer anderen Quelle 

bekommen. Wenn es um zusätzliche Leistungen 
geht, Herr Gallert, dann müssen wir darüber tat-
sächlich sprechen. 

 

Als Berlin das entschieden hat, stand allerdings 
bereits das Härtefallprogramm von Herrn Altmaier 
in Rede. Darüber haben Sie heute schon etwas in 
der Landespressekonferenz von mir gehört. Dazu 
befinden wir uns im Moment in Verhandlungen. 
Denn wir wollen versuchen, entsprechende An-
meldungen bei diesem Programm vorzunehmen, 
und somit dafür sorgen, dass insbesondere Solo-
selbstständige mehr erhalten als bisher. In diesem 
Fall ist der Bund als Zahler der richtige Adressat 
und nicht das Land. Das ist im Moment unsere 
erste Priorität. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Prof. Willingmann. - Ich sehe 
keine neuen Wortmeldungen. Ich habe noch drei 
Wortmelder auf meiner Liste stehen. Nach den 
Fragen der Abg. Herrn Poggenburg, Herrn 
Lieschke und Herrn Roi würde ich die Liste der 
Wortmeldungen schließen. - Herr Poggenburg, 
Sie haben das Wort. Bitte schön. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, Sie haben vorhin eine 
Aussage getroffen, die sich einreiht in Aussagen, 
die wir ständig erleben, dass nämlich Personen, 
die Ihre - ich nenne es einmal so - Pandemiestra-
tegie ablehnen, automatisch die Coronapandemie 
leugnen. Das ist falsch. Vielleich nehmen Sie 
einfach einmal zur Kenntnis: Es gibt viele Men-
schen da draußen, die die Coronapandemie an-
erkennen, die aber trotzdem mit Ihren Maßnah-
men unzufrieden sind und sagen, dass diese 
Maßnahmen nicht angemessen sind. Wenn Sie 
das einmal anerkennen würden, wären wir im 
demokratischen Diskurs einen Schritt weiter. 

 

Zu meiner Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass 
dann, wenn Sie diese Coronastrategie nicht ge-
fahren hätten und jetzt fahren würden, alles noch 
viel schlimmer gekommen wäre. Worauf basiert 
denn diese Aussage? Für mich ist das mehr eine 
Mutmaßung - ich möchte fast sagen Kaffeesatz-
leserei -, mit der Sie wiederum Ihre Maßnahmen 
nur begründen wollen, nach dem Motto: Wenn wir 
nicht getan hätten, was wir tun müssen und tun 
werden, kommt alles schlimmer. Es dreht sich 
alles etwas im Kreis. Wie kommen Sie darauf? 
Für mich und viele andere fühlt sich das so an, als 
ob man den Bereich sachlicher Politik verlässt 
und so eine Art Glaubensfrage daraus macht. 
Aber diese Maßnahmen aufgrund von Kaffeesatz-
leserei und Glaubensfragen festzulegen ist nicht 
angemessen. Wie kommen Sie darauf? 

 

(Zuruf) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich könnte eine Reihe von Beispielen anführen: 
erstens den Quervergleich zu anderen Ländern, 
die andere Strategien gefahren sind. Solche Wer-
te wie in Irland oder an anderen Stellen haben wir 
in Deutschland nie gehabt.  

 

Zweitens haben wir durch die Dämpfung eine 
Überforderung des Gesundheitswesens vermie-
den, die in vielen Ländern aber aufgetreten ist.  

 

Drittens gibt es klare Modellierungen dazu, wel-
che Extrapolation der Infektionen bei einer Nicht-
reduzierung der Kontaktdichten durch den Multi-
plizierungsgrad der einzelnen Infektionen ent-
standen wäre. Diese Modellierungen stammen 
nicht nur von einer Modellwerkstatt, sondern wur-
den von vielen Wissenschaftlern bestätigt, zwar 
mit gewissen Von-bis-Spannen, waren aber im-
mer von der gleichen Tendenz geprägt. Wir sehen 
letztlich auch, wann an bestimmten Stellen der 
Lockdown in den einzelnen Bundesländern ge-
griffen hat.  

 

Der Oktober-Lockdown ist vollzogen worden, als 
in einer großen Zahl von west- und süddeutschen 
Bundesländern die Inzidenz schon deutlich jen-
seits der 50, teilweise in Richtung 100 unterwegs 
war. Ich kann das nur aus der Erinnerung rekapi-
tulieren. Wir lagen damals bei 39.  

 

Nun schauen Sie sich einmal an, wie die durch-
geschossen sind, weil sie in Bezug auf die Nach-
verfolgbarkeit und die Dämpfungsmöglichkeit der 
einzelnen Maßnahmen zu spät eingestiegen sind, 
und wie wir selbst auch im Quervergleich zu 
Thüringen, Brandenburg und Sachsen zwar auch 
einen Peak hatten, der Verlauf bei uns aber 
deutlich abgemildert war. Ich habe die Kurve da, 
heruntergerechnet auf den aktuellen Stand von 
heute. Ich kann Ihnen das gern noch einmal ge-
ben.  

 

Das ist neben der zeitlichen Verzögerung ein 
empirischer Befund, der uns darin bestätigt, dass 
diese Maßnahmen greifen. Aber - das will ich 
dazu sagen - es reicht nicht nur ein Lockdown; 
das kann man eine gewisse Zeit lang machen, 
aber an einem bestimmten Punkt kann das kip-
pen. Das heißt, dass diejenigen, die in ihrem Ver-
halten sehr verantwortungsbewusst waren und 
zur Dämpfung beigetragen haben, sozusagen 
durch Erosion dieses Durchhaltewillens genau in 
die gegenteilige Situation gelangen, und wir mer-
ken, dass sich trotz Aufrechterhalten des Lock-
downs die Inzidenzen nach oben oder leicht nach 
oben bewegen, wie wir das trotz Seitwärtsbewe-
gungen in Tendenzen in den letzten Tagen erlebt 
haben.  

Unsere Bewertung daraus ist die, dass wir flankie-
rend an bestimmten Stellen Zeichen setzen müs-
sen, damit wieder neue Motivation und neuer 
Willen entstehen, um gegenzuhalten, damit wir 
auch, was das Wetter anbelangt, in bessere Zei-
ten kommen, mehr draußen stattfinden kann und 
sich die Rahmenbedingungen verbessern. Es ist 
ein Mix, sodass selbst die Öffnung eines Garten-
centers eine hygienische Maßnahme sein kann, 
weil es besser ist, dass sich die Menschen 
draußen an der frischen Luft im Rahmen ihrer 
Familie im Garten betätigen, als irgendwo durch 
die Gegend laufen, obwohl sie zur Zurückhaltung 
aufgefordert sind, und möglicherweise eine Infek-
tionsgefahr darstellen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg, Sie sind stehen geblieben. 
Auch für Sie gilt: Eine ganz kurze Frage. Auch 
Ihre Redezeit von zwei Minuten war bereits er-
reicht.  

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Eine kurze Nachfrage. Ihre Antwort ist so weit ver-
ständlich. Aber es ist spürbar doch mehr Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, die hier betrieben wird. 
Es gibt - wir haben es vorhin gehört - auch in der 
Ärzteschaft Stimmen, die sagen: So wie es ge-
handhabt wird, ist es nicht zielführend. Sie sagten 
es gerade, Thema Gesundheit. Das gilt auch an 
anderer Stelle. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Gäbe es nicht Nachholbedarf, auch auf diese 
Leute mehr zu hören und nicht immer nur auf 
dieselben Akteure, die einseitig berichten? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg, jetzt ist es gut.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Aber das tun wir doch. Das sehen Sie doch daran, 
dass wir derzeit einen strategisch aufgeweiteten 
Ansatz fahren, der - ich sage es einmal mit dem 
Stichwort, das auch im Sachsen-Anhalt-Plan auf-
geführt ist - multifaktoriell aufgebaut ist und bei 
dem auch diese Dinge eine Rolle spielen, bis hin 
zur Psychologie, bis hin zur Betroffenheit von 
Kindern und Jugendlichen in ihrem Verhalten mit 
allem Drum und Dran. Das gehört alles in die 
Gesamtbewertung hinein.  

 

Ich sage noch etwas zu Ihrer Anfangsbemerkung. 
Die Abwägung, die wir im Land vollzogen haben, 
muss so schlecht nicht gewesen sein, weil wir in 
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allen wesentlichen Überprüfungen unserer Ver-
ordnungslage von Verwaltungsgerichten recht 
bekommen haben. Deswegen sind wir noch lange 
nicht durch. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir müssen 
auch immer wieder gegenprüfen lassen, ob das 
verhältnismäßig, begründet, zeitlich aktuell und 
der Lage entsprechend bewertet ist mit allem 
Drum und Dran.  

 

Aber Fakt ist eines: Diese Abwägungsprozesse 
waren für jeden Richter, der bisher draufgeschaut 
hat, nachvollziehbar. Sie können davon aus-
gehen, dass Sie eine gute Landesregierung ha-
ben, die das bisher gut gemanagt hat. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Abg. Lieschke, Sie haben das 
Wort. Bitte.  

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Grundlegend möchte ich erst einmal kritisieren, 
dass dieser sogenannte Sachsen-Anhalt-Plan 
nicht vom Parlament entschieden worden ist. Sie 
haben sich im Kabinett zusammengesetzt und 
haben sozusagen die Opposition ausgeklammert. 
Damit haben Sie gleichzeitig eine große Masse an 
Wählerstimmen, die uns gewählt haben, ebenfalls 
ausgeklammert. In dem Moment ist das für mich 
kein Sachsen-Anhalt-Plan, sondern Ihr Plan von 
vielen Jasagern, die sagen: Ja, Herr Ministerprä-
sident, weiter so.  

 

Nun zu meiner grundlegenden Frage. Ich habe 
mir diesen Plan einmal ausgedruckt. Dort steht: 
Dritter Öffnungsschritt ab 8. März - bei einer Inzi-
denz von unter 50 darf man das und bei einer 
Inzidenz von 50 bis 100 darf man das. Im Land-
kreis Wittenberg haben wir aktuell einen Inzi-
denzwert von 102. Sachsen-Anhalt entwickelt sich 
nicht in diese Richtung, sondern bleibt bei einem 
Wert von über 100. Heißt das, alles bleibt ge-
schlossen, wie es aktuell ist gemäß Stufe 1 und 
Stufe 2? Oder wie genau muss ich das ver-
stehen? Denn ein Plan muss eine gewisse Per-
spektive haben. Wie soll der Sachsen-Anhalt-Plan 
denn funktionieren, wenn die Inzidenzzahlen nicht 
sinken? Das ist meine Frage.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das ist genau die Frage, die uns heute auch im 
Kabinett lange beschäftigt hat: Wie gehen wir 
damit im Land möglichst einheitlich um? Mit der 
Verordnungslage, die wir schaffen, müssen auch 
die Zielfunktion und die Differenzierungsmöglich-
keiten erkennbar sein. Wir haben uns darauf ver-

ständigt, dass wir vom Prozedere her versuchen, 
einheitlich zu verfahren, was Inzidenzen, Indikato-
ren und auch die Maßnahmen, die ergriffen wer-
den müssen, betrifft.  

 

Wir wollen dieses Land bezüglich der Verordnung 
und auch bezüglich der Dinge, die sich ermög-
lichen lassen, zusammenhalten. Das heißt, ob-
wohl Wittenberg einen Inzidenzwert von über 100 
aufweist, sind die Friseurläden und Blumenläden 
geöffnet. Hieran werden wir faktisch nicht rütteln, 
zumindest solange nicht, wie das Land nicht ge-
nerell in eine Hotspotsituation gerät, was uns 
erspart bleiben möge. 

 

Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir eine 
kluge Formulierung entwickeln müssen - daran 
arbeiten wir jetzt -, damit es ein klares objektives 
Reaktionsschema unabhängig von Name und 
Lage der Region gibt, mit dem vor Ort gehandelt 
werden muss, damit sich das nicht über größere 
Flächen über die Kreisgrenze hinaus ausbreitet. 
Das kann auch dazu führen - wie derzeit im Bur-
genlandkreis der Fall -, dass Schulen in einem 
Landkreis nicht im Netz sind, während woanders 
der Schulbetrieb wieder hochgefahren wird. Ge-
nauso kann dies bei den flankierten Öffnungen in 
bestimmten Bereichen des Einzelhandels der Fall 
sein, Stichwort Click and Meet, oder mit Blick auf 
die Ostertage bezüglich der Möglichkeiten, sich in 
Ferienhäusern unterbringen zu lassen bzw. auch 
die Außengastronomie zu aktivieren. Das muss 
gut überlegt sein. Denn wir wollen möglichst das 
Land zusammenhalten. Deswegen ist das eine 
entscheidende Frage, die wir in den nächsten 
Tagen auf den Punkt bringen müssen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine klitzekleine Nachfrage.  

 
 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Eine ganz kurze Nachfrage. Also muss ich im 
Moment davon ausgehen, dass es in dem Fall, 
in dem der Inzidenzwert mehr als 100 beträgt, 
bei Stufe 1 und Stufe 2 bleiben und die Stufe 3 
erst starten wird, wenn der Wert auf unter 100 
sinkt? 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall 
so, dass bei dem, was in Zukunft möglich sein 
wird, unterschieden wird, ob der Inzidenzwert 
mehr als 100 oder weniger als 100 beträgt. Die 
Beschlusslage, die gestern herbeigeführt wurde, 
benennt eindeutig einen Korridor von 50 bis 100 
für bestimmte Maßnahmen unter Voraussetzun-
gen, die dann auch von uns zu realisieren sind. 
Bei einem Inzidenzwert von über 100 werden auf 
jeden Fall Einschränkungen gelten. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Roi, Sie haben an dieser Stelle die 
letzte Möglichkeit für eine Wortmeldung. Danach 
wird die Liste geschlossen. Bitte, Sie haben das 
Wort.  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ich habe eine Frage zum Thema 
Immunitätsquote. Es hat im letzten Jahr, als das 
Coronavirus in Deutschland aufgetreten ist, in 
Heinsberg in der Gemeinde Gangelt eine umfang-
reiche Studie von Prof. Streeck gegeben. Dabei 
wurde festgestellt, dass, nachdem man Antikör-
pertest durchgeführt hatte, der Anteil der Infizier-
ten, die bereits Antikörper im Blut hatten, 15,5 % 
betrug und damit fünfmal höher als die offiziell 
gemeldeten Zahlen war.  

 

Das heißt, es ist davon auszugehen, dass auch in 
Sachsen-Anhalt viele Menschen, die es nicht 
mitbekommen haben, weil sie keine Symptome 
hatten, Antikörper im Blut haben. Was unternimmt 
die Politik - das ist meine Frage -, um herauszu-
finden, wie hoch die Immunisierungsquote durch 
nicht bemerkte Infektionen und auch durch bereits 
Infizierte ist?  

 

Hintergrund der Frage ist - das ist meine zweite 
Frage -, ob bereits Infizierte, die Antikörper ha-
ben, Ihrer Meinung nach auch geimpft werden 
müssen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich bin kein Mediziner. Wer wann unter welchem 
Gesichtspunkt geimpft werden muss, werden die 
Fachleute entscheiden, die dafür auch ausgebil-
det sind. Wir haben den Immunisierungsgrad im 
Land durchaus an verschiedenen Stellen bereits 
überprüfen können. Wir sind weit entfernt von 
einem Grundsockel, auf dem man aufsetzen 
kann, geschweige denn haben wir einen Durch-
immunisierungsgrad erreicht, den man im Fach-
jargon für eine ausreichende Herdenimmunität 
voraussetzen kann. Davon sind wir weit, weit 
entfernt.  

 

Wir gehen davon aus - Frau Grimm-Benne müss-
te mich korrigieren; sie hat vielleicht bessere 
Daten -, dass wir eine existente Immunität eigent-
lich nur bei den Geimpften bzw. bei denen, die die 
Krankheit schon mit entsprechender Genesung 
durchgemacht haben, vorfinden und dass eine 
Dunkelquote relativ gering ausgeprägt sein mag. 
Vielleicht ist so etwas punktuell im Jessener Be-
reich zu finden. Ich weiß nicht, ob das einmal 
untersucht wurde.  

Aber wir wissen, dass wir ohne Impfungen keine 
ausreichende Grundimmunität erreichen, da wir 
wiederum wissen, dass wir das Virus in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten dauerhaft - 
egal in welcher Mutation - haben werden und als 
Menschen wie gegenüber dem Grippevirus einen 
Grundsockel aufbauen müssen, der breiter aufge-
stellt ist und der auch durch aufgefrischte Impfun-
gen immer wieder dazu beiträgt, dass wir nicht 
jedes Mal einen Pandemiefall ausrufen müssen.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, Sie möchten eine kurze Nachfrage stel-
len? 

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja. - Ich halte diese Frage für sehr wichtig. Denn 
Mediziner warnen auch davor, dass man Men-
schen impft, die bereits Antikörper gebildet haben 
und die infiziert waren, unabhängig davon, ob sie 
statistisch erfasst wurden oder es mitbekommen 
haben oder nicht. Insofern stellt sich auch für mich 
die Frage, ob man, gerade beim Pflegepersonal, 
vorher einen Bluttest durchführt, um zu testen, ob 
diejenigen Antikörper aufweisen, bevor man sie 
impft. Denn unter Umständen kann man auch 
gesundheitliche Beeinträchtigungen auslösen, 
wenn man jemanden impft, der schon Antikörper 
hat durch eine vielleicht nicht erkannte Infektion. 
Das ist der Hintergrund der Frage.  

 

Angesichts der Ergebnisse der Studie in Heins-
berg - dort zeigte sich ein fünfmal höherer Immu-
nitätsanteil als offiziell gemeldet - sollte Politik in 
die Richtung wirken, dass wir uns genauer, zum 
Beispiel in Jessen, mit der Frage beschäftigen, 
wie hoch die Dunkelziffer hinsichtlich der Immuni-
sierung bereits ist.  

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das mag sein. Das wird möglicherweise auch 
schon erforscht durch Universitätskliniken oder 
andere Einrichtungen. Wir wissen, dass das RKI 
zum Beispiel im Burgenlandkreis in der harten 
Phase ebenfalls sehr analytisch unterwegs war.  

 

Aber eines will ich aus meinem persönlichen 
Kenntnisstand zum Ausdruck bringen: Es gibt 
Impfärzte, die in den letzten Monaten tätig waren 
und sich bei ihrer sehr harten Arbeit infiziert ha-
ben, und die sich auch mit Votum des Herstellers 
nach einer gewissen Karenzzeit von mehreren 
Monaten jetzt bewusst impfen lassen, obwohl sie 
eigentlich Antikörper aufgrund ihrer Ersterkran-
kung hatten. Das wird sogar dringend empfohlen.  

 

Das ist ein Kenntnisstand, den ich aus einer per-
sönlichen Begegnung mit einer Impfärztin gewon-
nen habe. Ich habe mir das auch erläutern lassen. 
Das mag zur Illustration des komplexen Themas 
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dienen. Zumindest stimmt es so wohl nicht, dass 
es eine Gefahr sein könnte, wenn diejenigen, die 
die Krankheit durchgemacht haben, geimpft wer-
den.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. - Damit - das 
habe ich schon gesagt - ist die Wortmeldungsliste 
geschlossen. Bevor wir in die Debatte der Frak-
tionen einsteigen, werden wir einen Wechsel in 
der Sitzungsleitung vornehmen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir für 
den ersten Redner eine und eine Dreiviertelstun-
de gebraucht haben: Gucken wir einmal, ob wir 
dieses Intervall beibehalten. - Wir treten jetzt in 
die Debatte der Fraktionen ein. Als erste Rednerin 
spricht für die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau 
von Angern. Sie hat das Wort. Bitte sehr. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Haben Sie mich jetzt schon angemahnt? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gar nicht. Es ist alles in Ordnung. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Ich habe die mahnenden Worte verpasst. - Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr 
geehrter Herr Präsident! Ich konnte Ihren Worten 
nicht von Anbeginn lauschen, Herr Ministerpräsi-
dent. Ich war heute Morgen den gesamten Tag im 
Burgenlandkreis unterwegs und habe dort mit 
vielen von den Maßnahmen Betroffenen sprechen 
können. Ich kann sagen: Das waren ausdrücklich 
keine Coronaleugner. Das waren Menschen, die 
die Maßnahmen sehr wohl verteidigen. Aber es 
waren auch nicht wenige, die sehr ungeduldig 
sind bzw. die Geduld verlieren, weil sie einfach 
vor existenziellen Ängsten stehen. Für sie ist es 
sehr wichtig, dass wir hier sehr transparent disku-
tieren. Dazu sage ich gleich noch etwas. 

 

Mein erster Termin war heute im Pandemiestab 
von Götz Ulrich im Landratsamt. Ich kann nur 
sagen: Dort kann man sehen, wie Schnittstellen 
zusammenarbeiten, wie gut auch die Kommunika-
tion mit der Landesregierung klappt - Frau Grimm-
Benne war sozusagen kurz vor mir telefonisch mit 
ihm verbunden -, aber wie wichtig eben auch in 
den Kommunen vor Ort Transparenz der eigenen 
Arbeit für die Akzeptanz ist. Das ist der größte 
Kampf, der eben auch in unseren Kommunen und 
in ganz Sachsen-Anhalt gerade ausgefochten 
wird, der Kampf um die Akzeptanz der Maßnah-
men. Wir müssen einfach ehrlicherweise feststel-
len, dass die Akzeptanz sinkt. 

Wir als Linksfraktion nehmen die Zahlen mit 
großer Sorge zur Kenntnis. Ich habe ein bisschen 
das Gefühl, dass ich mich in dem Film „Und täg-
lich grüßt das Murmeltier“ befinde. Ich lege hier 
Sitzung für Sitzung dar, dass nach unserer Über-
zeugung in diesem Saal - tatsächlich auch nur in 
diesem Saal - die grundsätzlichen Lebensfragen 
der Menschen in Sachsen-Anhalt zu entscheiden 
sind, und zwar öffentlich, transparent, durch Rede 
und Gegenrede. 

 

(Beifall) 

 

Aber - das muss deutlich gesagt werden - auch 
die maßgeblichen politischen Entscheidungen 
fallen eben nicht einmal in Landesregierungen - 
das ist eben eine Illusion -, sie fallen dort lediglich 
formal. Faktisch fallen sie - wie am gestrigen 
Mittwoch - sehr spät abends in der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs von 
Bund und Ländern.  

 

Wie weit die tatsächliche Bedeutung der rein in-
formellen, weder rechtlich noch parlamentarisch 
oder durch Medien kontrollierbaren Runde und 
ihre notwendige Transparenz auseinanderklaffen, 
zeigt das Bescheiden eines IZG-Antrages des 
„Tagesspiegel Berlin“ auf Zugang zu den Ge-
sprächsprotokollen durch das Kanzleramt. Ant-
wort: keine rechtliche Bedeutung - geschützter 
Kernbereich der Exekutive - Schutz des unbefan-
genen Meinungsaustauschs - Ablehnung.  

 

Herr Ministerpräsident, aus Ihrer Stunde der Ex-
ekutive, in der die Administration eine Notlage zu 
meistern hat, ist inzwischen ein Jahr geworden. 

 

Der Verfassungsjurist Udo DI Fabio hat in einem 
Interview in der „Welt“ vom 13. Februar dieses 
Jahres genau darauf hingewiesen. Er beschreibt, 
dass es problematisch ist, wenn aus der Stunde 
der Exekutive eben ein Jahr werde, weil sich dann 
möglicherweise in einer subkutanen Weise die 
Proportionen in dem Sinne verschöben, dass man 
sich daran gewöhne, dass die Exekutive in weit-
reichende Entscheidungen für den Alltag der 
Menschen im Land eingreife.  

 

Sie, Herr Ministerpräsident, geben sich in dieser 
Frage tatsächlich verfassungsrechtlich und auch 
verfassungspolitisch überaus orientierungslos. 
Mal tragen Sie vor, für eine Parlamentsbeteiligung 
sei wegen des Infektionsschutzgesetzes kein 
Platz, das Ihnen und nicht uns die Verordnungs-
ermächtigung gibt. Mal tragen Sie vor, der Land-
tag sei in seinen Verfahren zu langsam. Darin 
widerspreche ich ausdrücklich, weil die Erfahrung, 
die wir gesammelt haben, ist, dass wir hier zuwei-
len sehr wohl in einem sehr beschleunigten Ver-
fahren über Gesetzentwürfe entscheiden.  

 

Dann erwähnen Sie mal, dass der Landtag doch 
beteiligt sei, weil die Vorsitzenden der Koalitions-
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fraktionen an den Kabinettssitzungen teilnehmen 
würden, wodurch sie zum Bestandteil des Kabi-
netts würden. Dem haben die Fraktionsvorsitzen-
den klugerweise hier ausdrücklich widersprochen. 

 

Ich fordere Sie namens meiner Fraktion auf: Be-
teiligen Sie dieses Parlament als gleichberechtig-
ten Entscheider und holen Sie uns aus der Zu-
schauerrolle heraus. Uns reicht das Informieren 
nicht. 

 

(Beifall) 

 

Wir als Abgeordnete des Landtages haben den 
deutlichen Anspruch: Wir wollen mitberaten und 
wollen auch mitentscheiden. Das gilt eben auch 
und vor allem für den Sachsen-Anhalt-Plan.  

 

Kann denn ein Plan, der den Namen „Sachsen-
Anhalt-Plan 2021“ trägt, durch einen anderen als 
durch den Landtag von Sachsen-Anhalt beschlos-
sen werden? 

 

Schauen Sie ruhig einmal nach Schleswig-Hol-
stein zu dem CDU-Kollegen Herrn Günther. Dort 
hat die CDU-geführte Landesregierung einen 
Perspektivplan beschlossen und sich mit dem 
Kieler Landtag bereits am 27. Januar gestellt. 
Seitdem beteiligt sich das Kieler Landtagsparla-
ment mit umfassenden Anhörungen an der Fort-
entwicklung dieses Plans. Es wird zu einer ge-
meinsamen Sache von Landesregierung und 
Landtag.  

 

Wir stehen dabei bestenfalls am Anfang. So sehe 
ich auch den heutigen Antrag der Koalitionsfrak-
tionen. Wir müssen uns noch mit dem alleinigen 
Informieren und Berichten durch die Landesregie-
rung begnügen.  

 

Geht der Antragstext noch vom Entwurf des 
Sachsen-Anhalt-Plans aus, ist er nun heute trotz 
einiger überlieferter Unstimmigkeiten im Kabinett 
beschlossen worden. Wir diskutieren zur aktuellen 
Stunde also nicht mehr über einen Entwurf, wie es 
Ihr Antrag noch suggeriert hat, sondern über 
einen bereits beschlossenen Sachsen-Anhalt-
Plan, über vollendete Tatsachen. Aber er soll 
fortentwickelt werden; er soll atmen. Deswegen 
werden wir uns heute mit konkreten Vorschlägen 
zu Wort melden. 

 

Sie haben mit diesem Anhörungsverfahren, das 
ich dem Grunde nach tatsächlich gut finde, einmal 
mehr gezeigt, dass die Einsetzung des von uns 
mehrfach geforderten Pandemierats dringend 
nottut.  

 

Unsere Anträge sind derzeit im Ältestenrat zwi-
schengelagert. Allerdings gehe ich davon aus, 
dass aus dem Zwischenlager ein Endlager in 
dieser Wahlperiode werden wird.  

 

Klar ist allerdings: Wir werden noch einige Zeit, 
eine ungewisse Zeit, mit Corona leben müssen. 

Daher brauchen wir einen abgestimmten, einen 
realistischen Dreiklang aus Impfen, aus Testen 
und aus einem Öffnen mit Augenmaß. 

 

(Beifall) 

 

Ich sagte an dieser Stelle bereits mehrfach, dass 
die Eindämmungspolitik zu massiven Grund-
rechtseinschränkungen in unserem Land geführt 
hat. Die existenziellen Belastungen des Lock-
downs, die gebrochenen Versprechen von effekti-
ven, schnellen Finanzhilfen für Gewerbetreibende 
und auch die mangelnde Professionalität der 
Steuerung der Maßnahmen haben die Akzeptanz 
in unserem Land in der Bevölkerung sinken las-
sen. Dennoch wird die Logik von unrealistischen 
Ankündigungen zur Rücknahme des Lockdowns 
und seiner folgenden Verlängerung auch hier 
nicht durchbrochen. Der Sachsen-Anhalt-Plan 
steht für die Fortsetzung dieser Politik. Er ringt 
damit, in etwas mehr als 60 Tagen in vier Stufen 
Schulen, Läden, Gastronomie, Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen zu öffnen.  

 

Bei Inzidenzen von derzeit deutlich über 90 und 
infektionssteigernden Virusmutanten werden hier-
mit mit hoher Wahrscheinlichkeit uneinlösbare 
Versprechen gemacht, die nicht weiterhelfen. 
Perspektiven sind das keine. 

 

(Beifall) 

 

Und - das ist auch in den Nachfragen deutlich 
geworden -: Kein Wort zu dem Problem der nicht 
bzw. nur schleppend ausgezahlten Hilfen für Ge-
werbetreibende und andere Gruppen. Ich schaue 
in den Plan, finde nichts zum Thema Unternehme-
rinnenlohn, ich finde nichts zum selbstständigen 
Kurzarbeitergeld.  

 

Und ich sage es noch einmal - zum wiederholten 
Male -: Wir stehen dabei an Ihrer Seite, Herr Wirt-
schaftsminister. Setzen Sie sich im Kabinett durch 
und sorgen Sie dafür, dass der Ministerpräsident 
in diesem Land die Wirtschaft nicht weiter im Stich 
lassen kann. 

 

(Beifall) 

 

Klar ist: Die Pandemie wird nur dann einzudäm-
men sein, wenn die Bevölkerung schnell und um-
fassend Impfschutz erhält. Das Thema der Imp-
fungen wird in dem Sachsen-Anhalt-Plan lediglich 
zweimal angesprochen, indem an die Impfbereit-
schaft der Bevölkerung appelliert wird. Allerdings: 
Das ist das Gegenteil eines Plans. Nicht beant-
wortet wird die Frage, mit welchen Maßnahmen 
das schleppende Impftempo überwunden werden 
soll.  

 

Sachsen-Anhalt fällt - auch das ist schon gesagt 
worden - durch ein bundesdurchschnittlich lang-
sames Impftempo auf. Von 230 000 bis zum 
28. Februar 2021 gelieferten Impfdosen waren 
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zu diesem Zeitpunkt lediglich 65 % einschließlich 
Zweitimpfung verabreicht. Im Bundesschnitt wa-
ren es 73 %. Ab März wird mit einer spürbaren 
Zunahme der Impfstofflieferungen gerechnet.  

 

Es stimmt: Die Landkreise sind tatsächlich sehr 
gut vorbereitet. Für Sachsen-Anhalt sollen laut 
Angaben des Gesundheitsministeriums bis zum 
1. April dieses Jahres ca. 497 000 Impfdosen 
geliefert werden. Bundesweit sollen bis zu diesem 
Zeitpunkt mehr als 18 Millionen Impfdosen ausge-
liefert sein. Damit wäre eine erhebliche Steige-
rung des Impftempos möglich.  

 

Natürlich wirft diese Situation einige Grundsatz-
fragen auf: Warum sollen geimpften Menschen 
weiterhin elementare Freiheitsrechte vorenthalten 
werden, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden 
ist? Warum sollen Restaurants und Läden nicht 
für sie geöffnet werden? Warum soll die Isolation 
in den Pflegeeinrichtungen nicht aufgehoben wer-
den? Warum wird die Erhöhung des Impftempos 
nicht generell in das Zentrum des Sachsen-
Anhalt-Planes, einer sinnvollen Öffnungsstrategie 
gestellt?  

 

Ein Sachsen-Anhalt-Plan, der seinen Namen ver-
dient, muss genau an der Stelle ansetzen, näm-
lich an der Erhöhung des Tempos der Impfungen. 

 

(Beifall) 

 

Auch durch Nachfragen darauf aufmerksam ge-
macht: Außerdem müssen Schnelltests zur Regel 
werden, im Übrigen auch Schnelltests, die eine 
sichere Handhabung ermöglichen, um Fehlerquel-
len möglichst zu verringern. Das ist viel wichtiger, 
als falsche Hoffnungen durch ein zu schnelles und 
in der Auswahl deutlich willkürliches Öffnen zu 
wecken in dem Wissen, dass wir durch eine dritte 
Welle gegebenenfalls zeitnah wieder alles runter-
fahren müssen.  

 

Erhöht sich das Impftempo, ist davon auszu-
gehen, dass bis zum Sommer ein erheblicher Teil 
der Menschen in Sachsen-Anhalt geimpft ist. Mit 
welcher Rechtfertigung sollen ihnen zu diesem 
Zeitpunkt, wenn hoffentlich - daran werden wir 
auch mitwirken - bis zu 70 % der Bevölkerung 
geimpft sind, weitere grundrechtseinschränkende 
Eindämmungsmaßnahmen zugemutet werden? 
Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir 
vor allem ohne Schaum vorm Mund reden. 

 

(Beifall) 

 

Die Impfstrategie des Landes muss unbedingt 
überarbeitet werden; wir haben das hier schon 
mehrfach angesprochen. Deswegen fordern wir 
als Fraktion, zunächst ein flächendeckendes Imp-
fen in Arztpraxen und Kliniken zu ermöglichen. 
Wir fordern mobile Impfangebote und deren Aus-
bau. Wir fordern stufenweises Anschreiben aller 

impfberechtigten Personen zur Information. Das 
ist im Übrigen etwas, das im Burgenlandkreis 
hervorragend funktioniert. Rüdiger Erben nickt. Es 
ist tatsächlich die Erfahrung: Wenn die Menschen 
angeschrieben werden, ist der überwiegende An-
teil - außer den Bettlägerigen, die durch ein mobi-
les Impfteam aufgesucht werden - auch bereit, 
sich in diesem Zeitraum impfen zu lassen, weil 
auch der überwiegende Teil froh ist, überhaupt 
einen Termin zu bekommen.  

 

Meine Kollegin Frau Buchheim versucht gerade 
Nacht für Nacht, online Impftermine zu organisie-
ren für Menschen, die zu ihr kommen. Das kann 
es nicht sein. Ich bin ganz ehrlich: Wir sollten uns 
am Beispiel des Burgenlandkreises ein Stück weit 
orientieren.  

 

Zudem brauchen wir klare, verbindliche, nachvoll-
ziehbare und auch transparente Festlegungen 
impfberechtigter Personen. Es ist gut, dass jetzt 
die Kita-Erzieherinnen und die Lehrerinnen auf-
genommen werden. Es ist wichtig, auch die Kita- 
und Sozialarbeiterinnen, selbstverständlich auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖPNV 
mit aufzunehmen.  

 

Nur ein hohes Testaufkommen ist aus unserer 
Sicht geeignet, Infektionscluster schnell zu identi-
fizieren und die notwendigen Maßnahmen zur 
Nachverfolgung zu ergreifen. Eine deutliche Aus-
weitung von Testungen ist deshalb nach wie vor 
einer der wichtigsten Bestandteile, Bausteine der 
Pandemiebekämpfung. Deswegen fordert meine 
Fraktion, dies insbesondere an Schulen, Kitas und 
Betrieben auch mehrmals pro Woche zu er-
möglichen und anzubieten, dass wir als Land die 
Kosten dafür tragen und dass kostenfreie Schnell-
tests für alle Apotheken, Arztpraxen sowie Test-
stationen zur Verfügung gestellt werden, und - 
auch darauf möchte ich hinweisen - dies selbst-
verständlich auch für Bewohnerinnen von Ge-
meinschaftsunterkünften, Obdachlosenunterkünf-
ten und weiteren Einrichtungen, in denen viele 
Menschen zusammenleben. 

 

Ausgeweitete Testungen am Arbeitsplatz durch 
verbindliche branchenspezifische Arbeitsschutz-
regelungen sind das, was wir brauchen. Es ist 
heute gesagt worden: Neben dem privaten Be-
reich infizieren sich tatsächlich immer noch am 
meisten die Berufstätigen. Wir brauchen selbst-
verständlich auch konsequente Schnelltestungen 
bei Einreisen nach Deutschland.  

 

Sie sehen, wir haben uns als Linksfraktion nicht 
nur Gedanken gemacht, wir haben Vorschläge 
dazu formuliert, was in einem Sachsen-Anhalt-
Plan zu beachten ist. Darin sehen wir im Übrigen 
auch die Verantwortung von uns als Mitglieder 
des Landtages, als gewählte Vertretung des Vol-
kes.  
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Ich werbe deshalb um Zustimmung zu unserem 
Antrag und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen können 
wir in der Debatte fortfahren. Als nächste Redne-
rin spricht Frau Dr. Pähle für die SPD-Fraktion. 
Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Mit dieser Sondersitzung 
des Landtages, die die Koalitionsfraktionen bean-
tragt haben, setzen wir den Anspruch um, dass 
wesentliche Weichenstellungen zur Bekämpfung 
der Pandemie nicht isoliert im Kabinett erörtert, 
sondern zeitnah auch hier im Landtag diskutiert 
werden. 

 

Die Beschlüsse der Bundeskanzlerin sowie der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder gestern bis spät abends - ich gebe zu: als 
die Pressekonferenz anfing, habe ich schon nicht 
mehr daran geglaubt -, auch diese intensive, an-
dauernde Beratung des Sachsen-Anhalt-Plans - 
das sind ohne Zweifel ganz entscheidende Wei-
chenstellungen für die Bekämpfung von Covid-19 
und damit auch für die schrittweise Rückkehr zu 
einem normalen Alltagsleben. Deshalb ist es gut, 
dass wir diese Weichenstellungen auch hier er-
örtern und für Transparenz sorgen. 

 

Ich begrüße es insbesondere, dass die Landes-
regierung diesmal zum Entwurf des Sachsen-
Anhalt-Plans eine Anhörung von Kammern und 
Verbänden vorgenommen hat.  

 

Nur ein Hinweis: Der Sachsen-Anhalt-Plan ist 
noch nicht beschlossen worden. Das, wozu zu-
mindest dem Gefühl nach Frau von Angern repli-
ziert hat, ist der gestrige Beschluss der Minister-
präsidenten und der Bundeskanzlerin. Das ist 
nicht das, was die Landesregierung als Sachsen-
Anhalt-Plan immer noch berät und auch auf der 
Grundlage der Entwicklungen des gestrigen 
Abends weiter fortentwickeln wird.  

 

Auch das, was Herr Lieschke bei seiner Nachfra-
ge in der Hand hatte, war nicht der Sachsen-
Anhalt-Plan, sondern war das Stufenmodell des 
Bundes. Man muss diese beiden Sachen doch ein 
Stück weit auseinanderhalten.  

 

(Beifall) 

 

Beides, die parlamentarische Erörterung und die 
Einbeziehung des Sachverstandes und der Inte-
ressen der Verbände, soll dabei helfen, dass 
unsere Gesellschaft in einer schwierigen Phase 
beieinanderbleibt, in einer Phase, in der wir neue 
Möglichkeiten eröffnen wollen, ohne neue Infek-

tionsgefahren auszulösen. Es ist jetzt das Wich-
tigste, dass wir beieinanderbleiben. 

 

(Beifall) 

 

Denn es geht uns in diesem Parlament nicht an-
ders als allen anderen Menschen. Nach fast 
einem Jahr Eindämmungsverordnungen tritt im-
mer häufiger das Gefühl in den Vordergrund: Mir 
steht es bis Oberkante Unterlippe. Ich kann das 
verstehen. Es kommt viel zusammen. Das sind 
die Unannehmlichkeiten im Alltag, von der Mas-
kenpflicht bis zum Verzicht auf den Einkaufs-
bummel. Das sind die Einschränkungen bei der 
Pflege von Freundschaften, die oft nur noch per 
Skype stattfinden können. Das ist der Wegfall von 
Familienfeiern. Viele Jugendweihen und Konfir-
mationen werden in diesem Frühjahr schon zum 
zweiten Mal verschoben. 

 

Das ist die massive Beeinträchtigung des Schul-
unterrichts, der erst teilweise wieder in Präsenz 
stattfinden kann, etwas, worüber ich mich als 
Mutter - das gebe ich zu - ausgesprochen freue. 
Das ist der Verzicht auf Reisen, auf neue Erfah-
rungen, auf die Vielfalt des kulturellen Lebens. 
Das ist insbesondere die Angst um die wirtschaft-
liche Existenz, um den eigenen Arbeitsplatz, das 
Einkommen für sich und die Familie.  

 

Für uns als SPD ist immer klar gewesen - anders 
als für andere Parteien auf der linken Seite des 
Hauses -, dass bei der Bekämpfung der Pande-
mie neben dem Schutz der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems auch der Erhalt von Produk-
tion und Wertschöpfung gesichert werden muss. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist uns auch gelungen. Denn: Bei allen statis-
tischen Schwierigkeiten funktionieren 80 % der 
Wirtschaft weitestgehend uneingeschränkt, auch 
unter Pandemiebedingungen. Das soll den Blick 
auf die, die es besonders hart getroffen hat, nicht 
schmälern. Deshalb ist es wichtig, dass die Teile 
der Wirtschaft, die zur Beschränkung von Kontak-
ten und Mobilität aus guten Gründen vorüber-
gehend geschlossen wurden, eine Perspektive 
erhalten: Gastronomie und Hotellerie, Einzelhan-
del, Kulturwirtschaft und vieles andere mehr.  

 

Deshalb sind die Beschlüsse vom gestrigen 
Abend im Grundsatz zu begrüßen, weil sie in 
Richtung Öffnung weisen und Voraussetzungen 
aufzeigen. Dabei muss man feststellen: Was 
Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der Beschlüs-
se angeht, gibt es durchaus Licht und Schatten. 
Die klügste Idee der vergangenen Nacht war es 
meines Erachtens, den Wert 35 zu streichen. 
Nicht weil er falsch wäre - ein Inzidenzwert deut-
lich unter 50 ist auch weiterhin anzustreben; das 
ist und bleibt richtig -, sondern weil dieser Wert 
von manchen so interpretiert wurde, als solle die 
Latte immer höher gelegt werden, über die wir als 
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Gesellschaft springen müssen, bevor es wieder 
eine andere, neue Normalität gibt. Die Bund-
Länder-Vereinbarung vom gestrigen Abend macht 
deutlich, dass das eben nicht so ist. - Gut so.  

 

Gleichzeitig befürchte ich, dass sich die Bund-
Länder-Runde keinen Gefallen damit getan hat, 
eine so komplizierte Schrittfolge von Öffnungs-
möglichkeiten und damit verkoppelten Inzidenzen 
zu beschließen. Das ergibt leider keine Botschaft, 
die die Bürgerinnen und Bürger leicht verstehen 
und an der sie ihr Verhalten leicht orientieren 
können. Hier ist Übersetzungsarbeit gefragt. Ich 
hoffe, der Sachsen-Anhalt-Plan, der nächste Wo-
che beschlossen werden soll, wird dazu beitra-
gen. 

 

Meine Damen und Herren! Die gestrigen Be-
schlüsse sind Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. 
Sie sind eine Wegmarke in einer Phase des 
Übergangs, eine notwendige Zwischenlösung. 
Aber im Grunde macht das Infektionsgeschehen 
unter den aktuellen Shutdown-Bedingungen deut-
lich, dass es nicht allein die Entwicklung von Inzi-
denzwerten sein wird, die uns Öffnungsperspekti-
ven eröffnet, nicht die Inzidenz der Infektionen, 
auch nicht die Inzidenz unserer eigenen Unge-
duld. Ich bin vielmehr davon überzeugt: Der Weg 
zu mehr Freiheit führt nur über mehr Schutz für 
unser aller Gesundheit. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wissen, wie wir die Voraussetzungen dafür 
schaffen, aber sie sind noch nicht geschaffen. 
Das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt: Fort-
schritte besonders beim Impfen und bei den 
Testmöglichkeiten zu nutzen, um sie mit weiteren 
Öffnungsschritten zu verschränken. Fortschritte in 
der Impfkampagne sind die stärksten Motoren für 
weitere Öffnungen. Der wichtigste Schritt dabei ist 
der umfassende Schutz der besonders gefährde-
ten Prioritätsgruppe 1. 

 

Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann wird auch die 
Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssys-
tems, gegen die wir uns immer zu schützen ver-
sucht haben und die wir auch erreicht haben, 
wesentlich geringer. 

 

Wir erwarten zudem einen deutlichen Anstieg der 
Impfmengen sowohl durch die ausstehenden 
Nachlieferungen als auch durch die Zulassung 
neuer Impfstoffe und natürlich durch die flexible 
Nutzung von Astrazeneca. 

 

Es ist gut, dass jetzt auch in Sachsen-Anhalt mit 
dem Impfen von Lehrerinnen und Lehrern, Erzie-
herinnen und Erziehern begonnen wurde und 
dabei Impfstoff zum Einsatz kommt, der in der 
Gruppe 1 nicht verwendet werden kann.  

 

Ich setze darauf, dass die Impfstrategie im Bund 
auch über die Bundesimpfverordnung immer neu 

austariert wird, um mehr Flexibilität zu ermög-
lichen.  

 

Vor allem: Die Hausärztinnen und Hausärzte wer-
den schon bald als dritte Säule neben den Impf-
zentren und den mobilen Impfteams zum Einsatz 
kommen. Petra Grimm-Benne hat heute schon die 
Möglichkeit eröffnet, dass Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte der Impfzentren ab sofort einge-
bunden werden - ein pragmatischer Vorgriff auf 
die Regelungen, die vom Bund geschaffen wer-
den sollen.  

 

Sachsen-Anhalt wird immun - das ist das Ziel, das 
wir jetzt mit aller Kraft anstreben müssen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

In diesem Zusammenhang ist es unverantwortlich, 
wie die AfD mit ihrem Antrag für die nächste 
Landtagssitzung Stimmung gegen das Impfen 
macht. „Es gibt kein vernünftiges Argument für 
Massenimpfungen“, behauptet die AfD darin, 
schwadroniert über einen Anfangsverdacht in 
Bezug auf Todesfälle und schürt damit irrationale 
Ängste und Impfverweigerung.  

 

Wer dieser Propaganda auf den Leim geht und 
auf eine Impfung verzichtet, der gefährdet nicht 
nur sich selbst, sondern verzögert auch den Weg 
zurück in ein normales Alltagsleben. 

 

(Beifall) 

 

Dazu kann man nur festhalten: Wissenschafts-
feindlichkeit tötet. Und AfD-Politik verlängert den 
Lockdown. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Meine Damen und Herren! Ich würde gern noch 
etwas zu den Äußerungen der Ministerpräsiden-
ten Haseloff und Kretschmer sagen, die entgegen 
allen bisherigen Festlegungen in den letzten 
Tagen einer Impfpflicht in den Raum gestellt 
haben.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein gutes Ge-
spür dafür, wenn man ihnen heute so kommt und 
morgen anders. Die Bundesregierung hat sich 
mehrfach öffentlich dafür verbürgt, dass es keine 
Impfpflicht geben wird. Das ist richtig. Alles ande-
re ist Wasser auf die Mühlen  

 

(Zuruf: Die hat doch schon mehrfach Wort 
gebrochen! - Weitere Zurufe) 

 

der Demagogen,  

 

(Zuruf: Ihr Wort ist doch nichts wert! - Wei-
tere Zurufe) 

 

die mit dem Impfen wilde Verschwörungserzäh-
lungen verknüpfen. Das verschreckt diejenigen, 
deren Vertrauen wir gewinnen müssen, damit sie 
sich schützen lassen. 
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Unsere allgemeine Aufgabe ist - im Gegensatz zu 
den Hirngespinsten, die auch hier im Parlament 
immer wieder zu hören sind -, aufzuklären und mit 
Fakten für das Impfen zu werben.  

 

Ich unterstütze gleichzeitig ausdrücklich die Hal-
tung, die Olaf Scholz heute noch einmal formuliert 
hat. Wir sollten den Menschen, die Impfschutz 
erlangt haben und das dokumentieren können, 
vor allem mit dem künftigen europäischen Impf-
ausweis, nicht unnötig fortdauernde Beschrän-
kungen auferlegen. Das gilt umso mehr, als sich 
die Hinweise verstärken, dass Geimpfte nicht 
mehr ansteckend sind. 

 

Meine Damen und Herren! Als zweite wirksame 
Voraussetzung für weitergehende Öffnungen 
müssen wir umfassende Testmöglichkeiten schaf-
fen. Der Einsatz von Schnelltests hilft nicht nur 
bereits geöffneten Bereichen wie Schule und Kita, 
sondern er eröffnet darüber hinaus die Option, 
Veranstaltungen durchzuführen, die bislang nicht 
möglich waren. 

 

Gerade in der Verbindung von Tests mit neuen 
umfassenden Hygienekonzepten bieten sich hier 
Perspektiven. Die Veranstaltungsbranche hat die 
Zeit des Lockdowns genutzt, um innovative Kon-
zepte dafür zu entwickeln. 

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen nicht nur die herkömmlichen Tests, 
sondern auch die Beschaffung und den breiten 
Einsatz zugelassener Schnelltests, die einfach zu 
handhaben, selbst durchzuführen und in ihren 
Ergebnissen verlässlich sind. 

 

Die Ankündigung von Bundesminister Spahn, zum 
1. März ein Testangebot zur Verfügung zu stellen, 
die schon nach kurzer Zeit wieder kassiert werden 
musste, hat leider kein Vertrauen geschaffen und 
hat für neuen Frust gesorgt. Ich hoffe sehr, dass 
die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse jetzt 
schnellstmöglich nachgeholt und gemeinsam mit 
den Ländern ein Testregime aufgebaut wird, mit 
dem wir das Ziel eines möglichst hohen Schutzes 
der Bevölkerung auch bei weiteren Öffnungen 
erreichen können. 

 

Ich möchte noch zwei Punkte nennen, die zusätz-
lich zum Impfen und Testen wichtig sind. Für Öff-
nungen weiterer Bereiche ist es wichtig, das Vor-
dringen mutierter Virenstämme zu verhindern, von 
denen möglicherweise erhöhte Risiken ausgehen. 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, bei Covid-19-
Tests umfassend zu sequenzieren, um die tat-
sächliche Verbreitung von Mutationen in Sachsen-
Anhalt zu erfassen.  

 

Außerdem muss ein Monitoring eingeführt wer-
den, in dessen Rahmen überprüft wird, wie das 
Auftreten der Mutation Einfluss auf Geschwindig-

keit, Intensität und Gefährlichkeit des Infektions-
geschehens hat.  

 

Und: Neue Bewegungsmöglichkeiten erfordern 
umso mehr Konsequenz bei der Einhaltung von 
Hygiene- und Abstandsregelungen sowie Arbeits-
schutzbestimmungen. Deshalb brauchen wir Kon-
trollen, insbesondere dann, wenn wieder mehr 
Menschen beim Einkaufen oder bei Veranstaltun-
gen zusammenkommen. Wir wollen neue Freihei-
ten erreichen. Das schaffen wir nicht mit neuer 
Sorglosigkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Die anhaltend hohen 
Infektionszahlen zeigen uns: Covid-19 bleibt eine 
große Gefahr. Das Ende der Pandemie wird kein 
Selbstläufer. Das Rezept des Jahres 2020 von 
Hygiene und Abstand reicht aber nicht aus. Aber: 
Wir haben jetzt neue Möglichkeiten, uns zu schüt-
zen. Tempo ist gefragt; denn das Ziel bleibt. Nor-
malität muss gar nicht neu sein, finde ich. Ich 
würde schon die alte Normalität gern wieder-
haben. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Dr. Pähle, Sie ahnen es,  

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich habe es schon gesehen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

es gibt ein erhöhtes Informationsbedürfnis. Ich 
rufe erstmal Fragesteller auf. Sie sagen mir je-
weils, ob Sie die Fragen beantworten wollen oder 
nicht. Der erste Fragesteller ist Herr Tobias 
Rausch. Wollen Sie die Frage beantworten? - 
Herr Tobias Rausch, Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Frau 
Dr. Pähle, ich habe Ihren Ausführungen gespannt 
zugehört und festgestellt, dass Sie in Ihrer Rede 
gesagt haben, dass der Sachsen-Anhalt-Plan 
noch gar nicht durch die Koalition beschlossen 
worden ist, sondern das, was hier vorgestellt wor-
den ist, das Papier ist, das aus der Ministerprä-
sidenten- und Ministerpräsidentinnenkonferenz 
ist. 

 

Das ist meine erste Frage: Haben Sie das so 
gesagt? Ist das im Kabinett und durch die Koali-
tion noch gar nicht so bestimmt? Denn ich könnte 
mir vorstellen, dass Sie mit Ihren Mitwirkenden 
bestimmt ein bisschen besonnenere Maßnahmen 
getroffen hätten als die, die jetzt Herr Dr. Haseloff 
vorgestellt hat. - Das ist die erste Frage. 
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Zweite Frage: Wie stehen Sie zu einer Impf-
pflicht? Sie haben jetzt gerade das Vorgehen von 
Herrn Haseloff angekreidet. Wie bewerten Sie, 
dass zum Beispiel im Salzlandkreis - für diesen 
weiß ich es aus erster Hand -, bis Dezember 
19 Personen an und mit Corona verstorben sind, 
dass danach bis jetzt 200 Personen an und mit 
Corona verstorben sind und dass es gewisse 
Korrelationen gibt zu den Impfdosen, die dort 
verabreicht worden sind? 

 

Als Beispiel könnte man das Altenpflegeheim in 
Güsten und weitere nennen. Dazu habe ich die 
Frage an Sie, ob Ihnen bekannt ist, dass dann, 
wenn vermehrt geimpft wurde, etwa drei bis vier 
Wochen danach eine erhöhte Sterbezahl in Alten-
pflegeheimen aufgetreten ist. Ist Ihnen das be-
kannt? 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich fange einmal von vorn an, Herr Rausch. Die 
Landesregierung hat seit 14 Tagen über die Ent-
wicklung eines Sachsen-Anhalt-Plans debattiert. 
Sie hat den Entwurf, so wie ich das in meiner 
Rede erwähnt habe, auch an Verbände zur An-
hörung, zur Information versendet. 

 

Dieser Sachsen-Anhalt-Plan sollte eigentlich am 
Dienstag beschlossen werden. Das hat die Lan-
desregierung aber nicht gemacht. Ich betone aus-
drücklich „Landesregierung“, weil die Koalition, 
wie sie es formuliert haben, hier im Parlament 
sitzt. Das ist ein Verfahren der Landesregierung. 

 

Am Dienstag hat sich die Landesregierung darauf 
verständigt, diesen Sachsen-Anhalt-Plan nicht zu 
beschließen, sondern die Gespräche in Berlin am 
Mittwoch abzuwarten. Die Ergebnisse liegen Ih-
nen wie auch uns jetzt vor. 

 

Da überraschenderweise bei den Debatten in 
Berlin wesentlich größere Freiräume für Entwick-
lungen möglich gemacht worden sind, als man 
auch mit mutigem Blick in Sachsen-Anhalt erst 
einmal aufgeschrieben hat, wird der Sachsen-
Anhalt-Plan jetzt weiter diskutiert und weiterent-
wickelt. Man kann es auch so formulieren, Herr 
Rausch: Die positive Diskussion über Öffnungen 
in Sachsen-Anhalt hat auch in Berlin Bewegung 
ausgelöst. 

 

(Zustimmung - Zuruf: So ist es!) 

 

Deshalb schauen wir jetzt, wie wir die Perspektive 
nach vorn an dieser Stelle nutzen können. - So 
viel zur Klärung dessen, über was wir gerade 
reden. 

 

Die zweite Frage habe ich jetzt leider vergessen. 

 

(Zuruf) 

 

- Impfpflicht? 

 

(Zuruf: Genau!) 

Ich glaube, zum Thema Impfpflicht haben Sie in 
meiner Rede das Wesentliche gehört. Ich halte 
eine Impfpflicht nicht für richtig. Ich halte es für 
das falsche Instrument. Wir müssen den Men-
schen klar machen, dass Impfen den Weg zur 
Normalität und damit auch zur Wahrnehmung von 
Grundrechten, die aktuell eingeschränkt sind, 
ermöglicht. Wir müssen auf das Argument setzen, 
aber nicht auf die Pflicht. 

 

Zu dem dritten Punkt, der erhöhten Sterberate in 
Altenpflegeheimen nach Impfungen, muss ich 
Ihnen ganz ehrlich sagen: Nein, das ist mir nicht 
bekannt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Rausch, Sie haben noch 27 Sekunden Re-
dezeit. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank. - Eine Frage habe ich noch, das 
Problem ist auch bei uns im Kreis aufgetreten. Es 
gibt viele, die sich impfen lassen wollen, die aber 
aufgrund der Priorisierung noch gar nicht an der 
Reihe sind. 

 

Wir verimpfen zurzeit Astrazeneca. Viele wollen 
diesen Impfstoff nicht, sondern den Biontech-
Impfstoff, und sagen deshalb die Termine ab. Nun 
droht dieser Impfstoff irgendwann zu verfallen. 
Denken Sie, es wäre eine Lösung, dass die-
jenigen, die sich impfen lassen wollen, schneller 
Zugang zu einer Impfung bekommen? Ist es mög-
lich, das im Land separat zu regeln? 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das ist 
doch schon lange geregelt! - Zuruf: Das 
haben wir schon dreimal aufgerufen! - Un-
ruhe) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Es tut mir leid, auch das zum wiederholten Mal: 
Die Impfpriorisierung hat der Bund festgelegt, und 
zwar nicht einfach kraft Wassersuppe, sondern 
nach Beratung durch die Leopoldina und die 
Ständige Impfkommission. 

 

Hinter dieser Priorisierung steht die Logik, wer als 
Erstes zu schützen ist, um schwere Krankheits-
verläufe und Todesfälle zu verhindern. Das steckt 
hinter dieser Priorisierung. Wenn der Bund diese 
Priorisierung verändert - ich gehe nicht nur davon 
aus, sondern ich weiß es -, dann wird Ministerin 
Petra Grimm-Benne diese Änderung umsetzen. 

 

Was das aktuelle Angebot an Impfstoffen angeht - 
auch dazu hat die Ministerin vorhin schon ausge-
führt -, ist es so: Aufgrund der Tatsache, dass 
Astrazeneca in der Zeit bis heute nur für Men-
schen zugelassen war, die nicht älter als 65 Jahre 
sind, gab es eine bestimmte Gruppe, die zwar in 
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der Priorität 1 ist, die aber mit diesem Impfstoff 
gar nicht geimpft werden konnte. Mittlerweile ist 
diese Beschränkung aufgehoben worden. Seit 
heute gilt eine veränderte Empfehlung. Das be-
deutet, dass in diesem Zuge auch Personen aus 
der Gruppe 2 zum Zuge gekommen sind, um 
eben Astrazeneca nicht liegen zu lassen. 

 

Deshalb ist in Sachsen-Anhalt die Entscheidung 
getroffen worden, Erzieherinnen und Erzieher, 
Grundschullehrerinnen und -lehrer sowie Förder-
schullehrerinnen und -lehrer zu impfen. Das pas-
siert schon und dient dem Zweck, innerhalb der 
richtigen Priorität voranzuschreiten, ohne Impfstoff 
verfallen zu lassen. 

 

Wie gesagt, auch an dieser Stelle verweise ich 
auf meine Rede. Über mehr Flexibilität beim Impf-
plan muss im Bund diskutiert und dort entschie-
den werden. Ich weiß, dass wir das dann auch in 
Sachsen-Anhalt weiter umsetzen können und 
werden. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Bevor ich die nächste Intervention zu-
lasse, würde ich anregen, die Redezeit von zwei 
Minuten, die für die Frage zur Verfügung steht, in 
etwa auch für die Antwort einzuhalten. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Meine Uhr läuft 
nicht, Herr Präsident!) 

 

- Ja, ich weiß, dass Ihre Uhr nicht läuft. Deswegen 
sage ich es Ihnen ja. - Als Nächster spricht Herr 
Farle. Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Also, über das Thema impfen werden wir in der 
nächsten Woche ausführlicher sprechen; 

 

(Zuruf - Dr. Katja Pähle, SPD: Ich ahne 
es!) 

 

das ist völlig klar. Deswegen jetzt nur ganz kurz. 
Ich glaube, dass Sie dieses Impfen in einem Licht 
betrachten, das eigentlich nicht durch Erkennt-
nisse gedeckt ist. Denn es ist klar: Wir wissen 
nicht, ob die Infektion, die die Leute teilweise auch 
unbekannterweise durchlaufen, tatsächlich nicht 
weitergegeben werden kann. Wir wissen auch 
nicht sicher, dass sie nicht mehr angesteckt wer-
den. 

 

Wenn man sich die Situation in anderen Ländern 
anschaut, die schon sehr weit beim Impfen sind, 
zum Beispiel Israel, dann sieht man, dass sehr 
viele Leute auch nach dem Impfen wieder ange-
steckt worden sind. Insofern gibt es dazu gar kei-
ne Studien. 

 

(Zuruf: Nein, gerade nicht!) 

- Ja, es gibt Zeitungsartikel; das ist richtig. Aber 
Studien in wissenschaftlichen Zeitschriften gibt es 
keine, die das beweisen könnten. Das Problem, 
dass ich habe, ist: Man muss die Leute gründlich 
aufklären über das, was mit diesen Impfungen 
ausgelöst wird. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, Immunität! 
- Zuruf) 

 

- Wissen Sie, wenn Menschen jünger als 60 Jahre 
sind, dann sind die Nebenwirkungen, wenn sie 
geimpft werden, größer als die Probleme, die sie 
haben, wenn sie diese Infektion durchlaufen. Das 
wissen wir doch alle. Die meisten kriegen es doch 
gar nicht mit, dass sie Corona haben. Ist das alles 
schon vergessen? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Noch zehn Sekunden. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, damit bin ich auch fertig. - Ich will Ihnen nur 
sagen: Korrigieren Sie sich! Ich finde es gut, dass 
Sie gesagt haben, dass Sie für die Freiwilligkeit 
sind. Daran werden wir Sie alle erinnern. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und Stopp! - Sie haben das Wort, Frau Pähle, 
wenn Sie es wollen. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ganz kurz nur. - Herr Farle, da ich mit Herrn 
Siegmund hier auch schon über Masernimpfun-
gen debattiert habe und über die Frage, ob Imp-
fen schütze, ob das nicht Quatsch sei und über-
haupt, habe ich den Eindruck, dass es in Ihrer 
Fraktion ein grundsätzliches Problem hinsichtlich 
des Verständnisses des Wertes von Impfungen 
gibt. 

 

(Beifall) 

 

Das akzeptiere ich nicht, weil im Rahmen der 
wissenschaftlichen Studien, auch der Zulassungs-
prozesse nachgewiesen worden ist, 

 

(Zuruf) 

 

- ich weiß nicht, woher Sie immer alle diese Infos 
haben, die der Rest der Welt nicht hat; es ist im-
mer ein bisschen schwierig -, 

 

(Zuruf) 

 

dass die Impfung mit allen drei aktuell vorhande-
nen Impfstoffen dafür sorgt, dass die Schwere der 
Verläufe extrem reduziert wird. Allein das ist ein 
unglaublich hohes Gut; denn damit retten wir 
Menschenleben. Deshalb ist es wert, für das Imp-
fen zu werben. 

 

(Beifall - Unruhe) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann werden wir fortfahren. Es gibt eine Frage 
von Herrn Büttner. Wollen Sie sie beantworten? - 
Frau Pähle will sie beantworten. Dann kann Herr 
Büttner sie stellen. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Pähle, mich 
würde nur einmal Folgendes interessieren: Sie 
werben ja für das Impfen. Wie sehen Sie das mit 
dem Impfen? Sind Sie der Meinung, dass sich alle 
Bevölkerungsschichten von jung bis alt impfen 
lassen sollten? 

 

Oder sind Sie der Meinung, dass sich nur die-
jenigen impfen lassen sollten, die Risikopatienten 
sind bzw. ein gewisses Alter haben? Denn eigent-
lich ist es so, dass wir dann, wenn diejenigen 
geimpft sind, bei denen ein schwerer Verlauf zu 
erwarten ist, eigentlich durch sind. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Herdenimmu-
nität!) 

 

- Können Sie einmal damit aufhören, mir da-
zwischen zu sabbeln! - Also, wenn diejenigen 
geimpft sind, bei denen ein schwerer Verlauf zu 
erwarten ist, sind wir eigentlich durch. Denn alle, 
die unter einer gewissen Altersschwelle liegen 
und keine Vorerkrankungen haben, sind ja im 
Prinzip keine Risikopatienten und haben zu 
99,9 % keinen schweren Verlauf zu erwarten. 

 

Das bedeutet also, wenn alle Risikopatienten 
geimpft sind, müsste man diese Lage eigentlich 
so weit im Griff haben, dass wir endlich wieder zur 
Normalität zurückkehren können. Sind Sie darin 
mit mir einer Meinung oder haben Sie dazu eine 
andere Meinung? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Ihre Frage war: Sind Sie mit 
mir darin einer Meinung? - Die Antwort darauf 
lautet klipp und klar: Nein. Ich weiß nicht, ob 
Sie diesen Vergleich kennen. Der See war im 
Durchschnitt 1 m tief und trotzdem ist die Kuh 
ersoffen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Was heißt das? - Das heißt, Ihre Theorie der 
99,9-prozentigen Sicherheit außerhalb der Risiko-
gruppen bedeutet, dass es trotzdem Menschen 
trifft. Sie wissen vorher nicht, wen es trifft; Sie 
wissen es einfach nicht. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

Es gibt viele, auch junge Menschen, die wirklich 
schwer an Corona erkrankt sind, 

 

(Zuruf) 

 

die mit langfristigen Folgen zu kämpfen haben. Es 
sind auch Sportler dabei. Mit anderen Worten: 
Tun Sie doch nicht so, als gäbe es eine verläss-
liche Vorhersage, wen es denn an welcher Stelle 
treffen wird. Denn wenn es so wäre, Herr Büttner, 
würde ich Sie bitten, den Menschen, die sich auf 
Ihre Aussage verlassen, die Garantie zu geben, 
dass sie an Corona keinen gesundheitlichen 
Schaden nehmen. 

 

(Zurufe) 

 

Das werden Sie nicht tun; denn es ist unmöglich, 
das Risiko des Einzelnen zu bewerten. Deshalb 
werbe ich, wie viele andere, dafür, dass alle, die 
die Möglichkeit haben, an einer Impfung teilzu-
nehmen, diese auch nutzen 

 

(Zustimmung) 

 

und damit zur Herstellung der Herdenimmunität 
beitragen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir fahren fort. Als Nächste stellt Frau Frederking 
eine Frage. Wollen Sie sie beantworten, Frau 
Pähle. - Ja, das will sie. Dann müsste Frau Fre-
derking jetzt zum Mikrofon schreiten, um ihre 
Frage zu stellen. Bitte, Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Dr. Pähle, die Öffnungsschritte sind an Indi-
katoren geknüpft. Sie sprachen in Ihrer Rede 
mehrmals von Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen. Also, ich finde das alles gut. Ich will auch 
gar nicht dagegen reden. Ich glaube nur, dass es 
nicht weitreichend genug ist. 

 

Es stellt sich die Frage, wenn die Betriebe, bei-
spielsweise die Gastronomie, Voraussetzungen 
schaffen für die Pandemiefestigkeit - also, wir 
müssen ja immer vom Ziel her denken: was wol-
len wir erreichen? wir machen das alles nicht zum 
Selbstzweck -, ob man das nicht auch noch in 
diesem Stufenplan mit verschränken kann. 

 

Meine Frage ist, ob Sie nicht auch meinen, dass 
es gut wäre, wenn man diese entweder individuel-
len Betriebslösungen, wenn die Behörden es ge-
nehmigen können, oder Branchenlösungen ge-
nehmigen würde, wenn die Pandemiefestigkeit 
vorhanden ist? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 
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Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Frau Kollegin Frederking, ich glaube, vor der 
Schließung von Friseuren, Gastronomie, Hotels 
hatten diese Branchen spezifische Lösungen. Sie 
haben Hygienepläne entwickelt. Auch vor der 
Schließung der Friseure gab es dort Anmeldung, 
einzelnes Eintreten, Maske, nur Nasshaarschnitt - 
all diese Sachen hatte sich die Branche über die 
Handwerkskammer selbst auferlegt. Darauf kön-
nen wir vertrauen, natürlich. 

 

Wir müssen es nicht neu erfinden. Ich glaube, 
dass in diesen Branchen tatsächlich ein hoher 
Eigennutz besteht, dafür Sorge zu tragen, dass 
die eigenen Einrichtungen nicht zum Infektions-
herd werden. Wir müssen nur dafür sorgen, dass 
auch wir außen herum die Voraussetzungen dafür 
schaffen mit Impfen, Testen, Kontrollen und der 
Weiterentwicklung von Hygieneplänen. Ich glau-
be, dann kriegt man das auch gemeinsam gut hin. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt hat Herr Lipp-
mann noch eine Frage. Wollen Sie sie auch be-
antworten? - Das Schulterzucken werte ich jetzt 
mal als Ja. Demzufolge kann Herr Lippmann sei-
ne Frage stellen. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank, Frau 
Dr. Pähle für das Zucken. Frau Dr. Pähle, Sie 
haben eine aus meiner Sicht zutreffende Aussage 
dahin gehend getroffen, dass wir bei den Öff-
nungsstrategien heute und fortfolgend nicht mehr 
nur nach den Siebentageinzidenzen gehen kön-
nen, sondern dass wir andere Indikatoren mit 
einbeziehen müssen. 

 

Das ist eine Position, die man im Moment von 
vielen Seiten hört. Klar, es sind vor allem zwei 
dabei im Blick: Das ist die peu à peu ansteigende 
Impfquote und das ist die Quote der mit Covid-19-
Patienten belegten ITS-Betten. Es besteht also 
eine relativ klare Erwartung an die so beschriebe-
ne Situation, dass es anders als vor einem Jahr, 
als es das alles nicht gab, sozusagen unseren 
Weg begleitet. 

 

Ich habe in dem Papier aus der Runde der Bun-
deskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und 
auch in dem Entwurf des Sachsen-Anhalt-Planes 
keinen greifbaren Zusammenhang, außer diesem 
allgemeinen Statement, wie ich es jetzt wiederge-
geben habe, gesehen und gelesen. 

 

Haben Sie Kenntnisse oder haben Sie die Erwar-
tung, dass bei der Fortschreibung des Sachsen-
Anhalt-Planes oder seines Beschlusses - und 
zwar zeitnah - etwas gefunden wird, wie diese 
anderen Indikatoren greifbar, nachvollziehbar und 
verständlich dort eingehen, sodass also auch klar 

ist, wann etwas passiert? Oder bleibt es wie bis-
her am Ende doch nur bei den Inzidenzwerten? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Lippmann, im vorderen Teil 
des wöchentlichen Lageberichts, der gestern ver-
sendet worden ist, sind drei Ampeln abgebildet. 

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

- Bitte? 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Einmal in 
der Woche!) 

 

- Ja, darin sind drei Ampeln abgebildet. An diesen 
drei Ampeln, die nicht erst seit gestern dort ab-
gebildet sind, sondern seit langer Zeit, sehen Sie, 
dass wir in Sachsen-Anhalt, dass Frau Ministerin 
Grimm-Benne schon längst und seit vielen Mona-
ten darauf gedrungen hat, immer drei Sachen im 
Blick zu halten. 

 

Dort ist zum Beispiel auch der Anteil der belegten 
Intensivbetten enthalten. Da steht die Ampel ak-
tuell in Sachsen-Anhalt auf grün. Das ist gut. Das 
ist eine Zahl, die quasi bei uns schon eingeführt 
ist. 

 

Was das Thema Impffortschritt betrifft, müssen wir 
einfach die Entwicklung der Flexibilität, die Ver-
lässlichkeit der Lieferungen und auch die Zu-
lassung weiterer Impfstoffe in den Blick nehmen. 
Ich glaube, dass man diesen Fortschritt - Herr 
Gallert hat vorhin nach der Perspektive gefragt, 
bis wann die Impfung der Menschen in der ersten 
Priorität abgeschlossen sein wird - ein Stück weit 
beobachten muss. 

 

Ich glaube, dass der bundesdeutsche Vergleich 
dafür eine relevante Größe darstellt. Aber dass 
man es noch nicht aufschreiben kann, hat etwas 
mit den variablen Rahmenbedingungen zu tun. 
So werden wir - das glaube ich zumindest - über 
die Fortentwicklung der Perspektive in Sachsen-
Anhalt hier im Parlament noch an vielen Stellen 
diskutieren müssen. Ich weiß auch, dass die Lan-
desregierung das ebenfalls tun wird, weil es im-
mer noch, auch bei veränderten, verbesserten 
Rahmenbedingungen ein dynamischer Prozess 
der Pandemie ist. Deshalb ist die Vorhersage 
über den Horizont von vier Wochen hinaus schon 
fast eine Unmöglichkeit. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Dr. Pähle. - Herr Siegmund, ich 
weiß, dass Sie sich noch gemeldet haben. Aber 
Sie wissen auch, Sie haben es getan, nachdem 
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die Rede vorbei war. Sie kennen meinen Grund-
satz: Fragen zu Antworten auf andere Fragen 
würde uns in eine Endlosschleife bringen. Des-
wegen lasse ich sie nicht mehr zu. 

 

Wir gehen weiter in der Rednerreihenfolge unse-
rer Debatte. Als nächste Redner hat der Frak-
tionsvorsitzende der AfD, Herr Kirchner, das Wort. 
Bitte. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeordne-
te! Hohes Haus! Zunächst: Auf Wunsch der Koali-
tionsfraktionen geben wir heute dem Ministerprä-
sidenten die Möglichkeit einer Berichterstattung, 
um sich selbst der Peinlichkeit einer erneuten 
Regierungserklärung zu entziehen. Wir machen 
das mit einem Antrag. In dem Antrag steht: 

 

„Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird gebeten, über 
den Entwurf des Sachsen-Anhalt-Plans 
2021 zu informieren und über die ersten 
Ergebnisse der Anhörung zum Sachsen-
Anhalt-Plan zu berichten.“ 

 

Ich habe mit der Presse gesprochen. Die haben 
auch gesagt, wir stimmen dort über einen Antrag 
ab. Eigentlich hätten wir über den Antrag vor der 
Debatte abstimmen müssen. Denn ich weiß gar 
nicht, ob ich mir von der Landesregierung berich-
ten lassen will. 

 

Das hätte man ja vorher entscheiden müssen. 
Aber darüber entscheiden wir jetzt im Nachgang, 
nachdem wir die Berichterstattung gehört haben. 
Das ist auch eine neue Stufe des Parlamentaris-
mus, aber so ist das eben hier. 

 

(Zustimmung) 

 

Also, wenn ich Journalist wäre und für diese De-
batte heute einen Titel auswählen müsste, dann 
wäre es wahrscheinlich „Reiners Psychoterror ist 
reiner Psychoterror“. Das habe ich mir einmal von 
einem österreichischen Kolumnisten ausgeliehen, 
der sich mit dieser Geschichte im Vorfeld beschäf-
tigt hat. 

 

Es bleibt zu sagen: Die Gastronomie - ich habe es 
schon einmal erwähnt - mit einer Rate von 
0,8 v. H. und die Hotellerie mit einer Rate von 
1,2 v. H., das Vereinswesen mit einer Rate von 
1,4 v. H. sowie Theater und Museen mit einer 
Rate von 0,0 v. H. wurden eingeschränkt, wurden 
zugemacht. 

 

Sie wollen jetzt die Außengastronomie erst bei 
einer Inzidenz von unter 50 über 14 Tage öffnen. 
Das ist alles Unfug. 

 

(Zustimmung) 

Das war alles schon einmal offen. Da ist über-
haupt nichts passiert und Sie schränken diese 
Leute ein und brechen ihnen damit das Genick. 

 

Die Nichtachtung des Parlamentarismus nehme 
ich hier erneut zur Kenntnis. Wieder gibt es also 
nur Beschlüsse ohne Parlamentsbeteiligung.  

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wir werden 
uns nicht bei Ihnen für die Lockerungen von Un-
freiheiten bedanken, weil uns die Grundfreiheiten 
nämlich sowieso in vollem Maße zustehen. Die 
brauchen Sie uns nicht wieder zurückbringen. 

 

(Beifall) 

 

Die gehören uns schon laut Grundgesetz. Diese 
völlig evidenzbefreiten Coronablödheiten 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

und Gesetzeseinschränkungen nennen Sie ge-
sundheitspolitische Maßnahmen. Ich nenne so 
etwas Existenzgefährdung der Bürger und auch 
unserer Wirtschaft. Sie verkehren die Welt und 
stellen sie von den Füßen auf den Kopf. Sie hal-
ten den Wahnsinn für den Normalzustand. Die 
Bevölkerung sieht das übrigens anders. 

 

Sie machen die Ausnahmesituation zu einem 
regulären Zustand. Auch das sehen die Leute da 
draußen anders. Sie haben den Plan, die Perver-
sion des Originals, selbst zum Original zu ma-
chen. Das sehen wir und die Bürger eben auch 
anders. 

 

Sie haben viele Unternehmen ruiniert, die sich nie 
wieder davon erholen werden. Sie haben die 
Menschen in die Verzweiflung und auch in die 
Angst getrieben. Ihnen geht es meiner Meinung 
nach um den Erhalt der Macht, um Kontrolle, um 
Geschäfte für wenige, um die Steuerbarkeit der 
Menschen und um die Spaltung der Gesellschaft. 
Dabei machen wir nicht mit. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Unter Ihrer Regierung wird es keine Rückkehr zur 
Normalität geben, Herr Haseloff. Sie sind mit 
Ihren Maßnahmen auf den totalitären Geschmack 
gekommen. Solche Verhaltensweisen lehnen wir 
aus voller Überzeugung ab. 

 

(Beifall) 

 

Diese Coronakrise kennt zahllose Verlierer, zahl-
lose Opfer und zahllose Geschädigte, die Sie zu 
verantworten haben. Die Coronakrise hat aber 
auch zahlreiche Gewinner, und zwar die ganzen 
Profiteure dieses Coronairrsinns, natürlich auch 
die Betreiber und die Propagandisten dieses 
Coronawahnsinns. 

 

Ich nenne hier nur beispielhaft Frau Söder mit 
ihren Maskenbestellungen, Herrn Laschets Sohn 
mit einem Van-Laack-Maskendeal. Ich nenne 
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Herrn Nüsslein von der CSU mit seiner Vermitt-
lungsprovision von 660 000 € für die Masken-
beschaffung. Ich nenne Herrn Spahn, der darin 
wohl auch involviert ist, wenn ich die Presse rich-
tig verfolge. 

 

Mich wundert es dann doch schon, Herr Minister-
präsident, dass Sie sich hier so stark machen für 
Sputnik V. Ich hoffe bloß - ich begrüße es natür-
lich, wenn wir ihn in Sachsen-Anhalt herstellen 
sollen -, dass da alles ordentlich abläuft und nicht 
wie bei Ihren Kollegen Herrn Nüsslein oder Herrn 
Laschets Sohn. Das wünsche ich uns allen. 

 

(Zustimmung) 

 

Kurzum: Um diese Coronasöldner werden wir uns 
später noch einmal explizit kümmern. Uns ist klar, 
dass Sie diesen Zustand so lange wie möglich für 
sich nutzen wollen. Mit uns werden Sie dabei aber 
immer einen entschiedenen Gegner dieser Zu-
stände haben. Das gebe ich Ihnen hier schon 
einmal als Versprechen für die nächste Legisla-
turperiode, werter Herr Ministerpräsident. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch ein-
mal der „Bild“-Zeitung danken müsste; denn ich 
lese sie grundsätzlich gar nicht. Aber die „Bild“-
Zeitung hat hierzu getitelt: „Covid-Tabu - Migra-
tionshintergrund bei 90 % der Beatmungspatien-
ten“. 50 % aller Intensivbetten sind von Leuten mit 
Migrationshintergrund besetzt.  

 

(Zurufe)  

 

Das ist auch eine Sache, die Sie immer ver-
schwiegen haben. So etwas wurde von Ihnen nie 
geäußert. 

 

(Unruhe) 

 

In diesem Artikel erfährt der Leser von einem 
Gespräch des Chefs des Robert-Koch-Instituts 
Herrn Wieler, der sich mit mehreren Leuten unter-
halten hat. Dieser RKI-Chef wusste bereits Be-
scheid. Herrn Wieler war diese Problematik be-
reits bekannt. Er sagte dazu - ich zitiere Herrn 
Wieler -: 

 

„Ich habe das genauso gehört. Aber es ist 
ein Tabu. Ich habe versucht, auf bestimmte 
Menschen zuzugehen. Wir müssen über 
Imame auf diese Religionsgruppe einge-
hen. Das Ganze hat für Berlin riesige Aus-
wirkungen. Das ist ein echtes Problem.“ 

 

Ja, das ist ein echtes Problem, weil sich diese 
Leute hier gar nicht integrieren. Sie gehen in ihre 
Läden, sie kaufen ihre Sachen mit ihrer Schrift an 
den Läden. Sie brauchen kein Deutsch zu lernen. 
Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Abbrüche 
es schon bei Deutschkursen gegeben hat bei 
diesen Leuten. 

Dazu muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: Das ist 
genau ihre verfehlte Migrationspolitik. Das ist 
keine Integration. Das sind Parallelgesellschaften 
und das sind Gegengesellschaften, mit denen wir 
es hier zu tun haben. 

 

Dasselbe Beispiel lieferte übrigens auch Lutz 
Trümper für Magdeburg. Denn die Corona-
Hotspots waren genau in diesen Gebieten von 
unseren Rotationseuropäern. 

 

(Zurufe) 

 

Das hat er klar benannt. Genau da ist es ausge-
brochen. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Dafür wurde er im Stadtrat noch hingestellt als 
einer, der sich dem Rassismusvorwurf stellen 
müsse. 

 

(Lebhafter Beifall) 

 

Aber kommen wir zu den Zahlen für Sachsen-
Anhalt. Wir haben in Sachsen-Anhalt heute aktuell 
in Behandlung 88 Covid-19-Fälle. Aktuell werden 
in Sachsen-Anhalt 51 Menschen beatmet. Wir 
haben 119 freie Intensivbetten und 61 freie Inten-
sivbetten für Beatmung. Der Anteil von betroffe-
nen Covid-19-Leuten liegt in Deutschland bei 
0,14 %. Der Anteil der Betroffenen ohne Covid-19 
liegt bei 99,86 %. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Das veranlasst mich zu der Äußerung, dass wir 
von Ihnen fordern, den effizienten Schutz der 
Risikogruppen und der Senioren voranzutreiben. 
Wir fordern einen Impfstoff für alle, die sich impfen 
lassen wollen, und die freie Entscheidung für je-
den, der das nicht will. 

 

Wenn diese Impfungen nicht so sind wie die Imp-
fungen damals, die Sie erwähnt haben, die wir zu 
DDR-Zeiten bekommen haben, bei denen ewige 
Forschungsreihen betrieben wurden, um das ver-
nünftig zu erforschen, dann kann ich jedem nur 
empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, 
ob er sich impfen lassen will. Das müssen wir 
einfach jedem freistellen. 

 

(Beifall) 

 

Wir können die Menschen nicht als Menschen 
zweiter Klasse behandeln, die sagen: Nein, einen 
Impfstoff mit einer Notzulassung lasse ich mir 
nicht verabreichen. Dazu kann ich nur sagen: Das 
muss jedem freigestellt sein. 

 

(Zuruf) 

 

Wir fordern, den Lockdown endlich zu beenden. 
Und wir fordern eine rechtsstaatlich verbriefte 
Parlamentsbeteiligung. Beenden Sie diese Ver-
ordnungsdemokratur! Kehren Sie endlich zur 
Rechtsstaatlichkeit zurück! Ansonsten sage ich: 
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Gute Nacht, Sachsen-Anhalt. - Ich bedanke mich 
für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

(Lebhafter Beifall - Zuruf) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich würde das jetzt einmal so machen: Die Uhr ist 
angehalten worden. Es gibt eine Intervention des 
Abg. Herrn Striegel. 

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Herr Striegel, Sie können jetzt diese Intervention 
machen. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident, es ist mir wichtig, an dieser Stelle 
zu intervenieren, weil ich finde, dass der Rassis-
mus, den Herr Kirchner hier verbreitet, 

 

(Lachen) 

 

dieser Rassismus darf nicht unwidersprochen im 
Raum stehen bleiben. 

 

(Zuruf: Lächerlich! - Weitere Zurufe - Un-
ruhe) 

 

Es ist Rassismus, weil er versucht, die Pandemie 
zu ethnisieren. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Es ist Rassismus, der nicht auf Fakten beruht, 
sondern auf seinen eigenen Vorurteilen. Das 
muss zurückgewiesen werden. 

 

(Zurufe) 

 

Die Angaben, die Sie gebracht haben, beruhen 
auf keinerlei Fakten. Es gibt keinerlei Erhebungen 

 

(Zuruf: Freilich gibt es die! - Weitere Zurufe) 

 

zum Migrationshintergrund, zur Herkunft von 
Menschen auf Intensivstationen. Die gibt es 
schlicht nicht. Das sind alles nur Gefühle. 

 

(Zuruf: Das sind die Leiter der Kranken-
häuser! - Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Da sind mal Oberärzte befragt worden, ein biss-
chen hier, ein bisschen da, aber es gibt keine 
Fakten. 

 

(Zuruf: Das hat sich der Wieler ausgedacht, 
ja, ja! - Weitere Zurufe) 

 

Was es gibt, ist ein Wissen darum - - 

 

(Zuruf: Das ist der Chef des RKI! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Stopp mal, Herr Striegel. Die Uhr wurde angehal-
ten. - Werte Kolleginnen und Kollegen von der 
AfD, es gibt eine Intervention von Herrn Striegel. 
Die müssen Sie jetzt aushalten. 

(Zurufe: Nein! - Der Mann lügt! - Weitere 
Zurufe) 

 

Wenn Herr Büttner vor zehn Minuten Herrn Strie-
gel in, ich würde schon,sagen, fast beleidigender 
Art und Weise anmeckert, weil er während seiner 
Intervention etwas gesagt hat, und zehn Minuten 
später durch die Gegend brüllt,  

 

(Zuruf von Matthias Büttner, AfD)  

 

dann zeigt das einfach nur schlechtes Verhalten. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Ich würde Sie herzlichst bitten, das jetzt zu unter-
lassen. - So, Herr Striegel, jetzt versuchen Sie 
einmal fortzufahren. Bitte. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Was es gibt, das ist 
ein Wissen darüber, in welch prekären Jobs zum 
Beispiel Migrantinnen und Migranten in diesem 
Land arbeiten, beispielsweise in der Fleischindus-
trie, beispielsweise in der Logistik, und dass dort 
das Übertragungsrisiko für das Coronavirus we-
sentlich höher ist als zum Beispiel in Einzelbüros 
oder im Homeoffice. Das ist der Skandal, und Ihr 
Rassismus ist es, Herr Kirchner. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können, wenn Sie wollen, jetzt darauf antwor-
ten, Herr Kirchner. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Das mache ich sehr gerne, Herr Präsident. - Ich 
zitiere einmal aus dem Artikel: 

 

„In dem Artikel erfährt der Leser von einem 
Gespräch, das der Chef des Robert-Koch-
Instituts Prof. Lothar Wieler kürzlich mit 
einer Gruppe von Chefärzten geführt hat. 
Der Gegenstand: Dr. med. Thomas Vos-
haar, Chefarzt der Lungenklinik im Kran-
kenhaus […] in Moers, hatte eine interne 
Auswertung der Monate November, De-
zember sowie Januar 2021 veranlasst. Die-
se ergab, dass über 90 % der intubierten, 
schwerstkranken Coronapatienten auf die-
sen Intensivstationen einen Migrationshin-
tergrund hatten. Intern hat man sich darauf 
geeinigt, diese Kranken als ‘Patienten mit 
Kommunikationsbarriere’ zu bezeichnen.“  

 

(Lachen und Beifall - Zuruf von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 

Herr Striegel, Ihre Kommunikationsbarriere, die 
Sie haben, die kommt genau von solchen Sachen. 
Sie können so viel dazwischenrufen, wie Sie wol-
len. 
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(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie sind ein-
fach nur daneben, Herr Kirchner!) 

 

Sie mit Ihren Fleischgeschichten hier. Ich selber 
war dort unten, wo die Fleischindustrie ist. Ich 
selber kenne die Community der Rumänen, die 
dort arbeiten. Die bringen es in engen Bussen von 
ihrer Heimat mit hierher und machen dann einen 
Corona-Hotspot daraus. Das ist die Wahrheit.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist so wi-
derlich, was Sie sagen!) 

 

Das haben wir dort erlebt. Das ist genau so. 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Jawohl! - Sebas-
tian Striegel, GRÜNE: Das ist so widerlich!) 

 

Noch schlimmer ist es, dass es Herr Spahn als 
Gesundheitsminister des Bundes noch nicht ein-
mal für nötig hält, Frau Merkel davon in Kenntnis 
zu setzen. Das kommt hierbei auch noch heraus: 
dass er die Merkel gar nicht informiert hat. Das 
erinnert mich an tiefste DDR-Zeiten, in denen sich 
keiner getraut hat, Erich Honecker, Horst Sinder-
mann oder anderen zu erzählen, wie es in der 
DDR aussieht, weil sie nämlich schon in ihrer 
Blase gelebt haben. An so etwas erinnert mich 
das. 

 

(Heiterkeit und Beifall - Zurufe: Jawohl! - 
Genau!) 

 

Ich kann Ihnen nur sagen: Wählen Sie diesen 
Spahn ab und versuchen Sie es mit einem ver-
nünftigen Gesundheitsminister. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Als Nächster kommt der zweite Redner der AfD-
Fraktion an die Reihe. Das ist Herr Farle. Herr 
Farle, Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Wie viele Minuten habe ich genau? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das steht genau vor Ihnen: sieben Minuten 16 Se-
kunden. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Gut, danke. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich gebe Ihnen noch sechs Sekunden mehr. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Gut. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das heißt sieben Minuten 22 Sekunden ab jetzt. 
Bitte, Sie können. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die „Welt“ nannte den soge-
nannten Öffnungsplan, diesen Sachsen-Anhalt-
Plan, ein verstörendes Dokument der Zeit-
geschichte, beschlossen von einem Rat, den es 
laut Verfassung gar nicht geben dürfte, 

 

(Zuruf: Ist nicht beschlossen!) 

 

aber der seit rund einem Jahr von oben nach 
unten durchregiert. Das ist ein Organ der Main-
stream-Presse. Also, mittlerweile hat sich schon 
bis zu den Chefredakteuren einiger Zeitungen als 
wahr und richtig herumgesprochen, worüber wir 
hier schon seit Jahr und Tag diskutieren. 

 

Der Plan ist unsachgerecht, weil letztlich alle Öff-
nungsschritte an beliebige Inzidenzwerte gekop-
pelt sind: Gestern Nachmittag lag der Grenzwert 
für die Inzidenz noch bei 35, heute ist es 100 und 
vor einem halben Jahr waren es 50. Immer, wenn 
er unterschritten wird, läuft es wunderbar im Ge-
sundheitswesen. In Wirklichkeit hatten wir noch 
nie - noch nie! - in der ganzen sogenannten Pan-
demie einen Mangel an Betten und einen Mangel 
in der Versorgung von Intensivpatienten. Das 
hatten wir nicht! 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Na, weil wir 
gut sind!) 

 

- Nein, nicht wegen der Lockdowns. - Die Bürger, 
meine Damen und Herren, wollen ihr Leben ein-
fach wieder zurück haben, und die Unternehmer 
müssen ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen. Das 
ist eines ihrer Grundrechte. Das ist in der Ver-
fassung verbrieft.  

 

Sie maßen sich an - ist er jetzt da oder ist er nicht 
da? 

 

(Zuruf: Verpisst! - Weitere Zurufe) 

 

- aha, heute fehlt er also wirklich; oder ist er wirk-
lich noch da?  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nein!) 

 

also, ich kann ihn nicht sehen; 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Wenn, dann ist er un-
sichtbar!) 

 

ist mir letztlich auch egal -, 

 

(Zuruf: Er schläft! Er schämt sich!) 

 

ein Ministerpräsident, der sich herausnimmt, stän-
digen Verfassungsbruch zu betreiben, der sich 
herausnimmt, mit anderen 15 Ministerpräsidenten 
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und mit einer Kanzlerin, der überhaupt nicht mehr 
klar ist, was im Land vor sich geht, solche Ent-
scheidungen zu treffen, die Zehntausende Exis-
tenzen in diesem Land vernichten und schon dazu 
geführt haben, dass wir mehr als eine halbe Mil-
lion zusätzliche Arbeitslose haben. Und die gan-
zen Pleiten, die dann auf uns zukommen werden, 
inklusive der Schulden in Höhe von 180 Milliar-
den €, die Sie im vergangenen Jahr gemacht 
haben - das wird alles aufploppen in den nächsten 
Monaten.  

 

Man könnte auch sagen, es ist eine Wahlhilfe für 
die AfD. Aber auf eine solche Wahlhilfe können 
wir echt verzichten. Wir wollen etwas für die Men-
schen bewirken. Wir freuen uns nicht darüber, 
wenn es den Leuten schlecht geht, aber ihr offen-
sichtlich. Ihr freut euch darüber, während ihr so 
weitermacht, dass ihr in die Rechte der kleinen 
Leute eingreift. Dann nennt ihr euch noch christ-
lich-sozial oder sozialdemokratisch oder sonst 
was; das soll mir völlig egal sein. Das geht doch 
nicht! 

 

(Beifall) 

 

Dazu gehört auch die neue Teststrategie. Die 
Aussagekraft dieser Inzidenzwerte ist nämlich 
gleich null. Das stand übrigens auch wortwörtlich 
in der „Welt“, heute oder gestern. Unter diese 
Kategorie fällt die neue Teststrategie. Es ist völlig 
abwegig zu meinen, dass man mit einer Aus-
weitung der Tests eine Pandemie unter Kontrolle 
bekommen kann, die letztlich nur aus positiven 
Testergebnissen besteht. 

 

Jetzt mache ich ein ganz einfaches Rechenbei-
spiel. Ich habe mich einmal selber hingesetzt und 
Inzidenzen berechnet. 

 

(Zuruf: Oh! - Olaf Meister, GRÜNE: Ui, ui, 
ui! - Zuruf: Herr Farle!) 

 

- Ja, ich weiß, Sie kennen keinen Dreisatz. Wahr-
scheinlich, vielleicht, multiplizieren und dividieren 
können Sie vielleicht noch.  

 

(Silke Schindler, SPD: Wir können Prozent-
rechnen! - Ronald Mormann, SPD: Wir wa-
ren im Osten in der Schule! - Heiterkeit und 
Zustimmung) 

 

Es ist sehr einfach. - Es ist sehr einfach. Ange-
nommen, in Deutschland - - 

 

(Anhaltende Heiterkeit) 

 

Angenommen, in Deutschland 

 

(Zuruf: Jetzt hört doch einmal zu und lernt, 
Mensch!) 

 

gibt es nicht einen einzigen Menschen, der mit 
Corona infiziert ist, also, keiner ist coronakrank. 
Wenn Sie täglich 300 000 Menschen mit einer 
Fehlerquote von 2 % testen, dann haben Sie al-

lein schon wegen der falsch-positiven Testergeb-
nisse eine Siebentageinzidenz von 50,6.  

 

(Zuruf: Was?) 

 

Wenn Sie die Tests auf das Doppelte täglich er-
höhen, nämlich auf 600 000 Menschen, dann 
liegen Sie schon über 100 %  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das gab es nur 
in der DDR! Mehr als 100 % gibt’s nicht!) 

 

- bei einer Inzidenz von mehr als 100.  

 

(Zuruf: Über 100! - Lachen) 

 

Das heißt, es steht vollkommen in der Willkür 
einer Regierung zu veranlassen, dass man über-
haupt nie mehr öffnen muss; denn Sie haben an 
diese Inzidenzzahlen für die Zukunft den soge-
nannten Öffnungsplan angehängt. Halbiert man 
die Anzahl der Tests, dann halbiert sich auch der 
Inzidenzwert. 

 

(Lachen - Zuruf: Oh! - Ronald Mormann, 
SPD: Ach nee! - Olaf Meister, GRÜNE: 
Wenn wir nicht testen, alle gesund!) 

 

Mit jeder neuen Coronaverordnung wird deutlich, 
dass es lediglich darum geht, die Lockdownmaß-
nahmen irgendwie zu verlängern. 

 

Die Inzidenzwerte werden lediglich als Rechtferti-
gung für eine dauerhafte - jetzt spreche ich das 
Wort einmal klar aus - Coronadiktatur miss-
braucht. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Ja, das, was Sie in Deutschland einführen wollen, 
ist die dauerhafte Zurückdrängung der Opposition, 
die nicht mehr in der Lage sein soll, Versammlun-
gen und eine geregelte Parteitätigkeit in der Öf-
fentlichkeit durchzuführen. Das wollen Sie nämlich 
in Wirklichkeit verselbstständigen und auf Dauer 
beibehalten.  

 

(Beifall) 

 

Dazu sagen wir Nein, nicht mit uns. Demokratie 
erfordert Diskurs, aber Sie wollen Ihre politischen 
Gegner mundtot machen. Dafür erfinden Sie im-
mer neue Worte. Das Letzte ist der Coronaleug-
ner. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja! - Zuruf: Das ist 
neu!) 

 

Wer würde denn lügen, wer würde denn behaup-
ten, dass es kein Corona im Sinne einer Grippe 
gibt?  

 

(Lachen - Zurufe: Na, Sie! - Oh!) 

 

Ich habe Ihnen deutlich gesagt, noch in der vorhe-
rigen Plenartagung habe ich Ihnen klar und deut-
lich nachgewiesen, seitdem Corona in den Statis-
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tiken auftaucht, kann man nichts mehr über die 
Grippe lesen, weil sie nämlich komplett darin auf-
gegangen ist. 

 

Der PCR-Test übrigens, damit wird auch auf In-
fluenzaviren getestet. Das heißt, Sie wissen gar 
nicht, ob das alles Coronazahlen sind,  

 

(Zuruf: Genau! - Silke Schindler, SPD: Wo-
her hat er seine Erkenntnisse?) 

 

sondern das ist eine Vermischung, die Sie be-
treiben, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist 
Quatsch! Es sind zwei verschiedene!) 

 

um auch die Coronazahlen hochzuhalten. 

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Wo haben Sie 
das studiert?) 

 

Mit jeder Coronaverordnung, die Sie machen, wird 
deutlich, dass Sie diese Maßnahmen eigentlich 
immer nur verlängern wollen. Also ist Ihr Sach-
sen-Anhalt-Plan nichts anderes als eine Mogel-
packung zur ständigen Aufrechterhaltung dieses 
Zustands, der untragbar ist, weil er verfassungs-
widrig ist. 

 

Dem Verfassungsschutz muss man ins Buch 
schreiben: Beobachtet diesen Ministerpräsiden-
ten! Beobachtet diese Bundesregierung! Die bre-
chen die Verfassung,  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

und die müssen weg, und zwar alle, alle weg 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Jawohl! - Genau! - 
Bravo!) 

 

bei der nächsten Wahl, bei der nächsten Bundes-
tagswahl, bei der nächsten Landtagswahl. 

 

Leute, die Menschen wollen einfach ihre Freiheit 
wieder. Sie wollen die Rückkehr zur Normalität. 
Sie wollen die Gaststätten aufmachen. Sie wer-
den sich ganz bestimmt nicht Termine holen und 
dann hergehen und sich im Biergarten oder im 
Schreibwarengeschäft anmelden. Sagen Sie ein-
mal, wie weltfremd sind Sie eigentlich mittlerweile 
geworden. Mit Terminvergabe, das steht in diesen 
Plänen drin. Also, jetzt bitte ich einmal. Das sind 
doch keine Friseure. In eine Kneipe gehe ich 
dann, wenn ich Lust habe. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

Die Linkspartei hat am Ende doch klar unter Be-
weis gestellt, dass sie - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Letzter Satz, Herr Farle! 

 

(Zuruf: Gott sei Dank!) 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, vorläufig. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, letzter Satz, nicht „erstmal“. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Na dann frage ich einmal, ob jemand eine Frage 
an mich stellen will. 

 

(Heiterkeit - Zurufe: Nein!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und das war es, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Stopp! - Sie haben tatsächlich Glück. 

 

(Zurufe: Ja!) 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Wer ist das denn? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schmidt will eine Intervention realisieren. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr schön. Herr Schmidt, vorwärts. 

 

(Zuruf: Danke, Herr Schmidt!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Darauf können Sie noch antworten. - Er will eine 
Frage stellen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich warte darauf. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Eine Frage, keine Intervention. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ansonsten hätte ich Herrn Poggenburg gefragt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So. Herr Schmidt, Sie haben das Wort. 
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Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Herr Farle, wir haben inzwischen, nur in Deutsch-
land, 70 000  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Tote!) 

 

Tote.  

 

(Matthias Büttner, AfD: Nee, zwei!)  

 

Das sind die Eltern und Großeltern  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

und manchmal auch die Geschwister und Kinder 
von Leuten, die sie betrauern, Leute, die alle noch 
ein bisschen, manche sehr viel Leben vor sich 
gehabt hätten nach der allgemeinen Erwartung. 

 

(Zuruf: Na ja! - Jan Wenzel Schmidt, AfD: 
Wie viele OPs wurden denn abgesagt?) 

 

Wir haben inzwischen Hunderttausende in 
Deutschland, die kämpfen sich mühsam an ihren 
Vorerkrankungszustand heran. Sie leiden unter 
Langzeitfolgen. Auf dem Andenken dieser Toten 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

und auf dem Schicksal der Erkrankten und Gene-
senen trampeln Sie hier herum. 

 

(Beifall - Zuruf: Oh ja! - Oliver Kirchner, 
AfD: Das ist Schwachsinn! - Daniel Rausch, 
AfD: Das stimmt doch gar nicht!)  

 

Wissen Sie was? Ich könnte jetzt sagen, ich hoffe, 
dass ganz viele draußen  

 

(Zuruf: So ist das!) 

 

Ihnen zuhören und erkennen, wes Geistes Kind 
Sie sind. Ich hoffe das gar nicht. Wissen Sie, was 
ich hoffe? - Ich hoffe, dass Sie für eine Minute - 
für eine Minute! -  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

den Kopf senken und sich ein bisschen schämen. 

 

(Beifall - Zurufe: Oh! - Na, so ein Glück!) 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr dafür, dass 
Sie diese Intervention gemacht haben; denn ge-
nau mit dieser völlig unzulässigen, unsachlichen 
und schmutzigen Argumentation 

 

(Beifall - Oliver Kirchner, AfD: Genau so ist 
es! - Zuruf: Jawohl!) 

 

weisen Sie jedes Sachargument zurück. 

 

Selbstverständlich ist jeder Mensch, der stirbt - 
er geht seinen Weg. Wenn Sie ein Christ sind, 
dann müssten Sie wissen - Sie haben es sicher-
lich irgendwann einmal in Ihrer Jugend gelernt -, 
das Leben des Menschen ist nicht unendlich. Die 

Frage ist, wie die Menschen sterben und woran 
sie sterben.  

 

Ich sage Ihnen, das Schlimmste, was man ma-
chen kann, ist, die Menschen von ihren eigenen 
Verwandten zu isolieren in den Altersheimen,  

 

(Starker Beifall - Zurufe: Jawohl! - Pfui Dei-
wel! Pfui Deiwel!) 

 

sodass sie niemand mehr besuchen kann.  

 

Sie sind die Unmenschen in diesem Land, die 
dann - - 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Jawohl! - Ja! - Bra-
vo!) 

 

Sie kümmern sich gar nicht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sie kümmern sich gar nicht - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle! Stopp! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Bitte, was ist los? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, Sie bekommen von mir einen Ord-
nungsruf,  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Okay. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

denn eines machen Sie bitte nicht: Leute in die-
sem Saal als Unmenschen zu betiteln. Jetzt dür-
fen Sie gern mit der Antwort weitermachen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen. - Ich sage Ihnen nur, 
Herr Schmidt, mit dieser Art geht es nicht weiter. 
Sie wissen doch, dass klar erwiesen ist, dass es 
keine Übersterblichkeit gegeben hat 

 

(Zurufe: Das gibt‘s doch gar nicht! - Un-
sinn! - Olaf Meister, GRÜNE: Diese Lüge-
rei!)  

 

im Vergleich zu den Vorjahren bei der Grippe. Sie 
wissen auch, dass die Lockdowns viele Menschen 
in die Verzweiflung getrieben haben. Aber die 
Sterbezahlen sind dadurch gar nicht gesenkt wor-
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den, sondern die Lockdowns - - In Schweden, wo 
kein - - In Schweden war kein Lockdown. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Heute gibt es dort sogar  

 

(Zuruf: Lockdown!) 

 

weniger Tote als in Deutschland. 

 

(Zurufe: Oh! - Das ist gelogen!) 

 

Ich sage Ihnen,  

 

(Zuruf: Das ist eine Lüge!) 

 

Sie haben mit dieser Politik - - 

 

(Zuruf: Hallo!) 

 

- Das ist die Wahrheit.  

 

(Zuruf: Das ist gelogen!) 

 

Ich habe mir die Grafik gestern noch angeguckt. 

 

(Guido Heuer, CDU: Dann müssen Sie 
einmal die von diesem und nicht vom letz-
ten Jahr nehmen!) 

 

Sie wissen ja noch nicht einmal, 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, dann kommen Sie jetzt zum Ende. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

was in unseren Pandemieberichten steht. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Kommen Sie jetzt zum Ende! 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja. Ich würde noch einmal fragen, ob jemand eine 
Frage hat. 

 

(Heiterkeit und Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, das - - 

 

(Rhythmischer Sprechgesang: Robert, Ro-
bert, Robert!) 

 

Und stopp! Ist gut. Diese Frage stelle nur ich und 
nicht Sie, Herr Farle. Jetzt setzen Sie sich bitte 
hin. Danke. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Gerne. Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So. Dann können wir in unserer Debatte fortfah-
ren. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

würde dann Frau Lüddemann das Wort erteilt 
bekommen. Bitte sehr. 

 

(Robert Farle, AfD: Jetzt kommt er wieder, 
ja!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Es fällt mir schwer, 
jetzt wieder auf die Sachebene zurückzukommen, 
aber, ich glaube, wir sind es nicht nur den eben 
erwähnten 70 000 Toten schuldig, wir sind es 
auch denjenigen schuldig, die sich lange und oft 
quälend in intensiver Behandlung befunden ha-
ben. Wir sind es vor allen Dingen denjenigen 
schuldig, die Gott sei Dank dank unserer Maß-
nahmen noch nicht erkrankt sind und die wir alle 
hier schützen wollen. 

 

(Beifall) 

 

Grundsätzlich ist es so, es nervt uns alle, was wir 
jetzt gerade erleben, was wir ein Jahr lang erlebt 
haben. Das muss man sagen. Es nervt, Corona 
nervt. Wir sind alle angestrengt.  

 

Ich habe deswegen großes Verständnis für die-
jenigen, die unter den Einschränkungen leiden, 
die sagen, Mensch, ich würde gern einmal wieder 
ins Café gehen, ich will eine Sportveranstaltung 
genießen, ich will gemeinsam mit meiner Familie 
ins Kino gehen, ich will Kultur erleben.  

 

Ich habe noch größeres Verständnis für diejeni-
gen, die wirtschaftlich leiden, die in ihrer Existenz 
bedroht sind und die bis an die Grenze des Be-
rufsverbots betroffen sind. 

 

Ja, ich habe Verständnis dafür. Genau deswegen 
ringe ich Woche um Woche mit meinen Koali-
tionspartnern am Kabinettstisch um die besten 
Maßnahmen, damit wir so schnell wie möglich 
und verlässlich aus diesem Lockdown heraus-
kommen können. 

 

(Beifall) 

 

Wir haben in gemeinschaftlicher Anstrengung 
sehr viel geschafft. Ich erwarte von unserer Bun-
desregierung und von der Landesregierung, sich 
genauso anzustrengen, wie es die allermeisten 
Menschen in diesem Land Monat für Monat getan 
haben; denn wir stehen - das sagen die Zahlen, 
die leider wieder nach oben gehen - vor einer 
dritten Welle. 

 

(Zurufe: Wie geht denn das im Lockdown? - 
Es gab nie eine erste!) 

 

Man weiß von anderen Pandemien, dass insbe-
sondere die dritte Welle oft die tödlichste ist. 
Deswegen müssen wir sehr behutsam und sehr 
vorsichtig sein. Ich bin allen dankbar, die mit Be-
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dacht vorgehen. Deswegen müssen wir impfen, 
testen und nachverfolgen. 

 

(Zustimmung) 

 

Impfen und testen sind überhaupt die Vorausset-
zungen, um die Rücknahme von Einschränkun-
gen vernünftig vornehmen zu können.  

 

Über allem steht, dass wir es uns beim Impfen 
nicht leisten können, auch nur eine Dose unge-
nutzt auf Halde liegen zu lassen. Ich bin des-
wegen der STIKO, also der Ständigen Impfkom-
mission, sehr dankbar dafür, dass das Vakzin von 
Astrazeneca jetzt für alle Menschen gut anwend-
bar ist. Das müssen wir auch tun. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen eine Aufweitung der Prioritätsgrup-
pen. Gestern hat die Vorsitzende des bundes-
deutschen Ethikrates das Nötige dazu gesagt. Wir 
müssen flexibler werden, damit wir den Impfstoff 
an die Menschen bringen. 

 

Wir müssen alle Lehrerinnen und Lehrer impfen; 
denn sie stehen genauso an der Front wie die 
Menschen in Gesundheitsberufen.  

 

Wir müssen mehr dafür tun, dass die Terminver-
gabe erleichtert wird. Es ist für ältere Menschen 
kompliziert. Vorhin ist Dessau erwähnt worden. Es 
ist ja nicht so oft, dass Dessau als positiv erwähnt 
wird, aber es funktioniert in Dessau tatsächlich so 
gut, weil wir die Terminvergabe über die Haus-
ärzte vornehmen; 

 

(Zustimmung) 

 

denn die Hausärzte wissen, wer bei ihnen alt ist; 
sie wissen, wer von den Alten eine Impfung be-
sonders braucht, weil sie vielleicht noch eine Er-
krankung haben. Das funktioniert, die Terminver-
gabe über die Hausärzte. Dabei könnten wir in 
Sachsen-Anhalt auch noch besser werden. 

 

Ich habe mich gestern ein bisschen gewundert 
und gefreut über die Meldung aus Brandenburg; 
denn dort wird bereits in den Hausarztpraxen 
regelhaft geimpft. Das sollten wir hier in Sachsen-
Anhalt auch tun. 

 

Als letzter Part: Wir müssen alle Impfstoffreserven 
auflösen. Wir dürfen keine Dosen auf Halde ha-
ben. 

 

Zum Testen. Seit Wochen rufe ich dazu auf, nicht 
nur Schnelltests, sondern auch Selbsttests zu 
haben; denn nur die Selbsttests - wir machen uns 
ansonsten etwas vor - garantieren uns, dass wir 
tatsächlich flächendeckend testen können; 

 

(Zustimmung) 

 

denn wir haben nicht genug medizinisches Perso-
nal, um überall eine Teststation aufbauen zu kön-
nen. Was hier passiert, im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern, das ist ein Beschaffungs-
desaster des Bundes. Wir haben nicht genug 
selbsttestfähige Schnelltests. 

 

Wenn ich jetzt höre, dass Herr Scheuer dafür 
zuständig sein soll, diese Schnelltests zu besor-
gen, also, ganz ehrlich, als verkehrspolitische 
Sprecherin dreht sich mir dann nicht nur der Ma-
gen um. Das wird genauso ein Desaster wie alles 
andere, was Herr Scheuer angefasst hat. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Aha!) 

 

Wenn ich lese, dass am Samstag in allen Dis-
countern - groß wird überall dafür geworben: 5 € 
für einen Schnelltest - jedermann einen Schnell-
test erwerben kann, dann frage ich mich, warum 
wir als öffentliche Hand so hinterherhängen. Das 
muss anders werden. Das muss auch hier in 
Sachsen-Anhalt anders werden. Warum haben 
wir uns keine Kaufoption auf solche Schnelltests, 
auf solche Selbsttests gesichert?  

 

Ich habe immer wieder davon berichtet, hier am 
Pult, am Kabinettstisch, in Pressemitteilungen: 
Das Land Berlin, um nur ein Beispiel zu nennen, 
hat sich Anfang des Jahres Optionen auf zwölf 
Millionen Tests gesichert - davon sind bis jetzt 
drei Millionen geliefert worden -, weil alle anderen 
natürlich auch auf die Idee kommen, dass es eine 
gute Sache sein kann, solche Tests einzusetzen. 
Wenn wir bis jetzt noch nicht einmal etwas bestellt 
haben, dann frage ich mich, wann zu erwarten ist, 
dass wir hier im Land auch solche Tests haben. 
Das geht deutlich zu langsam. 

 

Ich sage es noch einmal ganz deutlich: Das ist 
eine große Chance, die wir damit vertun. In Öster-
reich wird seit Wochen in den Schulen getestet. 
Es sind viele positive Fälle herausgezogen wor-
den und es konnten Hotspots verhindert werden. 
Das will ich auch hier, für uns in Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich kann - das habe ich eingangs gesagt - die 
Sehnsucht verstehen, wieder ins Restaurant zu 
gehen, Konzertereignisse, Kinoerlebnisse und 
Sportveranstaltungen zu genießen. Warum soll 
das denn jetzt mit einem Schnelltest nicht möglich 
sein? Das muss auch nicht immer die öffentliche 
Hand bezahlen. 

 

Wenn ich 30 € für eine Konzertkarte bezahle, 
dann bezahle ich auch gern noch 5 € für den 
Schnelltest dazu. Man muss auch einmal flexibel 
sein und mit Vertrauen  

 

(Guido Heuer, CDU: Wir legen noch die 
Mehrwertsteuer drauf!) 

 

auf dieses Testregime vor Ort Teststationen auf-
bauen lassen. 

 

Ein weiterer Punkt, bei dem wir noch besser wer-
den können, ist die heute hier auch schon vor 
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gefühlten Stunden vom Kollegen Lange einge-
brachte Luca-App. Ich habe es mir angeguckt. Ich 
finde, es ist eine ziemlich großartige Sache, sich 
elektronisch quasi einchecken zu können, dann 
beim Betreiber registriert zu sein - alles ver-
schlüsselt und aus meiner Sicht datenschutz-
mäßig ziemlich gut - und im Bedarfsfall mit einem 
Klick eine Kontaktverfolgung zu haben. Warum 
soll das bei uns nicht möglich sein? 

 

Es geht uns GRÜNEN darum - das will ich noch 
einmal ganz in Ruhe sagen -, nicht nur einen 
pandemiefesten Betrieb zu haben, sondern unser 
ganzes Land pandemiefest zu machen. Wir müs-
sen Vorsorge treffen; denn es steht leider zu be-
fürchten, dass diese Pandemie nicht die erste und 
nicht die letzte sein wird. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Es ist nicht die erste!) 

 

Deswegen ist es wichtig - dafür haben wir seit 
Wochen gekämpft und es ist gut, dass es so jetzt 
auch im Entwurf des Sachsen-Anhalt-Plans 
steht -, dass wir neben den Inzidenzen auch an-
dere Parameter heranziehen, um dann die Rück-
nahme von Einschränkungen vollziehen zu kön-
nen: R-Wert, ITS-Bettenzahl, Geimpftenzahl, das 
muss alles zusammenspielen. 

 

Wir haben auch schon oft darüber geredet - ich 
habe immer wieder darauf gedrängt, es muss 
schneller realisiert werden -, dass wir mehr se-
quenzieren und dass wir auch das Abwasser-
monitoring vorantreiben. Mir ist jedenfalls nicht 
bekannt, dass wir dabei schon deutlich weiter-
gekommen wären. 

 

(Guido Heuer, CDU: Was hat das jetzt mit 
Pandemie zu tun, das Abwassermonito-
ring?) 

 

Ich würde mich freuen, wenn auch die Landes-
institutionen und Ministerien beim Testen mit gu-
tem Beispiel vorangingen. Es ist jetzt vom Bund 
angesagt worden, dass jede Arbeitsstätte, jede 
Betriebsstätte auch selber testen soll. Das sollten 
wir bei uns auch tun. 

 

Ich glaube, wir brauchen insgesamt - um dann 
den Testbereich abzuschließen - ein gutes Zu-
sammenspiel zwischen den kommunalen Test-
zentren, in denen - ich hoffe, dass wenigstens 
diese Ankündigung des Bundes eingehalten wer-
den kann - jeder Mensch einmal pro Woche ein 
kostenloses Testangebot in Anspruch nehmen 
kann - das könnte an die Impfzentren mit ange-
dockt sein; denn ich halte es nicht für sinnvoll, 
noch einmal eine neue Infrastruktur aufzubauen -, 
und den von mir beschriebenen privat finanzierten 
Tests. 

 

Die Rückführung von Einschränkungen ist unser 
gemeinsames Ziel. Ich warne aber sehr davor, 
den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Wir 

müssen immer die Voraussetzungen erfüllen - das 
ist impfen und testen, testen und impfen -, bevor 
wir - das ist wirklich wichtig und richtig - die Ein-
schränkungen, auch die Grundrechtseinschrän-
kungen zurücknehmen können.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich fühlte mich sehr unwohl, wenn wir es anders-
herum tun würden. 

 

Lassen Sie mich abschließend noch ein paar 
Worte zum Antrag der Fraktion DIE LINKE verlie-
ren. Sie werden wahrgenommen haben, dass es 
keinen Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 
gibt. Das impliziert, dass wir uns nicht auf einen 
Text eines ebensolchen Antrags einigen konnten. 
Ich persönlich und meine Fraktion haben immer 
wieder dafür plädiert, dass wir das Parlament mit 
einbeziehen müssen, wenn wie hier über Monate 
insbesondere Grundrechtseinschränkungen voll-
ziehen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Machen wir 
doch!) 

 

Gerade jetzt, wenn mehr als 80 Verbände, Ver-
eine und Einzelpersonen gefragt werden und ihre 
Meinung sagen können, warum soll dann das 
Parlament nicht wenigstens auch gefragt werden? 
Das verstehen wir nicht und das würden wir gern 
ändern.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das machen 
wir doch! Machen wir doch! Was ist denn 
das, was wir jetzt machen?) 

 

Wir würden es strukturell in einem Parlaments-
beteiligungsgesetz niederlegen wollen. 

 

(Zustimmung) 

 

Beim Pandemierat bin ich grundsätzlich dafür. In 
der Sache bin ich dann schon eher überzeugte 
Parlamentarierin. Die Trennung von Exekutive 
und Legislative ist mir wichtig.  

 

(Zustimmung) 

 

Der Pandemierat, wie wir GRÜNE ihn seit Mona-
ten vorschlagen, ist ein Rat, in dem, multiprofes-
sionell besetzt, unterschiedlichste Sichtweisen 
zusammenkommen und aus der Zusammenschau 
von unterschiedlichsten Einschätzungen das Bes-
te empfohlen werden kann für Landtag und Lan-
desregierung. Das ist ein Pandemierat, wie wir es 
uns vorstellen. Insofern werden wir den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE überweisen. - Vielen 
Dank, Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe eine Intervention von Herrn Far-
le. - Er kann sie jetzt bitte realisieren. 
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Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Es geht um die Frage, wie mit 
dem Antrag der Fraktion DIE LINKE umzugehen 
ist, und um Ihre Position dazu. Unsere Auffassung 
dazu ist, wir brauchen keinen Pandemierat; denn 
wir brauchen auf jeden Fall die Öffnung und die 
Beseitigung dieses Ausnahmezustandes. Dann 
braucht man allerdings auch kein neues Gre-
mium, welches sehr viel Geld verschlingt und am 
Ende nichts bewirkt. Was wir brauchen, das ist die 
Öffnung sofort. Wir werden gegen diesen Pande-
mierat stimmen. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wenn Sie wollen, dann können Sie darauf noch 
reagieren. 

 

(Zuruf: Nein!) 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Das nehme ich zur Kenntnis. Also, wir werden das 
nicht tun, weil wir gerne einen Pandemierat hät-
ten. - So viel dazu. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. - 
Bevor wir in der Debatte fortfahren, werden wir 
hier vorn noch einen Wechsel durchführen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

So, werte Kolleginnen und Kollegen, als nächsten 
Redner zu Tagesordnungspunkt 1 rufe ich den 
fraktionslosen Abg. Herrn Poggenburg auf. Herr 
Poggenburg, Sie haben das Wort. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Abgeord-
nete! Werte Kenia-Koalition! Es ist ja schon ein-
mal schön, dass Sie sich aus Eigeninitiative her-
aus heute zu dem Thema Coronalockdown par-
lamentarisch zu Wort gemeldet haben. Das ist zu 
begrüßen.  

 

Es täuscht aber natürlich nicht darüber hinweg, 
dass Ihre Pandemiestrategie, Ihr Bündel an 
Zwangsmaßnahmen, an Verordnungen, an Ein-
schränkungen, an Freiheitsbeschränkungen, an 
Nötigungen, dass Ihr Kahlschlag im sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Bereich einfach 
unangebracht, unangemessen und meiner Mei-
nung nach unverantwortlich ist. Man hätte doch 
auch mit viel gezielteren Maßnahmen bei dieser 
Sache einsteigen können. 

 

Aber das, was die Merkelsche Bundesregierung - 
eben auch mit Ihrer Unterstützung und Hilfe - an 
pauschalen, dilettantischen Maßnahmen auf den 
Weg gebracht hat, ist schon eher ein großer und 

beschämender Betrug am eigenen Volk. Sie 
machen das, weil Sie das Volk eigentlich gar 
nicht vor irgendetwas schützen wollen. Nein, Sie 
wollen unter Nutzung und Ausnutzung der Coro-
napandemie im Superwahljahr 2021 eigene, be-
stehende Machtstrukturen verteidigen und erhal-
ten. Das ist im Grunde der ganze Hintergrund 
Ihres Handelns. Dazu passt dann natürlich auch 
diese Pandemiestrategie.  

 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen bzw. 
wiederholen - er war vorhin schon einmal The-
ma, ging gerade durch die Gazetten -, nämlich 
dass führende deutsche Ärzte klargestellt haben, 
dass 90 % der Intensivpatienten einen Migra-
tionshintergrund haben. Sie haben klargestellt, 
dass dieser migrantische Bevölkerungsanteil 
durch sein Verhalten und andere Umstände in 
hohem Maße mitverantwortlich ist daran, dass 
und wie die Coronapandemie in Deutschland - wie 
Sie selbst es ja auch immer darstellen - auf dem 
Vormarsch ist.  

 

Das wiederum bedeutet, dass Sie mit Ihrer über-
triebenen und Ihnen teilweise auch entglittenen 
Multikultipolitik - ich nenne nicht nur den Import 
von Mord und Totschlag, von, sagen wir einmal, 
Gewaltverbrechen und sexuellen Übergriffen, 
sondern auch religiösen Fundamentalismus und 
das Ausbluten der Sozialsysteme - einen Riesen-
schaden angerichtet haben. Nein, selbst bei dem 
Thema Coronapandemie schlägt sich diese Ideo-
logie „Multikulti um jeden Preis“ negativ nieder.  

 

Sie wollen und Sie werden, Sie möchten mit die-
ser Ideologie unserem Volk Schaden zufügen. 
Niemand, der dafür mitverantwortlich ist, hat im 
Grunde etwas auf einer Regierungsbank zu su-
chen. Jede dieser Personen müsste wegen Hoch-
verrats am deutschen Volk und Staat auf der An-
klagebank Platz nehmen. - Vielen Dank.  

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 
Poggenburg für den Redebeitrag. - Für die CDU 
spricht der Abg. Herr Borgwardt. Herr Borgwardt, 
Sie haben das Wort.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte zwei Vorbemerkungen ma-
chen, eine an den Kollegen Gebhardt - der jetzt 
leider nicht da ist -, der hier von einem angeb-
lichen - wahrscheinlich ist das seine gefühlte Rea-
lität oder die gefühlte Realität seiner Fraktion - 
Vertrauensschwund in Bezug auf die Landes-
regierung erzählt hat. Der einzige Vertrauens-
schwund, der zumindest durch das empirische 
Institut Infratest dimap festgestellt worden ist, ist 
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der in Bezug auf die thüringische Landesregie-
rung unter Herrn Ramelow; in diese schwand das 
Vertrauen nämlich innerhalb von sechs Monaten 
um 15 %.  

 

(Zustimmung - Zuruf)  

 

Vielleicht sollten Sie einmal auf dieser Seite ar-
gumentieren. Ich kenne keine Statistik, die das 
hier unterstreicht.  

 

Die zweite Anmerkung geht an die Kollegen von 
der AfD. Ich sag es noch einmal zum Mitschrei-
ben: Der CDU-Parteitag, den wir kürzlich hatten,  

 

(Zuruf: Keine Legendenbildung!) 

 

- ja, ja, Freunde, das macht ihr ja immer gern - ist 
umfassend mit allen Behördenauflagen und einem 
abgestimmten Hygienekonzept umgesetzt wor-
den. Jeder, der in dem Raum war, ist von Fach-
personal getestet worden - von Fachpersonal! 
Und jeder, der in dem Raum herumlief, hat eine 
Maske getragen; wer am Platz saß, bei 1,5 m 
Abstand, hatte keine. Diesbezüglich gibt es kei-
nen einzigen Unterschied zu all den anderen Par-
teien, die ungefähr in diesem Zeitraum einen Par-
teitag durchgeführt haben.  

 

(Beifall - Zuruf: Doch!) 

 

Keinen einzigen!  

 

(Zuruf: Außer zur AfD! - Heiterkeit) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Coronapandemie - wir haben es schon gehört - 
stellt Gesellschaft, Wirtschaft und Politik seit mehr 
als einem Jahr vor ungeahnte Herausforderun-
gen. Die bisherigen Maßnahmen der Landes-
regierung waren auch nach der Meinung meiner 
Fraktion nötig und richtig. Ich hatte heute fast den 
Eindruck, dass das nicht die gesamte Landes-
regierung ist. Die regierungstragenden Fraktionen 
insgesamt stellen die Landesregierung - das sage 
ich, weil ich diesbezüglich vorhin Kritik gehört 
habe; die kann ich nicht nachvollziehen.  

 

Es ist jedoch absehbar, dass die Coronapande-
mie noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Darüber hinaus sind schneller als vorgesehen 
wirkungsvolle Impfstoffe entwickelt worden und es 
kommen weitere hinzu. Deren Verfügbarkeit wird 
im März und April 2021 zunehmen. Aus diesen 
Gründen ist es wichtig, dass Sachsen-Anhalt eine 
klare Strategie zur Normalisierung des gesell-
schaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Le-
bens für die nächsten Monate entwickelt. Ein 
Dauer-Lockdown - das haben wir schon mehrfach 
gesagt - ist für uns als CDU-Fraktion keine Op-
tion. Wir brauchen flexible Reaktionsschemata, 
keine starren Inzidenzwerte, um die Pandemie 
gezielt dort einzudämmen, wo sie über die gesetz-
ten Infektionsziele hinaus auftritt.  

Zur Bewältigung dieser Krise brauchen wir die 
Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger sowie 
der gesamten Wirtschaft und intelligente Lösun-
gen. Ab der kommenden Woche wird die Möglich-
keit privater Zusammenkünfte mit Freunden, Ver-
wandten und Bekannten wieder erweitert. Es dür-
fen sich wieder ein Haushalt und ein weiterer mit 
maximal fünf Personen treffen. Zur Reduzierung 
des Infektionsrisikos sollte allerdings die Zahl der 
Haushalte, mit denen solche Zusammenkünfte 
erfolgen, möglichst konstant und möglichst klein 
gehalten werden.  

 

Neben den ersten Öffnungsschritten in den Schu-
len und bei den Friseuren haben wir in Sach-
sen-Anhalt die Öffnung von Buchhandlungen, 
Blumengeschäften und Gartenmärkten bereits vor 
allen anderen, nämlich zum 1. März 2021, ermög-
licht.  

 

(Zustimmung) 

 

Gleiches traf für Fahrschulen und Flugschulen zu. 
Ab dem 8. März 2021 können zusätzlich körper-
nahe Dienstleistungen wie Nagelstudios und Kos-
metikstudios mit tagesaktuellen Tests öffnen. In 
Regionen mit Inzidenzwerten zwischen 50 und 
100 sind ab der kommenden Woche zudem Ter-
minshopping und Individualsport im Freien mög-
lich. Bereits ab dem 22. März 2021 könnten - je 
nach Infektionsgeschehen - die Außengastrono-
mie sowie Kinos und Theater wieder öffnen.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Warum nicht jetzt?)  

 

Damit gibt es erstmals eine Perspektive für die 
seit Monaten geschundene Branche. Über weitere 
Schritte wird dann bei der nächsten MPK am 
22. März 2021 beraten.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem Sachsen-Anhalt-Plan - Frau Dr. Pähle ging 
schon darauf ein - haben wir vielen Bundeslän-
dern einen Schritt voraus gehabt und waren auch 
Ideengeber bei der gestrigen MPK. Das Kabinett 
hat vor wenigen Stunden in Vorbereitung der 
zehnten Verordnung über einige erste Maßnah-
men daraus beraten. Wie Sie wissen, wird diese 
mit Wirkung vom 8. März 2021 im Umlauf-
beschluss in Kraft gesetzt. Dies begrüßen wir als 
CDU-Fraktion ausdrücklich.  

 

Positiv ist, dass auch eine Öffnungsstrategie für 
den Bereich der Inzidenzwerte zwischen 50 und 
100 definiert worden ist. Hierfür danken wir allen 
beteiligten Häusern, aber ausdrücklich auch unse-
rem Ministerpräsidenten.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben quasi die Zahl 35 als Grundeinstieg 
außer Kraft gesetzt, indem wir den Inzidenzwert-
bereich 50 bis 100 als sogenannte Stufe 0 defi-
niert haben.  
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Wichtig ist meiner Fraktion nach wie vor, dass wir 
nicht blind einzelne Wirtschaftsbereiche öffnen. 
Die Öffnungen müssen in sich und untereinander 
plausibel sein. Wenn ich Baumärkte öffne - das ist 
für meine Fraktion völlig logisch -, muss ich auch 
Möbel- und Elektronikmärkte öffnen.  

 

(Beifall) 

 

Übrigens haben wir da schon mehrere Klagen 
verloren. Ich kann niemandem mehr nachvoll-
ziehbar erklären, warum ich mein Auto reparieren 
lassen kann, aber kein neues beim Händler kau-
fen kann. Das ist nicht plausibel, meine Damen 
und Herren.  

 

Geschäfte, in denen nur zwei Personen Platz 
haben oder in denen der Kontakt nur mit einem 
Termin möglich ist, müssen auch unabhängig von 
einer Inzidenzzahl öffnen können.  

 

Laut RKI gibt es im privaten Bereich, in den Pfle-
ge- und Altenheimen, wie wir wissen, und zum 
Beispiel in Bars und Diskotheken die höchste 
Dynamik für das Ansteckungsgeschehen, wäh-
rend der Einzelhandel, Hotels und Gaststätten ein 
moderates Infektionsgeschehen aufweisen. Des-
halb musste es hier zwangsläufig Öffnungspers-
pektiven geben. Dieser Erkenntnis trägt die Ver-
ordnung ab dem 8. März 2021 zumindest in Teilen 
Rechnung.  

 

Die Gastronomie ist seit mehr als fünf Monaten 
am Stück im Lockdown. Dazu haben uns zahl-
reiche Zuschriften erreicht. Die Kritik ist aus der 
Sicht meiner Fraktion verständlich und berechtigt. 
Darum fordern wir klare Öffnungsperspektiven für 
das Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Branche 
hat viel Geld in eigene Hygienekonzepte gesteckt, 
die jetzt zum Tragen kommen müssen. Ein lan-
desweiter Inzidenzwert von 50, erst recht von 35, 
ist in den nächsten Wochen völlig unrealistisch. 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Außengas-
tronomie unter ganz bestimmten Voraussetzun-
gen, zusätzlich zu den bereits bestehenden AHA-
Regeln mit tagesaktuellen Schnelltests, noch vor 
Ostern öffnen kann, wenn der Inzidenzwert 100 
nicht übersteigt.  

 

(Zustimmung) 

 

Die CDU-Fraktion setzt sich für eine Öffnung des 
Vereinssports unter den gleichen Bedingungen 
ein.  

 

(Beifall) 

 

Künftig müssen wir im Einzelhandel, in der Gas-
tronomie, der Hotellerie, der Kultur und im Tou-
rismus zu den Quadratmeterregelungen zurück-
kehren. Diese sind in der Tabelle aufgeführt. Ins-
gesamt müssen wir hin zu flexibleren regionalen 
Eindämmungsstrategien für pandemische Aus-
bruchsbereiche kommen, statt zu flächendecken-
den Schließungen.  

Generell müssen wir in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten die Anstrengungen weiter 
verstärken; denn weder die Landesregierung noch 
die Landtagsfraktionen impfen, meine Damen und 
Herren, das wird vielmehr in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten umgesetzt.  

 

(Zustimmung) 

 

Das heißt konkret, dass an Impfzeiten von 9 Uhr 
bis 16 Uhr, wie sie in den Landkreisen gelegent-
lich an der Tagesordnung sind, nicht mehr fest-
gehalten werden kann. Generelle Voraussetzung 
hierfür ist natürlich, dass ausreichend Impfstoff, 
egal welcher Charge, zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Im Nachhinein betrachtet ist die Öffent-
lichkeitsarbeit des Bundes bzw. der ihm nach-
geordneten Behörden und Institutionen in Bezug 
auf den Impfstoff von Astrazeneca skandalös.  

 

(Zuruf) 

 

Einseitige und falsche Interpretationen von Stu-
dien haben - wie auch der MDR heute dankens-
werterweise berichtete - zu den Aussagen geführt, 
dass dieser Impfstoff ein Impfstoff zweiter Klasse 
sei, dass er nicht so wirksam sei wie die anderen 
und dass er nicht an über 65-Jährige verimpft 
werden sollte. Glücklicherweise haben sich diese 
Äußerungen mittlerweile als falsch erwiesen, so-
dass auch dieser Impfstoff zusätzlich allen zur 
Verfügung stehen kann.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund der Einschätzung vieler Exper-
ten und Expertinnen, dass alle drei Mutationen 
deutlich aggressiver sind, also ansteckender sind 
und sich leichter übertragen als das Ursprungs-
virus, sind die Öffnungsschritte mit Bedacht ge-
wählt worden. Nichtsdestotrotz sollen die Kontak-
te beschränkt bleiben. Nur über Impfen, Testen 
und die Einhaltung der bekannten AHA-Regeln 
wird es möglich sein, Corona einzudämmen.  

 

(Beifall) 

 

Beim Impfen muss das Ziel bestehen bleiben, 
dass bis zum Ende des Sommers jeder geimpft 
werden kann, der das möchte, freiwillig. Dieses 
Ziel hat die Kanzlerin im Bundestag Anfang des 
Jahres noch einmal untermauert. Aktuell werden 
am Tag bis zu 200 000 - manche sagen, 300 000 - 
Impfungen durchgeführt. Die Impfkampagne muss 
jetzt deutlich an Fahrt gewinnen. Ich bin auch der 
Meinung, dass wir dafür stärker Werbung betrei-
ben müssen. Aber freiwillig, wie gesagt. Darum ist 
es unerlässlich, dass zusätzlich zu den Impfzen-
tren - einige Kollegen gingen schon darauf ein - 
auch niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte und 
alle, bei denen das möglich ist, in die Impfordnung 
des Bundes einbezogen werden.  

 

Dass die Zahlen, die wir momentan vorweisen 
können, nur mit gravierenden Einschränkungen 
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der Freiheit, mit schweren persönlichen Belastun-
gen, Einsamkeit und wirtschaftlichen Sorgen er-
reicht werden konnten, wird niemand vergessen 
können. Das habe ich bereits in der Sondersit-
zung des Plenums im Februar 2021 gesagt. Des-
halb bleibt unsere Forderung bestehen, dass kei-
ne Maßnahme länger aufrechterhalten werden 
kann als unbedingt notwendig.  

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Uns allen ist bewusst, 
dass die Pandemie keineswegs vorbei ist. Wir 
wissen, dass die Bewährungsprobe in großen Tei-
len der Bevölkerung mittlerweile die Akzeptanz-
grenze zu überschreiten droht. Das fasst auch ein 
Brief der Handwerkskammern an die Bundes-
kanzlerin - er liegt uns vor -, der den Unmut und 
die schwindende Akzeptanz vieler Unternehmer 
zum Ausdruck bringt, sehr gut zusammen.  

 

Die Siebentageinzidenz in Sachsen-Anhalt be-
wegt sich weiterhin um den Wert 90. Ein Fest-
halten an dem Wert 35 hätte die Grenze der Ak-
zeptanz - die, wie gesagt, schwindet - vieler Men-
schen und Unternehmen in unserem Bundesland 
und auch in unserer Fraktion deutlich überschrit-
ten. Darum haben wir von Anfang an den Sach-
sen-Anhalt-Plan unserer Landesregierung befür-
wortet.  

 

Meine Damen und Herren! Der Bearbeitungs- und 
Auszahlungsstand der Bundesprogramme hat 
sich verbessert, aber er ist noch nicht gut genug. 
Bereits in der vergangenen Sondersitzung habe 
ich deutlich darauf hingewiesen, dass nur eine 
zügige Bearbeitung und Auszahlung den Unter-
nehmen hilft.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zum Schluss noch auf den Antrag der 
Fraktion DIE LINKE eingehen. Auf der Tagesord-
nung finden wir heute einen Antrag zur Parla-
mentsbeteiligung. Ich meine, das, was wir heute 
hier machen, ist Parlamentsbeteiligung, und zwar 
an der Diskussion.  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Ich weiß 
nicht, was er sich unter Parlamentsbeteili-
gung vorstellt! - Heiterkeit)  

 

- Sehr geehrter Herr Lippmann, jetzt mal ehrlich! 
Ich sage Ihnen ganz klar: Wenn es nach uns ge-
hen würde, würden wir den Antrag ablehnen. Das 
sage ich auch, weil wir eine deutliche Auffassung 
dazu haben. Aber im Plenum selbst wird das nicht 
entschieden. Auch in Thüringen diskutieren sie im 
Plenum nur darüber; entschieden wird das im 
Plenum auch dort nicht. Das wissen Sie auch. 
Das ist so.  

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Wir haben 
die schlechteste Parlamentsbeteiligung von 
allen!)  

Allerdings hat die Landesregierung hier den 
Sachsen-Anhalt-Plan Verbänden vorgelegt. Ähn-
liche Vorhaben wie die in Baden-Württemberg 
erlassene Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen oder das Beteiligungsgesetz in Ber-
lin werden von dortigen Abgeordneten kritisch 
gesehen. Diese sehen wir auch kritisch, zum 
einen weil die Pandemielage ein schnelles und 
unmittelbares Vorgehen verlangt und zum ande-
ren weil wir der Auffassung sind, dass man nicht 
Abläufe formalisieren sollte, die sich von der Natur 
der Sache her nicht formalisieren lassen.  

 

(Zuruf) 

 

Das ist bei der Pandemie mit ihrem täglich wech-
selnden Lagebild der Fall.  

 

Da zu dem Umgang mit dem Antrag in unserer 
Koalition keine Einigung erzielt werden konnte, 
wird vorgeschlagen, ihn zu überweisen. Jetzt will 
ich auch noch sagen, wohin: zur federführenden 
Beratung in den Ältestenrat und zur Mitberatung 
in den Sozialausschuss.  

 

Meine Damen und Herren! Abschließend möchte 
ich namens unserer Fraktionen allen Menschen, 
die trotz der drastischen Einschränkungen beruf-
lich oder privat mithelfen, diese Pandemie in den 
Griff zu bekommen, unseren Dank aussprechen. - 
Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, es gibt drei Wortmeldungen, als 
Erstes von Herrn Kirchner. - Bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Borgwardt, ich will einmal der 
Legendenbildung entgegenwirken. Wir bzw. ich 
persönlich - ich muss das einmal für mich sagen - 
sehe es nicht kritisch, dass Sie auf Ihrem Partei-
tag ohne Maske nebeneinandergesessen haben. 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Das sehe ich - weil Sie uns direkt angesprochen 
haben - nicht so kritisch.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Sie haben es 
doch gesagt! Deswegen habe ich darauf 
geantwortet!)  

 

- Ich habe das nicht gesagt.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Ihre Fraktion 
hat das vorhin in dem Redebeitrag gesagt!) 

 

Das ist auch nicht so schlimm; denn Sie können ja 
nichts dafür, wenn eine andere Stadt anders ent-
scheidet als Magdeburg, wo man zwölf Stunden 
lang mit Maske sitzen musste, stoßlüften musste. 
Das alles mussten Sie nicht. 
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(Siegfried Borgwardt, CDU: Richtig!) 

 

Das kann Ihren Beziehungen geschuldet sein 
oder was auch immer.  

 

(Zuruf: Hatten Sie denn ein Testregime?) 

 

Aber das ist jetzt auch nicht unser Problem. Das 
Problem ist das, was draußen ankommt, und dazu 
würde ich jetzt eine Frage stellen. Wenn Sie sa-
gen, Sie testen sich vorher und können sich dann 
ohne Maske dort hinsetzen, dann kommt das bei 
den Bürgern schlecht an; denn die können, auch 
getestet, nicht ohne Maske in einen Laden hinein-
gehen. Wissen Sie, das ist das, was bei den Bür-
gern schlecht ankommt. Dazu würde ich Sie fra-
gen, ob Sie es nicht auch ein bisschen kritisch 
sehen, dass Sie mit einem Test ohne Maske dort 
sitzen dürfen, während ein Bürger, der einen Test 
hat, vor dem Geschäft steht und dann mit Maske 
hineingehen muss. Das ist der Unterschied, den 
ich sehe.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie haben das Wort.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Danke. - Also noch einmal: Wir haben sämtliche 
Auflagen, die wir bekommen haben, stur und auf-
lagengenau umgesetzt. Damit müssen Sie dann 
leben. Sie haben ja gesagt, Sie mussten eben 
damit leben. Ich glaube aber auch nicht, dass bei 
Ihnen alle professionell getestet waren. Dessen 
kann ich mich nicht entsinnen.  

 

(Zuruf) 

 

Das ist ein großer Unterschied, das sage ich noch 
einmal deutlich.  

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD)  

 

- Ja, ja. - Wir alle waren professionell getestet. Bei 
uns hat nicht ein Fraktionsmitglied dem anderen 
Fraktionsmitglied irgendetwas in die Nase gehal-
ten, sondern wir haben das professionell, von 
ärztlichem Fachpersonal machen lassen. - Zum 
Ersten.  

 

(Zuruf) 

 

Zum Zweiten. In den Raum hinein sind alle mit 
Maske gelaufen. An der Wahlurne - alle mit Mas-
ke. Ohne Maske haben wir nur am Platz - so wie 
hier auch -,  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Hier ist auch 1,50 m 
Abstand!) 

 

mit 1,50 m Abstand, gesessen.  

 

(Guido Heuer, CDU: Hier sitzen wir ja nicht 
mit 1,50 m Abstand! - Weitere Zurufe) 

So einfach ist das. Deswegen sage ich: Da be-
steht ein wesentlicher Unterschied. - Zweite Fra-
ge?  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ja. Die zweite Frage kommt von Frau Frederking. 
Sie hat sich auch mit einer Frage zu Wort gemel-
det. - Bitte. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Borgwardt, zurzeit haben wir noch die Vor-
gabe, dass wir uns nur mit einer Person aus 
einem anderen Hausstand treffen dürfen. Wir alle 
wissen, dass das nicht kontrolliert werden kann, 
trotzdem halte ich diese Regelung  

 

(Zuruf von der AfD: Für dämlich!) 

 

für gut, weil sie eben sinnvoll ist. Man muss natür-
lich an die Menschen appellieren, das auch ein-
zuhalten.  

 

Meine Frage an Sie ist, ob man bei den privaten 
Zusammenkünften im Stufenplan nicht auch deut-
licher machen sollte, verständliche unterstützende 
Hinweise dazu geben sollte, dass diese privaten 
Treffen unter bestimmten Voraussetzungen statt-
finden sollten, also dass man sich eben nicht so 
trifft wie vor der Pandemie, alle am Tisch nah 
zusammensitzend, sondern da noch Vorsicht 
walten lässt.  

 

(Zuruf von der AfD: Was ist denn das für 
ein Scheiß?)  

 

Das kann niemand kontrollieren, das ist völlig klar,  

 

(Zurufe von der AfD: Das wär ja noch schö-
ner! - Eh, Leute! Jetzt wird’s ja lustig hier!) 

 

genauso wie heute, wo das ja auch nicht kontrol-
liert werden kann. Aber man könnte den Men-
schen Unterstützung geben, Hinweise geben, Er-
klärungen geben, einfach damit sie das an dieser 
Stelle so machen,  

 

(Zuruf: Keine grüne Diktatur!) 

 

dass die Pandemie eingeschränkt wird.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie haben das Wort.  

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Danke. - Diese Meinung teile ich. Wenn Sie meine 
Rede nachlesen, dann sehen Sie, dass ich das 
auch gesagt habe. Ich habe gesagt, dass wir zur-
zeit diesen Status haben, den Sie beschrieben 
haben, dass wir aber, wenn der Umlaufbeschluss 
des Kabinetts so kommt, mit Wirkung ab dem 
8. März 2021 einen Haushalt plus einen weiteren 
mit insgesamt fünf Personen haben - ab 8. März. 
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Zurzeit gilt die Regelung: ein Hausstand und 
maximal eine weitere Person.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das war 
nicht meine Frage!) 

 

- Doch, das war sie, weil Sie insinuieren, wir hät-
ten das jetzt schon. Das haben wir - möglicher-
weise - erst zum 8. März. - Erstens.  

 

Zweitens habe ich in meiner Rede vorhin klar 
gesagt, dass wir trotzdem darauf hinwirken, so 
wenige Kontakte wie möglich auch im privaten 
Bereich zu haben. Dazu gehört verständlicher-
weise eine gewisse Eigenverantwortung.  

 

Aber ich sage Ihnen eines: Beschäftigen Sie 
sich einmal mit der Normalität. Das sage ich zu 
dem, was vorhin so alles kam. Ich war jetzt in 
einigen Bereichen unterwegs und kann Ihnen 
sagen, dass in vielen Bereichen die Betriebe 
grundsätzlich jeden Tag testen - jeden Tag! Ich 
war bei solchen Betrieben. Ich begrüße es sehr, 
wenn so etwas gemacht wird, auch im privaten 
Bereich.  

 

(Unruhe) 

 

Da gibt es übrigens ein Problem, Frau Freder-
king. Wir - Frau Dr. Pähle und ich - haben 
mehrfach versucht, unserem lieben Koalitions-
partner zu erklären, dass nicht das Testen das 
Problem ist, sondern der Nachweis ist das Pro-
blem.  

 

(Zuruf) 

 

Denn Sie können zwar zu jemandem gehen und 
dort einen Test machen, aber das würde nach 
Ihrer Logik bedeuten, dass Sie, weil Sie keinen 
Nachweis haben - den können Sie oder derjenige 
ja nicht selbst ausstellen -, wenn Sie in vier Ge-
schäfte gehen wollen, viermal einen Test machen 
müssten, obwohl Sie an dem Tag vielleicht nur so 
nebenbei dorthin gehen und niemanden anders 
angefasst haben.  

 

(Zuruf: Man sollte stündlich testen! Jede 
Stunde sollte man testen!) 

 

Das ist nicht logisch, das können wir auch nicht 
machen. Das ist doch völlig klar.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

- Nein, das ist völlig klar. Man braucht einen pro-
fessionellen Nachweis. Den kannst du eben mit 
einem Selbsttest nicht selbst erstellen.  

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Trotzdem habe ich vorhin gesagt - lesen Sie 
nach -, dass wir darauf aufmerksam machen, alle 
Regeln einzuhalten und so wenig wie möglich 
Gebrauch davon zu machen.  

 

(Zuruf: Schluss mit der Coronadiktatur!) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Als Nächster ist Herr Schmidt an der Reihe. Herr 
Schmidt, Sie haben das Wort.  

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Vielen Dank. - Die Temperaturen steigen allmäh-
lich und die Bundesregierung hat Hoffnung auf die 
ersten Öffnungen auch für Sportler gemacht, so-
dass der Kontaktsport außerhalb von Turnhallen 
und logischerweise auf dem Feld erlaubt ist, aber 
eben nur mit bis zu zehn Personen. Beispiels-
weise wäre Basketball mit fünf Teilnehmern in 
jeder Mannschaft möglich. Fußball mit elf Spielern 
in jeder Mannschaft, in der Summe somit 22 Spie-
ler, wäre nicht möglich. Das Konzept der Landes-
regierung wird sicherlich ähnlich sein.  

 

Deshalb frage ich: Was für ein Sinn steckt dahin-
ter? Sind in der Bundes- bzw. in den Landesregie-
rungen mehr Basketballer als Fußballer? Oder 
was ist der Grund dafür, dass man sich so ent-
schieden und die Zahl 10 festgelegt hat?  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie haben das Wort.  

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Der Grund ist, würde ich sagen, verantwortungs-
bewusstes Handeln. 

 

(Lachen) 

 

Jetzt sage ich Ihnen einmal, warum. All das, was 
Ihre Kollegen, beide Redner vorhin, darstellen 
wollten - -  

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Hören Sie zu oder wollen Sie nur dumm lachen?  

 

(Zustimmung) 

 

Ich sage es mal ganz deutlich, das ist fast nicht 
erträglich. - Niemand in dieser Landesregierung 
und in den regierungstragenden Fraktionen - das 
sage ich Ihnen ganz deutlich - will die Leute 
drangsalieren.  

 

(Beifall) 

 

Alles, was wir hier verantwortungsbewusst ma-
chen, waren immer neue Öffnungsschritte, wenn 
das ging - ohne dass das riesige Sprünge ge-
wesen wären. Wir haben immer nachjustiert und 
immer mehr ermöglicht. So ist das jetzt auch mit 
dem Sport.  

 

(Zurufe: Immer mehr? Immer weniger und 
weniger! - Es wird doch immer mehr zuge-
lassen! - Weitere Zurufe) 

 

Kontaktsport haben wir jetzt gar nicht drin. Wir 
haben kontaktlosen Sport zum 8. März 2021. 
Dann müssen Sie das einmal nachlesen.  
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Genau das ist der Einstieg. Wenn wir dann bei 
den Inzidenzwerten - das können Sie in den 
Schritten 5 und 6 lesen - besser werden oder 
dieses Niveau halten, werden auch die anderen 
Sportarten - - Wir selektieren gar keine Sport-
arten. Wir haben jetzt nur gesagt: im Außen-
bereich, kontaktlos.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Eine kleine Nachfrage, Herr Schmidt? - Dann 
haben Sie noch einmal das Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD):  

 

Aber so, wie sich das in dem Konzept liest, wäre 
Basketball trotzdem möglich. Da spiele ich ja mit 
der Hand, da habe ich auch keinen weiteren 
Schutz davor.  

 

(Zuruf: Basketball draußen?) 

 

Beim Fußball spiele ich mit dem Fuß; da habe ich 
wahrscheinlich auch einen Schuh an.  

 

(Unruhe) 

 

Ich verstehe nicht, wie man dann auf die Idee 
kommt zu sagen, da sind zehn Personen möglich 
und bei der anderen Sportart wiederum nicht.  

 

(Unruhe) 

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ich weiß nicht, wie Sie Basketball spielen. Norma-
lerweise versucht der Gegner, einem den Ball 
abzunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Sie das 
mit Abstand machen wollen. Sie ditschen also nur 
den Ball und laufen den ganzen Tag herum?  

 

(Zuruf: Der kennt das gar nicht! - Heiterkeit 
- Unruhe) 

 

Sie glauben doch selbst nicht, dass das für die 
Vereine ein Ersatz für ein Spiel ist.  

 

(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Aber das ist 
doch genau - -)  

 

Das heißt, sie können zurzeit nur kontaktlose 
Sportarten machen. Sie können laufen, damit sie 
mal wieder ihre Lungen ein bisschen erweitern. 
Das können sie machen. Aber sie können nicht 
Basketball spielen. Das ist doch völlig klar.  

 

(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Doch, so steht 
es doch im Konzept!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Siegmund, ist Ihre Wortmeldung noch ak-
tuell? - Ja. Dann haben Sie jetzt das Wort. - Herr 
Siegmund hatte sich noch zu Wort gemeldet. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wie viele Fra-
gen gibt es denn jetzt noch? - Ulrich Sieg-
mund, AfD, lacht) 

- Das ist der letzte Fragesteller. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Na ja, das ist 
doch - - Leute!) 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Das ist jetzt eine Chance, um die Unlogik darin 
darzustellen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein, das ist 
nicht unlogisch!) 

 

- Dazu komme ich gleich, Herr Borgwardt. Ich 
möchte gar nicht die ganzen Widersprüche in 
diesen ganzen Eindämmungsverordnungen auf-
zeigen. Das habe ich alles schon gemacht. Ich 
glaube, Herr Borgwardt, langsam weichen Sie so 
ein bisschen ab von der Realität da draußen. 
Denn die Bürger draußen nehmen wahr, was hier 
los ist, und sie können es einfach nicht mehr er-
tragen, auch weil sie es finanziell nicht mehr 
schaffen. Aber der Zahltag wird bald kommen; 
denn viele oder die meisten wissen zum Glück, 
wer hier in der Regierung sitzt und wer nicht. Aber 
das nur nebenbei. 

 

Ich habe eine ganz konkrete Frage. Herr Borg-
wardt, Ihre Argumentation zu Ihrem Parteitag war 
gerade - Zitat -: Wir alle waren professionell durch 
Ärzte getestet und wir haben 1,50 m Abstand 
gehalten. - Erstes Argument.  

 

Herr Borgwardt, es gibt Videos des MDR, wo Sie 
alle mit Standing Ovations aufstehen, jubeln, nah 
beieinander, sich fast umarmen.  

 

(Zurufe: Nein! - Nein, nein!)  

 

- Ich kann Ihnen das Bild zeigen. Ich habe mir das 
gerade noch einmal - -  

 

(Guido Heuer, CDU: Nein! Das Einzige war 
zum Abschluss die Nationalhymne und da 
durften wir nicht singen! Erzähl keinen Un-
sinn, Uli! Jetzt ist es aber genug! - Unruhe)  

 

- Ja, ich bin noch nicht fertig. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Es gibt keinen 
Film! - Unruhe) 

 

- Ich warte nur ab.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Es gibt keinen 
Film! - Unruhe) 

 

- Okay. Wer möchte, dass ich ihm dieses Foto 
zeige, kann gern zu meinem Platz kommen, dann 
zeige ich ihm das Foto. - Punkt 1.  

 

Punkt 2. Jetzt komme ich zu dem Fakt. Herr Borg-
wardt, jeder Bürger mit einem negativen PCR-
Test, ärztlich attestiert, noch professioneller als Ihr 
Schnelltest - Ihr Schnelltest hat eine Fehlerquote 
von bis zu 4 % -, hat eine Maskenpflicht im öffent-
lichen Raum, in den öffentlichen Gebäuden etc. 
Ob er 1,50 m Abstand hält oder nicht, ist unerheb-
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lich. Auch wenn er 5 m Abstand hält, muss er eine 
Maske aufsetzen. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Damit er 
selbst nicht angesteckt wird! O Mann!) 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem Bürger 
mit einem negativen PCR-Test und einem CDU-
Abgeordneten?  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Um ihn zu 
schützen! Damit er sich selbst nicht an-
steckt! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie haben noch einmal das Wort.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Das habe ich vorhin zu erklären versucht. Wir 
haben uns - und nur das erwarten wir - gesetzes-
konform verhalten, nach allen Vorschriften, die wir 
als Auflage gehabt haben. Wenn Sie andere hat-
ten, ist das nicht unser Problem. Wir hatten genau 
diese Auflagen und genau diese Auflagen haben 
wir buchstabengetreu realisiert.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Also gelten für CDU- und SPD-Mitglieder andere 
Auflagen als für die Bürger draußen? 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Nein! Das 
war doch eine Veranstaltung und kein Ge-
schäft! - Zuruf: Er versteht es doch nicht! - 
Unruhe) 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Das ist doch völliger Unsinn! 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Warum?  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Das war 
doch kein Geschäft, Herr Borgwardt! - Un-
ruhe) 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Nein, da könnte ich doch jetzt auch sagen, Sie 
müssen - -  

 

(Zuruf: Veranstaltungen waren doch gar 
nicht zugelassen! - Weitere Zurufe) 

 

- Das ist doch völliger Unsinn. 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Warum ist das Unsinn? Warum? 

 

(Unruhe) 

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Wir haben uns an die Auflagen gehalten.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Siegmund, Sie können sich setzen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, ja!)  

 
 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Und da hatten wir weder einen Parteifreund, der 
das geregelt hat, was Sie jetzt hier möglicher-
weise unterstellen, noch irgendetwas Ähnliches,  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt - -  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

sondern die Behörde hat uns das so aufgegeben.  

 

(Zurufe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie können jetzt Schluss ma-
chen.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Also gibt es bei Ih-
nen in der SPD oder in der CDU andere 
Richtlinien als für die Bürger da draußen! 
Das war jetzt die Aussage! Danke! - Bei-
fall - Unruhe)  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Nein, das ist doch völliger Unsinn! 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Borgwardt, Sie können jetzt Schluss ma-
chen. Sie müssen nicht weiterhin zur Verfügung 
stehen. - Ich danke Herrn Borgwardt für den Re-
debeitrag. Jetzt spricht Frau Dr. Pähle als Frak-
tionsvorsitzende. - Frau Dr. Pähle, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank. - Um einer Legendenbildung vorzu-
greifen: Es macht einen Unterschied, wenn in 
einem geschlossenen Raum - ich bezeichne jetzt 
eine geschlossene Veranstaltung als einen ge-
schlossenen Raum - mit der Möglichkeit zum Lüf-
ten - das war bei unserer Versammlung zum Bei-
spiel regelmäßig der Fall - alle in dem Raum ge-
testet sind und deshalb die Möglichkeit haben, an 
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den Plätzen die Masken abzunehmen. Das ist ein 
gravierender Unterschied zu einer Einzelperson 
mit einem Test, die sich zum Einkaufen in eine 
Umgebung begibt, in der sie nicht weiß, ob die 
anderen ansteckend sind. Denn, Herr Siegmund, 
diese Masken schützen nicht nur andere vor An-
steckung, die schützen auch Sie davor, ange-
steckt zu werden. 

 

(Zuruf: Das ist Quatsch! - Unruhe) 

 

Das ist der Unterschied. Deshalb gilt die Masken-
pflicht in einer Umgebung, in der ich nicht sicher-
stellen kann, dass alle anderen nicht ansteckend 
sind.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Das ist gar nicht die 
Bedingung!) 

 

Deshalb gibt es besondere Auflagen für Veran-
staltungen.  

 

(Zuruf: Hier hatte der eine oder andere die 
Maske zu lange auf! - Heiterkeit) 

 

Die beiden Parteitage oder Delegiertenversamm-
lungen sowohl meiner Partei als auch der CDU 
waren gesetzlich gedeckt, weil sie zur Erfüllung 
des Wahlgesetzes gesetzlich vorgeschrieben wa-
ren. Das war keine Spaßveranstaltung, die man 
noch hätte verschieben können. Deshalb haben 
wir die strengen Auflagen und auch die Hygiene-
maßnahmen jenseits des Platzes, nämlich Mas-
kentragen, wenn Menschen zum Einsammeln der 
Stimmzettel an die Plätze kommen, etc., eins zu 
eins eingehalten - so wie wir im Landtag hier übri-
gens an unseren Plätzen mit Plexiglasabtrennun-
gen sitzen, weil nicht alle getestet sind. Wir könn-
ten - möglicherweise, sage ich mal - hier vielleicht 
auch ein anderes Verfahren vorsehen. Es ist aber 
nicht so. Deshalb ist es hier der Fakt der Plexi-
glasabtrennung. Das macht einfach den Unter-
schied aus. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau Päh-
le für den Redebeitrag.  

 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Wir 
stimmen zuerst zu a) ab. Das ist die Drs. 7/7332, 
der Antrag der Koalition. Einen Vorschlag für eine 
Überweisung in einen Ausschuss oder in den 
Ältestenrat konnte ich nicht wahrnehmen. Dann 
stimmen wir direkt über diesen Antrag ab. Wer für 
diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das ist die regierungstragende Ko-
alition. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-
Fraktion. Gibt es Stimmenenthaltungen? - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Damit hat der Antrag 
aber doch die Zustimmung des Hauses erhalten. 

Dann stimmen wir jetzt zu b) ab. Zur Drs. 7/7340 
ist der Vorschlag unterbreitet worden, den Antrag 
zur federführenden Beratung in den Ältestenrat 
und zur Mitberatung in den Sozialausschuss zu 
überweisen. Wer dafür stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Regierungskoali-
tion. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-
Fraktion. Gibt es Stimmenenthaltungen? - Das 
sind die Fraktion DIE LINKE und ein fraktionsloser 
Abgeordneter. Dennoch ist dieser Antrag in den 
genannten Ausschuss sowie in den Ältestenrat 
überwiesen worden und der Tagesordnungs-
punkt 1 erledigt. 

 

 

Ich rufe auf den  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der 
personalrechtlichen Interessenvertretung in 
der Pandemie 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7190 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/7276 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Land-
tages am 05.02.2021) 

 
 

 

Es ist keine Debatte vereinbart worden. Die Be-

richterstattung von Herrn Meister wird zu Protokoll 

gegeben.  

 

Somit können wir sofort zum Abstimmungsverfah-
ren kommen. Wir stimmen über die Drs. 7/7276 
ab; das ist die Beschlussempfehlung. Ich schlage 
vor, dass wir, wenn es keinen Widerspruch gibt, 
über das Gesetz in Gänze unter Berücksichtigung 
der Beschlussempfehlung abstimmen. - Wer dafür 
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind alle Fraktionen einschließlich des fraktionslo-
sen Abgeordneten. Der Vollständigkeit halber: 
Gegenstimmen? - Das sehe ich nicht. Gibt es 
Stimmenenthaltungen? - Sehe ich auch nicht. 
Damit ist dieses Gesetz beschlossen worden. 

 

 

Ich rufe auf den  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalverfassungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7269 
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Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7345 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/7353 

 

(Erste Beratung in der 119. Sitzung des Land-
tages am 18.02.2021) 

 
 
 

Auch hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. 

Die Berichterstattung von Herrn Kohl wird zu Pro-

tokoll gegeben. Redebedarf ist durch Frau Buch-

heim angemeldet worden. - Frau Buchheim, Sie 

haben das Wort. 

 
 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu dem vor-
liegenden und heute kurzfristig zur Verabschie-
dung auf die Tagesordnung genommenen Ge-
setzentwurf muss ich einige Worte verlieren.  

 

Wir begrüßen nach wie vor die Änderung der 
Kommunalverfassung im Hinblick auf die Zulas-
sung von Hybridsitzungen. Meine Fraktion kriti-
siert jedoch scharf, dass nach dem Gesetzentwurf 
die Öffentlichkeit der Sitzung schon dann ge-
wahrt sein soll, wenn die Sitzung per Internet 
übertragen wird. Diese Vorgehensweise wird dem 
Grundsatz der Öffentlichkeit von Sitzungen nicht 
gerecht und schließt Menschen ohne Internet 
bzw. internetfähige Endgeräte von der Sitzungs-
teilnahme aus.  

 

(Zustimmung) 

 

Das mag bequem und beabsichtigt sein. Da 
spielen wir jedoch nicht mit. Mit unserem Ände-
rungsantrag soll daher hierbei Abhilfe geschaffen 
und dem Grundsatz der Öffentlichkeit von Sit-
zungen durch eine zeitgleiche Übertragung in 
einen öffentlich zugänglichen Raum vollumfäng-
lich Rechnung getragen werden. Den Kom-
munen soll unmissverständlich die Möglichkeit 
der zusätzlichen Internetübertragung verdeutlicht 
werden. So hat auch die Öffentlichkeit ein Wahl-
recht. 

 

Die Beratung im Innenausschuss hat gezeigt, 
dass die Koalitionsfraktionen bei dieser Änderung 
unsicher waren. Es würde auch genügen, die 
Änderung in § 1 Nr. 5 zu streichen. Da Sie aber 
offensichtlich geneigt waren, das Streamen der 
Sitzung klarstellend mit aufzunehmen, haben wir 
eine neue Formulierung gewählt. 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle, kurz einen 
Blick auf die Praxis in den Kommunen zu richten. 
Durch meine Kleine Anfrage zur Anwendung des 
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§ 56a KVG in den Kommunen, zu der mir die 
Antwort seit Montag vorliegt, wird folgender Sach-
verhalt deutlich: Bis auf einige wenige Ausnah-
men wird in den kommunalen Vertretungen von 
der Möglichkeit, eine Sitzung per Videokonferenz 
durchzuführen, bisher kaum Gebrauch gemacht. 
Dies gilt auch für die Möglichkeit der Abstimmung 
im schriftlichen oder im elektronischen Verfahren.  

 

Als Gründe dafür werden das Fehlen der tech-
nischen Voraussetzungen und des technischen 
Verständnisses angeführt. Hierbei ist auch das 
Land gefragt. Das Fehlen eines schnellen und 
flächendeckenden Internets ist ein großes Pro-
blem. Weiterhin werden große rechtliche Un-
sicherheiten angeführt.  

 

Deshalb setzt man nach wie vor größtenteils auf 
Präsenzsitzungen unter Einhaltung aller Hygiene-
regelungen. Die Ergebnisse zeigen also, dass 
Theorie und Praxis weit auseinanderfallen.  

 

Ich werbe nochmals für die Annahme unseres 
Änderungsantrages. Dann können auch wir dem 
Gesetzentwurf zustimmen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Frau 
Buchheim für den Redebeitrag.  

 

Wir kommen auch hierzu zum Abstimmungsver-
fahren. Wir stimmen als Erstes über den Ände-
rungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/7353 ab. Wer für diesen Änderungsantrag 
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Fraktion die LINKE und die AfD-Fraktion. 
Wer stimmt dagegen? - Das ist die Regierungs-
koalition. Gibt es Stimmenenthaltungen? - Ich 
sehe keine. 

 

(Zuruf: Hier!)  

 

- Es gibt eine Stimmenenthaltung von dem frak-
tionslosen Abgeordneten. - Damit ist dieser An-
trag abgelehnt worden. 

 

Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung 
in der Drs. 7/7345 ab. Ich schlage auch hierzu 
wieder vor, dass wir über das Gesetz in Gänze 
unter Einbeziehung der Beschlussempfehlung 
abstimmen. - Wer dafür stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 
stimmt dagegen? - Gegenstimmen sehe ich keine. 
Gibt es Stimmenenthaltungen? - Das sind die 
AfD-Fraktion, der fraktionslose Abgeordnete so-
wie die Fraktion DIE LINKE. Dennoch ist dieses 
Gesetz beschlossen worden und der Tagesord-
nungspunkt 3 erledigt. 
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Schlussbemerkungen 

 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind damit am Ende dieser anlassbezogenen Sit-
zung angelangt. Damit schließe ich diese Sitzung. 

Ich erinnere daran, dass ich den Landtag bereits 
in der vergangenen Sitzungsperiode zu seiner 
nunmehr 60. Sitzungsperiode für den 11. und 
12. März 2021 einberufen habe. - Danke. 

 

Schluss der Sitzung: 20:54 Uhr. 
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Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der 
personalrechtlichen Interessenvertretung in 
der Pandemie 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7190 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/7276 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Land-
tages am 05.02.2021) 

 

 

Olaf Meister (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Den Entwurf eines 
Gesetzes zur Sicherstellung der personalrecht-
lichen Interessenvertretung in der Pandemie über-
wies der Landtag in der 118. Sitzung am 5. Fe-
bruar 2021 zur Beratung und Beschlussfassung in 
den Ausschuss für Finanzen. Es handelt sich 
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hierbei um einen Gesetzentwurf der Koalition in 
der Drs. 7/7190.  

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, der mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft tritt, soll 
den Personalräten während der Pandemie die 
Möglichkeit eingeräumt werden, Präsenzsitzun-
gen zu vermeiden. Um Sitzungen und notwendige 
Beschlussfassungen von Personalräten auch im 
Jahr 2021 sicherzustellen, sollen Beschlüsse des 
Personalrates auch mittels Umlaufverfahren oder 
in einer Video- oder Telefonschaltkonferenz ge-
fasst werden können.  

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in der 
103. Sitzung am 17. Februar 2021 mit diesem 
Gesetzentwurf und erarbeitete die Ihnen in der 
Drs. 7/7276 vorliegende Beschlussempfehlung. 
Dem Landtag wird einstimmig empfohlen, den 
Gesetzentwurf in unveränderter Fassung anzu-
nehmen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Na-
men des Ausschusses bitte ich um Zustimmung 
zu dieser Beschlussempfehlung. - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 

 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalverfassungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7269 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7345 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/7353 

 

(Erste Beratung in der 119. Sitzung des Land-
tages am 18.02.2021) 

 
 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Den Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Kommunalverfassungs-
gesetzes hat der Landtag in der 119. Sitzung am 
18. Februar 2021 zur alleinigen Beratung und 
Beschlussfassung in den Ausschuss für Inneres 
und Sport überwiesen.  

 

Mit dem Gesetzentwurf soll § 56a des Kommunal-
verfassungsgesetzes geändert werden. Hierdurch 
sollen im Wesentlichen die Durchführung von 
Hybridsitzungen für kommunale Gremien; die 
Senkung des Quorums zur Durchführung von Ab-
stimmungen im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren; die rechtssichere Herstellung der Öf-
fentlichkeit durch Verfolgbarkeit im Internet sowie 
die Ermöglichung einer Aufgabenübertragung von 
Ortschaftsräten auf Ortsbürgermeister erreicht 
werden. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 
sich in der 55. Sitzung am 25. Februar 2021 mit 
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dem Gesetzentwurf. Zu dieser Beratung wurden 
die kommunalen Spitzenverbände eingeladen, um 
ihnen die nach § 86a der Geschäftsordnung des 
Landtages vorgesehene Beteiligung am Gesetz-
gebungsverfahren zu ermöglichen. Sowohl der 
Städte- und Gemeindebund als auch der Land-
kreistag folgten der Einladung und legten dem 
Ausschuss eine gemeinsame schriftliche Stel-
lungnahme zum Gesetzentwurf vor.  

 

Mit dieser Stellungnahme begrüßten die kommu-
nalen Spitzenverbände ausdrücklich die beabsich-
tigten Regelungen, schlugen jedoch auch vor, das 
Quorum für die Durchführung von schriftlichen 
oder elektronischen Abstimmungsverfahren noch 
weiter abzusenken. Außerdem sprach man sich 
dafür aus, die Feststellung einer außergewöhn-
lichen Notlage nach § 56a Abs. 1 Satz 2 von der 
Kommunalaufsicht auf die oberste Kommunalauf-
sichtsbehörde und somit dem Innenministerium zu 
übertragen. 

 

Ferner lagen dem Ausschuss die einvernehmlich 
mit dem Ministerium für Inneres und Sport abge-
stimmten Empfehlungen des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes vor, welche rechtsförmliche 
und sprachliche Anpassungen vorsahen.  

 

Nachdem die Positionen der kommunalen Spit-
zenverbände sowie die der Fraktionen ausführlich 
erörtert wurden, stieg der Ausschuss in das Ab-
stimmungsverfahren ein. Hierfür machte er sich 
die Empfehlungen des Gesetzgebungs- und Be-
ratungsdienstes zu eigen und verabschiedete auf 
dieser Grundlage mit 8 : 0 : 2 Stimmen die Be-
schlussempfehlung an den Landtag.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Na-
men des Ausschusses für Inneres und Sport bitte 
ich um Zustimmung zu der Ihnen in der Drs. 
7/7345 vorliegenden Beschlussempfehlung. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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