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Beginn: 9:01 Uhr. 

 

 

 

Eröffnung 

 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 121. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode. Ich begrüße 
Sie alle auf das Herzlichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Abg. Herr 
Detlef Gürth hat heute Geburtstag. Im Namen des 
Hohen Hauses sowie persönlich gratuliere ich 
dazu recht herzlich. Ich wünsche alles Gute, vor 
allem Gesundheit. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Entschuldigungen von Mitgliedern der Landes-
regierung liegen mir wie folgt vor. Herr Minister 
Prof. Dr. Willingmann bittet darum, seine Ab-
wesenheit am heutigen Tage bis 14 Uhr aufgrund 
seiner Teilnahme an der als Videokonferenz statt-
findenden 43. Sitzung der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz mit der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung zu entschuldigen. Außer-
dem wird er ab dem späten Nachmittag an einer 
Videokonferenz mit dem Bundesminister Herrn 
Altmaier zum Thema Bundeshilfen teilnehmen. 

 

Für diesen Zeitraum bittet auch Herr Minister 
Richter darum, seine Abwesenheit aufgrund der 
Teilnahme an der als Videokonferenz stattfin-
denden Finanzministerkonferenz zu entschuldi-
gen.  

 

Des Weiteren bittet Frau Ministerin Prof. Dr. Dal-
bert darum, ihre Abwesenheit am heutigen Tage 
ab 17 Uhr zu entschuldigen. Sie beabsichtigt, an 
der als Videokonferenz stattfindenden Ost-Agrar-
ministerkonferenz teilzunehmen. 

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die Tagesordnung für die 60. Sitzungsperio-
de des Landtages liegt Ihnen vor. Die Koalitions-
fraktionen haben ihren Alternativantrag in der Drs. 
7/7294 - in der Tagesordnung ausgewiesen unter 
TOP 5 a) - zurückgezogen. Ich verweise auf die 
Unterrichtung in der Drs. 7/7408. 

 

Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung? - Das 
ist nicht der Fall. Dann können wir so verfahren. 
Zum zeitlichen Ablauf - -  

 

(Zuruf) 

 

- Sehr geehrter Herr Minister, wir befinden uns 
mitten in der Sitzung. Deswegen bitte ich darum, 
den Ablauf nicht zu stören. 

Zum zeitlichen Ablauf der 60. Sitzungsperiode. 
Die morgige 122. Sitzung des Landtages beginnt 
um 9 Uhr. 

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung gemäß § 45a 
GO.LT 

 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich er-
öffne die Befragung der Landesregierung nach 
§ 45a unserer Geschäftsordnung und blicke in 
die Reihen der Fraktion der CDU. Herr Abg. Dal-
drup geht zum Mikrofon. Sie haben das Wort. 
Bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Anfang Februar 2021 
wurde durch das Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft und Energie ein Flyer mit dem Titel 
„Waldschutz und forstwirtschaftliche Nachhaltig-
keit 2.0 - 20 Punkte für den Wald der Zukunft“ 
veröffentlicht. Ich frage die Landesregierung: Wel-
che Kosten - -  

 

(Zurufe: Wir verstehen kein Wort! - Ein 
bisschen näher ran!) 

 

- Ist es zu leise? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielleicht stellen Sie das Mikro ein bisschen höher 
und sprechen etwas lauter. Sie haben doch eine 
kräftige Stimme. Bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Alles klar. - Ich frage die Landesregierung: Wel-
che Kosten wurden durch das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Energie für die Erstel-
lung und die Veröffentlichung des Flyers aufge-
wendet? Aus welchen Gründen finden sich im 
Flyer Punkte, die in ihren Aussagen der beschlos-
senen Leitlinie Wald bzw. dem bestehenden Lan-
deswaldgesetz widersprechen? 

 

Zu nennen sind exemplarisch die Punkte zu 
den Kahlschlägen, zum Wildverbiss sowie zu 
den Jungbäumen, die durch die zunehmenden 
Trockenperioden zu bringen sind. Meine Frage 
habe ich gerade formuliert. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Daldrup. Frau Ministerin Dal-
bert begibt sich schon auf den Weg zum Redner-
pult. - Sie erhalten auch gleich das Wort. Bitte, 
Frau Ministerin. 
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Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Herr Daldrup, die Ant-
wort ist ganz einfach: Es sind überhaupt keine 
Kosten entstanden. Der 20-Punkte-Plan ist eine 
Zusammenfassung meiner Regierungserklärung 
zum Thema Wald. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe eine Nachfrage von Herrn Daldrup. Da-
nach ist Herr Loth an der Reihe. - Bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ich habe noch einige Fragen mehr. - Wenn das 
so ist, bleibt trotzdem der Widerspruch. Auch 
wenn Sie den Plan als Zusammenfassung der 
Regierungserklärung betrachten, bleibt die Frage 
des Widerspruchs zu den jetzigen gesetzlichen 
Bestimmungen und den Regelungen sowohl im 
Landeswaldgesetz als auch in der Leitlinie Wald. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Daldrup, ich sehe, dass die meisten doch 
ihre Ohren spitzen müssen, um Sie zu verstehen. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ist es immer noch nicht laut genug? 

 

(Zuruf: Es ist sehr leise!) 

 

- Ich versuche es noch einmal lauter. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte einfach etwas kräftiger sprechen. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Okay. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ich versuche, noch lauter zu sprechen. - Haben 
Sie es verstanden, Frau Ministerin? 

 

 

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

 

Ich habe Sie verstanden, Herr Daldrup. 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Dann bitte ich um 
die Antwort!) 

 

- Herr Daldrup, ich kann nicht erkennen, dass es 
Widersprüche zum Landeswaldgesetz oder zu 
anderen Verlautbarungen gibt. Sie müssten die 

einzelnen Punkte nennen, bei denen Sie einen 
Widerspruch sehen. Wir sehen keinen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Daldrup, es ist aber nicht üblich, dass man 
ständig nachfragt. Sie müssten sich dann noch 
einmal melden. Aber Sie können jetzt nicht zehn 
Fragen hintereinander stellen. Sie hätten sie in 
eine Frage zusammenfassen müssen. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ich habe gesagt, ich habe mehrere Fragen zu 
verschiedenen Themenkomplexen. Damit sind wir 
als CDU-Fraktion doch jetzt an der Reihe. Oder 
sehe ich das falsch? 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das ist nicht ganz richtig. Sie können Fragen stel-
len,  

 

(Zuruf) 

 

aber Sie können nicht zehn Fragen einzeln hin-
tereinander stellen. Dann fassen Sie die Fragen 
zusammen. Ansonsten können Sie sie später 
noch stellen; denn es gibt auch noch andere Fra-
gesteller. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ich erinnere mich an die letzte Befragung der 
Landesregierung, als Fragen fast ausschließlich 
von der - von mir aus gesehen - rechten Seite 
gestellt worden sind. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, das waren mehrere Fragesteller. 

 

(Zustimmung - Zuruf von Cornelia Lüdde-
mann, GRÜNE) 

 
 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Okay, dann stelle ich jetzt meine letzte Frage. - In 
Bezug auf den Kahlschlag könnte ich den Wider-
spruch jetzt belegen. In dem Plan steht: ohne 
Kahlschlag. In der Leitlinie Wald steht aber: Kahl-
schlag unter bestimmten Bedingungen. Ich lese 
daraus, dass beispielsweise gar kein Kahlschlag 
mehr stattfinden soll. In der Leitlinie Wald des 
Landes ist aber sehr schön dargestellt worden, 
warum und unter welchen Bedingungen Kahl-
schlag möglich sein muss und soll. Insofern ist 
das, was ich gesagt habe, richtig. 

 

Meine letzte Frage zu diesem Themenkomplex: 
Wie viele solcher oder ähnlicher Broschüren wer-
den wir bis Juni noch erleben? 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 

 

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

 

Ich habe keine weitere Regierungserklärung an-
gemeldet. Ich glaube, dafür wäre auch gar kein 
Raum mehr. Insofern wird es auch keine weiteren 
Zusammenfassungen von Regierungserklärungen 
von mir geben. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir kommen zu der Wortmeldung des Abg. Herrn 
Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Vielen Dank. - Zum Thema Wald und Publikatio-
nen gab es in letzter Zeit eine ganze Menge, unter 
anderem eine Antwort auf eine Kleine Anfrage 
von mir. Darin haben Sie zum ersten Mal Zahlen 
dazu genannt haben, wie hoch der Schaden sein 
könnte. Die Zahlen beruhten allerdings auf An-
nahmen, die in der Wahrnehmung sehr strittig 
sind. Kollege Daldrup meint zum Beispiel, der 
Schaden sei ein bisschen höher. Der Waldbesit-
zerverband meint auch, er sei ein bisschen höher. 
Auch ich meine, er ist ein bisschen höher.  

 

Wie kommt es bezüglich der Größe von Kahl-
flächen denn noch immer zu dieser Diskrepanz 
zwischen der Einschätzung des MULE und der 
Einschätzung der Menschen, die in der Praxis 
damit zu tun haben? 

 

Meine Frage, die sich daran anschließt, lautet: 
Wissen Sie, ob die Arbeit mit Satellitenbildern bei 
uns jetzt verstärkt wird? Denn Sie haben gesagt, 
das wird jetzt auch genutzt. Wird das verstärkt? 
Wie oft können Bilder von Sachsen-Anhalt zum 
Vergleichen überhaupt aufgenommen werden? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. Bitte. 

 

 

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

 

Danke, Herr Loth. Danke auch für Ihre Kleine An-
frage. Denn in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
wird sehr präzise auf diese Diskrepanz eingegan-
gen, die die Öffentlichkeit immer beschäftigt hat: 
Warum sagt das zuständige Haus das eine, war-
um sagt der Waldbesitzerverband das andere und 
nennt eine doppelt so hohe Zahl? Die Frage ist in 
der Vorbemerkung sehr deutlich von uns beant-
wortet worden.  

 

„Blöße“ ist ein im Landeswaldgesetz definierter 
Begriff. Natürlich gibt es auch kleine Blößen, die 

nicht dem Landeswaldgesetz unterliegen und für 
die man keine Aufforstungspflicht hat, die aber 
natürlich eine Herausforderung für die Waldbesit-
zer und Waldbesitzerinnen darstellen. Insofern 
antwortet mein Haus, wenn nach Blößen gefragt 
wird, immer bezogen auf die Definition, die Sie in 
der Vorbemerkung unserer Antwort auf die Kleine 
Anfrage finden.  

 

Darüber hinaus haben wir ausgeführt, dass ge-
mäß § 7 Abs. 5 Satz 1 des Landeswaldgesetzes 
ein Kahlhieb nach Absatz 3 Sätze 1 und 2 keiner 
Genehmigung bedarf, wenn er der Beräumung 
flächenhaft angefallenen Schadholzes dient. Aber 
er muss spätestens einen Monat vor Beginn der 
Hiebmaßnahmen angezeigt werden. Aufgrund der 
uns allen bekannten katastrophalen Schadsitua-
tion ist dieser Rechtsverpflichtung durch die Wald-
besitzer nur unzureichend nachgekommen wor-
den, sodass auch uns diese Dinge nicht so vor-
liegen, wie sie uns nach dem Gesetz vorliegen 
müssten. Insofern kann auch dies die Diskrepanz 
erklären. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Herr Abg. Loth hat eine Nachfrage 
signalisiert. - Bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich habe eine kurze Nachfrage. Laut Geschäfts-
ordnung darf man nur eine Frage und eine Nach-
frage stellen. Dann muss jemand anderes fragen. 
Darauf achtet die Frau Präsidentin immer peinlich 
genau. Es ist sehr gut, dass sie das bei allen so 
macht. - Danke schön, Frau Präsidentin. 

 

Meine Nachfrage bezieht sich darauf, dass genau 
aufgrund der Meldung der Kahlflächen durch die 
Kleinen ein Riegel vorgeschoben wird. Denn die-
se müssten dann, wenn sie gemeldet hätten, 
nachpflanzen, beräumen und fertig machen. Das 
kostet wiederum Geld. Das Geld ist bei den klei-
nen Privatbauern nicht vorhanden und wird auch 
in Zukunft nicht vorhanden sein. Wir wissen alle, 
wie es aussieht.  

 

Gibt es Möglichkeiten, dass das MULE die kom-
pletten Förderleistungen für den Wiederaufbau 
dieser Kahlflächen auch für kleine private Wald-
besitzer übernimmt? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. Bitte. 

 

 

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

 

Also, erst einmal wird hier nichts unter dem 
Deckel gehalten, wie Sie in Ihrer Einleitung sag-
ten,  
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(Hannes Loth, AfD: Nee, nicht von Ihnen, 
von den Bauern!) 

 

sondern das ist eine Definition im Landeswald-
gesetz. Das Landeswaldgesetz wurde zuletzt in 
der Legislaturperiode 2011 bis 2016 geändert, 
also lange bevor ich Ministerin war. Insofern wird 
nichts unter dem Deckel gehalten. Ich habe ge-
sagt, auch die kleinen Blößen sind natürlich eine 
Herausforderung für den Privatwaldbesitzer. Ich 
weiß das. Ich bin auch mit Privatwaldbesitzern in 
deren Wald unterwegs. Sie zeigen mir auch sol-
che kleinen Blößen und erklären, was sie damit 
vorhaben.  

 

Unentgeltliche Aufforstungen können wir natürlich 
nicht übernehmen. Aber es gibt keine - - Mir ist 
jetzt zumindest nicht erinnerlich, dass es in unse-
rer Förderrichtlinie zum Waldumbau eine Begren-
zung gäbe, dass man soundso viel Hektar auffors-
ten muss und die kleinen Sachen somit nicht ge-
fördert werden können. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine weitere Wortmeldung. 
Sie kommt von dem Abg. Herrn Thomas. - Sie 
haben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Wir bleiben beim 
Wald und wollen uns dem Harz etwas nähern. 
Durch Veränderung des Klimas ist der Wald an 
vielen Stellen im Harz vertrocknet oder leider 
sogar schon abgestorben. Derartige Beeinträchti-
gungen sind auch in Fichtenmoorwäldern erkenn-
bar, zu denen Sie - das wissen wir - in besonderer 
Weise eine Affinität haben. 

 

Seitens des MULE wurde im Raumordnungsver-
fahren in Bezug auf die vorgelegten Planungen 
des Vorhabenträgers immer erklärt, dass bei einer 
Umsetzung des Projektes Winterberg - wir er-
innern uns, da war etwas, was die Region da 
oben dringend braucht, nach wie vor, und was Sie 
leider bis zum heutigen Tag erfolgreich verhindert 
haben - eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Fichtenmoorwälder bzw. des Lebensraumtyps 91 
nicht ausgeschlossen werden könne. 

 

Deswegen frage ich Sie vor diesem Hintergrund, 
Frau Ministerin: Welche Voraussetzungen müs-
sen aus Ihrer Sicht geschaffen und welche Maß-
nahmen müssen seitens des Vorhabenträgers 
konkret umgesetzt werden, damit eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Fichtenmoorwälder im Zuge 
einer Projektrealisierung oder touristischen Auf-
wertung des Harzes ausgeschlossen werden 
kann? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

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

 

Danke, Herr Thomas, für Ihre Frage. Und danke, 
dass wir uns an dieser Stelle noch einmal über 
das Winterberg-Projekt unterhalten können. Wie 
Sie wissen, ist das Winterberg-Projekt in einer 
sehr frühen Phase, nämlich in der Phase der 
Raumordnung. Das ist die allererste Phase. Da-
nach käme die Phase der Planfeststellung. Das 
wäre dann auch die Phase, in der zum Beispiel 
Klagen von Dritten möglich wären. 

 

Das Raumordnungsverfahren liegt bei Minister 
Webel. Ich bin in der Tat insoweit damit indirekt, 
will ich einmal sagen, befasst, als im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens aus dem zuständigen 
Ministerium Anfragen für Fachgutachten aus dem 
Landesamt für Umweltschutz kommen. Diese 
Fachgutachten erstellt das Landesamt für Um-
weltschutz natürlich in der dort gebotenen Fach-
lichkeit und ohne irgendeine Einflussnahme. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich gehe ebenso wie mein Vorgänger Onko Aei-
kens davon aus, dass das Vorhaben aus umwelt-
rechtlicher Sicht nicht genehmigungsfähig wäre. 
Aber ich habe das, ehrlich gesagt, auch gar nicht 
zu beurteilen. 

 

Wenn Sie jetzt fragen, wie ist das denn mit den 
Moorwäldern und dort sind Bäume abgestorben 
usw. - auch das haben wir bereits sehr ausführlich 
besprochen. Es gibt ein Handbuch zur Kartierung, 
wie man FFH-Gebiete und die einzelnen schüt-
zenswerten Arten in diesen FFH-Gebieten kartiert. 
Die Moorwälder werden nicht anhand der Bäume, 
wie der Name irreleitend sagt, sondern anhand 
der Gräser und Moose kartiert, die sie auf diesen 
Flächen finden. 

 

Nach meinem Kenntnisstand hat die letzte Beob-
achtung durch das Landesamt für Umweltschutz 
die Existenz dieser im Handbuch benannten Moo-
se und Gräser bestätigt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Sie haben eine 
Nachfrage? - Bitte. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin.  

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment bitte. - Ich würde doch 
noch einmal darum bitten, dass Sie Ihre Ge-
spräche entweder einstellen oder doch leiser füh-
ren. Es ist wirklich sehr unruhig. Es gibt Frage-
steller, die gern eine Antwort haben möchten, und 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

13 

es gibt hier vorn jemanden, der antworten möchte. 
Die Frage kann aber gar nicht richtig beantwortet 
werden. Es kommt jedenfalls nicht an. Deswegen 
etwas mehr Zurückhaltung. - Bitte. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich kann mich 
daran erinnern, Frau Ministerin, dass Sie sich 
einmal persönlich ein Bild vor Ort gemacht haben. 
An die Bilder können wir uns alle noch erinnern. 
Ich gehe davon aus, Sie waren nicht deswegen 
vor Ort, um das Vorhaben zu verhindern, sondern 
deswegen, um nach Lösungswegen zu suchen, 
wie man es vielleicht alles im Einklang auch mit 
anderen Bestimmungen hinbekommen kann - wo-
bei der Erfolg Ihrer Bemühungen bei mir bisher 
noch im Verborgenen geblieben ist. Vielleicht 
kommt das ja noch. 

 

Nichtsdestotrotz will ich einmal zurückkommen zu 
dieser Fläche mit dem Moorwald und den Fichten. 
Wenn die Fichten doch jetzt auf dieser Fläche 
absterben und dann irgendwann nicht mehr da 
sind, dann wird das wahrscheinlich auch das 
Moos und die Farne stören. Das heißt, die Frage 
ist doch: Wie gehen wir jetzt mit dieser Fläche 
um? Wie geht der Eigentümer mit dieser Fläche 
um? Denn das ist ja, soweit ich weiß, kommuna-
les Eigentum. 

 

Wir wissen nun, auch aus Ihren öfteren Erläute-
rungen, dass Fichten nicht gerade die besten 
Bäume für diesen Standort sind. Was können wir 
denn jetzt dem Eigentümer empfehlen, wie er 
quasi, nachdem Bäume abgestorben sind, eine 
Wiederaufforstung vornehmen kann, bzw. wie soll 
denn die Fläche nach Ihrer Meinung nach ge-
schützt werden, damit dieser Moorwaldcharakter, 
den Sie ja so in den Mittelpunkt rücken, erhalten 
bleibt? Oder haben Sie vielleicht eine intelligente 
Idee, wie wir dann diese Fläche so hinbekommen, 
dass doch einmal ein Projekt „Winterberg“ ent-
stehen könnte? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Der Eigentümer ist nach dem FFH-Recht ver-
pflichtet, dort einen Erhaltungszustand der Moor-
wälder zu entwickeln. Das ist die Aufgabe des 
Eigentümers. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank Frau Ministerin. - Weitere Wortmel-
dungen sehe ich nicht. Oder ist die Frage nicht 

richtig verstanden worden, Herr Thomas? Sie 
gucken so skeptisch. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Ich sage mal, das ist ja ein Prinzip in der heutigen 
Zeit: Ich bin nicht zuständig, fragen Sie mal je-
mand anderes. Ich frage ja jetzt Sie. Und Sie als 
Ministerin und oberste Umweltschützerin des 
Landes, für die Sie sich gerne auch darstellen 
lassen, müssen doch eine Antwort für die Leute 
haben, die nicht wissen - das eine stirbt jetzt -, 
was mal Hinderungsgrund war. Der darf aber 
nicht noch einmal aufgeforstet werden. Jetzt ver-
weisen Sie auf gesetzliche Grundlagen.  

 

Das finde ich jetzt im Sinne der Sache und auch 
im Sinne der Betroffenen ein bisschen kurz ge-
sprochen. Ich will es einmal diplomatisch aus-
drücken. Ich muss wirklich überlegen, welche 
Worte ich hier wähle. 

 

Insofern würde ich nachfragen wollen: Was genau 
würden Sie denn, auch vor dem Hintergrund, dass 
wir die Gesetzeslage kennen, jetzt empfehlen, 
damit das Projekt doch noch zum Erfolg kommt? 
Oder sagen Sie heute von vornherein, Sie sind an 
einem Erfolg gar nicht interessiert, obwohl die 
Fläche momentan gar nicht mehr den Status hat, 
den sie noch vor einem, zwei oder drei Jahren 
hatte? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

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

 

Herr Thomas, herzlichen Dank für Ihre Bemühun-
gen um diplomatische Formulierungen. Das finde 
ich sehr nett von Ihnen. Und Sie haben natürlich 
völlig recht, ich bin die oberste Naturschützerin 
des Landes. Das ist mein Ressort. 

 

(Beifall - Zuruf: Wer glaubt denn so was? 
Gucken Sie mal nach Brüchau, oberste Na-
turschützerin! - Weitere Zurufe) 

 

Insofern tue ich nicht nur so, sondern es ist tat-
sächlich meine Verantwortlichkeit.  

 

Aber ich will das gerne wiederholen: Ich habe 
keine Kenntnis davon, dass die Moorwälder dort 
nicht mehr existieren. Denn die Moorwälder stel-
len Sie über den Bodenbewuchs fest. Solange der 
da ist, haben Sie dort auch das FFH-Schutzgut 
Moorwälder. Das ist im Handbuch so festgelegt. 
Ich bin auch überzeugt, wenn die Fläche weiter 
geschützt wird, wird sich der Moorwald dort auch 
wieder erholen. 

 

(Zustimmung) 
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Weil Sie das gefragt haben und so viel Ehrlichkeit 
an der Stelle sein muss, wiederhole ich gerne, 
was ich vorhin schon als Antwort auf einen ande-
ren Fragesteller gesagt habe: Ich schließe mich 
der Meinung meines Vorgängers Onko Aeikens 
an, der schon in der letzten Legislaturperiode 
Zweifel daran angemeldet hat, dass das Winter-
berg-Projekt aus umweltrechtlicher Sicht geneh-
migungsfähig ist. 

 

Aber das habe nicht ich zu entscheiden. Wir sind 
im Raumordnungsverfahren. Das liegt bei Herrn 
Webel. Wenn Herr Webel das weiterführt und zu 
Ende führt, dann würde sich die Planfeststellung 
anschließen. Nach der Planfeststellung könnten 
Menschen, die das Projekt nicht gut finden, dann 
klagen und schauen, ob sie recht bekommen oder 
nicht. Das ist einfach der Gang der Dinge. 

 

Aber Sie haben mich nach meiner Einschätzung 
gefragt. Insofern - so viel Ehrlichkeit muss sein -: 
Da schließe ich mich der Einschätzung von Onko 
Aeikens an.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine weitere Wortmeldung. 
Der Abg. Herr Harms hat sich gemeldet. - Herr 
Harms, Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Ministerin, nehmen Sie Ihre Arbeit ernst? 

 
 

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

 

Ja. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. - 
Somit kommen wir zur nächsten Fraktion. Und die 
Fraktion - -  

 

(Unruhe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ha-
be eben gerade, vor ein paar Minuten - ich dach-
te, dass Ihr Gedächtnis etwas länger funktioniert - 
schon gesagt, dass Sie Ihre Gespräche bitte ein-
stellen sollen. Das ist so eine Unruhe hier vorn, 
dass wir kaum noch die Worte verstehen, die hier 
vorn von der Ministerin gesprochen werden. Das 
ist einfach nicht Sinn und Zweck des Ganzen. 

 

Deswegen: Sie haben alle die Möglichkeit, Ihre 
Frage zu stellen. Die Fraktionen sind jeweils 
nacheinander an der Reihe. Sie möchten auch, 
dass diese Fragen gestellt und beantwortet wer-
den können. Deswegen an dieser Stelle noch 
einmal: Bitte die Gespräche einstellen, auch in der 
CDU-Fraktion. 

Nein, Sie habe ich auch nicht angeguckt. - Also, 
liebe Kollegen, ich habe Zeit. Ich warte hier vorn, 
bis Sie tatsächlich wieder etwas zur Ruhe kom-
men. Sie denken wahrscheinlich, wenn ich ein 
Gespräch führe, ist das nicht so schlimm. Aber 
das denken so viele hier im Saal. Deswegen ein-
fach an dieser Stelle noch einmal die Bitte um 
mehr Rücksichtnahme, sodass diejenigen, die 
wirklich interessiert sind, auch zuhören können. - 
Vielen Dank, es geht doch. 

 

Die AfD-Fraktion ist jetzt die nächste Fraktion, die 
eine Frage stellen kann. - Frau Abgeordnete, Sie 
haben jetzt das Wort. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich nehme direkten Bezug auf 
den Burgenlandkreis, auf die ab dem 15. März 
geltende Modellregion „Perspektive 21 - Schule 
sicher“, die Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte.  

 

Trotz der beim letzten Coronagipfel vereinbarten 
Öffnungsstrategien, die - so entnehme ich das 
dem Papier - bundesweit gelten und unter ande-
rem beinhalten, dass alle Kitas und Schulen un-
abhängig vom Inzidenzwert zum 1. März öffnen 
dürfen, macht der Landrat im Burgenlandkreis 
eine Ausnahme. Hier dürfen nun die Grundschu-
len und Klassen fünf und sechs erst ab dem 
15. März öffnen. Die älteren Jahrgänge sollen 
vorerst im Distanzunterricht bleiben. Begründet 
wird das Ganze mit den immer noch hohen Inzi-
denzwerten im Burgenlandkreis und den Muta-
tionsvorkommen des Coronavirus. 

 

Zu meiner ersten Frage. Weshalb kann ein Land-
rat sich über das Gremium MPK hinwegsetzen 
und im Alleingang über die Schul- und Kita-
Öffnung befinden, obwohl der erste Öffnungs-
schritt bei den Schulen zum 1. März lag, unab-
hängig vom Inzidenzwert?Und inwiefern war das 
mit dem Bildungsministerium abgesprochen? 

 

Zu meiner zweiten Frage. Oder hat dieses Hin-
auszögern mit der Vorbereitung der Modellregion 
„Perspektive 21 - Schule sicher“ zu tun, die auf 
eine neue Teststrategie in Schulen abstellt? 

 

Nach Spahns Maskenchaos, Spahns Impfchaos 
und nun Spahns Testchaos sollen nun die 
Schüler im Burgenlandkreis freiwillig, drei Mal pro 
Woche, durch sogenannte Spucktests getestet 
werden. Interessanterweise wollte man so etwas 
auch in Sachsen machen, hat das aber wieder 
verworfen, weil die Testkapazitäten nicht aus-
reichten. Jetzt muss der Burgenlandkreis herhal-
ten. 

 

Das Projekt soll vom Institut für Allgemeinmedizin 
der Universität Halle-Wittenberg vier Wochen lang 
begleitet werden. 
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Wer hat diese Tests hergestellt bzw. woher kom-
men die? Wie hoch sind die Kapazitäten dafür, 
wenn allein der Burgenlandkreis wöchentlich 
45 000 Testkits benötigt? Mehr waren vermutlich 
auch nie da. Oder? Und wer muss die Lieferung 
der Tests zu welchen Kosten bezahlen, Bund, 
Land oder Landkreis? - Danke. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Funke. - Der Minister 
Herr Tullner steht schon parat. Sie können auch 
gleich an das Rednerpult. Sie haben das Wort, 
bitte. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe die 
Frage der Kollegin Funke so interpretiert, dass 
es zunächst einmal um Schule geht. Wenn es 
dann um Fragen zum Testen und zur Finanzie-
rung etc. geht, ist vielleicht Kollegin Grimm-Benne 
die bessere Ansprechpartnerin.  

 

Ich freue mich erst einmal sehr, dass es gelungen 
ist, dass wir ab 1. März in Sachsen-Anhalt in 
einen Modus gekommen sind, dass Schule unter 
den besagten Bedingungen wieder stattfinden 
kann, also in den Grundschulen zu 100 % im 
Präsenzbetrieb unter Aussetzung der Präsenz-
pflicht und unter besonderen Hygienemaßnah-
men, in den weiterführenden Schulen im Wech-
selmodell. 

 

Sie wissen, dass wir lange um die Frage gerun-
gen haben, sowohl in der Berliner Politik als auch 
in der Kultusministerkonferenz, wie wir unter den 
Pandemiebedingungen verantwortungsvoll Schule 
gestalten und organisieren können. 

 

Wir haben damit bis zum 1. März gewartet. Damit 
waren wir eines der zwei Länder, die erst am 
1. März gestartet sind. Aber wir sind das Land, 
wenn man so sagen darf, das jetzt am Weitesten 
in dieser Frage unterwegs ist. Denn alle anderen 
Länder beginnen erst jetzt, sich auch in den wei-
terführenden Schulen in den Präsenzbetrieb, 
sprich, Wechselbetrieb, zu bewegen. 

 

Ich glaube, dass man aus dieser nicht immer ganz 
einfachen Debatte schon eines ablesen kann: 
dass wir auf bei diesen Maßnahmen eine breite 
Akzeptanz stoßen. Das habe ich hier bei allen 
Fraktionen im Hohen Hause wahrgenommen. 
Aber auch Gewerkschaften, Lehrerverbände etc. 
begleiten uns auf diesem Weg. 

 

Der Landkreis Mansfeld-Südharz, der ja eine Inzi-
denz von unter 50 hat, befindet sich faktisch in 
allen Schulen im Vollbetrieb. Das ist eingebet-
tet in unsere Hygienemaßnahmen und in unseren 
Rahmenhygieneplan, in dem wir die Inzidenzen 
200, 50 und 35 auch hinterlegt haben. 

Jetzt fragen Sie zum Burgenlandkreis. Erst ein-
mal: Es gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit 
mit der Landesregierung, und zwar sowohl mit 
dem Bildungsministerium als auch mit der Kolle-
gin Grimm-Benne, die diesbezüglich, glaube ich, 
in einem sehr intensiven Austausch ist, um auch 
im Burgenlandkreis etwas möglich zu machen, 
obwohl die Rahmenbedingungen dort erkennbar 
schwieriger waren. 

 

Eine Zeit lang haben wir von der Entwicklung her 
eher auf eine Inzidenz von 200 geschaut. Ich 
glaube, heute sind wir bei 136. Das heißt, man 
sieht schon, dass bestimmte Maßnahmen durch-
aus greifen können. Deswegen bin ich sehr froh, 
dass wir am Montag in den Schulbetrieb starten 
können, und zwar unter drei für mich ganz zentra-
len Herausforderungen. 

 

Die erste Herausforderung ist natürlich die Ein-
haltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen, die 
in allen Schulen Sachsen-Anhalts gelten. 

 

Zweitens haben wir es für den Burgenlandkreis 
als sogenannten Hotspot-Landkreis abweichend 
von der Bundesimpfverordnung - dazu kann Frau 
Grimm-Benne vielleicht noch etwas detaillierter 
ausführen - ermöglicht, dass alle Lehrerinnen und 
Lehrer im Burgenlandkreis in Impfangebot erhal-
ten haben. Dieses Impfangebot ist faktisch auch 
schon umgesetzt worden. Wer sich hat impfen 
lassen wollen, hat das am letzten Wochenende, 
glaube ich, tun können. 

 

Drittens ist es in eine wissenschaftliche Beglei-
tung durch die Martin-Luther-Universität einge-
bunden, indem wir uns in einem bestimmten Test-
rhythmus - ich glaube, dreimal pro Woche - in 
dem Kreis mit der höchsten oder einer der höchs-
ten Inzidenzen noch einmal bewusst ganz tief und 
intensiv mit der Frage beschäftigen, welche Aus-
wirkungen eine Schulöffnung auf die Pandemie 
und die damit einhergehenden gesundheitlichen 
Risiken hat. Ich bin daher sehr froh bin, dass das 
dort jetzt möglich ist. Ich tausche mich mit dem 
Landrat faktisch täglich dazu aus. 

 

Die Fragen zu den Kosten usw. gebe ich an Frau 
Grimm-Benne weiter. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Vielleicht könnten wir das auch 
hintanstellen, Frau Funke, weil mir noch zwei 
weitere Wortmeldungen vorliegen. Dann würde 
ich diese Fragen zum Gesundheitswesen und zu 
Maßnahmen bezüglich Corona am Schluss durch 
Frau Grimm-Benne beantworten lassen. 

 

(Lydia Funke, AfD: Bitte nicht vergessen!) 

 

- Nein, ich vergesse das nicht. Aber wir haben 
noch zwei weitere Wortmeldungen, die sich si-
cherlich auch an Herrn Minister Tullner wenden, 
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wenn ich das richtig sehe. - Herr Schmidt sagt 
Nein. Aber Herr Loth? 

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

- Auch nicht. - Gut, dann vielen Dank. Wir müssen 
erst noch das Pult reinigen lassen. Dann können 
Sie schon nach vorne kommen, Frau Grimm-
Benne. - Frau Ministerin, Sie erhalten gleich das 
Wort. Bitte. 

 
 

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

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich will die Antwort 
meines Kollegen Tullner noch ergänzen. Sie ha-
ben angesprochen, warum wir nicht eins zu eins 
den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonfe-
renz folgen. Rechtsgrundlage für unser Land ist 
die Landesverordnung, die in § 13 festlegt, welche 
zusätzlichen Maßnahmen die einzelnen Landkrei-
se und kreisfreien Städte verordnen müssen, 
wenn sie bestimmte Inzidenzen überschreiten. 

 

Herr Kollege Tullner hat schon ausgeführt, dass 
wir es gestaffelt haben. Ab einer Inzidenz von 35 
muss man in einem Landkreis zum Beispiel die 
Gesundheitsämter wieder verstärken etc., um ei-
nen weiteren Anstieg der Inzidenzen zu verhin-
dern. 

 

Dann finden Sie in einem weiteren Absatz die 
Zahl 100. Das ist die Zahl, die eine Notbremse 
darstellt. Dann muss der Landkreis weitere Maß-
nahmen ergreifen. 

 

Außerdem finden Sie die Zahl 200. Zu dieser 
Zahl 200 hat Herr Kollege Tullner in seinem Er-
lass Näheres ausgeführt, nämlich dass die Schu-
len bei einer Inzidenz von 200 und höher ge-
schlossen bleiben und dass erst, wenn die Inzi-
denz nachhaltig sinkt, wieder Öffnungsschritte 
gemacht werden können. Nach meinem Kennt-
nisstand wird es nächsten Montag so sein, dass 
dort dann wieder in Wechselunterricht gegangen 
werden soll. 

 

In der Tat hat man sich mit der Universität Halle 
dahin gehend verständigt, dass angesichts der 
Tatsache, dass der Landkreis immer mit sehr 
hohen Inzidenzen zu tun hat, die Sequenzierung 
noch einmal erhöht wird. Das heißt, dass man 
mehr Proben nimmt, die sowohl an der Universität 
Halle als auch an der Universität Magdeburg auf 
Mutationen untersucht werden. Deswegen will 
man dort aus wissenschaftlichen Gründen die 
Spucktests, die Sie angesprochen haben, bei 
Kindern und Jugendlichen anwenden. 

 

Der Landkreis hat das nicht zu finanzieren. Er hat 
einen entsprechenden Antrag an das Finanz-
ministerium gestellt. Angesichts der Tatsache, 
dass die Inzidenzen in dem Bereich so hoch sind, 
wird das auch finanziert werden.  

Sie müssten mir jetzt noch einmal sagen, welche 
Fragen noch offen sind. Ich meine, ich hätte das 
jetzt zusammengefasst. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die Frage ging jetzt an die Abg. Frau Funke, ob 
das ihre Frage beantwortet hat oder ob noch et-
was fehlt. Das war jetzt der Hintergrund. - Bitte, 
Frau Funke. 

 
 

Lydia Funke (AfD): 

 

Können Sie konkrete Aussagen zu den Kosten für 
die 45 000 Testkits pro Woche machen? Ist an-
gedacht, das dann auch auf ganz Sachsen-Anhalt 
auszudehnen, oder soll der Burgenlandkreis als 
Modellregion tatsächlich das Alleinstellungsmerk-
mal erhalten? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Ich möchte mich jetzt nicht auf eine bestimmte 
Summe festlegen. Der Landkreis hat einen Antrag 
gestellt. Bezüglich der Frage, ob der Antrag jetzt 
hinsichtlich der Rechnungslegung dieser Kits von 
der Höhe her vollumfänglich stimmt, werde ich 
beim Herrn Finanzminister nachfragen. Die Ant-
wort würden wir Ihnen gegebenenfalls schriftlich 
zur Verfügung stellen. 

 

Ich will noch einmal Folgendes deutlich machen: 
Der Burgenlandkreis ist keine Modellregion, son-
dern wir gehen da sehr nach der Inzidenz. Des-
wegen haben wir am Dienstag im Kabinett ent-
schieden, nachdem in Wittenberg laut Robert-
Koch-Institut eine Inzidenz von 150 erreicht wur-
de und es sein kann, dass diese möglicherwei-
se auf die 200 zugeht, sodass wieder Schul-
schließungen zu erwarten sind, dort das Gleiche 
zu machen. 

 

Wir haben nach der Bundesimpfverordnung die 
epidemiologische Lage als so stark eingeschätzt, 
dass auch dort das Angebot gemacht worden ist, 
sämtliches Lehrpersonal, auch das der weiter-
führenden Schulen, zu impfen bzw. zumindest ein 
Impfangebot zu unterbreiten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Die nächste Fra-
gestellung kommt vom Abg. Herrn Jan Wenzel 
Schmidt. Bitte. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, zur Coronapande-
mie wollten Sie zum diesjährigen Frauentag in 
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einer Klinik in Schönebeck Rosen verteilen. Ich 
würde gerne wissen, wer die Kosten für diese 
misslungene Wahlkampfaktion trägt, das Ministe-
rium oder die Landes-SPD. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 

 

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

 

Die trage ich als Person und als Kandidatin im 
Schönebecker Wahlkreis. Damit hat das Minis-
terium überhaupt nichts zu tun. Es war verab-
redet, dass ich keine Rosen verteile, sondern 
diese Rosen beim Pförtner abgebe. Ich bin dann 
nach einer Viertelstunde wieder gegangen, da sie 
mir absprachewidrig nicht abgenommen wurden. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Das ist keine Fra-
gestellung zu dem Thema, das Frau Funke eben 
als Thema benannt hat, Herr Schmidt. Tut mir 
leid. - Wir haben eine weitere Wortmeldung vom 
Herrn Abg. Loth. Bitte, Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Werte Frau Grimm-Benne, Sie haben gesagt, 
Hausärzte können jetzt auch gegen Corona imp-
fen. 

 

„Gesundheitsministerin Grimm-Benne: ‚Wir 
beginnen jetzt damit, eine wichtige dritte 
Säule neben den Impfzentren und mobilen 
Teams aufzubauen. […] Dazu können aus-
gewählte Vertragsarztpraxen durch die 
Impfzentren bestimmt werden.‘“ 

 

Meine Frage lautet jetzt: Wie soll das genau 
laufen? Heißt das, die Impfzentren geben den 
Hausärzten vor, wann wer zu impfen ist? Oder 
schicken die Impfzentren, nachdem die Patienten 
einen Termin über die Rufnummer 116 117 ver-
einbart haben, die Leute dann weiter zu den 
Hausarztpraxen? Oder ist der Hausarzt selber 
bereit, eine Impfreihenfolge aufzustellen, be-
kommt Impfstoff geliefert und kann dann gemäß 
seiner Liste impfen? Wie soll das laufen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Loth, auch hierzu muss ich fragen, ob Sie 
das jetzt auf die Schulen beziehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Frage war von Ihrer Fraktion in Richtung Bur-
genlandkreis gestellt worden. Diese Frage hatte 
Frau Funke für Ihre Fraktion gestellt. Wenn Sie 
das jetzt in Richtung Burgenlandkreis und Schu-
len verstanden wissen wollen, ist das etwas an-

deres. Ansonsten ist das eine erneute Frage. Da 
sind Sie dann nicht mehr dran. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich meine natürlich, wie es beim Impfzentrum im 
Burgenlandkreis laufen soll. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, ja. - Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Es ist mir bislang nicht bekannt, dass das Impf-
zentrum im Burgenlandkreis eine ausgewählte 
Hausarztpraxis hinzunehmen möchte. Da gibt es 
andere Landkreise, die das forcieren wollen. Dort 
wird ausschließlich im Impfzentrum geimpft. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Ich schaue jetzt in die Runde. Ich 
sehe keine weiteren Fragen. 

 

Wir kommen zur nächsten Fraktion, und zwar zur 
Fraktion DIE LINKE. Die Abg. von Angern hat sich 
auch schon gemeldet. - Vielen Dank, Frau Minis-
terin. - Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Präsidentin, 
meine Anfrage würde sich an den Ministerpräsi-
denten richten, wenn er denn bereit ist, sie zu 
beantworten. 

 

Wir haben in den letzten Wochen einige erheb-
liche Rechtsverstöße im Bereich des Ministeriums 
für Inneres und Sport wahrnehmen müssen. Da-
bei spreche ich jetzt ausdrücklich nicht von den 
vernichteten Daten, sondern ich rede über das, 
was im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen 
die Impfverordnung bzw. die Impfreihenfolge ge-
schehen ist und was letztlich auch im Rahmen 
der Nichtumsetzung der gesetzlichen Prüffristen 
durch die Polizei bekannt geworden ist. 

 

Ich frage Sie als Chef des Kabinetts, als Minister-
präsidenten: Wie positionieren Sie sich dazu? Wie 
sorgen Sie dafür, dass gerade in einem Bereich, 
der für Sicherheit und Ordnung steht, solche Din-
ge aufgearbeitet werden, auch transparent für die 
Öffentlichkeit aufgearbeitet werden, damit kein 
Vertrauen verloren geht? 

 

Wie erklären Sie es sich vor dem Hintergrund, 
dass dies bei kleinsten Verstößen oder bei Ver-
stößen gegen die DSGVO bei Unternehmen und 
auch bei Schulen minutiös aufgearbeitet werden 
muss, dass bei einer Behörde, die genau dafür 
zuständig ist, das zu kontrollieren, solche Ver-
stöße bekannt geworden sind? Wie ist diesbezüg-
lich Ihre Einschätzung als Regierungschef? 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. - Herr Ministerprä-
sident, Sie sind angesprochen und haben auch 
gleich das Wort. Bitte.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sehr geehrte Frau von Angern! Die Anwendung 
des Rechts - egal, wo in diesem Lande - wird 
immer nach dem gleichen Maßstab auf der 
Grundlage der Verfassung und aller Gesetzlich-
keiten wahrgenommen bzw. von den Zuständigen 
auch vollzogen. 

 

Das Parlament hat ausreichend Möglichkeiten, 
bestimmte Dinge zusätzlich zu dem, was der 
Staat auf der administrativen Seite zu vollziehen 
hat, an sich zu ziehen und transparent zu ma-
chen. Davon macht das Parlament, wie wir ja 
wissen, auch entsprechend Gebrauch. Das ist 
auch gut so; das gehört zur Gewaltenteilung in 
unserem Staat. Das wird auch dazu führen, dass 
wir diese Demokratie in ihren Grundfesten auch 
weiterhin stabilisiert und erhalten sehen. 

 

Auf das, was die einzelnen Facetten anbelangt, 
die Sie gestreift haben, will ich an dieser Stelle 
nicht detailliert eingehen, weil sich all das, was im 
Zusammenhang mit Impfverstößen von Ihnen jetzt 
als Stichwort genannt wurde, in einer objektiven 
und klaren Prüfphase befindet. 

 

Die Kommunalaufsicht ist diesbezüglich tätig und 
wird diese Vorgänge objektiv und ohne politische 
Beeinflussung abarbeiten und auch darüber in-
formieren, und zwar nicht nur gegenüber dem 
Ausschuss und dem Parlament, sondern auch 
generell gegenüber der Öffentlichkeit. 

 

Alle anderen Stichworte, die Sie genannt haben, 
nehme ich gerne mit - sie sind ja protokolliert wor-
den - und lasse mich dazu noch einmal dezidiert 
informieren, weil ich jetzt nicht mit jedem einzel-
nen Vorgang vertraut bin. Ich sage Ihnen aber zu, 
dass Sie dazu eine Aussage bekommen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau von Angern, Sie signalisieren 
mir durch Ihr Stehenbleiben, eine Nachfrage zu 
haben. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Genau, eine Nachfrage. - Herr Ministerpräsident, 
alles, was Sie zu Beginn Ihrer Antwort gesagt 
haben, sind Dinge, die ich natürlich unterschrei-
ben kann. Aber es sind allgemeingültige Sätze, 
die sich nicht wirklich auf meine Fragen bezogen. 

 

Sie haben noch einmal darauf hingewiesen, dass 
die Kommunalaufsicht tätig ist. Das ist gut, das ist 
richtig so. Aber mir ging es in meiner Frage tat-

sächlich um die Verantwortung, die Sie für die 
Mitglieder in Ihrem Kabinett haben. 

 

Wir haben hier schon darüber diskutiert - das ist 
jetzt auch nichts Neues -, dass es einen Rechts-
verstoß durch das Innenministerium gab. Nun ist 
die Frage: Wie gehen Sie damit um? 

 

Der Innenausschuss hat sich sehr intensiv, sehr 
lange damit befasst, die Frage ist aber: Wie wird 
das innerhalb Ihres Kabinetts aufgeklärt? Wie wird 
mit diesem Rechtsverstoß umgegangen? - Das ist 
nicht Aufgabe der Kommunalaufsicht. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident, bitte. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Das Innenministerium oder ein jedes Ministerium 
ist klaren Regularien unterworfen. Sie wissen, 
dass wir gerade im Rahmen unserer Verfassung 
ein starkes Ressortprinzip haben und dass zum 
Beispiel die Richtlinienkompetenz, anders als in 
anderen Ländern, ganz klar eingegrenzt ist. Das 
ist, denke ich, Ihnen alles bekannt und der Ver-
fassung zu entnehmen. 

 

Alle Informationen, die notwendig sind, die die 
entsprechenden Häuser betreffen, werden wir uns 
weiterhin zuarbeiten lassen und bewerten. Die 
werde ich dann auch im bilateralen Verhältnis mit 
dem jeweiligen Minister auswerten, auch was 
gegebenenfalls die Konsequenzen anbelangt. 

 

Ich möchte nur eines nicht stehen lassen, Frau 
von Angern: Wenn Sie hier von Rechtsverstößen 
sprechen, dann ist erst einmal klarzustellen, ob es 
sich um einen Rechtsverstoß handelt. Es ist mei-
ne Aufgabe, sauber und an der Stelle auch fair 
und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen genau 
diese Bewertung vornehmen zu lassen.  

 

Ich selber bin kein Jurist, wie Sie wissen. Dafür 
haben wir einen guten Apparat, und der arbeitet 
gut, wie das über 30 Jahre hinweg der Fall ge-
wesen ist, unabhängig von der Regierungskon-
stellation. Es ist auch gut so, dass die Administra-
tion immer politisch frei und mit Remonstrations-
recht ausreichend dafür sorgt, dass alle Aufgaben 
so erfüllt werden, dass dieser Verfassungsstaat 
weiterhin lange und auf Dauer Bestand hat. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. - Frau Abg. 
Quade hat sich als Nächste zu Wort gemeldet. Ich 
vermute, Ihre Frage richtet sich auch an den Mi-
nisterpräsidenten. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Ja. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Dann braucht das Pult noch nicht gereinigt zu 
werden. - Bitte. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Ministerprä-
sident, das ist genau der Punkt, das Funktionieren 
des Apparates. Dazu habe ich eine Frage. Wenn 
es so ist, dass - - 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Können Sie das Stichwort bitte noch mal wieder-
holen? 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Das Funktionieren des Apparates, das Sie eben 
beschrieben haben, und dass das läuft. - Genau 
das scheint mir infrage zu stehen. 

 

Das LKA hat im Oktober 2020 einen Hinweis auf 
eine bestehende gesetzliche Verpflichtung, näm-
lich zur Prüfung der Löschfristen der polizeilichen 
Daten, bekommen, die in Sachsen-Anhalt seit 
über zwei Jahren nicht umgesetzt wird, und der 
Innenminister erfährt erst am 25. Februar 2021 
davon. 

 

Finden Sie, dass das für ein Funktionieren des 
Apparates spricht? Was sagen Sie als Minister-
präsident dazu? Spricht das dafür, dass der In-
nenminister seine Behörde im Griff hat? Oder 
spricht das nicht eher für ein Eigenleben dieser 
Behörde? 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie wissen genau, wie der zeitliche Ablauf war - 
den haben Sie jetzt korrekterweise dargestellt - 
und dass es dort inzwischen einen Personal-
wechsel gab. Der jetzige Innenminister, der zur 
Aufklärung beiträgt, im Innenausschuss dazu 
Rede und Antwort gestanden hat und diesen Vor-
gang weiter bearbeitet, nimmt seine Verantwor-
tung voll wahr. 

 

Wir sorgen dafür, dass Dinge, die passiert sind 
und die nicht hätten passieren dürfen, in Zukunft 
ausgeschlossen werden. Aber das hat mit dem 
jetzigen Innenminister in Person erst einmal nichts 
zu tun, wenn Sie sich den Ablauf und die entspre-
chende terminliche Kette noch mal vor Augen 
führen. 

 

Ansonsten steht es Ihnen zu, die Funktionsfähig-
keit eines Apparates so zu bewerten, wie Sie es 
als Abgeordnete zu formulieren wünschen. Ich 
habe dazu meine eigene dezidierte Meinung. Ich 
kann mich auf das Innenministerium verlassen, 
und wir werden diesen Vorgang mit dem Innen-
minister weiterhin aufarbeiten. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Quade, Sie haben eine Nachfrage? - Bevor 
Sie Ihre Nachfrage stellen, noch einmal ganz 
kurz: An den Mikrofonen können Sie den Mund-
Nasen-Schutz abnehmen, wenn Sie möchten. 

 

Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, 
dass Sie, auch wenn Sie von Ihren Plätzen auf-
stehen, Ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Ich 
sehe, dass es in fast allen Fraktionen jetzt üblich 
ist, dass Sie, wenn Sie zu einem anderen Abge-
ordneten gehen oder wenn Sie kurz hinausgehen 
wollen, keinen Mund-Nasen-Schutz aufhaben. 
Bitte denken Sie daran, den Mund-Nasen-Schutz 
aufzusetzen. Auf Ihren Plätzen dürfen Sie ihn 
natürlich wieder abnehmen. 

 

Frau Quade, Sie haben jetzt die Möglichkeit, bitte. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Um genau Ihre Meinung zur Funk-
tionsfähigkeit des Apparates, wie Sie ihn genannt 
haben, ging es mir. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie haben ihn so genannt. Den Begriff „Apparat“ 
haben Sie reingebracht. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Es ist müßig, Herr Ministerpräsident. Sie sprachen 
von dem Apparat, der funktioniert. Es ist aber 
auch nachrangig. 

 

Wie erklären Sie dieses offensichtliche Nichtfunk-
tionieren des Apparates über ein gerüttelt Maß an 
Zeit jenen, die meine Kollegin Frau von Angern 
angesprochen hat, die bei der Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung wirklich penibel vor-
gehen müssen und von den Behörden des Lan-
des dringlich dazu angehalten sind, dass die Be-
hörde und das Ministerium, das für die Umset-
zung von Recht und Gesetz und insbesondere der 
DSVGO originär zuständig sind, diese Aufgabe 
schlichtweg ignorieren? Wie erklären Sie das den 
Leuten? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident. 

 
 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich denke, wenn Fehler passieren - und hier ist es 
so -, dann ist dieser Fehler aufzuklären und dafür 
Sorge zu tragen, dass in Zukunft so etwas nicht 
vorkommt. Gerade das konsequente Abstellen 
dieser Mängel und die entsprechenden Auswer-
tungen, die nach vorn hin zu entwickeln sind, sind, 
denke ich, eine entscheidende Antwort, um das 
zu erklären. 
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Überall gilt die Gleichbehandlung, überall ist das 
geltende Recht einzuhalten. Auch in einem staat-
lichen Bereich arbeiten Menschen und der 
menschliche Faktor kann eine Rolle spielen. 
Demzufolge können auch Fehler passieren. Un-
sere Aufgabe ist es, diese Fehlerquote auf null zu 
fahren. Das wird aber auf diesem Globus nicht 
gelingen, wie Sie wissen. 

 

Der menschliche Faktor spielt immer eine Rolle, 
und er hat hier - so ist meine bisherige Infor-
mation - eine besonders große Rolle gespielt. Das 
muss durch objektivierte Verfahren, durch das 
Mehraugenprinzip an dieser Stelle, was die Be-
deutsamkeit des Themas anbelangt, zukünftig 
ausgeschlossen werden. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. - Es gibt eine 
weitere Wortmeldung. Herr Abg. Gebhardt hat 
jetzt die Möglichkeit, seine Frage zu stellen. Bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Ministerprä-
sident, ich habe eine kurze Nachfrage bezüglich 
Ihrer Antwort an meine Kollegin Frau von Angern. 

 

Sie haben gesagt, dass bezüglich der Vorwürfe 
betreffs der Verstöße gegen die festgelegte Impf-
reihenfolge die Kommunalaufsicht gerade in der 
Prüfung ist. Nun gibt es in diesem Zusammen-
hang auch Vorwürfe gegen das Innenministerium, 
die im Parlament schon angesprochen und the-
matisiert wurden. Das bezog sich auf die Impfung 
der Polizistinnen und Polizisten in Stendal. 

 

Ich wollte Sie nur fragen: Wer prüft denn diese 
Vorwürfe gerade? Das kann ja nun schlecht die 
Kommunalaufsicht machen. Meine Frage ist: Wer 
prüft diese Vorwürfe, und wann rechnen Sie mit 
einem Abschluss der Prüfung? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Ministerpräsident, bitte. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Die Prüfungen, die letztendlich die gesamten 
nachgeordneten Bereiche dieses Ressorts betref-
fen, hat nach dem Ressortprinzip der Minister erst 
einmal in eigener Verantwortung vorzunehmen 
und mir darüber zu berichten. Dann werden wir 
uns eine Meinung dazu bilden, auch im Gesamt-
komplex. Sie wissen, das ist ein Prozess, der sehr 
differenziert und von den einzelnen Fällen nicht 
vergleichbar ist. Es sind überall gesonderte Vor-
gänge. 

 

Wir sind uns aber, denke ich, darin einig, Herr 
Gebhardt, dass gerade, was die politische Glaub-
würdigkeit anbelangt, bestimmte Dinge nicht pas-

sieren dürfen und die Anwendung einer Bundes-
verordnung so nicht hätte praktiziert werden dür-
fen. Demzufolge müssen daraus Konsequenzen 
gezogen werden. In welcher Form das geschehen 
wird, ist gerade in der Prüfung. Wie ich Sie kenne, 
werden Sie als Parlament legitimer- und richtiger-
weise dran bleiben. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. - Ich schaue 
in die Runde. Es gibt keine weiteren Nachfragen 
von der Fraktion DIE LINKE. 

 

Jetzt hat die nächste Fraktion, und zwar die Frak-
tion der SPD, die Möglichkeit, ihre Fragen zu stel-
len. Herr Erben ist auch schon auf dem Weg. Herr 
Erben, Sie können schon loslegen. Bitte. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin, zunächst meine Überraschung: 
Wir hatten heute nicht damit gerechnet, dass wir 
noch eine Frage stellen dürfen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich höre gerade von den Kollegen der GRÜNEN, 
es geht den GRÜNEN auch so. 

 

(Zurufe) 

 

Aber zu meiner Frage. Sie richtet sich an Minister 
Webel. Vielleicht zur Vorgeschichte: Im letzten 
Jahr hatten wir, als der Schulbetrieb wieder hoch-
gefahren wurde, die Situation, dass das Infek-
tionsrisiko weniger in den Schulen war, sondern in 
den überfüllten Schulbussen. 

 

Deshalb hat sich eine Reihe von Aufgabenträgern 
in Sachsen-Anhalt entschieden, den Schulbusver-
kehr zu verstärken. Es geschah auf ausdrückliche 
Anregung der Landesregierung, den Schulbusver-
kehr durch Einsatz größerer oder zusätzlicher 
Busse zu verstärken, in manchen Landkreisen 
auch durch beauftragte Reiseunternehmen, die 
sonst ihre Reisebusse hätten auf dem Hof stehen 
lassen. 

 

Die Landkreise haben das so aufgefasst, dass es 
dafür aus ÖPNV-Mitteln zusätzliche Hilfen geben 
soll. Das ist bisher nicht passiert und deshalb 
meine Frage an die Landesregierung, speziell an 
den Minister für Landesentwicklung und Verkehr: 

 

Können die Landkreise als Aufgabenträger noch 
mit zusätzlichen Hilfen rechnen? Denn wir werden 
sehr schnell auch in diesem Jahr wieder diese 
Diskussion bekommen, die da heißt: In der Schule 
gibt es Infektionsschutz und im Schulbus sitzen 
die Kinder aufeinander. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. - Herr Minister Webel 
kann sich schon auf den Weg machen. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

21 

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

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Abg. Erben, 
Sie kennen die Finanzsituation für den ÖPNV 
im Land Sachsen-Anhalt. Wir wissen auch, 
dass das Verkehrsministerium so lange, wie ich 
dabei bin, seit zehn Jahren mindestens, dafür 
kämpft, dass die 31 Millionen € für die Ausbil-
dungsverkehre 

 

(Beifall) 

 

dem ÖPNV zugutekommen. Das ist nicht pas-
siert. Der Landtag hat extra ein Gesetz beschlos-
sen, das dies möglich macht. Das ist durch ein 
Haushaltsbegleitgesetz wieder ausgehebelt wor-
den, sodass nicht ausreichend Geld zur Ver-
fügung steht, um zusätzliche Leistungen zu finan-
zieren. 

 

Wir haben uns im letzten Jahr mit dem Bund 
geeinigt, die Verluste auszugleichen. Der Bund 
hat 2,5 Milliarden € erbracht, die Länder sollten 
auch 2,5 Milliarden € erbringen. Die Kosten lagen 
aber - Gott sei Dank - nur bei 3,6 Milliarden € im 
Jahr 2020. Wir rechnen mit ähnlichen Kosten 
auch in diesem Jahr. 

 

Der Bund ist der Meinung und hat sich gegen-
über den Ländern durchgesetzt, dass er seine 
2,5 Milliarden € erbracht hat, dass er also in die-
sem Jahr nur 1,1 Milliarden € erbringen muss, 
und die Länder müssen den Rest auffüllen, wo-
zu das Land Sachsen-Anhalt in der Lage sein 
muss. 

 

Ich sage hier nur: Wir haben die Verluste ausge-
glichen, wie das die ÖPNV-Unternehmen von uns 
gefordert haben. Das haben wir getan, aber für 
zusätzliche Leistungen haben wir kein Geld im 
Haushalt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Webel. - Die Frage ist 
beantwortet? - Frau Dr. Pähle. Richtet sich Ihre 
Frage auch an Herrn Webel? - Dann brauchen 
Sie noch nicht zu kommen. - Bitte, Frau Dr. Pähle, 
Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Minister Webel, das ist eine 
Nachfrage dazu. Ich habe jetzt verstanden, dass 
die Anbieter des ÖPNV Ausgleichszahlungen für 
geringere Fahrgastzahlen bekommen haben, aber 
aktuell kein Geld vorhanden ist, um die mehr er-
brachten Leistungen zu ersetzen. 

 

Die erste Nachfrage ist, ob Sie beim Finanzminis-
ter die Mittel aus dem Nachtragshaushalt bean-
tragt haben. Denn die Verkehrsunternehmen ha-
ben diese Leistung erbracht. Sie jetzt quasi in der 

Eieruhr mit einer Nichtbezahlung der Leistung 
hängen zu lassen, finde ich persönlich schwierig. 
Deshalb die erste Frage: Ist von Ihnen beantragt 
worden, das aus dem Nachtragshaushalt zu be-
zahlen? 

 

Die zweite Nachfrage zu dem, was bereits Herr 
Erben gefragt hat: Der Ruf aus den Kreisen zur 
Verstärkung des Schülerverkehrs ist weiter zu 
hören. Wir wissen genau, dass die Bedingungen 
des Schülerverkehrs in der Vor-Corona-Zeit so 
waren, dass es die Abstände in den Bussen nicht 
gegeben hat. 

 

Deshalb ist die zweite Nachfrage: Wie gehen wir 
denn jetzt - die Pandemie ist immer noch da - im 
Schülerverkehr mit der Situation um? Gibt es 
Aussicht auf eine weitere Verstärkung des Schü-
lerverkehrs und, wenn ja, wie kann der finanziert 
werden? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Webel, bitte. 

 

 

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

 

Wir haben beim Finanzminister, Frau Abg. Pähle, 
die Mittel beantragt als Kofinanzierung der Län-
dermittel für die Bundesmittel. Das hat der Fi-
nanzminister finanziert. Weitere Mittel haben wir 
nicht beantragt. Der ÖPNV müsste mit mehr Geld 
ausgestattet werden, dann wären auch mehr Leis-
tungen zu finanzieren. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie möchten eine Nachfrage stellen, Frau Dr. Päh-

le? - Bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich möchte nur wissen, ob ich das richtig ver-
standen habe. Die Kofinanzierung des Bundes - 
das habe ich verstanden - ist nur die Ersatzleis-
tung für geringere Fahrgastzahlen. Mir geht es 
tatsächlich um das Angebot. Ich habe Ihrer Ant-
wort entnommen, dass Sie für dieses Mehrange-
bot, das beispielsweise im Burgenlandkreis er-
bracht wurde, beim Finanzminister keine zusätz-
lichen Mittel aus dem Nachtragshaushalt abgefor-
dert haben. 

 

 

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

 

Nach meiner Kenntnis nicht, aber ich werde ein-
mal nachfragen, ob das passiert ist. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Webel. - Es gibt eine 
Frage von Frau Lüddemann. Geht diese auch an 
Herrn Webel? - Ja. Frau Lüddemann, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich möchte zur Kofinanzierung der Bundesmittel 
für den sogenannten Rettungsschirm ÖPNV nach-
fragen, damit wir das auch richtig und klar darge-
stellt haben: Ist geklärt, dass die ÖPNV-Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt diese Gelder auch für 
das Jahr 2021 bekommen? Ist die Kofinanzierung 
dafür gesichert? Denn in der letzten Sitzung des 
Verkehrsausschusses wurden wir darauf vertrös-
tet, dass einen Tag nach der Sitzung des Ver-
kehrsausschusses die Sonderverkehrsminister-
konferenz stattfinden sollte und dass danach alles 
für Sachsen-Anhalt geklärt werden sollte. Ist es 
sicher, dass die Unternehmen für das Jahr 2021 
Geld bekommen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

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

 

Die Bundesmittel sind auf jeden Fall sicher. Über 
die Landesmittel müssen wir uns noch unterhal-
ten; denn es gibt noch keine hundertprozentige 
Einigung mit dem Bund. Es gab nur eine Telefon-
konferenz zur Verteilung dieser Mittel. Die Länder 
wollten natürlich, dass die Situation im Jahr 2021 
genauso gestaltet wird wie im Jahr 2020. Aber die 
Länder konnten sich gegenüber dem Bund nicht 
durchsetzen, sodass die Länder in diesem Jahr 
einen größeren Anteil schultern müssen. Das 
müssen wir als Kofinanzierung aus dem Landes-
haushalt bereitstellen, unter anderem aus den 
restlichen Mitteln des Rettungsschirms. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Webel. Ich sehe keine 
weiteren Nachfragen dazu. - Jetzt ist die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Reihe und 
darf eine Frage stellen. Herr Striegel, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Es war in der Tat 
nicht zwingend abzusehen, dass heute alle Frak-
tionen zu ihrem Fragerecht im Rahmen der Regie-
rungsbefragung kommen. Insofern nutzen wir 
spontan die Gelegenheit, die Sozialministerin zu 
dem Thema Sequenzierung von Coronaproben in 
Sachsen-Anhalt zu befragen. Vielleicht können 

Sie uns einen aktuellen Stand dazu geben, wie 
viel Prozent der hier im Lande gezogenen Proben 
tatsächlich sequenziert werden und wie die Er-
gebnisse bezogen auf das Land aussehen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. - Frau Ministerin, 
Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

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

 

Sehr geehrter Abg. Herr Striegel, Sie haben ges-
tern von mir eine ausführliche E-Mail zur Sequen-
zierung bekommen. Das habe ich selbst gestern 
noch unterzeichnet. Darin sind alle Punkte auf-
gelistet, zu denen Sie mich jetzt befragen. Bevor 
ich hier eine falsche Zahl nenne - - Unsere Se-
quenzierungsrate liegt auf jeden Fall über dem 
Bundesdurchschnitt. Nach meinem Wissen wird 
allein an der Universität Magdeburg ein Anteil von 
20 % aller Proben sequenziert. Die Stadt Mag-
deburg hat sich aufgrund der Mutationen auf eine 
noch höhere Sequenzierungsrate verständigt.  

 

Das finden Sie ausführlich in der Antwort. Des-
wegen bitte ich Sie, dass ich davon absehen darf, 
das an dieser Stelle noch einmal mündlich vorzu-
tragen, zumal mir der Brief jetzt hier auch nicht 
vorliegt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank Frau Ministerin. Herr Striegel hat eine 
Nachfrage. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Eine Klarstellung. - Die E-Mail, die von Ihnen 
möglicherweise schon freigegeben worden ist, hat 
mich noch nicht erreicht. Insofern kann ich mit 
meiner Frage noch nicht darauf Rücksicht neh-
men. Wenn Sie mir zusagen - so verstehe ich 
das -, dass mir diese E-Mail jetzt zugeht, dann 
werde ich die Antworten daraus entnehmen. Kein 
Problem. 

 

 

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

 

Ich habe sie gestern unterzeichnet und auch 
die einzelnen Punkte aufgegriffen. Die Frage ist 
damit eingeleitet worden, dass wir schon lange 
nichts mehr über Sequenzierungen geschrieben 
haben. Ich möchte nur noch einmal deutlich 
machen: In dem vertraulichen Lagebericht, der 
dem engsten Kreis des Kabinetts zugeht, sind 
die Zahlen dezidiert wiederzufinden. Ich weiß 
nicht genau, ob sie im Lagebericht generell ste-
hen, aber meines Erachtens ist das auch vorge-
legt worden. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Gibt es doch noch eine Frage? - 
Sie haben das jetzt eigentlich klargestellt. Aber ich 
lasse noch eine kurze Nachfrage zu.  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Aber dann haben wir in der Tat ein Problem. So-
weit auf einen vertraulichen Lagebericht Bezug 
genommen wird, ist das schwierig für das Parla-
ment.  

 

Frau Ministerin, das ist ein Teil der Problematik. 
Wir als Parlament haben Beurteilungen zu treffen 
und haben ein Fragerecht. Sie nehmen auf einen 
vertraulichen Lagebericht Bezug, der dem Parla-
ment nicht vorliegt. Ich darf noch einmal darum 
bitten, für das Parlament und die interessierte 
Öffentlichkeit, dass Sie die Information, welchen 
Sequenzierungsstand wir in Sachsen-Anhalt ha-
ben, wieder in den täglichen Lagebericht über-
führen. Denn das sind Informationen, die zur Be-
wältigung der Pandemie notwendig sind. Diese 
können nicht nur in einem vertraulichen Lage-
bericht auftauchen. - Herzlichen Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin  

 
 

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

 

Ich nehme das mit dem vertraulichen Lagebericht 
ausdrücklich zurück. Ich lasse aber noch einmal 
prüfen, ob das in dem generellen Lagebericht 
steht. Meines Erachtens steht es nämlich darin. 
Insofern ist es, denke ich, auch dem Parlament 
zugänglich. Ich bin der Auffassung, ja. Aber das 
kann ich von diesem Pult aus nicht beurteilen. Ich 
werde dem nachgehen. Ich will auf jeden Fall dem 
Parlament nichts an Zahlen vorenthalten, die Sie 
brauchen, um sich zu informieren. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir haben fast 
eine Punktlandung mit der 60 Minuten dauernden 
Befragung der Landesregierung gemacht. Wir 
haben jetzt noch 38 Sekunden Zeit, in denen die 
CDU-Fraktion noch einmal eine Frage stellen 
könnte. Aber ich denke, bei einer verbleibenden 
Zeit von jetzt 31 Sekunden lohnt sich das nicht 
mehr. Sehen Sie das anders? 

 

(Heiterkeit - Zuruf: Countdown!) 

 

- Nein. Es gibt keinen Widerspruch. Eine Verlän-
gerung der Befragung der Landesregierung wird 
sicherlich auch nicht gewünscht. Oder gibt es 
dazu andere Meinungen? - Das ist auch nicht der 
Fall. Dann beende ich hiermit die Befragung der 
Landesregierung.  

Wir kommen zu dem  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Zweite Beratung 

 

a) Ablehnung der Rundfunkgebührenerhöhung 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6987 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Medien - 
Drs. 7/7237 

 
 

b) Öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6990 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Medien - 
Drs. 7/7238 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 
 
 

Berichterstatter zu a) und b) wird der Abg. Herr 
Sturm sein. - Herr Sturm, denken Sie an den 
Mund-Nasen-Schutz. Ich betone: Mund- und Na-
sen-Schutz. Sie dürfen jetzt zum Rednerpult 
kommen. 

 

(Daniel Sturm, CDU: Entschuldigung, das 
war ein Versehen!) 

 

- Ich gehe davon aus, dass es keine Absicht ist, 
wenn der eine oder andere seinen Mund-Nasen-
Schutz nicht trägt. Deswegen erinnere ich immer 
noch einmal daran, damit auch jeder daran denkt. 
Bitte, Herr Sturm, Sie haben jetzt das Wort.  

 

 

Daniel Sturm (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank. - Guten Morgen, Hohes Haus! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Die Anträge in der 
Drs. 7/6987 und in der Drs. 7/6990 wurden 
vom Landtag am 15. Dezember 2020 zur allei-
nigen Beratung in den Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Medien über-
wiesen.  

 

Der Antrag der Fraktion der AfD richtet sich 
gegen die Erhöhung der Rundfunkgebühren und 
spricht sich für eine grundlegende Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Der Antrag 
der Fraktion DIE LINKE verurteilt alle Angriffe auf 
die Grundstruktur des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Die unabhängige Ermittlung des Rund-
funkbeitrages dürfe nicht angetastet oder infrage 
gestellt werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie Medien hat in der 43. Sitzung am 
29. Januar 2021 über beide Anträge beraten. Der 
Ausschuss verständigte sich darauf, den Antrag 
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der AfD-Fraktion für erledigt zu erklären, weil er 
mit dem Zurückziehen des Gesetzentwurfs zum 
Ersten Medienrechtsänderungsstaatsvertrages in 
der Drs. 7/6252 gegenstandslos geworden ist. 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde unter 
Berücksichtigung der beim Bundesverfassungs-
gericht anhängigen Verfassungsbeschwerden der 
Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gleichfalls für erledigt erklärt. Den entsprechenden 
Erledigterklärungen wurde im Ausschuss nicht 
widersprochen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ihnen 
liegen heute die einstimmig gefassten Beschluss-
empfehlungen des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien vor. Ich 
bitte im Namen des Ausschusses um Zustimmung 
zu den Empfehlungen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Sturm. - Wir werden jetzt 
in die Fünfminutendebatte der Fraktion einsteigen; 
die Landesregierung hat einen Redeverzicht an-
gekündigt. Der erste Debattenredner wird für die 
AfD-Fraktion der Abg. Herr Tobias Rausch sein. 
Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
legen Abgeordnete! Heute diskutieren wir über die 
vorliegenden Anträge. Herr Sturm hat gerade da-
zu ausgeführt. Jeder wird die Diskussionen über 
die Rundfunkbeiträge noch in Erinnerung haben; 
sie wurden im letzten Dezemberplenum und auch 
in dem halben Jahr davor sehr kontrovers geführt. 
Damit gingen Diskussionen über die erhöhten 
Intendantengehälter, über die außertarifliche Be-
zahlung und über etliche andere Dinge einher. 
Unterm Strich haben sich SPD, GRÜNE und DIE 
LINKE damals für eine Erhöhung des Rundfunk-
beitrags ausgesprochen. Die CDU war der Mei-
nung, der Beitrag solle stabil gehalten werden; 
denn - wie es Herr Kurze immer so schön sagt - 
stabil heißt stabil. Insofern gab es dazu Diskus-
sionen.  

 

Wir haben deutlich gemacht, dass es mit uns 
keine Erhöhung geben wird; denn wir wollen den 
Grundfunk statt den Rundfunk. 

 

(Zuruf) 

 

Wir wollen, dass die Firmen und Selbstständigen 
nicht weiterhin diese Zwangsgebühr zahlen müs-
sen. Wir wollen vor allem, dass eine Reformierung 
stattfindet, dass es schmaler wird und dass man 
nur das bezahlt, was man konsumiert und nutzt. 
Mit diesen Fragen wollten wir uns im Zusammen-
hang mit dem nächsten Staatsvertrag befassen. 
Dieser liegt mittlerweile vor, nämlich der MDR-

Staatsvertrag, in dem es um diverse Dinge geht. 
Dazu haben wir Anhörungen durchgeführt und es 
wurde viel diskutiert. Die Anhörung hat eigentlich 
ergeben, dass man diesem Staatsvertrag nicht 
zustimmen sollte, weil es dazu Diskrepanzen gibt. 
Das auszuführen würde aber den Rahmen dieses 
Tagesordnungspunktes sprengen. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass zu dem Antrag der 
LINKEN sowie zu dem Antrag der AfD-Fraktion, 
also meiner Fraktion, im Ausschuss die Meinung 
bestand, diese für erledigt zu erklären. Das Ziel 
unseres Antrages, dass es die Erhöhung nicht 
gibt, ist erfolgreich umgesetzt worden. Das Par-
lament hat dazu zwar keinen Beschluss gefasst, 
weil sich die CDU davor gedrückt hat  

 

(Zurufe: Was?) 

 

- was? Na ja - und der Herr Ministerpräsident 
Haseloff den Entwurf quasi wieder zurückgezogen 
hat. Ich denke, das gab es in Sachsen-Anhalt 
noch nicht. Das ist für uns ein kleiner Erfolg.  

 

Im Prinzip will ich es nicht zu lang machen. Es 
bleibt zu sagen: Mittelfristig haben wir erst einmal 
erreicht, dass es keine Erhöhung gibt. Jetzt wer-
den wir abwarten, was das Verwaltungsgericht 
sagt. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten werden 
ihre Aufgaben vorerst weiterhin wahrnehmen; das 
wurde in dem ersten Urteil verkündet. Jetzt muss 
das ausgeurteilt werden. Wenn das ausgeurteilt 
ist, dann werden wir wahrscheinlich an ähnlicher 
Stelle wieder darüber diskutieren. Darauf sind wir 
gespannt. Wir werden der Beschlussempfehlung 
selbstverständlich zustimmen. - In diesem Sinne 
beende ich meine Rede.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Ich habe jetzt 
eine Wortmeldung von der AfD-Fraktion gesehen. 
Das ist unüblich, wenn ein Redner für die Fraktion 
spricht. Herr Lieschke, haben Sie sich geeinigt, 
dass Sie sich ergänzen? 

 

(Tobias Rausch, AfD: Nein, wir wollen uns 
nicht ergänzen! Er hat sich nicht gemeldet!) 

 

- Er hat sich nicht gemeldet? Dann hat er wahr-
scheinlich bloß seinen Arm gehoben. Dann hat 
sich das erledigt. Er hat sich gestreckt; dann 
nehme ich das so hin.  

 

(Heiterkeit) 

 

Der nächste Debattenredner für die SPD-Fraktion 
ist der Abg. Herr Hövelmann. Herr Abg. Hövel-
mann, Sie haben das Wort. Bitte.  

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Manchmal liegen im poli-
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tischen Wettbewerb die größten Streitpunkte we-
niger in den Zielen unterschiedlicher Parteien, 
sondern eher in den Wegen, wie man diese er-
reichen kann. Die Debatte über die Erhöhung der 
Rundfunkbeiträge bzw. über die Nichterhöhung 
aus dem vergangenen Jahr kann man sicherlich 
dazu zählen.  

 

Über die heute an dieser Stelle zu beratenden 
Anträge der Fraktionen der AfD und der LINKEN 
hat der Medienausschuss beraten und empfohlen, 
diese für erledigt zu erklären. Das gibt natürlich 
die Gelegenheit, an dieser Stelle noch einmal 
über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu debattieren. Auf eine Wiederholung der 
Ereignisse kann man verzichten. Sie alle haben 
noch vor Augen, worüber hier vor wenigen Wo-
chen debattiert worden ist. 

 

Aber: Ich möchte in meinem Redebeitrag noch 
einmal darauf hinweisen, dass hinsichtlich der 
Notwendigkeit von Strukturreformen für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk innerhalb der Regie-
rungskoalition bei allen Diskussionen keine Diffe-
renzen bestanden. Das, was sich unterschied, 
war der gewünschte Weg zu diesen Struktur-
reformen.  

 

Wir als SPD-Fraktion waren und sind der Auf-
fassung, dass eine Erzwingung von Reformen 
mittels einer Ablehnung der Beitragserhöhung der 
falsche Weg ist, der falsche Weg deswegen, weil 
die sicherlich kritikwürdigen hohen Ausgaben der 
Rundfunkanstalten letztlich zu großen Teilen auf 
Entscheidungen der Länder, auch unseres Land-
tages von Sachsen-Anhalt, zurückgehen. Wenn 
Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause die 
ausladende Fülle von Programmen und Sendern 
bei den Rundfunkanstalten kritisieren, so muss 
ihnen bewusst sein, dass sie selbst mit ihrer Zu-
stimmung zu den Rundfunkstaatsverträgen diese 
Fülle erst in Auftrag gegeben haben. 

 

Mit der Zurückziehung des Gesetzentwurfes zum 
Rundfunkstaatsvertrag hat der Ministerpräsident 
das Dilemma zwar vorerst auflösen können, 
gleichzeitig ist dem Landtag nun aber bis auf 
Weiteres die Entscheidung über die Beitrags-
erhöhung entzogen.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Genau!) 

 

Sie liegt nun beim Bundesverfassungsgericht.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Das ist nicht gut!) 

 

Die anderen Bundesländer, verehrte Damen und 
Herren, werden angesichts dessen bei dem The-
ma öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zukunft 
zweimal darüber nachdenken, inwieweit man 
sich auf Zusagen aus Sachsen-Anhalt verlassen 
kann.  

 

Wir merken darüber hinaus bereits jetzt die Fol-
gen der nicht erfolgten Beitragserhöhung. Radio 

Bremen und der Saarländische Rundfunk erwar-
ten, dass ihnen das Geld bis Anfang nächsten 
Jahres ausgegangen sein wird. ARD und ZDF 
rechnen mit einem Fehlbetrag von 215 Millionen € 
bzw. 150 Millionen € bis zum Ende dieses Jah-
res. Der Ausbau des „DAB+“-Netzes wurde des-
wegen bereits zurückgestellt. Einsparungen im 
Programm sind absehbar. Statt neuer und inno-
vativer Formate werden wir bei den Öffentlich-
Rechtlichen somit in Zukunft öfter Wiederholun-
gen zu sehen bekommen.  

 

Auch in Sachsen-Anhalt selbst tun sich Probleme 
auf. Der MDR hat die Investitionen in den Umbau 
des Landesfunkhauses Halle vorerst auf Eis ge-
legt. Die Zukunft der ebenfalls in Halle geplanten 
Kulturplattform des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks bleibt unsicher. Somit ist festzuhalten, dass 
die Blockade der Beitragserhöhung dem Beitrags-
zahler und auch unserem Land letztlich einen 
Bärendienst erwiesen hat. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Für die zukünftigen 
Beratungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
vor allem bei der anstehenden Novellierung des 
MDR-Staatsvertrages, sollten uns die Ereignisse 
der letzten Monate eine Lehre sein. Wir können 
es uns nicht leisten, dringend benötigte Struktur-
reformen durch eigenes Handeln zu verhindern. 
Unser Land braucht einen starken öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, einen von privatwirtschaft-
lichen Überlegungen unabhängigen Journalismus 
und ein vielfältige Interessen abdeckendes Pro-
grammangebot. 

 

Lassen Sie uns also sachlich an die anstehenden 
Fragen herangehen. Nur so erreichen wir Ergeb-
nisse, von denen die Beitragszahler und der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk gleichermaßen profi-
tieren können.  

 

Derzeit habe ich die gute Hoffnung - das will ich 
als positiven Ausblick durchaus ansprechen -, 
dass wir auf eine gemeinsame Basis hinarbeiten 
können. Der MDR-Staatsvertrag ist gerade auf 
der Zielgeraden. Ich bitte um Zustimmung zu den 
Beschlussempfehlungen des Medienausschusses 
zu beiden Anträgen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Hövelmann. Mir liegen 
zwei Anmeldungen für Kurzinterventionen vor.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Nein, eine Frage!) 

 

- Bitte? 

 

(Frank Scheurell, CDU: Eine Frage!)  

 

- Eine Frage. Das habe ich nicht so gesehen.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Entschuldigung!) 
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Das kann ich manchmal nicht sehen, wenn der 
Redner hier vorn steht. Okay. - Bei Herrn Gürth ist 
das eine Kurzintervention; denn er hat sich schon 
erhoben.  

 

(Detlef Gürth, CDU: Eine Frage! - Frank 
Scheurell, CDU: Auch eine Frage!)  

 

- Auch eine Frage? Dann aber bitte auf den Plät-
zen bleiben und melden.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Ja! - Detlef Gürth, 
CDU: Das habe ich gemacht, aber hinter 
der Kabine - -)  

 

- Das ist wahrscheinlich auch die gleiche Rich-
tung. 

 

(Frank Scheurell, CDU: Man sieht das so 
schlecht!) 

 

- Keine Diskussion mehr.  

 

(Heiterkeit) 

 

Herr Scheurell, Sie haben jetzt das Wort und kön-
nen Ihre Frage stellen. Danach Herr Gürth. Bitte. 

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Kollege Hövelmann, Ihre per-
sönliche Meinung zur Zurückziehung der Ent-
scheidung aus dem parlamentarischen Raum 
durch unseren Ministerpräsidenten: Hat das un-
sere parlamentarische Demokratie geschwächt?  

 

(Zuruf: Ja, schon!) 

 

Wie finden Sie diese Handlungsweise unseres 
Ministerpräsidenten? Denn es ist doch eindeutig 
so: Wenn sich jetzt Gerichte damit beschäftigen, 
ist uns die Möglichkeit, die Meinung der Bevölke-
rung zu vertreten, genommen. Finden Sie auch, 
dass das eine Schwächung der Demokratie be-
deutet? Wie ist Ihre persönliche Einschätzung 
dazu?  

 

Dann, sehr geehrter Herr Hövelmann: Ihr gesam-
ter Beitrag hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie 
sagten auch: Es sind Einsparungen notwendig. 
Herr Hövelmann, ist es nicht so, dass durch 
diese Entscheidung und die Androhung einer 
Entscheidung in Sachsen-Anhalt auf diese Art 
und Weise nun wirklich einmal gespart werden 
muss?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Hövelmann, bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Zur ersten Frage. Sie alle können sich an die Si-
tuation erinnern, die damals im Lande Sachsen-
Anhalt bestand, dass - man muss es ehrlich sa-
gen - auch die Zukunft dieser Koalition für den 

Rest der Legislaturperiode auf Messers Schneide 
stand. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn 
ich das so formuliere. Insofern habe ich Respekt 
vor der Entscheidung des Ministerpräsidenten, 
genau diese Situation so zu lösen.  

 

Aber Ihre Frage war: Welche Wirkung hat die-
se Entscheidung auf unser demokratisches Sys-
tem? - Sie hat ganz profan die Wirkung, dass 
diesem Parlament als einzigem Parlament in der 
Bundesrepublik Deutschland von insgesamt 16 
Landesparlamenten die Möglichkeit entzogen 
wurde, über diesen Gesetzentwurf zu entschei-
den. Das ist eine schlechte Konsequenz dieser 
Entscheidung.  

 

Aber ich will sie nicht losgelöst von meinem ersten 
Satz sehen; deshalb habe ich ihn auch als ersten 
Satz genannt: Wir hatten eine Situation in diesem 
Lande, die nicht einfach schwarz-weiß zu beant-
worten war, sondern die sicherlich auch aus dem 
Blickwinkel des Ministerpräsidenten eine außer-
ordentlich schwierige war. Das will ich hinzufügen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Die zweite Frage habe ich noch nicht beantwortet. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ach so, die haben Sie noch gar nicht beantwortet. 
Okay, dann, bitte. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Die Antwort zu den Einsparungen will ich natürlich 
nicht schuldig bleiben. Nicht dass ich da etwas 
unbeantwortet lasse.  

 

Lieber Kollege Scheurell, wir haben in diesem 
Parlament und in den zuständigen Ausschüssen 
so oft über Einsparungspotenziale beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gesprochen. Ich will mit 
Ihnen gemeinsam dafür sorgen, dass wir an der 
richtigen Stelle Einsparpotenziale generieren. Ich 
will nicht, dass wir Investitionen, die wir in Sach-
sen-Anhalt dringend für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk brauchen, wegsparen, sondern ich will, 
dass wir an anderer Stelle in der Bundesrepublik 
Deutschland Einsparungen vornehmen. Da muss 
der MDR mitmachen; keine Frage. Aber es kann 
nicht so sein, dass unsere Entscheidung - oder 
unsere Nichtentscheidung, muss man ja sagen - 
dazu führt, dass Sachsen-Anhalt als Medien-
standort Schaden nimmt. Das kann nicht in unse-
rem Interesse sein. 

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Jetzt kommt aber doch eine Nach-
frage. Bitte, Herr Scheurell. 

 
 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Hövelmann, ich schät-
ze die Art und Weise, in der Sie antworten kön-
nen, ohne zu verletzen. Das finde ich sehr an-
ständig.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Das können nicht al-
le!) 

 

Herr Hövelmann, wissen Sie, Sie sind leider nicht 
in unserer Fraktion.  

 

(Heiterkeit - Siegfried Borgwardt, CDU: 
Noch nicht! - Weitere Zurufe) 

 

Dann hätten Sie, sehr geehrter Herr Hövelmann, 
die Fraktionssitzung mit den Intendanten erlebt. 
Die war einfach enttäuschend.  

 

(Zurufe: Für wen denn? - Für die Intendan-
ten wahrscheinlich!) 

 

Der Nachhall daraus war noch viel enttäuschen-
der. Denn alle Versprechungen, die hier gemacht 
wurden, wurden nicht eingehalten - nicht eine!  

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrter Herr Scheurell, das war aber keine 
Nachfrage, sondern schon eine Kurzintervention. 
Beides ist eigentlich nicht zulässig. Ich habe im-
mer auf die kurze Nachfrage gewartet.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Ich könnte noch 
etwas draufsetzen!)  

 

Herr Hövelmann, Sie können gern erwidern. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Ich würde gern einen Satz dazu sagen. - Lieber 
Kollege Scheurell, wären Sie doch in unsere Frak-
tionssitzung gekommen, als die Intendanten da 
waren. Diese Diskussion war wesentlich besser. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung - Frank Scheu-
rell, CDU: Ich habe leider keine Zuschauer-
karte bekommen! - Heiterkeit) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gürth, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre 
Frage zu stellen. Bitte. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Kollege Hövelmann, 
ich habe zwei Fragen und möchte voranstellen, 
dass ich persönlich, aber auch meine CDU-Frak-
tion, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit 

Qualitätsjournalismus, unabhängig von politischer 
und wirtschaftlicher Macht, nicht nur jetzt, sondern 
auch für künftige Generationen für unverzichtbar 
halten. Vor diesem Hintergrund frage ich:  

 

Erstens. Wenn wir in den Osten Deutschlands 
schauen, dann sehen wir: Mecklenburg-Vorpom-
mern ist mit dem NDR zusammen; Berlin und 
Brandenburg sind zusammen und die mittel-
deutschen Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen haben eine Rundfunkanstalt, und das 
nunmehr seit 30 Jahren, fast, nicht ganz. Und 
es passiert nichts an nennenswerten Struktur-
reformen. Halten Sie es vor diesem Hintergrund 
nicht für zwingend notwendig, auch einmal ein 
stärkeres Signal zu setzen, um einen Fortschritt 
zu erzielen? Wenn wir an die kleinen Sender 
wie Radio Bremen und den Saarländischen Rund-
funk denken, die wir mit unseren Beitragsgeldern 
über Wasser halten müssen - sollten da viel-
leicht einmal ein Denkanstoß und ein Ergebnis 
gefördert werden? Diesbezüglich tritt man ja auf 
der Stelle.  

 

Zweitens. Für alle Medienschaffenden ist, so den-
ke ich, Akzeptanz und Relevanz quasi ein Le-
benselixier, um als Medienschaffender richtig er-
folgreich tätig zu sein. Wollen Sie in der größten 
Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte bei 
den Beiträgen alles unverändert lassen, kein Zei-
chen setzen? Wie, glauben Sie, kann man mehr 
Akzeptanz und Relevanz bei der künftigen Gene-
ration, unseren Kindern, sicherstellen, die alle-
samt kein Zeitungsabo und ganz oft auch gar 
keinen Fernseher mehr Zuhause haben? Wie soll 
das gelingen, wenn da nicht endlich deutlichere 
Zeichen gesetzt werden? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Gürth. - Herr Hövelmann, Sie 
haben die Möglichkeit zu antworten. Bitte. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Zur ersten Frage: 
Ja, es gibt - ich glaube, das ist unstrittig in die-
sem Parlament - Reformbedarf bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. Auch das Thema 
der Zusammenlegung von Kleinstanstalten in der 
Bundesrepublik Deutschland - Sie haben zwei 
genannt - war hier nie ein Tabuthema. 

 

Die Frage, die wir uns beantworten müssen, ist: 
Ist der Weg, den wir mit der Nichtentscheidung im 
Dezember gegangen sind, der Weg, der genau zu 
diesem Ergebnis führt, nämlich dass Strukturent-
scheidungen auf den Weg gebracht werden?  

 

Dazu sage ich Ihnen - vielleicht liege ich falsch mit 
meiner Einschätzung; ich habe keine Glaskugel, 
in der ich sehen kann, was in zehn oder 20 Jah-
ren Lebenswirklichkeit in Deutschland ist -, ich 
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glaube - das ist auch die Position meiner Frak-
tion -, dass dieser Weg nicht zu dem gewünsch-
ten Ergebnis führt, sondern dass er genau das 
Gegenteil bewirkt, nämlich dass wir noch zusätz-
lich - weil die Staatsverträge so sind, wie sie sind - 
Geld, das wir künftig nicht mehr haben werden, 
zum Beispiel für den Mitteldeutschen Rundfunk, in 
den Strukturfonds der ARD geben müssen und 
dadurch zusätzlich weniger Einnahmen für den 
Mitteldeutschen Rundfunk generieren. Das kann 
doch nicht unser Interesse sein. Ich will ernsthaft 
für die Einsicht werben, dass dieser Weg jeden-
falls nicht der richtige ist.  

 

Zur zweiten Frage, Kollege Gürth: Ja, der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk, insbesondere seine Fi-
nanzierung, lebt ganz wesentlich von der Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Diese kriegen wir nur 
hin, wenn es ein qualitativ hochwertiges, auf alle 
Bevölkerungsgruppen zugeschnittenes Angebot 
gibt.  

 

(Zuruf: Das war nicht die Frage!) 

 

Dieses Angebot kostet. Neue Technologien, 
Streaming-Dienste, das, was Sie an Angeboten 
im Bildungsfernsehen beim Homeschooling auch 
beim MDR anschauen können - all das kostet 
Geld. 

 

Wir können nicht einerseits vom öffentlich-recht-
lichen Rundfunk verlangen, dass er alle Anforde-
rungen erfüllt und alle Bedarfe abdeckt, und ihm 
gleichzeitig sagen: Aber mit dem Geld tun wir dir 
die Kassen nicht so voll, dass du all das auch 
finanzieren kannst. Das kann nicht funktionieren. 
Deshalb müssen wir beides machen. Wir müssen 
erstens definieren, was wir vom öffentlich-recht-
lichen Rundfunk wollen: Was muss er leisten? 
Welche Qualität und welche Quantität muss er 
bringen? Das Zweite ist, dass wir dann auch die 
Verpflichtung haben, dafür die ausreichenden Mit-
tel zur Verfügung zu stellen. 

 

(Zustimmung - Detlef Gürth, CDU: Ich habe 
eine Nachfrage!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Gürth, Sie sind zum Mikrofon gegan-
gen, also wollen Sie eine Nachfrage stellen. Aber 
bitte eine kurze. 

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Eine kurze Nachfrage, ja. - Nur eine Verständnis-
frage, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ein-
gangs wurde der Eindruck erweckt, wir nähmen 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt Geld 
weg, deswegen leide er jetzt wirtschaftlich. Sie 
haben im Januar, Februar und März keinen Cent 
weniger gehabt, als sie im Dezember hatten; denn 
die hohe finanzielle Ausstattung läuft weiter wie 

bisher. Es ist nur nicht, wie geplant, mehr gewor-
den.  

 

Ist das nicht eine Situation, mit der jetzt auch 
Zehntausende Unternehmen und Familienbetrie-
be zu kämpfen haben? Wenn diese das nicht 
lösen, gehen sie pleite. Muss man nicht solche 
Maßstäbe genauso mit in die Waagschale wer-
fen? 

 

Zum zweiten Teil Ihrer Rede, in dem Sie zu dem 
Thema Akzeptanz und Relevanz in der Zukunft 
argumentiert haben. Habe ich Sie richtig verstan-
den, dass Sie glauben, dass Akzeptanz und Rele-
vanz für die nachwachsenden Generationen für 
einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur zu si-
chern sind, wenn eine erheblich bessere, zusätz-
liche und höhere finanzielle Ausstattung durch die 
Beitragszahler erfolgt? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Hövelmann, bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Sehr verehrter Kollege Gürth, ich bin Ihnen für die 
Nachfrage dankbar, die es mir ermöglicht, das zu 
konkretisieren; denn Sie haben mich falsch ver-
standen. Es geht nicht darum, dass wir bessere 
Qualität und bessere Angebote nur mit mehr Geld 
bekommen können. Aber Angebote, die sich neu 
herausbilden, durch neue Technologien, durch 
neue Zugangsformen, durch neue Medienplatt-
formen, sind nicht für null zu haben. 

 

Also muss es das entsprechende finanzielle Pols-
ter dafür geben, entweder durch Beitragserhö-
hungen oder durch Einsparungen an anderer 
Stelle. Wie das im Moment realisiert wird, sehen 
Sie doch ganz konkret am Mitteldeutschen Rund-
funk. Der Mitteldeutsche Rundfunk muss die zu-
sätzlichen Dinge finanzieren. Ich habe das Bei-
spiel Bildungsangebote für Schülerinnen und 
Schüler genannt. Hervorragend, was die gemacht 
haben, wirklich toll. Aber es kostet richtig Geld.  

 

Woher nehmen sie das Geld? - Das nehmen sie 
daher, dass sie, wie Sie sagen, andere Dinge, die 
sie ursprünglich geplant hatten, jetzt nicht realisie-
ren, zum Beispiel Investitionen am Medienstand-
ort Halle. Das ist unser Problem. Unser Problem 
ist doch, dass wir - ich sage einmal - Schaden 
davon nehmen, dass wir die entsprechenden 
Dinge nicht über den Beitrag realisiert kriegen. 
Das ist etwas, wo ich uns jedenfalls gemeinsam - 
„ermahnen“ ist vielleicht der falsche Ausdruck - 
auffordern will, dies nicht aus dem Blick zu ver-
lieren, nämlich zu sagen, dass wir, wenn wir Qua-
lität haben wollen, auch bereit sein müssen, für 
diese Qualität entsprechende Mittel zur Verfügung 
zu stellen.  
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Zur ersten Frage, wenn ich dazu noch etwas sa-
gen darf. Na klar, sind wir insgesamt in Deutsch-
land in einer ganz besonders schwierigen Situa-
tion. Wir reden immer nur über die Unternehmen, 
die gerade Umsatzausfälle haben und vielleicht 
Schwierigkeiten haben, finanziell zu überleben. 
Redet eigentlich mal jemand über die Hunderttau-
sende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
seit Monaten mit 60, 70 oder jetzt 80 % Kurzarbei-
tergeld unterwegs sind, aber trotzdem 100 % 
Miete, Autorate, Handyrechnung, alles Mögliche 
bezahlen müssen und auch nicht sagen können, 
wir kürzen das jetzt mal um 20 oder 30 % und 
zahlen die Gelder nicht?  

 

Also, ich glaube, das ist eine gesamtstaatliche 
Herausforderung. Der sehen wir uns deutsch-
landweit gerade gegenüber. Ich will jetzt auch 
nicht irgendetwas über Coronahilfen erzählen. 
Dafür haben wir in dieser Plenarsitzung noch 
genügend Zeit. Aber ich finde es nicht richtig, die 
eine Situation mit der anderen zu koppeln.  

 

Wir haben als Gesetzgeber den Auftrag für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk definiert. Wir ha-
ben Staatsverträge verabschiedet, und wir sind in 
der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Staatsver-
träge eingehalten werden. Dazu gehört auch die 
Zurverfügungstellung der entsprechenden finan-
ziellen Mittel. - Vielen Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Hövelmann. Ich sehe 
keine weiteren Fragen. - Somit kommen wir zum 
nächsten Debattenredner. Der Abg. Herr Geb-
hardt kann sich schon vorbereiten. Sie dürfen jetzt 
zum Rednerpult und bekommen auch gleich das 
Wort. Bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich könnte die Rede-
zeit dazu nutzen, Rückschau zu halten auf das, 
was in den letzten Wochen und Monaten medien-
politisch in Sachsen-Anhalt passiert ist, will aber, 
wie auch der Kollege Hövelmann, ausdrücklich 
versuchen, den Blick eher in die Zukunft zu rich-
ten. Allerdings doch noch einmal kurz zur Fakten-
lage, die ja allgemein bekannt ist. 

 

Die Beitragsanpassung - das ist eben noch einmal 
alles erwähnt und erörtert worden - ist ausge-
blieben aufgrund der Tatsache, dass der Medien-
staatsvertrag hier nicht zur Abstimmung gestellt 
wurde und demzufolge vom Landtag Sachsen-
Anhalt kein Votum dazu abgegeben werden konn-
te. Das Bundesverfassungsgericht wird sich da-
mit befassen. Es sind, glaube ich, alle gut bera-
ten, diese Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts abzuwarten.  

Dass es aber Konsequenzen hat, dass die Bei-
tragsanpassung nicht kommt, ist ja schon unüber-
sehbar; denn die Anstalten müssen natürlich erst 
einmal mit weniger Mitteln planen als den, die 
vorher von der KEF, von der unabhängigen Kom-
mission, für die Anstalten ermittelt und veran-
schlagt wurden. Das hat für Sachsen-Anhalt erst 
einmal die konkrete Auswirkung, dass die Kultur-
plattform, die ursprünglich einmal mit Sitz in Halle 
angedacht war, vorläufig gestoppt wurde und 
dass auch der Umbau und damit die Aufwertung 
des Funkhauses Halle gestoppt wurde. 

 

Ich will aber gleichzeitig sagen: Ich finde es rich-
tig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder 
zumindest der Mitteldeutsche Rundfunk sich nicht 
an den Gehältern seiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vergriffen hat, sondern ausdrücklich wei-
terhin im Tarif verblieben ist und seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern nicht in die Tasche 
greift. 

 

(Zustimmung) 

 

Das finden wir außerordentlich begrüßenswert, 
und das findet unsere Unterstützung, was das 
Herangehen betrifft, wie man also mit der neuen 
finanziellen Situation beim MDR umgeht. 

 

Zum Blick in die Zukunft will ich erst einmal nur 
zwei Dinge erwähnen, mit denen ich namens 
meiner Fraktion sage, wie es nicht gehen sollte. 
Es kamen ja während der Debatte über die Zu-
kunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zwei, 
sage ich mal, doch bemerkenswerte Papiere aus 
dem Kreis der CDU/CSU. Im ersten Papier - ich 
weiß gar nicht mehr, wer genau die Autoren wa-
ren; es waren auf jeden Fall Mitglieder der Bun-
destagsfraktion - hat man sich klar für eine Ab-
schaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
ausgesprochen. Sie haben von einer Privatisie-
rung gesprochen. Das hat keinen großen Reso-
nanzboden gefunden. 

 

Dann gab es, ich glaube, im Februar dieses Jah-
res ein zweites Papier von der Mittelstandsver-
einigung der CDU, das unter anderem auch von 
Herrn Gürth mit unterzeichnet wurde. In diesem 
Papier setzt man darauf, dass man radikal Radio-
sender beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
streicht und auch lineare Fernsehsender streicht. 
Man setzt darauf, dass man ARD und ZDF mit-
einander fusionieren lässt, was für unser Bundes-
land zwei Folgen hätte: Wir hätten weniger Infor-
mationen, und wir hätten in einem medienarmen 
Land wie Sachsen-Anhalt noch weniger Medien; 
denn es glaubt doch niemand, wenn man insge-
samt eine Minimierung der öffentlich-rechtlichen 
Radioanstalten fordert, dass diese Entwicklung 
um den MDR einen Bogen macht.  

 

Daher würde ich gern einmal von Herrn Gürth und 
denjenigen, die dieses Papier unterschrieben ha-
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ben, wissen, welche Radiosender in Sachsen-
Anhalt sie denn für überflüssig halten; denn ich 
finde, auch die Hörerinnen und Hörer haben ein 
Recht darauf zu erfahren, was man denn an der 
Stelle für überflüssig hält.  

 

Ich will nur sagen, dass solche Gedankenspiele 
von meiner Fraktion klar abgelehnt werden. Wir 
brauchen nicht weniger öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, sondern wir brauchen besseren öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk.  

 

(Zustimmung) 

 

Das muss das Ziel der demokratischen Fraktionen 
im Landtag von Sachsen-Anhalt sein. 

 

Ich will noch sagen, es gab vor ein, zwei Wo-
chen ein doch sehr bemerkenswertes Interview 
von der MDR-Intendantin Frau Prof. Wille in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, wo sie mal 
einen Blick in die Zukunft geworfen hat und ihr 
Modell beschrieben hat, wie man einen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zukunftsfest machen könn-
te. Sie hat da klar eine Flexibilisierung des Auf-
trags und - ich zitiere wörtlich - eine energische 
Weiterentwicklung der Rundfunkanstalten zu 
einem gemeinwohlorientierten Kommunikations-
netzwerk gefordert.  

 

Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das erste 
Mal, dass ich einen wirklich innovativen Ansatz 
bei der gesamten Debatte zur Reform des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk höre, der sich nicht nur 
damit beschäftigt, was wir alles möglichst ab-
schaffen und verringern können, sondern wirklich 
einmal innovativ versucht, die Dinge umzugestal-
ten. Es ist doch bemerkenswert, dass dieser Vor-
schlag nicht aus dem politischen Raum, sondern 
aus den Reihen der öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten gekommen ist. Noch viel bemerkenswerter ist 
aus meiner Sicht, dass dieser Vorschlag aus dem 
Osten gekommen ist, nämlich von der einzigen 
reinen Ostanstalt, die es innerhalb der ARD gibt. 
Da können wir, glaube ich, stolz auf den MDR 
sein.  

 

Da fühlen wir uns auch in den drei Hauptkritik-
punkten bestätigt, die wir als LINKE im Hinblick 
auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genannt 
haben. Diese will ich nur noch einmal kurz er-
wähnen. Das Allererste ist: Erforderlich ist deut-
lich mehr Engagement im Osten Deutschlands 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Zwei-
te ist ein klares Bekenntnis für Qualität statt 
Quote. Das Dritte ist natürlich auch eine Ge-
haltsobergrenze bei Intendanten- und Direktoren-
gehältern.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt, bitte Ihren letzten Satz. 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Ich glaube, wenn wir das in den Mittelpunkt der 
künftigen Debatten stellen, brauchen wir uns auch 
nicht zu sorgen, dass wir den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk zukunftsfest machen. Ich bitte 
nur darum, dass wir die Debatten auch wirklich 
in die Zukunft richten und alles dafür tun, un-
sere demokratisch verfasste Medienlandschaft in 
Sachsen-Anhalt zu erhalten. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Das war mehr als noch ein Satz. 
Aber Sie sind schnell zum Ende gekommen. Ich 
sehe auch keine Fragen. Vielen Dank. - Die 
nächste Debattenrednerin ist für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Lüddemann. 
Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Im Januar 2020 
haben wir anlässlich des Verkaufs der „Mittel-
deutschen Zeitung“ an den Bauer-Verlag besorgt 
über die Medienvielfalt im Land diskutiert. Im Gro-
ben waren wir uns im demokratischen Lager alle 
einig, dass die Medienvielfalt und unabhängiger 
Journalismus wichtig und richtig sind. Meine Wor-
te damals waren unter anderem: 

 

„… unsere politische Aufgabe ist es, Vielfalt 
und Unabhängigkeit unserer Medienland-
schaft zu erhalten.“ 

 

Ich habe auch besonders darauf hingewiesen: 
Journalismus ist wertvoll und nicht umsonst.  

 

Beides gilt heute wie gestern, nur scheinbar nicht 
mehr für alle politischen Lager. Nun sorgen wir 
uns bereits seit Ende letzten Jahres wieder um 
die Medienvielfalt und um unabhängigen Journa-
lismus in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk wird immer offensi-
ver und ganz offen von konservativer Politik in die 
Zange genommen. Der stetig anziehende Druck 
bleibt nicht ohne Folgen. Die ersten Schäden sind 
bereits eingetreten. 

 

(Zuruf: Sie sind doch gar nicht in dem Aus-
schuss, Mensch!) 

 

Das hat auch nichts mit Reformen zu tun. Wer 
Reformen will, muss zum richtigen Zeitpunkt und 
im richtigen Staatsvertrag Auftrag und Struktur der 
Öffentlich-Rechtlichen ändern und nicht einfach 
die Bestellung aufgeben und am Ende nicht zah-
len wollen.  

 

Offensichtlich geht es aber gar nicht um Refor-
men, sondern um einen Abriss des öffentlich-
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rechtlichen Rundfunksystems, wie wir es heute 
kennen. Die Tweets und medialen Äußerungen 
aus der CDU dazu scheinen bitter ernst gemeint 
zu sein. Die bereits erwähnte Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion der CDU hat es dann auch ganz 
offiziell zum Programm erklärt, und die Vorstands-
mitglieder auch aus Sachsen-Anhalt tragen dies 
mit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird zum 
Lückenfüller bei Marktversagen und Defiziten der 
Privaten degradiert und dezimiert. Dies steht nicht 
nur im eklatanten Widerspruch zum jüngsten Ver-
fassungsgerichtsurteil, das den Öffentlich-Recht-
lichen die Aufgabe zuweist - Zitat -, 

 

„als Gegengewicht zu den privaten Rund-
funkanbietern ein Leistungsangebot her-
vorzubringen, das einer anderen Entschei-
dungsrationalität als der der marktwirt-
schaftlichen Anreize folgt und damit eigene 
Möglichkeiten der Programmgestaltung er-
öffnet.“ 

 

Vielmehr ist das auch eine politische Grundsatz-
frage. Medienvielfalt - auch ganz konkret in Sach-
sen-Anhalt - wird zu einem großen Teil durch die 
Öffentlich-Rechtlichen gewährleistet. Wir GRÜNE 
bekennen uns daher auch sehr klar zum unab-
hängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und des-
sen Finanzierung über den Rundfunkbeitrag. Gu-
ten Journalismus gibt es nicht umsonst. Deshalb 
braucht er eine solide Finanzierung, und er hat 
auch einen verfassungsmäßigen Anspruch dar-
auf. Gerade auch mit Blick auf die Mediensysteme 
anderer Staaten, in denen Regierende Eigentum 
an und Einfluss auf die Medien haben oder polari-
sierende Sender die Gesellschaft spalten, wird 
der immense Mehrwert unseres Mediensystems 
mit unabhängigen öffentlich-rechtlichen Anbietern 
wiederholt deutlich.  

 

Dass dem die Finanzierung verweigert wurde und 
nun nicht nur das Bundesverfassungsgericht dar-
über zu entscheiden hat, sondern Sachsen-Anhalt 
möglicherweise auch noch eine hohe Rechnung 
für die Arbeitsverweigerung der CDU wird zahlen 
müssen, ist bitter, zuallererst natürlich für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk selber, aber auch 
für uns alle. Die weiteren Reformen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks hängen doch auch davon 
ab, dass es nach elf Jahren, in denen es keine 
Erhöhung, sondern einmal auch eine Absenkung 
gab, eine finanzielle Anpassung hätte geben soll-
te.  

 

Der MDR hat den trimedialen Umbau Richtung di-
gitaler Zukunft großflächig gestoppt. Das ist mehr-
fach berichtet worden. Der crossmediale Umbau 
der MDR-Programmdirektion in Halle wurde zu-
rückgestellt. Der MDR als mitteldeutsches Me-
dienhaus ist schon jetzt schlank und sparsam 
aufgestellt. Das weitere Sparen und Abführungen 
in den internen Finanzausgleich werden dem 

MDR weiter schaden. Es wird zu Einschnitten in 
der Substanz kommen. Das wird im Endeffekt 
bedeuten: weniger Medienvielfalt und weniger 
guter Journalismus.  

 

Der Schaden, den die CDU angerichtet hat, hat 
aber auch verheerende Auswirkungen auf den 
Medienstandort Sachsen-Anhalt und das Kultur-
cluster rund um Halle. Die kleine, aber vitale und 
prägende Filmproduktionslandschaft wird viele 
Aufträge abschreiben müssen. Die Landes-
medienanstalt wird den Gürtel enger schnallen 
müssen. Die angedachte gemeinsame Kulturplatt-
form der ARD, die ebenfalls in Halle ansässig 
werden sollte, wird nicht realisiert. Andere Sender 
kündigen Tarifverträge und kommen in Zahlungs-
schwierigkeiten. Das alles sind Ergebnisse des 
bewusst konfrontativen und zerstörerischen An-
satzes der CDU,  

 

(Zurufe: Oh, nee! - Lächerlich! Lächerlich! - 
Weitere Zurufe) 

 

der inhaltliche Forderungen und Eingriffe in die 
Programmfreiheit hinein mit finanziellen Sanktio-
nen und dem erklärten Abbau des öffentlich-
rechtlichen Rundfunksystems verbindet.  

 

(Andrè Poggenburg, fraktionslos: Das ist 
rot-grüner Populismus!) 

 

Das schadet unserer Meinungsvielfalt, dem unab-
hängigen Journalismus, den Medien und dem 
Kreativstandort Sachsen-Anhalt und damit uns 
allen. Dafür stehen wir GRÜNE nicht zur Ver-
fügung.  

 

(Zuruf: Nicht mehr!) 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Ich habe 
eine Wortmeldung vom Abg. Herrn Rausch. Wol-
len Sie die Frage beantworten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja. - Bitte, Herr Rausch. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Kol-
legin Lüddemann, Sie haben ja Ihre Position zur 
CDU gerade ganz deutlich gesagt. Ich möchte Sie 
trotzdem fragen; denn Sie haben gesagt, dass die 
Rundfunkgebühren einmal gesenkt worden sind: 
Wissen Sie, was die KEF damals gesagt hat, um 
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welchen Betrag gesenkt werden sollte, und um 
was real gesenkt wurde? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Lüddemann, bitte. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Darum geht es jetzt nicht.  

 

(Unruhe) 

 

Es geht um die Entscheidung, die wir im Dezem-
ber hätten treffen sollen. Wenn Sie sich ernsthaft 
mit der Sache beschäftigt haben, wissen Sie, 
dass die KEF prüft, was die Sendeanstalten an-
melden, und dass es nicht so ist, dass alles, was 
die Sendeanstalten anmelden, sich quasi wün-
schen, was sie sich vorstellen, was zu machen ist, 
eins zu eins übernommen wird. Das ist schon eine 
reduzierte Variante. Das ist festgeschrieben und 
dieses System wollen wir umsetzen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Rausch, Sie haben eine kurze Nachfrage. 
Bitte. 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Jawohl. - Also, ich will Sie erhellen. Es sollte um 
fast 1 € gesenkt werden und ist nur um 36 Cent 
gesenkt worden. Die Rundfunkanstalten - zum 
Beispiel der MDR besitzt ein Vermögen von mehr 
als 1 Milliarde € - haben noch genug finanziellen 
Background, um das zu überbrücken. Das kann 
man auch ganz klar aus dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts herauslesen. 

 

Ich würde mir wünschen, dass beim nächsten Mal 
jemand von der Fraktion GRÜNE spricht, der sich 
damit auskennt  

 

(Heiterkeit) 

 

und auch im Ausschuss ist, und nicht die Vorsit-
zende. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie können darauf natürlich sehr gern antworten. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Also, wen meine Fraktion hier in die Bütt schickt, 
das müssen Sie schon uns überlassen.  

 

(Hannes Loth, AfD: Ab Juni gar keinen 
mehr!)  

 

Das ist ein Thema, das für uns höchste Wichtig-
keit hat. Wir wollen darüber aktuell diskutieren. 
Aktuell muss ich zur Kenntnis nehmen, dass 
es Bestrebungen gibt, den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in der Struktur, wie wir ihn jetzt kennen, 
aufzulösen. Das ist etwas, was wir nicht mittragen 
wollen und was wir nicht mittragen können. Des-
wegen habe ich hier diese Rede so gehalten, wie 
ich sie gehalten habe. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich sehe keine 
weiteren Fragen. - Wir kommen jetzt zum nächs-
ten Debattenredner. Das fraktionslose Mitglied 
Abg. Herr Poggenburg wird gleich sprechen. Sie 
haben auch schon die Möglichkeit, sich vorzube-
reiten, aber langsam. So, Sie haben jetzt die Mög-
lichkeit, zum Rednerpult zu gehen, und bekom-
men auch gleich das Wort. Bitte. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordne-
te! Wir sprechen einmal mehr über die geplante 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags, landläufig be-
kannt und so genannt als GEZ-Zwangsbeitrag, 
weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk moniert, 
dass er seine Sendeleistung so nicht mehr er-
füllen kann, weil er moniert, dass er seine Sender 
und auch sein Programm so nicht mehr aufrecht-
erhalten kann.  

 

Er wurde dafür mittlerweile von verschiedenen 
Stellen scharf kritisiert, immer auch mit dem Hin-
weis darauf, dass man das mittlerweile fast un-
übersichtliche Senderspektrum auch einmal etwas 
einschränken könnte, auch mit dem Hinweis auf 
das, man muss wirklich sagen, angehäufte Kapi-
tal, auch mit dem Hinweis darauf, dass man bei 
doch horrenden Intendantinnengehältern einmal 
den Rotstift ansetzen könnte.  

 

Eigentlich geht es bei dieser ganzen Sache aber 
immer wieder um das Grundsätzliche, nämlich 
darum, dass der deutsche Bürger und Steuer-
zahler dafür bezahlen muss, dass er täglich mit 
einer, man kann es fast nur so sagen, neulinken 
Meinungsmache berieselt wird.  

 

Selbstverständlich sind die Nutznießer der mer-
kelschen Flüchtlingspolitik eine Ausnahme; denn 
Asylantragsteller schauen ARD, ZDF, MDR und 
Co. natürlich auf Staatskosten. 

 

Das eigentliche Problem ist aber, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk eben nicht mehr eine 
neutrale Rundfunk-Grundversorgung zur Ver-
fügung stellt, die auch Grundlage einer freien, ten-
denzlosen, demokratischen Meinungsbildung wä-
re. Nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst 
agiert in einer Weise, dass er eine, man muss 
schon fast sagen, tendenziöse, neulinke, globalis-
tische Meinungsmache betreibt. Damit verfehlt er 
seinen ursprünglichen Auftrag. 
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Schauen wir doch einmal auf etwas ganz Grund-
sätzliches, nämlich auf die Tatsache, dass er 
von vielen Menschen draußen als eben nicht 
mehr staatsfern wahrgenommen wird. Er propa-
giert ja immer, ja, wir brauchen einen Rund-
funk, der neutral und staatsfern agieren kann, 
aber in Wirklichkeit verbreitet er seit Jahren 
doch nur noch eins zu eins die Meinung einer 
merkelschen Bundesregierung und unterscheidet 
sich dabei kaum noch von einem Ersten und 
Zweiten Programm, von einer Aktuellen Kamera 
und von einem Schwarzen Kanal zuzeiten einer 
DDR. 

 

Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun ge-
rade auch von der Partei und der Fraktion der 
LINKEN so vehement verteidigt wird, beweist und 
unterstreicht ja eigentlich die von mir eben ge-
machten Aussagen. In diesem Sinne kann ich an 
die LINKE nur sagen: danke für die argumentative 
Hilfestellung. 

 

Schauen wir auf einen anderen Punkt, der bei 
der ganzen Angelegenheit immer vergessen wird. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk zieht seine 
Existenzberechtigung aus den Staatsverträgen 
und letztlich aus dem Grundgesetz, einem 
Grundgesetz, das sicherlich in die Tage ge-
kommen ist und mit dem einen oder anderen 
Mangel oder mit der einen oder anderen Unvoll-
ständigkeit behaftet ist, das aber trotzdem immer 
noch eine recht solide demokratische Hausord-
nung darstellt, auch unter dem Aspekt, dass es 
vor Jahrzehnten schon einmal hätte ersetzt wer-
den sollen durch eine vom Volk verfasste Ver-
fassung. 

 

Aber trotzdem: ein solides Machwerk, das aber 
ganz klar einen national-konservativen Werte-
kanon mit Bezug zum deutschen Volk enthält und 
nicht etwa einen globalistischen, neulinken Wer-
tekanon mit Bezug zu irgendeiner Weltbevölke-
rung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk allerdings 
vertritt Zweites und nicht Erstes.  

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk zieht also seine 
Existenzberechtigung aus einem Grundgesetz, 
das er selbst in großen Teilen gar nicht mehr ver-
tritt. Das geht einfach zu weit. Auch das sorgt 
neben den Beiträgen für immer mehr Ablehnung 
dort draußen, bei unseren Bürgern. 

 

Es muss also endlich einmal die Diskussion ge-
führt werden über eine Grundreform des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks und nicht die immer-
währende Diskussion über eine Erhöhung des 
Rundfunk-Zwangsbeitrags. - Vielen Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe keine 
Fragen. - Damit kommen wir zum letzten Debat-
tenredner. Der Abg. Herr Kurze kann sich schon 

vorbereiten. So. Sie dürfen jetzt an das Redner-
pult, Herr Abg. Kurze, und bekommen auch gleich 
das Wort. Bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Wertes Hohes 
Haus! Liebe Kollegen! Vom Anfang bis zum Ende 
bleibt die Debatte zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk spannend. Er begleitet uns schon viele 
Jahre und sogar am Ende der Legislaturperiode 
haben wir noch einmal die Möglichkeit, darüber zu 
diskutieren. Es bleibt von daher interessant, auch 
noch einmal zu hören, wie es jeder Einzelne be-
wertet hat.  

 

Es ist für uns als Union schon etwas traurig, dass 
unsere Koalitionspartner am Ende in dieser De-
batte noch einmal versuchen, sich ein Stück weit 
aus der Affäre zu ziehen. Eines bleibt festzu-
halten: Wir haben vor fünf Jahren gemeinsam mit 
allen drei Parteien einen Koalitionsvertrag ge-
schlossen, mit dem wir unseren Bürgerinnen und 
Bürgern Beitragsstabilität versprochen haben. Wir 
haben das Versprechen gehalten, und darauf sind 
wir auch stolz, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

 

(Beifall) 

 

Dann hier wieder Anwürfe anzubringen, von den 
GRÜNEN - also, man kann es wirklich nur schwer 
ertragen. Wir Konservativen wollen das, was sich 
bewährt hat, bewahren, und wir sind offen für das 
Moderne. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer dann aber am Ende sagt, wir wollen die Axt 
an den Öffentlich-Rechtlichen anlegen - also, das 
ist schon wirklich starker Tobak, Frau Lüdde-
mann.  

 

Von daher wollte ich es einfach noch einmal 
betonen: Wir stehen zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Er ist richtig und wichtig, aber er ist 
zu groß und zu teuer geworden, ganz klar. 

 

(Beifall) 

 

Die Menschen in unserem Land haben es uns 
doch angetragen, weshalb wir uns genau mit die-
ser Frage beschäftigen. Das machen wir nicht erst 
seit diesem Jahr. Wir machen es 15 Jahre lang. 
Seit 15 Jahren haben wir uns mit der Frage der 
Beitragsstabilität beschäftigt, mit der Frage von 
Struktur- und Auftragsreform. Irgendwann muss 
sie kommen.  

 

Genau das ist uns gelungen, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren. Jetzt ist der Weg des 
Weiter-so vorbei. Jetzt kommt man an der Auf-
trags- und Strukturdebatte nicht mehr vorbei. 

 

(Beifall) 
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Dann kann man sich anschauen, was künftig be-
zahlbar sein muss und was nicht. Das, was uns 
die Menschen antragen, müssen wir hier im Par-
lament doch auch vorbringen. Genau das haben 
wir gemacht. Von daher werden wir diesen Weg 
weiter fortsetzen. 

 

Wir wissen, dass der Staatsvertrag nun vom 
Tisch ist. Wir begrüßen auch noch einmal aus-
drücklich die Verfahrensweise, dass wir diesen 
Weg gegangen sind, dass unser Ministerpräsi-
dent am Ende den Staatsvertrag zurückgezogen 
hat. Diesen Weg begrüßen wir. Das war richtig. 
Es war die einzige Möglichkeit. Wir werden 
jetzt sehen, was das Bundesverfassungsgericht 
daraus macht.  

 

In einer der schwersten Krisen nach dem Zweiten 
Weltkrieg möchte ich denjenigen sehen, der Ge-
bühren erhöht. Den möchte ich wirklich sehen, 

 

(Beifall) 

 

wo viele Menschen kurz vor der Arbeitslosigkeit 
stehen, wo viele Menschen in Kurzarbeit sind und 
wo gerade die Betriebe mehrfach belastet sind. 
Dazu hatten wir im Koalitionsvertrag auch noch 
verabredet, dass wir prüfen, inwieweit wir den 
Mittelstand auch ein Stück weit von dieser Mehr-
fachveranlagung entlasten können. Genau das 
müssen wir umsetzen. Von daher sind wir am 
Ende auch guten Mutes bei dem, was künftig 
vielleicht noch auf uns zukommt. 

 

Wenn wir heute nicht mehr über den Staatsver-
trag diskutieren, dann können wir natürlich auch 
einmal näher auf den Auftrag und auf die Struktur 
eingehen. Beim Auftrag bedeutet das natürlich 
auch, dass wir uns das Programm etwas näher 
anschauen. Einige Vorredner haben dazu schon 
etwas vorgetragen.  

 

Zu dem Grundversorgungsauftrag - vertrauens-
würdige Informationen, Bildung und Kultur und 
eine sachliche, plurale und ausgewogene Bericht-
erstattung - sagen uns viele Menschen in 
Deutschland - wir haben zwei solcher Ordner 
mit E-Mails, die wir bekommen haben -, diese 
Ausgewogenheit ist manchmal schwer auszu-
machen; denn an vielerlei Stellen hat man oder 
fühlt man eine gewisse Vermischung von Bericht-
erstattung und Kommentar.  

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen eine klare Trennung. So ist es im 
Mediengesetz auch festgeschrieben, dass wir auf 
der einen Seite Bericht erstatten und den Kom-
mentar auf der anderen Seite sauber davon tren-
nen. Wir brauchen kein Belehrungsfernsehen. 
Unsere Menschen sind alt genug. Es sind mün-
dige Bürger. Von daher müssen wir auch künftig 
darauf achten, dass die vertrauenswürdige Be-
richterstattung als Säule des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks auch vertrauenswürdig bleibt, meine 
sehr verehrten Damen und Herren. 

 

Es geht auch um solche Dinge - heute kann man 
es einmal ansprechen, weil wir in der Auftrags-
debatte sind -: Was manchmal in der Flimmerkiste 
lief, hat uns schon ein bisschen irritiert, wenn ein 
Kinderchor einer Rundfunkanstalt  

 

(Zurufe: Oh! - Olaf Meister, GRÜNE: 
Mensch!)  

 

Dinge produziert, 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, ja!) 

 

wobei wir immer gesagt haben, das hatten wir 
schon einmal, 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Medienfreiheit!) 

 

dass Kinder für etwas benutzt werden. Wenn man 
das gesehen hat, dann war es auch richtig, dass 
sich der Intendant des Westdeutschen Rundfunks 
für diesen respektlosen Beitrag damals entschul-
digt hat. 

 

(Starker Beifall) 

 

Zu guter Letzt will ich noch eines sagen: Es geht 
hier nicht um zwei Brötchen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. Es geht um Beiträge von 
8 Milliarden € pro Jahr im System plus Einnahmen 
von mindestens 1 Milliarde € durch Werbung und 
Verkauf der eigenen Produktionen. Wir reden also 
über 36 Milliarden € in der Beitragsdebatte. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kurze, Ihre Redezeit ist zu Ende. Den letzten 
Satz bitte formulieren. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Dazu sollten noch 1,5 Milliarden € oben drauf 
kommen. Darum geht es und nicht um zwei Bröt-
chen. - Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Sie haben aber sicherlich die Mög-
lichkeit, doch noch das eine oder andere zu sa-
gen; denn der Abg. Herr Gallert möchte eine Fra-
ge stellen und die Abg. Frau Frederking auch. - 
Herr Gallert, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Kurze, zum Vertrauen, das die Menschen 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegen-
bringen, gibt es eine ganze Reihe von Erhebun-
gen mit zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. 
Fakt ist allerdings, Herr Kurze, dass alle Ergeb-
nisse solcher Umfragen gezeigt haben, dass die 
Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
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sehr viel mehr Vertrauen entgegenbringen als 
dem Landtag.  

 

(Hannes Loth, AfD: Na, das ist ja nicht 
schwer bei der Regierung!)  

 

Auch das sollten wir bei solchen Debatten ein 
Stück weit berücksichtigen. 

 

Meine Frage, die ich Ihnen aber eigentlich stellen 
will, ist tatsächlich eine andere. Wie bewerten Sie 
eigentlich den Fakt, dass die größte Koalitions-
fraktion in diesem Landtag zwei Anträge der Op-
position in den Prioritätenblock aufnimmt, die im 
Ausschuss für erledigt erklärt worden sind? Was 
sagt das eigentlich über die Schwerpunktsetzung 
und Handlungsfähigkeit der Koalition aus, Herr 
Kurze? 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kurze, bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Lieber Herr Gallert, genau deswegen haben wir 
es in den Prioritätenblock gehoben. Denn das ist 
ein wichtiges Thema für die Menschen draußen in 
unserem Land, für diejenigen, die morgens früh 
aufstehen, zur Arbeit gehen und mit ihren kleinen 
und mittleren Gehältern genau das alles finan-
zieren. Das sind diejenigen, die den Beitrag be-
zahlen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Deswegen war es uns wichtig, auch diese mittler-
weile erledigten Anträge hier noch einmal zu be-
werten und zumindest die Debatte noch einmal 
aufzumachen. Das ist unser gutes Recht. Wir 
leben in einem freien Land. Daher kann jeder 
selbst entscheiden, mit welchen Themen er in den 
Prioblock geht. Wir haben hier einmal dieses Mit-
tel zum Zweck gemacht.  

 

Ich glaube, wir sind damit auf dem richtigen Weg. 
Die Zwei-Brötchen-Debatte muss hier noch ein-
mal geführt werden. Denn es war keine ehrliche 
Debatte. Das wollten wir hier noch einmal unter-
streichen. 

 

Hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit haben Sie 
natürlich recht. Die Umfragen kenne ich. Es ist 
aber so: Sie sehen die „Tagesschau“, Sie sehen 
das „heute-journal“ und parallel sehe ich die 
Fernsehsender „Welt“ und „n-tv“. Sind diese 
nicht so seriös wie der öffentlich-rechtliche Rund-
funk? - Ich glaube es nicht! Wir haben im dualen 
System viele Angebote. Wir haben gute Ange-
bote. Die Öffentlich-Rechtlichen gehen an vielen 
Stellen mit gutem Beispiel voran. Wir haben aber 
auch gute private Anbieter, die das am Ende ge-
nauso tun. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt weitere Wortmeldungen, und 
zwar von Frau Frederking und von Frau von 
Angern. - Frau Frederking, Sie haben das Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Kurze, Sie sprechen in der Debatte auch 
immer die Angemessenheit an, also wie den 
Menschen die Erhöhung bei den Rundfunkgebüh-
ren erklärt werden kann. Sie stellen die Frage in 
den Raum, wie man den Menschen mit kleinen 
und mittleren Gehältern, die das alles finanzieren, 
Erhöhungen erklären kann. 

 

Diese Menschen finanzieren mit ihren Steuern 
seit letztem Jahr nach der Parlamentsreform 
auch, dass bei der Altersentschädigung neuer-
dings auch die Zulagen für parlamentarische Ge-
schäftsführer - das heißt, für so jemanden wie 
Sie - und Zulagen für die Fraktionsvorsitzenden 
berücksichtigt werden. 

 

Das heißt, Sie erhalten neuerdings auch eine 
Altersentschädigung für diese - wie es jetzt heißt - 
für besondere parlamentarische Funktionen. Wir 
als Abgeordnete erhalten ohnehin schon eine 
üppige Altersentschädigung. Jetzt kommt noch 
einmal viel oben drauf. Wie erklären Sie das den 
Menschen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kurze. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Wir sind beim Thema öffentlich-rechtlicher Rund-
funk. Wenn ich mir die Kosten der alten Alters-
versorgungstarifverträge der Öffentlich-Recht-
lichen anschaue, dann erkenne ich, dass der 
TVA/VO, der Altersversorgungstarifvertrag, und 
der nur tendenziell günstigere Versorgungstarif-
vertrag von 1997, der VTV, kaum einem Beitrags-
zahler zu erklären sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn dafür müssen die Öffentlich-Rechtlichen 
3 Milliarden € Rückstellungen bilden. Jeder, der 
ordentliche Leistung bringt, soll auch ordentliches 
Geld verdienen, keine Frage. Aber das erbringt für 
jeden Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen mo-
natlich durchschnittlich 1 600 € bis 2 000 € zu-
sätzlich zur normalen Rente. Dabei rede ich noch 
nicht von den Pensionen, die die Intendanten am 
Ende ihrer Amtszeit erhalten. 

 

Warum man das jetzt mit dem Thema Parlament 
vermischen will, weiß ich nicht. Ich konzentriere 
mich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
habe mir extra diese Beispiele parat gelegt, damit 
ich sie vortragen kann. 
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(Zustimmung) 

 

Denn ich hatte es irgendwie schon geahnt, dass 
die GRÜNEN den Pfad der Sachlichkeit wieder 
verlassen. Aber das ist nichts Neues. Die Eigen-
heime sollen verboten werden. Ein Auto sollen wir 
uns zu fünft teilen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Wenn all das kommt, dann gute Nacht, Marie. Die 
Sachen dieser Verbotspartei müssen wir nach 
draußen tragen. Das halte ich schon für einen 
starken Tobak. 

 

(Zurufe) 

 

Wir sind in einer Koalition und trotzdem wird hier 
am Ende Derartiges vorgehalten. 

 

Zur Parlamentsreform. Frau Frederking, ich lade 
Sie ein: In der nächsten Legislaturperiode wird es 
sicherlich wieder eine Parlamentsreform geben, 
dabei können Sie vielleicht mitstreiten; das ist 
keine Frage. 

 

Es war ein Mammutwerk, das wir auf den Weg 
gebracht haben. Es enthielt vielerlei Einsparungen 
und vielerlei Dinge, die wir verankert haben, wie 
mehr Transparenz, mehr Bürgernähe usw. Das 
am Ende auf diese Sache zu reduzieren ist un-
redlich und gehört nicht in diese Debatte. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Frederking, wollten Sie jetzt 
eine Nachfrage stellen? 

 

(Zuruf) 

 

- Nein, Sie wollen nicht mehr. - Vielen Dank. Als 
weitere Fragestellerin hat sich Frau von Angern 
zu Wort gemeldet. - Bitte, Frau von Angern. 

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Versuchen wir es 
wieder mit Sachlichkeit, Herr Kurze. 

 

Herr Kurze, Sie kritisierten den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk dahin gehend, dass nicht genug 
auseinanderdifferenziert wird, was eine Sachver-
haltsdarstellung und was eine Meinungsäußerung 
ist. Sie sprachen von Belehrungsfernsehen. 

 

Ich frage nun konkret: Was meinen Sie damit 
ganz konkret, sehen Sie die Öffentlich-Recht-
lichen als ein Belehrungsfernsehen, und wie viele 
Programmbeschwerden haben Sie diesbezüglich 
eingereicht? 

 

Ich bin natürlich Ihren Worten sehr genau gefolgt 
und habe wahrgenommen, dass Sie sich hier für 
soziale Gerechtigkeit einsetzen und eine Be-
lastung in Höhe von 86 Cent pro Haushalt und 
Monat verhindern wollen. Kann ich davon aus-

gehen, dass Sie unserem Antrag auf Nichterhö-
hung der Krankenversicherungsbeiträge zustim-
men werden? Dabei geht es um mehrere Hundert 
Euro pro Krankenversicherten und Jahr. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kurze, bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Wenn Sie genau zugehört haben, liebe Frau von 
Angern, dann wissen Sie, dass ich gesagt habe, 
dass man das Gefühl bekommen kann. Nicht nur 
man selbst bekommt es, sondern eben dieses 
Gefühl wurde von vielen Menschen an uns heran-
getragen. Sie meinen, dass sie an der einen oder 
anderen Stelle im Programm scheinbar belehrt 
werden und dass an vielen Stellen eine Ver-
mischung von Berichterstattung und Kommentie-
rung stattfindet. 

 

Die einzelnen Beispiele können wir gern bei einer 
Tasse Kaffee in der Kantine, wenn wir uns beide 
mit Abstand gegenübersitzen, heraussuchen. 
Heute und hier würde das aber zu weit führen. Ich 
habe es genau so formuliert, wie ich es eben noch 
einmal unterstrichen habe. 

 

Noch ein Punkt ergänzend zu meinem Ansatz zu 
den Versorgungstarifverträgen. Den Satz wollte 
ich nicht vergessen. Natürlich profitieren nicht alle 
Mitarbeiter davon; nicht, dass ein falscher Ein-
druck entsteht. Wir haben genauso ein Interesse 
daran gehabt - so wie Herr Gebhardt das vorge-
tragen hat -, dass man Tarifverträge einhält, wenn 
man sie vor der Diskussion über die Beitragser-
höhung beschlossen hat, egal ob sie kommt oder 
nicht, und sie auch dann umsetzt, wenn sie am 
Ende zum Tragen kommen. 

 

Genau das fanden wir richtig. Genauso wie Sie, 
Herr Gebhardt, das sagen, haben Sie und wir 
beim MDR gesagt, wir erwarten, dass sie den 
Tarifvertrag fortsetzen. Denn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter leisten harte Arbeit. 

 

Wir wissen auch, dass viele ihrer Kolleginnen und 
Kollegen in den alten Ländern deutlich mehr ver-
dienen als sie, die hier bei uns in den neuen Bun-
desländern arbeiten. Das ist eine Ungerechtigkeit, 
an der wir auch noch gemeinsam arbeiten sollten. 
In der nächsten Legislaturperiode sollten wir das 
dann auch gemeinsam erreichen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kurze. Ich sehe keine weiteren 
Wortmeldungen. - Damit können wir in das Ab-
stimmungsverfahren eintreten. 

 

Wir kommen zuerst zu Punkt a), also zum Ab-
stimmungsverfahren zur Drs. 7/7237. Dazu liegt 
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eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Me-
dien vor. Wer dieser zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Karten- oder Handzeichen. - Das sind 
die Koalitionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE 
und die Fraktion der AfD. Gibt es Gegenstimmen? 
Stimmenthaltungen? - Zwei fraktionslose Mitglie-
der enthalten sich der Stimme. 

 

Wir kommen jetzt zu Punkt b), also zum Abstim-
mungsverfahren zur Drs. 7/7238. Dazu liegt eben-
falls eine Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Medien vor. Wer dieser seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion der 
AfD, die Fraktion DIE LINKE und ein fraktions-
loses Mitglied. Wer stimmt dagegen? - Niemand. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das andere frak-
tionslose Mitglied enthält sich der Stimme. 

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 4 erledigt und 
wir werden hier vorn einen Wechsel vornehmen.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir können in 
der Tagesordnung fortfahren. 

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

a) Lernrückstände aufholen - Bildungsschä-
den minimieren 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7264 

 
 

b) Regelunterricht ermöglichen und Nachteile 
in der Lernentwicklung ausgleichen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7367 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7418 

 
 
 

Einbringer zu a) ist Herr Dr. Tillschneider. Herr 
Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die vom Bundeskanzleramt vorgegebene, von un-
serer Landesregierung untertänigst ausgeführte 
und von der Scheinopposition zur Linken tatsäch-
lich für noch nicht streng genug gehaltene Coro-
napolitik hat unermesslichen Schaden angerich-
tet. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie hat wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Sie 
hat durch verzögerte Behandlungen aller nicht 

Coronakranken irreparable Gesundheitsschäden 
verursacht; viel mehr, als es das Virus jemals 
gekonnt hätte. Isolation und Existenzangst haben 
zu psychischen Schäden in einem noch nicht 
absehbaren Ausmaß geführt. 

 

Besonders betroffen von den Auswirkungen sind 
unsere Kinder. Es ist keine Übertreibung, wenn 
ich feststelle, dass Sie - damit meine ich unsere 
Landesregierung - einen gesamten Schuljahrgang 
ihrem Coronaeindämmungswahnsinn geopfert ha-
ben. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie haben mit vollständigen oder teilweisen Schul-
schließungen, mit gescheiterten Fernunterrichts-
experimenten, mit Unterricht in aberwitzigen 
Schichtsystemen und mit sinnlosen Quälereien - 
wie der Maskenpflicht auf dem Schulhof oder dem 
regelmäßigen Lüften während des Unterrichts 
trotz bitterer Kälte - ein ganzes Jahr lang, von 
März 2020 bis März 2021, unsere Kinder drang-
saliert und Zustände herbeigeführt, unter denen 
Bildung unmöglich war. 

 

(Zustimmung) 

 

In einer bundesweiten Lehrerumfrage, die im April 
und Mai 2020 durchgeführt wurde, stimmten der 
Aussage, dass die Kinder während des Lock-
downs deutlich weniger gelernt haben als unter 
Normalbedingungen, gut 44 % der Befragten voll 
zu und gut 34 % stimmten eher zu. Mehr als drei 
Viertel der Lehrer haben somit festgestellt, dass 
ihre Schüler während des Lockdowns zurückge-
blieben sind. 

 

Solche Umfragen illustrieren in aller Regel nur 
das, was jeder, der mit offenen Augen unser 
Schulsystem betrachtet, auch ohne Umfrage 
weiß. Aber so wird es nun immerhin auch mit 
einer quantitativen Befragung belegt. Der soge-
nannte Distanzunterricht hat Schaden angerichtet. 
Distanzunterricht funktioniert nicht. Damit unsere 
Kinder ordentlich lernen, brauchen sie die reale 
Gegenwart des Lehrers. 

 

Vor allem in Jahrgangsstufen, die Scharnier- und 
Grundlegungsfunktion haben, dürfte das Defizit 
fatal sein. Ich denke an die erste Klasse der 
Grundschule oder an die fünfte Klasse, in der die 
Kinder beim Übergang von der Grundschule zur 
Sekundarstufe 1 eine große Umstellung zu be-
wältigen haben und auch ohne Corona oft einen 
Leistungsrückgang zeigen. 

 

Dieser Effekt dürfte durch die verfehlte Corona-
politik verschärft worden sein und Folgeprobleme 
erzeugen, die sich durch eine ganze Schullauf-
bahn hindurch ziehen werden, wenn wir jetzt nicht 
entschlossen gegensteuern. 

 

Werte Kollegen! Wie gefährlich genau dieses Vi-
rus ist, darüber streiten sich die Experten. Der 
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Streit geht darüber, ob es in etwa so gefährlich ist 
wie eine mittelschwere Grippe oder so gefährlich 
wie eine schwere Grippe oder vielleicht etwas, 
aber nicht sehr viel gefährlicher als eine schwere 
Grippe. Dieses Virus ist kein Killervirus. 

 

Wie gefährlich genau es auch immer sein mag, 
eines steht fest: Es kann gar nicht so gefährlich 
sein, dass seine Eindämmung das rechtfertigen 
würde, was Sie unseren Kindern angetan haben. 

 

(Beifall) 

 

Sie reden sich jetzt frech heraus und sagen: Für 
die katastrophalen Zustände sei Corona verant-
wortlich - „wegen Corona“, alles „wegen Corona“. 
Weit gefehlt. Für diese Zustände ist nicht das 
neuartige Virus verantwortlich, sondern das, was 
Sie daraus gemacht haben. 

 

Verantwortlich ist nicht Corona. Verantwortlich ist 
einzig und allein Ihre Politik. Verantwortlich sind 
Sie persönlich, Herr Ministerpräsident Haseloff - 
abwesend - und verantwortlich sind Sie, Herr 
Bildungsminister Tullner, und wie Sie alle heißen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb rufe ich Sie auf: Halten Sie inne! Kom-
men Sie zur Vernunft! Bereiten Sie dem Corona-
irrsinn ein Ende und bemühen Sie sich im Sinne 
tätiger Reue um Wiedergutmachung! 

 

Artikel 26 unserer Verfassung verpflichtet das 
Land, für ein ausreichendes Schulangebot zu 
sorgen. Sie als Regierung haben mit Ihren Coro-
naeinschränkungen diese Pflicht schuldhaft ver-
letzt. Sie haben dadurch Schaden angerichtet, 
also müssen Sie alles in Ihrer Macht Stehende 
tun, um diesen Schaden zu beseitigen. Sie sind in 
der Pflicht. Sie müssen den Bürgern jetzt für Ihre 
miserable Politik Schadenersatz leisten. 

 

(Beifall) 

 

Wie das im Bildungswesen aussehen kann, zei-
gen wir Ihnen mit unserem Antrag. Zunächst ver-
steht es sich von selbst, dass wir sofort, augen-
blicklich, von heute auf morgen zum Normal-
betrieb zurückkehren müssen, wie er vor Corona 
üblich war. Die Präsenzpflicht muss sofort wie-
dereingeführt werden. 

 

Denn die Aussetzung der Präsenzpflicht, die wir 
zurzeit haben, ist nichts anderes als eine Auf-
hebung der Schulpflicht und ein Freifahrtschein 
für Schulschwänzer, die nur noch vorschützen 
müssen, eine Ansteckung zu fürchten, und schon 
können sie sorgenfrei zu Hause bleiben. So ent-
steht noch mehr Bildungsdefizit, so wird kein Bil-
dungsdefizit abgebaut. 

 

Sodann müssen wir das für die weiterführenden 
Schulen immer noch praktizierte Schichtsystem 
beenden und wieder zum völlig normalen Unter-
richtsbetrieb zurückkehren. Es gibt für das, was 

Sie praktizieren, einfach keine Rechtfertigung 
mehr. 

 

Und lassen Sie bitte dieses dümmliche Ge-
schwätz, es werde nichts mehr wie vorher sein 
und die Unbeschwertheit aus den Zeiten vor 
Corona sei unwiederbringlich verloren. Man glaubt 
fast, Sie hätten von irgendwoher Anweisung, uns 
auf eine weitere Verschlechterung der Lebens-
umstände einzustimmen. Aber ich sage Ihnen: 
Mit diesem Geraune können Sie uns gestohlen 
bleiben! 

 

(Beifall) 

 

Eine Rückkehr zu den Bedingungen vor Corona 
ist möglich; denn die Coronasonderbedingungen 
sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind durch 
die Politik gemacht worden und können also auch 
durch die Politik rückgängig gemacht werden. 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

Um das entstandene Defizit zu beheben, reicht 
freilich aber auch eine sofortige Rückkehr zum 
Normalbetrieb nicht aus. Dafür müssen wir mehr 
tun. Angesichts des Mangels an Lehrkräften war 
es schon vor Ihrer Coronapolitik kaum noch mög-
lich, einen Schulbetrieb zu gewährleisten, der 
Lehrplan und Fächerkanon komplett abdeckt. 

 

Wie aber soll jetzt zusätzlich zum regulären Bil-
dungsfortgang noch das entstandene Defizit auf-
geholt werden? - Dazu bedarf es mehrerer, auf-
einander abgestimmter Maßnahmen. Es bedarf 
eines Planes, wie wir ihn mit unserem Antrag 
vorgelegt haben. 

 

Zuerst müssen wir Ballast abwerfen und uns auf 
das Wesentliche konzentrieren. Wenn wir merken, 
dass unser Schulsystem überfordert ist und nicht 
all das leisten kann, was ihm aufgebürdet wurde, 
dann sollten wir uns auf das konzentrieren, was 
es leisten kann, sonst steht am Ende der Zu-
sammenbruch und es leistet überhaupt nichts 
mehr. 

 

Das Wesentliche, das das Schulsystem zu leisten 
hat, ist die Vermittlung der Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Bevor das nicht ge-
währleistet ist -und es wurde auch schon vor Co-
rona kaum noch gewährleistet -, müssen wir uns 
um andere Dinge überhaupt nicht kümmern. 

 

Hinter den Fächern Deutsch und Mathematik 
muss in der Grundschule alles andere zurück-
stehen. In den weiterführenden Schulen sollten 
auf jeden Fall die Mehrbedarfe für Inklusion und 
für die Ganztagsschule gestrichen werden. Fä-
cher wie Religion, Ethik oder Politik sollten in 
ihrem Umfang deutlich reduziert werden, all das 
zugunsten von Mathematik, Deutsch, Fremdspra-
chen und den MINT-Fächern. 

 

(Zustimmung) 
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Unabhängig von den durch die Coronapolitik ver-
ursachten Defiziten denke ich auch, dass eine 
solche Konzentration auf das Wesentliche einem 
Bildungssystem ganz gut täte, dessen existenziel-
le Krise in der Hauptsache darin besteht, mit aller-
lei Unwesentlichem überfordert zu sein. Die sinn-
volle Reduktion des Pensums auf das Wesent-
liche ist das eine, Angebote an zusätzlichen Lern- 
und Übungsmöglichkeiten sind das andere. 

 

So wollen wir, wo immer es möglich ist, den 
Samstag als Schultag für Nachhilfe- und Aufhol-
unterricht wiedereinführen. Schülern, die zurück-
geblieben sind, soll auf freiwilliger Basis ein staat-
liches Nachhilfeangebot gemacht werden. Wo 
dies nicht möglich ist oder nicht ausreicht, soll 
eine Förderung privater Nachhilfeangebote in 
Höhe von bis zu 200 € pro Monat und Schüler 
gegen Nachweis angeboten werden. 

 

Um den angerichteten Schaden zu beheben, soll-
ten wir in einer befristeten Anstrengung durchaus 
auch private Bildungskapazitäten einbeziehen. 
Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten. 

 

Die Förderung privater Nachhilfeanbieter sollte 
nur überbrückungsweise eine Rolle spielen und 
nicht institutionalisiert werden, da ansonsten die 
Verpflichtung des Staates, ein allgemeines Schul-
wesen zu gewährleisten, infrage gestellt werden 
könnte. Demgegenüber soll klargestellt sein: Der 
Staat bleibt in der Pflicht, ein allgemeines, umfas-
sendes und lückenloses Bildungssystem zu ge-
währleisten. 

 

Die Reduktion von Ballast ist die erste Säule, 
Samstagsunterricht die zweite und private Nach-
hilfe die dritte Säule. Die vierte Komponente in 
unserem Plan, das Bildungsdefizit zu beheben, 
sind die Sommerschulen, die während der Som-
merferien eingerichtet werden sollen. 

 

Hier soll neben dem Nachholen von verpasstem 
Stoff auch der Aspekt der besonderen Förderung 
begabter Schüler zur Geltung kommen. Diese 
Sommerschulen können, wenn sie sich bewähren, 
durchaus verstetigt werden. - Das ist unser Plan. 

 

Wir wollen, dass der Staat hilft. Wir setzen aber 
auch auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung 
der Familien. Damit stellen wir uns bewusst in 
Kontrast zu einer Coronapolitik, die die Bürger 
entmündigt und bevormundet. 

 

Einer Regierung, die danach strebt, sich ein Volk 
von glücklichen und blöden Sklaven zu erziehen, 
und dazu die Coronaepidemie ausnutzt, setzen 
wir das Kontrastprogramm einer Gesellschaft aus 
freien, mündigen und gebildeten Bürgern ent-
gegen. 

 

(Beifall) 

 

Der Staat soll den Bürgern helfen, die ihre Freiheit 
nutzen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Un-

abhängig vom Geldbeutel soll jeder die Chance 
erhalten, Bildungsdefizite aufzuholen. Wer diese 
Chance aber nicht nutzt und die kostenlosen An-
gebote nicht annimmt, der ist dann auch selbst 
schuld und trägt dafür ganz allein die Verantwor-
tung. 

 

Wir haben ein Paket von Maßnahmen vorgelegt, 
das nicht nur die Schäden, die durch die herr-
schende Coronapolitik entstanden sind, heilen, 
sondern auch generell den Bildungsstand an-
heben könnte, würde es tatsächlich so umgesetzt; 
und es wäre doch nicht das Schlechteste, wenn 
wir über das Ziel hinausschießen und unsere 
Kinder am Ende sogar besser gebildet wären als 
vor den Einschränkungen. 

 

Ich bin mir aber leider fast sicher, dass Sie un-
seren Antrag gerade deshalb ablehnen werden, 
weil Sie im Bildungsbereich noch nie irgendetwas 
zugestimmt haben, was ein echtes Problem ge-
löst, eine Verbesserung gebracht oder sonst im 
Sinne der Bürger gewesen wäre. 

 

Damit ein bildungspolitischer Antrag in Ihren Au-
gen zustimmungswürdig ist, muss er dafür sor-
gen, dass Geld für wirkungslose Projekte hinaus-
geschmissen wird, dass Lehrerstunden für etwas 
verpulvert werden, wovon die Schüler überhaupt 
nichts haben, dass Leistungsmaßstäbe abgesenkt 
werden, dass die Kinder linkspolitisch indoktriniert 
werden oder sich sonst irgendwo eine Ver-
schlechterung ergibt. Dann sind Sie zufrieden und 
klopfen sich auf die Schulter. Mit dergleichen aber 
kann die AfD leider nicht dienen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich kann mir keinen legitimen Grund vorstellen, 
der das rechtfertigen würde, was Sie angerichtet 
haben. Aber vielleicht haben Sie ja einen illegi-
timen, vielleicht hat dieser Wahnsinn ja Metho-
de? Wenn ich die letzten fünf Jahre Bildungs-
politik in diesem Haus betrachte, sowohl die von 
der Regierung verantwortete als auch die von der 
Scheinopposition zur Linken favorisierte Bildungs-
politik, dann ist der rote Faden, der sich durch 
alles zieht, die Destruktivität. 

 

Was Sie als Bildungspolitik verkaufen, ist in Wahr-
heit eine systematische Verblödungspolitik. Die 
enormen Bildungsdefizite infolge der Coronaein-
schränkungen stehen in Kontinuität zu Ihrer bis-
herigen Bildungspolitik. In den Coronaeinschrän-
kungen wird etwas zur Kenntlichkeit entstellt, was 
schon vorher da war. 

 

Die Coronapolitik ist Ihr Meisterstück. In der Coro-
napolitik strebt Ihr systematisches Zerstörungs-
werk nach Vollendung. Selbstverständlich können 
Sie einem Antrag, der Sie bei diesem Zerstö-
rungswerk aufhalten will, nicht zustimmen. Die 
Bürger in Sachsen-Anhalt aber haben am 6. Juni 
die Möglichkeit, Sie bei Ihrem Zerstörungswerk 
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aufzuhalten, und ich hoffe, dass sie diese Chance 
nutzen. 

 

Deshalb sage ich zum Schluss: Nieder mit der 
Coronadiktatur! Widerstand an der Wahlurne! - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Nachfragen dazu. Somit können 
wir jetzt zur zweiten Einbringung kommen. Das ist 
für die Fraktion DIE LINKE Herr Lippmann, der 
sich auf den Weg machen kann. Sie haben das 
Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es gibt keinen Ersatz für den Prä-
senzunterricht in der Schule, egal wie gut oder 
auch wie schlecht digitale Lernangebote und 
Homeschooling inzwischen funktionieren. 

 

Jeder Tag mehr, an dem Schulen geschlossen 
oder auch nur einzelne Schuljahrgänge oder 
Klassen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen 
sind, vergrößert die bereits entstandenen Schä-
den in den Bildungsbiografien der Schülerinnen 
und Schüler. Es kommt deshalb darauf an, alles 
dafür zu tun, um den Präsenzunterricht aufrecht-
zuerhalten. 

 

Diese Lehre aus dem ersten Lockdown war bis 
zum Herbst auch noch in aller Munde. Alle Minis-
terpräsidenten und Kultusminister haben zu Be-
ginn des Schuljahres beteuert, dass auf keinen 
Fall die Schulen wieder geschlossen würden. 
Doch dann waren die Schulen fast über den ge-
samten Winter zu. 

 

Jetzt, im Frühjahr 2021, ist die Erkenntnis über die 
massiven Schäden bei den Kindern und Jugend-
lichen wieder zurück. Deshalb wird zu Recht dar-
über gestritten, unter welchen Bedingungen und 
in welchen Schritten die Schulen wieder vollstän-
dig für den Präsenzunterricht geöffnet werden 
können. 

 

Die Schülerinnen und Schüler sind mit den mo-
natelangen Einschnitten in den Präsenzunterricht 
höchst unterschiedlich zurechtgekommen. Ein so 
langer Lockdown für die Schulen wirkt sozial se-
lektiv; das müssen wir uns immer wieder klar-
machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Es geht dabei auch um die technischen Möglich-
keiten für die Teilnahme an digitaler Kommunika-
tion oder an organisiertem Distanzunterricht, aber 
nicht nur. Es spielt auch eine entscheidende Rol-
le, über welche individuellen Kompetenzen zur 

Selbstorganisation die Schülerinnen und Schüler 
jeweils verfügen, welche Unterstützung sie durch 
die Eltern - an dieser Stelle darf ich sagen: vor 
allem durch die Mütter - erhalten und welche Be-
dingungen in den Familien insgesamt Home-
schooling ermöglichen, behindern oder ganz un-
möglich machen. 

 

Noch immer können längst nicht alle Schülerin-
nen und Schüler wieder am normalen Regelunter-
richt teilnehmen. Darauf kommt es aber jetzt in 
erster Linie an, dass so schnell, wie es eben 
möglich ist, für alle Schülerinnen und Schüler 
wieder ein regelmäßiger alltäglicher Schulbesuch 
organisiert werden kann, auch wenn dieser 
Schulalltag noch längere Zeit mit Masken und 
regelmäßigen Tests begleitet werden muss, damit 
die Weitergabe von Infektionen in den Schulen 
unterbunden wird. 

 

Eine entscheidende Voraussetzung für einen 
dauerhaften Regelbetrieb auch bei anhaltend 
hoher Inzidenz ist und bleibt der ausreichende 
Impfschutz der Beschäftigten in den Schulen. 

 

(Beifall) 

 

Damit meine ich natürlich alle Beschäftigten, also 
auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-
arbeiter, technische Beschäftigte und eben nicht 
nur die Lehrkräfte. Nun will ich der Impfdebatte 
von morgen hier nicht zu weit vorgreifen, aber aus 
der Sicht der Kinder und Jugendlichen, die wieder 
in die Schule gehen müssen, ist es nicht akzepta-
bel, dass sich die Immunisierung der Belegschaft 
der Schulen noch bis zum Sommer hinziehen 
könnte. 

 

Hier brauchen wir mehr Druck. Wir sind es den 
Kindern und Jugendlichen schuldig, endlich mehr 
Power bei den Impfungen zu entwickeln und die 
vorhandenen Blockaden zu beseitigen. 

 

Außerdem muss unverzüglich eine umsetzbare 
und wirkungsvolle Teststrategie entwickelt und 
durchgesetzt werden, damit alle Schulen wieder 
für den Regelunterricht geöffnet werden können. 
Wir müssen das Infektionsgeschehen vor Ort 
kontrollieren können, damit keine Rückschläge 
entstehen. Es muss sichergestellt werden, dass 
sich in den Schulen auch bei normalen Klassen-
stärken keine neuen Infektionen ausbreiten kön-
nen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Debatte 
um die Schulöffnungen wird bisher noch zu wenig 
darüber gesprochen, warum die Öffnungen so 
wichtig sind. Dass die Schulen für die sozialen 
Kontakte der Kinder und Jugendlichen unterein-
ander eine sehr große Bedeutung haben, ist den 
meisten inzwischen bewusst geworden. Was aber 
fehlt, ist die Einsicht, dass nach den Monaten der 
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Abstinenz jetzt das Lernen für den Kopf wichtiger 
ist als das Prüfen für das Papier. 

 

(Zustimmung) 

 

Doch so, als ob nichts geschehen wäre, wird an 
den Prüfungsritualen festgehalten. Bei den Ab-
schlussklassen kann man das hinnehmen, aber in 
allen anderen Jahrgängen nicht. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt absurde 
Berichte, wie Schülerinnen und Schüler in den 
Schulen derzeit durch Klassenarbeiten drangsa-
liert werden, ohne dass dafür eine faire Grundlage 
durch die Vermittlung von Lernstoff gelegt würde. 

 

Sicherlich müssen in den Schulen auch wieder 
Leistungskontrollen durchgeführt werden. Das ist 
schon deshalb erforderlich, um den Leistungs-
stand der Schülerinnen und Schüler und den 
individuellen Förderbedarf zu erfassen. Aber 
„Bulimie-Lernen“ und „Testeritis“ sind wirklich 
das Letzte, was wir jetzt brauchen können. 

 

(Beifall) 

 

Es ist dringend geboten, zumindest in diesem und 
im kommenden Schuljahr den Schülerinnen und 
Schülern, aber auch den Lehrkräften den Druck 
der Klassenarbeiten zu nehmen.  

 

Glauben Sie mir: Die Schulen gehen nicht unter, 
wenn für eine Weile keine Klassenarbeiten ge-
schrieben werden. Die Schulen gehen auch nicht 
unter, wenn zum Ende dieses Schuljahres und 
möglicherweise auch zum nächsten Schulhalbjahr 
keine klassischen Notenzeugnisse vergeben wer-
den. Der Lernstand und der Lernfortschritt können 
auch auf andere Weise dokumentiert werden. Es 
wäre ein wichtiges Zeichen an die Schulen, dass 
sie mehr Zeit bekommen, um das Lernen wieder 
in Gang zu bringen und Defizite aufzuarbeiten. 

 

(Zustimmung) 

 

Es kommt jetzt darauf an, den Lernstand zu er-
fassen, Defizite zu bestimmen und Fördermaß-
nahmen zu ergreifen. Die Schülerinnen und Schü-
ler dürfen mit den Lernproblemen, mit denen sie 
in ganz unterschiedlicher Weise konfrontiert sind, 
jetzt nicht allein gelassen werden. Die Schulen 
müssen Zeit und Ressourcen bekommen, um 
mehr als bisher gezielte Förderangebote zu un-
terbreiten. Dies muss im Unterricht, aber auch 
außerhalb der Schule erfolgen.  

 

Von den Lehrkräften kann das durch individuelle 
Lernpläne und durch eine differenzierte Unter-
richtsgestaltung nur bis zu einem gewissen Grad 
geleistet werden. Zusätzliche Hilfsangebote durch 
Stammlehrkräfte sind aufgrund der angespannten 
Personalsituation und des allgemeinen Mangels 
nicht möglich. Hierfür müssen andere Programme 
entwickelt und zusätzlich Menschen gewonnen 
werden. 

Wie man lesen kann, haben das die Bayern be-
reits erkannt und reagieren entsprechend. Sie 
stellen Mittel in Höhe von 55 Millionen € für die 
zusätzliche Unterstützung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Pandemie zur Verfügung, Mit-
tel in Höhe von 40 Millionen € für ein Programm 
zur Nachhilfe und von 15 Millionen € für Schul-
sozialarbeit. Im „Nürnberger Blatt“ vom Montag 
dieser Woche liest man zum Beispiel - ich zitiere 
kurz -: 

 

„Bei dem Programm für Schüler soll etwa 
durch Pensionisten und Studenten ein An-
gebot zur Nachhilfe gemacht werden. In 
den Ferien solle es zudem als Teil des Pro-
gramms verstärkte Angebote geben, die 
eine Mischung aus ‚Lernen, Sport und 
Spaß‘ umfassen. Insgesamt gehe es um 
mehr als 3 000 Menschen, die zur Unter-
stützung hilfsbedürftiger Schüler eingesetzt 
werden sollen.“ 

 

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ko-
alition, jetzt einmal mutig angefasst: Da kann man 
von den Bayern doch einmal etwas lernen.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Wir haben in unseren Antrag einige weiterführen-
de Details geschrieben, was notwendig und mög-
lich ist. Die maximale Ausschöpfung der Möglich-
keiten für die Nachhilfe aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket und die offensive Unterstützung 
der anspruchsberechtigten Eltern bei der Antrag-
stellung stehen dabei an erster Stelle. In weiteren 
Punkten fordern wir die zeitweilige Übernahme 
von Nachhilfekosten und eine Ausweitung der 
Hilfsangebote durch die Schulen selbst, ähnlich 
dem eben zitierten bayerischen Programm. 

 

Wir können in den Schulen nicht einfach zur Ta-
gesordnung übergehen, erst recht nicht zu einer 
Tagesordnung, die durch einen massiven Lehr-
kräftemangel und eine Überlastung der Lehrkräfte 
gekennzeichnet ist. Es muss jetzt gezielt geholfen 
werden, um Schülerinnen und Schüler und ihre 
Eltern auf dem schwierigen Weg aus der Bil-
dungskrise wirksam zu unterstützen.  

 

Wir haben mit einer gewissen Zustimmung zur 
Kenntnis genommen, dass uns die Koalition heute 
Morgen einen Alternativantrag auf den Tisch ge-
legt hat, der es entbehrlich macht, den Antrag 
unnützerweise in einen Ausschuss zu überwei-
sen, von dem wir wissen, dass er ihn ohnehin 
nicht mehr behandeln kann. Wir finden in dem 
Alternativantrag einiges Bemühen der Koalition, 
auf wichtige Teile aus unserem Antrag einzu-
gehen. Es geht uns natürlich nicht weit genug. 
Gerade die letzten Punkte, die ich angesprochen 
habe, hätten darin vorkommen sollen. Wir werden 
diesem Alternativantrag am Ende aber nicht im 
Wege stehen.  
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Was wir aber vor allem hoffen - es geht weniger 
um den Antrag, sondern um das, was damit pas-
siert -, ist, dass es im Bildungsministerium viel 
Initiative und viel Tempo geben wird, um die Din-
ge, die dort angesprochen worden sind, umzu-
setzen und durchaus auch den einen oder ande-
ren Punkt aus unserem Antrag, der nicht den Weg 
in den Alternativantrag der Koalition gefunden hat, 
anzufassen, zum Beispiel im Hinblick auf das 
Bildungs- und Teilhabepaket. Zudem sollte man 
sich die Sache mit dem Leistungsbewertungs-
erlass und den Klassenarbeiten noch einmal et-
was genauer überlegen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen können wir in 
die Debatte einsteigen. Diese wird durch den Re-
debeitrag der Landesregierung eröffnet, und zwar 
durch Minister Herrn Tullner. Ich erteile Ihnen das 
Wort.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sofern ich Sie hinter den Plexiglas-
scheiben erkenne! Ich bin noch ein bisschen von 
den Einbringungsreden geprägt. Ich gestehe of-
fen, dass ich mich ein bisschen darüber wundere. 
Ja, es ist Wahlkampf, und ja, man will draußen 
beim Volke mit möglichst kraftvollen und klaren 
Parolen reüssieren. Aber ehrlich gesagt, Sie wer-
den beide - das war bei beiden Beiträgen sehr 
bezeichnend - mit Ihren Zerrbildern der Wirklich-
keit in der Schule nicht gerecht, meine Damen 
und Herren.  

 

Ich kann an dieser Stelle bei aller Vielfalt, die sich 
in der Schule abbildet, und bei den vielen Men-
schen, die dort mit der ganzen Varianz an Kompe-
tenzen und Motivationen unterwegs sind, Zerrbil-
der malen. Der eine Teil behauptet, das staatliche 
Schulsystem würde von einer Verschwörungs-
theorie geleitet, um das Volk am Ende - wie war 
das - links-grün-versifft zu unterwandern oder zu 
indoktrinieren. Die anderen meinen erkannt zu 
haben, dass wir einer Pädagogik des 19. Jahr-
hunderts mit Bulimielernen und allem, was Sie 
sonst noch von sich gegeben haben, anheimfal-
len. - Leute, können wir nicht einfach die Kirche 
im Dorf lassen und uns den realen Problemen 
zuwenden, denen, die vorhanden sind?  

 

Es ist völlig richtig - ich bin ausdrücklich dankbar 
dafür, dass wir uns darin einig sind -, dass der 
Präsenzbetrieb in der Schule aus ganz verschie-
denen, hier schon vielfach erwähnten Gründen 
elementar wichtig ist und dass wir alle miteinander 
froh sind und uns nicht nur vorsichtig, sondern 
auch wohlbedacht ein Stück weit dahin auf den 
Weg gemacht haben, dass wir sagen können: Wir 

in Sachsen-Anhalt sind mit den verlässlichen Zeit-
ketten und mit den konkreten Maßnahmen, die 
getroffen worden sind, in der Bildungspolitik in 
Deutschland vorn dabei. Das will ich ausdrücklich 
als positiven Befund gesehen haben.  

 

Jetzt kommt es darauf an, wie wir mit den Dingen 
umgehen, die sich jetzt in der Schule gestalten. 
Die Lernrückstände sind jetzt das große Thema. 
Ich bin auch dankbar dafür, dass wir diese Debat-
te führen können. Ich will Sie ein wenig teilhaben 
lassen an dem, was wir vorhaben. Dies finde ich 
in dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen, 
über den ich mich sehr gefreut habe, sehr gut 
niedergelegt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem Wie-
derbeginn des Präsenzunterrichts geht es jetzt 
zunächst darum, die während der Schließungszeit 
von den Schülern erworbenen Kenntnisse auszu-
werten und zu sichern. Es geht nicht darum, in 
eine Testeritis zu verfallen, Kollege Lippmann, 
sondern es geht darum, die Kenntnisse auszuwer-
ten und zu sichern.  

 

Gerade Schüler, denen die schulische Arbeit in 
der Zeit des Distanzlernens nicht so gut gelungen 
ist, benötigen die besondere Unterstützung der 
Lehrkräfte. Die Schulen sind daher gehalten, bei 
Bedarf bzw. auf Wunsch der Eltern zusätzliche 
Lernangebote zu unterbreiten, um den Lern-
anschluss herstellen zu können. Das war, glaube 
ich, der Impuls, der beiden Anträgen innewohnte.  

 

Unter den aktuellen Bedingungen kann es nicht 
das alleinige pädagogische Ziel sein, in den 
kommenden Wochen eventuell nicht oder nicht 
ausreichend vermittelte Lernplaninhalte kurzfristig 
aufzuholen. Ich wiederhole den Satz, damit er 
auch wirken kann: Unter den aktuellen Bedingun-
gen kann es nicht das alleinige pädagogische Ziel 
sein, in den kommenden Wochen eventuell nicht 
oder nicht ausreichend vermittelte Lehrplaninhalte 
kurzfristig aufzuholen. Die Lehrkräfte passen da-
her ihre didaktischen Planungen an.  

 

Das wird sich in den einzelnen Schulen und Klas-
sen unterschiedlich darstellen. Kinder an Grund- 
und Förderschulen benötigen besondere Unter-
stützung beim Erlernen neuer Kompetenzen. Des-
halb ist es sinnvoll, zunächst das Bildungsangebot 
auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht sowie - in der Jahrgangsstufe 4 - 
Englisch zu fokussieren.  

 

Die Sicherung der Grundlagen im Lesen, Schrei-
ben und Rechnen hat Priorität, auch vor dem 
Hintergrund eines gelingenden Lernens nach dem 
Übertritt in die weiterführenden Schulen.  

 

Eine auf zwei Schulhalbjahre festgelegte Ver-
änderung der Stundentafel für alle Grundschulen, 
wie es der Antrag der AfD fordert, würde den indi-
viduellen Voraussetzungen der Schulen vor Ort 
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nicht gerecht werden und gegebenenfalls zu ei-
ner Einschränkung des Gesamtbildungsangebo-
tes führen.  

 

Auch eine Reduzierung des Ganztagsangebotes 
im weiterführenden Bereich wäre kontraproduk-
tiv, bietet doch der Ganztagsunterricht auch indi-
viduelle Förderung, insbesondere in den Kern-
fächern.  

 

In den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen 
lässt die Unterrichtsorganisation ebenfalls eine 
Konzentration auf die Kernfächer zu, wovon auch 
Gebrauch gemacht wird. Die Lehrkräfte werden 
ihrer Aufgabe in eigener pädagogischer Verant-
wortung gerecht und berücksichtigen dabei die 
jeweilige schulische Situation sowie die einzelner 
Klassen bzw. Lerngruppen.  

 

Dies gilt insbesondere bei der Bewertung von 
Schülerleistungen. Jetzt kommen wir zu des Pu-
dels Kern. Die Lehrkräfte werden die Leistungsan-
forderungen und deren Bewertung mit Augenmaß 
und hoher besonderer Sensibilität unter Berück-
sichtigung der individuellen Lerngegebenheiten 
vornehmen.  

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt kommt der Kerndissens mit Herrn Lippmann: 
Der Leistungsbewertungserlass lässt den not-
wendigen Ermessensspielraum zu. Unsere Schu-
len wissen, dass die Leistungsbewertung kein 
Instrument der Sanktionierung oder Disziplinie-
rung ist. Sie wissen auch, dass eine Konzen-
tration von Leistungserhebungen nach der Wie-
deraufnahme des Unterrichts zu vermeiden ist. 
Aufgrund der besonderen Situation im aktuellen 
Schuljahr werden keine verpflichtenden Ver-
gleichsarbeiten - VERA - durchgeführt. Diese 
können aber optional geschrieben werden. Die 
Entscheidung darüber obliegt den Schulen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer im derzeiti-
gen Bedingungsgefüge Unterricht an Samstagen 
fordert, verkennt, glaube ich, ein bisschen die 
Situation. Ich bin dankbar dafür, dass unsere 
Lehrkräfte die erhebliche Beanspruchung durch 
Präsenzunterricht in den Abschlussklassen und 
Distanzunterricht durch ihr herausragendes En-
gagement bewältigen.  

 

(Zustimmung) 

 

- Der Applaus ist durchaus gerechtfertigt. - Zu-
sätzlich gilt es, Kontakt zu den Eltern zu halten, 
um Rückmeldungen zu geben und letztlich eine 
vertrauensvolle Kommunikation zwischen Schule 
und Elternhaus zu gewährleisten. An dieser Stelle 
gewinnen einige Aufgaben zusätzlich an Bedeu-
tung und Gewicht. Auch wenn wir die Situation 
der Schüler natürlich im Blick haben, sollten wir 
Leistbares auch realistisch einschätzen, bevor wir 
den Schulen zusätzliche Belastungen auferlegen 

und sie mit Forderungen nach Samstagsunterricht 
konfrontieren.  

 

Der Forderung, zusätzliche Förderangebote ne-
ben dem Regelunterricht finanziell zu bezuschus-
sen, kann ich nur entgegenhalten, dass die Si-
cherstellung der Erfüllung des Lehrplans Aufgabe 
der Schule ist. Darauf hat Kollege Tillschneider 
am Ende selbst verwiesen. Dieser Aufgabe wer-
den die Schulen durch das Unterrichtsangebot 
gerecht.  

 

Der Alternativantrag der regierungstragenden 
Fraktionen beschreibt Maßnahmen, die im Ein-
klang mit einer schrittweisen Schulöffnung voll-
zogen werden. Er greift wesentliche Schwerpunk-
te wie Infektionsschutz, Schnelltests, Vergleich-
barkeit der Abschlüsse, Ermittlung und Abbau der 
Lernstandsdefizite sowie digitale Angebote für die 
Ferien auf, die im Kern den Anpassungen ent-
sprechen, die sowohl im Rahmenplan als auch in 
den Schulleiterbriefen für die Schulen kommuni-
ziert worden sind und auf die sich die Schulen 
auch eingestellt haben.  

 

Ein flexibles Reagieren auf sich verändernde Rah-
menbedingungen während der Pandemie gehört 
mittlerweile zum Verwaltungsalltag. Wir wissen, 
was unsere Schulen bereit und in der Lage sind, 
zu leisten. Das haben sie in den vergangenen 
Wochen unter speziellen Bedingungen in einem 
besonderen Maß gezeigt. Im Vertrauen darauf 
und im Bewusstsein der Verantwortung für unsere 
Schülerinnen und Schüler sehe ich gute Chancen, 
Lernrückstände zu minimieren und Bildungspers-
pektiven für alle zu bieten. - Vielen Dank.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Minister, es gibt Fragen, und zwar als Erstes 
eine Frage von Frau Hohmann. - Bitte.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Frau Hohmann, okay.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
Ein bisschen schade fand ich Ihre Aussage, wir 
würden hier jetzt Wahlkampf machen. Ich glaube 
nicht, dass man in Bayern, wo kürzlich beschlos-
sen wurde, Mittel in Höhe von 55 Millionen € für 
die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
zur Beseitigung der Lernstandsdefizite zur Ver-
fügung zu stellen, damit Wahlkampf macht. Inso-
fern finde ich es schade, wenn Sie so etwas sa-
gen, weil es wirklich eine ernste Diskussion und 
eine ernste Sache ist.  

 

Wenn Sie behaupten, dass die Beseitigung der 
Lernstandsdefizite Aufgabe der Schule sei, dann 
finde ich es schwierig, in der heutigen Situation 
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darüber zu fachsimpeln. Sie wissen ganz genau, 
dass Lehrkräfte in den Schulen momentan dünn 
gesät sind. Deshalb meine Fragen: Wie sollen die 
Lernstandsdefizite bei bestehendem Lehrerman-
gel abgebaut werden? Plant die Landesregierung 
ein Programm analog zu dem in Bayern, weil 
aufgrund dieser Pandemielage sowohl im letzten 
als auch in diesem Jahr doch erhebliche Lern-
standsdefizite bei den Schülerinnen und Schülern 
zu verzeichnen sind?  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Hohmann, 
natürlich bedauere ich es, dass Sie als meine 
Ausschussvorsitzende so kritische Untertitel ge-
funden haben. Aber sehen Sie es mir nach, dass 
ich das bei manchen Beiträgen - das war der Im-
puls sowohl bei dem Kollegen Herrn Tillschneider, 
der den Vorwurf der Verschwörung aus ver-
schiedenen Dingen erhoben hat, als auch bei 
Ihrem geschätzten Fraktionsvorsitzenden, der von 
Bulimielernen und Zwangstesteritis gesprochen 
hat - als Zerrbild wahrgenommen habe.  

 

Da ich diese Kollegen im Ausschuss und bei 
sonstigen Beiträgen eigentlich immer als sehr 
sachlich wahrgenommen habe, habe ich mich 
gewundert, warum das jetzt anders ist. Deswegen 
bin ich zu der These gekommen, dass vielleicht 
der herandämmernde Wahlkampf die eine oder 
andere etwas überbordende Formulierung in das 
Redemanuskript hat einfließen lassen. - Aber 
Spaß beiseite und zurück zum Thema.  

 

Das, was die Bayern machen, ist vor allen Dingen 
darin begründet, dass diese beim Öffnen der 
Schulen viel langsamer sind als andere. Das 
muss an dieser Stelle auch gesagt werden. 
Schauen Sie sich einmal an, welche Länder in 
welchem Modus sind. Schleswig-Holstein geht mit 
dem zweithöchsten Inzidenzwert ab der nächsten 
Woche in das Modell, das wir schon haben. In 
Bayern sind sie noch ganz anders unterwegs. 
Deswegen muss man, glaube ich, immer die kon-
kreten Programme und Maßnahmen in den je-
weiligen Stand des Präsenzbetriebes einbetten.  

 

Wir sind uns in der Kultusministerkonferenz - die-
se findet in der nächsten Woche natürlich wieder 
digital statt - einig darin und auch final dabei, wei-
tere Unterstützungssysteme explizit zu kreieren 
und anzubieten. Wir sind auch dabei - das ist von 
der AfD thematisiert worden -, durchaus über eine 
Partnerschaft mit privaten Anbietern nachzuden-
ken. Das muss am Ende aber auch systematisch, 
pädagogisch und didaktisch eingebettet sein. 
Dazu werden wir in der nächsten Woche weg-
weisende und hilfreiche Programme erstellen.  

Etwas, das wir auch in den Blick nehmen müs-
sen, - das habe ich aufgrund der Kürze der 
Redezeit nicht gesagt habe - ist Folgendes: Wir 
denken natürlich auch darüber nach, welche frei-
willigen Ferienangebote wir im Laufe des Schul-
jahres mit anbieten können. Die Sommerferien 
bieten sich dafür besonders an. Wir müssen 
nur erst abwarten, wie sich die Dinge im wei-
teren Schuljahr entwickeln. Wir sind schon seit 
Langem dabei, mit den Lehramtsstudierenden 
und anderen, befristeten Lehrkräften in den Schu-
len unterstützend tätig zu werden. Auch das wer-
den wir noch einmal stärker in den Fokus neh-
men.  

 

Bei allem Verständnis für den Lehrermangel, den 
es natürlich gibt - Sie haben darauf hingewiesen -, 
betrifft dieser aber nicht alle Schulen. Wir haben 
in vielen Schulen auch Kolleginnen und Kollegen, 
die sich dieser Aufgabe stellen. Am Ende ist es 
ein Mix von Maßnahmen. Ich schaue sehr genau, 
wo wir noch hilfreich wirken können. Das, was 
Mecklenburg-Vorpommern als letzte Maßnahme 
gemacht hat, wollen wir auch machen, und zwar 
gezielt Studierende ansprechen, die aufgrund der 
digitalen Semester und anderer Coronaeinschrän-
kungen durchaus Ressourcen haben, um hier und 
da vielleicht stärker einzugreifen. All das haben 
wir im Blick.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine weitere Frage von Herrn Raue.  

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Hallo, Herr Tullner, ich würde Sie fragen wollen: 
Wie schätzen Sie denn die Belastung der Lehr-
kräfte in dieser Coronazeit ein? Dazu ein Ein-
wurf von mir: Im Freundeskreis meiner Tochter ist 
es tatsächlich so, dass die Kinder, wenn über-
haupt, Aufgaben für ungefähr eine bis anderthalb 
Zeitstunden am Tag bekamen - in den ganzen 
letzten Monaten war das bislang so -, also sehr, 
sehr wenig auch im Selbststudium durchführen 
mussten. Sie mussten auch keine Texte bearbei-
ten und wurden auch nicht von den Lehrern kon-
trolliert.  

 

Jetzt ist es so, dass sehr viel Mathematikunter-
richt und dergleichen ausfällt. Wenn sie in die 
Schule gehen, im Prinzip in diesen Wechselunter-
richt, dann haben sie an zwei oder drei Wochen-
tagen Unterricht, und zwar in der Regel jeweils 
nur sechs Stunden.  

 

Ich möchte gern wissen: Was machen eigentlich 
die Lehrer in der Zeit, in der coronabedingt weni-
ger Unterricht stattfand? Ich höre immer Klagen, 
dass sie so viel zu tun hätten. Ich kann es mir 
aber gar nicht vorstellen.  

 

(Zurufe) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Kollege Raue, ich glaube schon, dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen in beeindruckendem 
Maße der schwierigen Aufgabe gestellt haben, die 
Kinder zu erreichen. Wir wissen um die Grenzen 
der digitalen Infrastruktur, die wir in Deutschland 
und auch in Sachsen-Anhalt haben. Auf der einen 
Seite haben wir Kinder, die zu Hause Glasfaser-
anschlüsse und perfekte technische Möglichkeiten 
haben, deren Eltern vielleicht auch noch Zeit ha-
ben, und auf der anderen Seite haben wir Kinder, 
die über diese Möglichkeiten nicht verfügen. 
Trotzdem müssen die Lehrerinnen und Lehrer im 
Sinne von Barrierefreiheit Angebote für alle Kinder 
organisieren.  

 

Das war eine erhebliche Stresssituation. Dass 
Corona uns alle ohnehin gestresst hat, ist, glaube 
ich, auch klar. Den von Ihnen intendierten Vor-
wurf, hier hätte sich irgendwer einen schlanken 
Fuß gemacht, weise ich strikt zurück. Ich verweise 
darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich 
eine harte Zeit hinter sich gebracht haben und 
Beeindruckendes geleistet haben. Ich zumindest 
bin sehr froh darüber.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Raue? - 
Dann haben Sie jetzt dafür 30 Sekunden. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Tullner, Sie sind der Dienstvorgesetzte. 
Wenn ich Ihnen sage, dass die Lehrer - theore-
tisch vor der Klasse, egal wie - eine Arbeitszeit 
von einer Stunde oder so abliefern, dass viele 
Arbeiten gar nicht kontrolliert werden, die Kinder 
diese also nur pseudomäßig abgeben, dass gar 
nicht nachgefragt wird, dann können Sie mir 
schon glauben,  

 

(Zuruf) 

 

dass wir gerade viel Geld für die Arbeitszeit be-
zahlen, obwohl unsere Kinder nicht beschult wer-
den. Das muss an dieser Stelle auch einmal be-
sprochen werden. Das haben wir nicht nur im 
Lehrbetrieb, sondern das haben wir teilweise auch 
in den Kitas gehabt.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp!  

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Und stopp. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Tullner, Sie können antworten, wenn Sie wol-
len. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Nein, das mache ich nicht.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

In Ordnung. Dann war das im Grunde die letzte 
Wortmeldung dazu.  

 

(Zuruf: Er muss doch antworten auf die 
Frage!) 

 

- Noch einmal: Wann die Landesregierung auf 
eine Frage antworten muss, entscheidet der Prä-
sident, der hier vorn sitzt. Das war eine Wieder-
holung der Frage, die Herr Tullner bereits beant-
wortet hat, deswegen muss er hier nicht antwor-
ten. Seiner aus der Verfassung abgeleiteten Ver-
pflichtung hat er bereits Genüge getan. Das ist 
einfach so zur Kenntnis zu nehmen. - Jetzt darf 
sich der Minister sogar wieder hinsetzen.  

 

Jetzt kommen wir zur Debatte der Fraktionen. Als 
Erste spricht für die SPD-Fraktion Frau Prof. Kolb-
Janssen. Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Es waren 
sehr unterschiedliche Einbringungsreden. Die 
AfD-Fraktion bestreitet, dass Schulschließungen 
tatsächlich notwendig gewesen sind, und DIE 
LINKE setzt auf Impfen, wohl wissend, dass der 
Impfstoff, den wir uns alle wünschen, noch nicht 
da ist und dass in einigen Landkreisen, in denen 
Impfstoff verfügbar ist, die Möglichkeit bereits 
genutzt wird, um Lehrkräfte zu impfen. Wir sind 
also schon auf einem guten Weg. Ich bin ganz 
optimistisch, dass nach der Änderung der Impf-
verordnung die Lehrerinnen und Lehrer sowie die 
anderen pädagogischen Kräfte auch eine andere 
Impfpriorität haben. 

 

Grundsätzlich bin ich erst einmal froh, dass nach 
monatelangem Distanzlernen nunmehr seit zwei 
Wochen die Schulen wieder in den Wechsel-
betrieb gehen. Ich glaube, von Normalität kann 
noch immer nicht die Rede sein. Ja, wir haben 
noch immer jeden Tag - das gilt nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die 
Lehrkräfte - einen Balanceakt zu leisten zwischen 
Hygieneregeln, Kontaktregeln und dem Aufholen 
von Lernrückständen.  

 

Es macht uns Sorge zu sehen, dass das Dis-
tanzlernen die Unterschiede im Hinblick auf die 
Lernbedingungen vergrößert hat. Es gab viele 
Schüler, die kein Endgerät hatten. Bei einigen hat 
es an der Internetverbindung gehapert. Auch die 
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Angebote im Distanzlernen waren sehr unter-
schiedlich. Das heißt, bei einigen gab es nur Auf-
gaben zum Selbstlernen, in anderen Fällen gab 
aber auch echte Unterrichtsangebote in digitaler 
Form.  

 

Wir müssen jetzt herausfinden, welche Lernrück-
stände es konkret, individuell, bezogen auf ein-
zelne Schüler gibt. Dann müssen wir individuelle 
Lösungen finden, um Angebote zu machen. Das 
darf auch nicht als Strafe für die Betreffenden 
vermittelt werden. Wir dürfen ihnen nicht das Ge-
fühl vermitteln, dass sie selbst daran schuld seien, 
dass sie jetzt Lernrückstände haben. Insoweit 
brauchen wir zum Teil neue niedrigschwellige 
Angebote. Ich bin aber ganz optimistisch, dass 
uns das gelingt. Wir haben mit dem Alternativ-
antrag der Koalitionsfraktionen konkrete Vor-
schläge gemacht.  

 

Lassen Sie mich noch zwei Punkte ausdrücklich 
ansprechen, mit denen wir in Sachsen-Anhalt 
gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt be-
stehende Netzwerke, die auch in solchen schwie-
rigen Situationen greifen.  

 

Wir haben die Netzwerkstellen „Schulerfolg si-
chern“, die auch eine Vernetzung der Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bewir-
ken. Ich weiß, dass die Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulsozialarbeiter auch in der Phase, 
in der die Schulen geschlossen waren, den Kon-
takt insbesondere zu denjenigen gehalten haben, 
die Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie ha-
ben das notwendige Know-how, und sie haben 
auch ein Netzwerk mit weiteren Unterstützungs-
einrichtungen. Das muss in jedem Fall genutzt 
werden. Wenn es dafür noch zusätzliche Mittel 
geben sollte, wäre ich sehr dankbar und komme 
gern auf das Angebot des Bildungsministers zu-
rück.  

 

Ein weiteres Thema betrifft die außerschulischen 
Lernangebote. Wir haben ein konkretes Angebot 
des Bundesverbandes der Nachhilfe- und Nach-
mittagsschulen, der eine Kooperation anbietet. In 
Sachsen-Anhalt scheitert ein erweitertes Nach-
hilfeangebot für diejenigen, die es tatsächlich 
brauchen, an den Beschränkungen im Hinblick 
auf die wöchentliche Stundenzahl nach dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket.  

 

Hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
haben wir es in der Hand, durch entsprechende 
Änderung der Handreichungen selbst zu sagen, 
dass es diese Beschränkungen nicht gibt und 
dass die Schüler, die es besonders brauchen, 
auch die Hilfe und Unterstützung bekommen. 
Auch hierbei gilt, dass diese Nachhilfeeinrichtun-
gen den Kontakt schon heute haben und genau 
wissen, welche Schülerinnen und Schüler eine 
besondere Unterstützung brauchen.  

Ich werbe an dieser Stelle um Unterstützung 
für den Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - 
Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Funke hat eine Frage. - Bitte, Sie haben das 
Wort.  

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Vielen Dank. - Frau Prof. Kolb-Janssen, Sie spra-
chen gerade von niedrigschwelligen Angeboten 
für die Schüler. Ich bin eigentlich eher der Auffas-
sung, dass die Schüler nach Monaten der Schul-
askese wieder einmal gefordert werden müssten. 
Was meinen Sie denn konkret mit niedrigschwelli-
gen Angeboten? 

 

 

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

 

Mir geht es insbesondere darum, dass die Ange-
bote, die das Bildungsministerium für die Ferien 
machen will, so gestaltet werden, dass sie nicht 
als Nachhilfe-Pauken angesehen werden, son-
dern dass man über Projekte Angebote macht, die 
auch Spaß machen und wieder Freude am Ler-
nen vermitteln.  

 

Was den Druck betrifft, sehen wir das zum Teil 
etwas anders. Auch das Homeschooling war für 
viele Schülerinnen und Schüler mit Druck ver-
bunden. Druck ist aus meiner Sicht keine geeig-
nete Motivation, um tatsächlich Lernerfolge zu er-
zielen.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. - 
Ich habe gerade gesehen, dass wir für diese De-
batte eine vorgegebene Rednerreihenfolge ha-
ben, die sich nicht gut eingliedert. Als nächster 
Redner wäre schon wieder Herr Lippmann an der 
Reihe. Er soll aber die Chance bekommen, zu-
mindest auf die Rede der Koalitionsfraktionen zu 
reagieren. Deswegen ist als Nächster für die Frak-
tion der GRÜNEN der Abg. Herr Aldag an der 
Reihe.  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Darauf können 
wir doch spontan reagieren!) 

 

- Davon bin ich ausgegangen, Herr Aldag, dass 
Sie spontan reagieren können.  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Aber klar doch!)  

 

Deswegen machen wir das jetzt so.  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Das kriegen wir 
hin!) 

 

- Alles klar. Na, dann. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

47 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Ab-
geordnete! Die Pandemie stellt uns gerade im 
Bildungsbereich vor besondere Herausforderun-
gen und Aufgaben. Dass die Kinder und Jugend-
lichen in Sachsen-Anhalt diese Zeit gut über-
stehen, sollte in unseren politischen Entscheidun-
gen oberste Priorität haben. Kein Kind darf in 
dieser Krise abgehängt werden. Chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit müssen gerade 
jetzt mehr denn je gewährleistet werden. 

 

Zum zweiten Mal waren die Schulen für lange Zeit 
geschlossen. Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte haben lange auf die Öffnungen 
warten müssen. Natürlich freuen sich alle, wenn 
nun ein kleiner Teil der alten Normalität wieder 
zurückkehren kann. Doch wenn die Schulen ge-
öffnet werden sollen und Unterricht in Pandemie-
zeiten ermöglicht werden soll, dann muss jede 
Option, jedes Instrument genutzt werden, um 
Schule für alle pandemiefest zu machen, und das, 
meine Damen und Herren, bevor die Schulen 
öffnen. 

 

Meine Fraktion wiederholt deshalb seit Wochen 
gebetsmühlenartig die Notwendigkeit von regel-
mäßigen Schnelltests für alle am Schulleben Be-
teiligten. Antigenselbsttests, die zweimal wöchent-
lich angewendet werden, sind meiner Meinung 
nach und auch nach Auffassung der Wissenschaft 
ein elementarer Baustein, um den Schulbesuch 
für jeden und jede sicherer zu machen. Da wäre 
schon längst Handeln angesagt gewesen. 

 

Viele andere Bundesländer haben sich bereits auf 
den Weg gemacht und bereiten seit Wochen den 
Einsatz von Antigenselbsttests in Schulen vor. 
Warum das hier in Sachsen-Anhalt nicht ge-
schieht, ist mir schleierhaft. In der Pandemie ist 
für Abwarten und Bürokratie kein Platz. In der 
Pandemie ist Handeln angesagt, und zwar schnel-
les Handeln. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Weil wir zusätzlich zur 
Pandemie sowieso schon vor der ganz beson-
deren Herausforderung stehen, die so notwendige 
Bildungsgerechtigkeit im Land sicherzustellen, um 
eben kein Kind aus den Augen zu verlieren, sehe 
ich den Wechselunterricht als die beste Unter-
richtsform in der Krise. Im Wechselunterricht ist es 
möglich, alle Kinder - losgelöst von technischen 
Abhängigkeiten - regelmäßig zu erreichen und sie 
dennoch keinen unnötigen Gesundheitsrisiken 
auszusetzen. Je nach Inzidenz vor Ort kann der 
Modus des Wechselunterrichts dann angepasst 
werden. 

 

Was heißt das, einen sicheren und reibungs-
losen Wechselunterricht sicherzustellen? - Wir 
brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte besonders 

darin, Lehr- und Lernplattformen sowie die Kom-
munikationsplattform zu beherrschen. Wir brau-
chen geeignete, flexible Organisationsstrukturen. 
Wir brauchen umfassende Digitalität an den Schu-
len und vor allem in den Haushalten. Diese Punk-
te müssen handlungsleitend sein, um unser Bil-
dungssystem heute und in Zukunft krisenfest zu 
gestalten. 

 

Mich ärgert maßlos, dass wir seit fast fünf Jahren 
über einige der angesprochenen Dinge hier im 
Plenum und in den Ausschüssen diskutiert haben 
und es in vielen Bereichen nur schleppend voran-
geht. Jetzt, in der Krise, werden die Versäumnisse 
der letzten Jahre mehr als deutlich. Es ist klar, 
dass es jetzt schwerfällt, schnell umzusteuern. 

 

Aber aus den Versäumnissen kann man lernen, 
ja, man muss lernen. Daher bitte ich den Bil-
dungsminister eindringlich, stets und noch mehr 
den Austausch mit den Koalitionspartnern zu su-
chen und verstärkt deren Ideen auch einmal auf-
zugreifen und umzusetzen. 

 

Ebenso wichtig erscheint mir, den regelmäßigen 
Austausch mit Schüler-, Lehrer- und Elternver-
bänden zu suchen. Von diesem Expertenwissen 
können wir nur profitieren. Solche Gespräche im 
Vorfeld von Entscheidungen zu führen ist immens 
wichtig, gerade um auch sicherzustellen, dass 
bestimmte Entscheidungen und Maßgaben gezielt 
wirken. 

 

Schauen wir aber nach vorne. Die nächste Her-
ausforderung besteht nun darin, die Lernstands-
defizite der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln 
und Strukturen zu organisieren, um diese wieder 
abbauen zu können. Auch hier plädiere ich dafür, 
vor weiteren Entscheidungen erst einmal die be-
troffenen Gruppen zu hören und sie nach deren 
Einschätzung zu fragen. Diese Unterstützung 
muss bereits jetzt vorbereitet und angeschoben 
werden. 

 

Meine Fraktion führt regelmäßig viele Gespräche. 
Das werden wir auch weiterhin tun. Ich empfehle 
dies auch dem Bildungsministerium. Nicht nur an 
den Schulen selbst, sondern auch bei den Schüle-
rinnen und Schülern herrscht im Moment eine 
große Unsicherheit. Unsere Aufgabe ist es, durch 
unser Handeln ein größtmögliches Maß an Si-
cherheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Da, 
meine Damen und Herren, ist noch eine Menge 
Luft nach oben. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch erwähnen - 
ich habe noch 30 Sekunden Zeit -: Ich bin den 
Koalitionspartnern außerordentlich dankbar - der 
Minister hat es erwähnt -, dass wir unseren Än-
derungsantrag in dieser Woche noch zustande 
gebracht haben. Das war anfangs nicht ganz ab-
sehbar. Daher herzlichen Dank an die Koalitions-
partner, insbesondere an den Kollegen Borchert 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

48 

und an die Kollegin Feußner, die auf mein Ansin-
nen hin den Antrag durchgegangen ist und ent-
sprechend Änderungen vorgenommen hat, damit 
wir heute diesen Änderungsantrag vorlegen kön-
nen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Aldag. Ich gehe einmal davon aus, 
dass Sie mit Änderungsantrag den Alternativan-
trag meinen. 

 

(Zuruf von Wolfgang Aldag, GRÜNE) 

 

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie die Alter-
nativanträge der Koalition mit der Kollegin Frau 
Feußner abstimmen. 

 

Jetzt ist für die CDU-Fraktion der Kollege Herr 
Borchert dran. Herr Borchert, Sie haben das Wort. 

 
 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Tillschneider, bitte hören Sie jetzt aufmerksam zu 
und denken Sie darüber nach, was die CDU Ihnen 
heute mit dem, was Sie jetzt hören, sagen möch-
te. Allein Ihr Ton in diesem Haus würde an keiner 
Schule dieses Landes Akzeptanz finden. Wenn 
ich Sie zum Thema Bildung sprechen höre, Ihre 
Ausdrucksweise, Ihre Nur-Ihre-Meinung-zählt-Art, 
dann weiß ich, warum Sie in diesem Land nie 
Verantwortung tragen dürfen. 

 

(Beifall) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist unbe-
stritten, dass die Schulen in ganz Deutschland 
gegenwärtig aufgrund der Pandemielage vor tief-
greifenden Herausforderungen stehen. Diese 
Feststellung gilt damit auch für Sachsen-Anhalt. 

 

Der Föderalismus in Deutschland bietet gerade 
auch auf dem Feld der Schulpolitik dem jeweiligen 
Land die Möglichkeit, auf die besonderen Bedin-
gungsfaktoren der Bildungslandschaft unter den 
Vorzeichen der Pandemie besonders zu reagie-
ren. Dabei unterscheiden wir uns durchaus von 
anderen Bundesländern, die etwas andere Wege 
beschreiten, wenn auch wahrscheinlich nur in 
Nuancen. Wir gehen den Sachsen-Anhalt-Weg 
konsequent, abgestimmt und mit Umsicht. 

 

Die Landesregierung im Posten des Bildungs-
ministers hat bereits Anfang Februar die Absicht 
geäußert, ab dem 1. März 2021 zum Präsenz-
unterricht zurückzukehren, wenn auch vorerst nur 
für die Grundschulen und Förderschulen. Die 
Abschlussklassen waren ohnehin seit den Weih-
nachtsferien wieder in Präsenz im Unterricht. Alle 
übrigen Schulformen sind in Abhängigkeit von 
Inzidenzen wieder im Wechselunterricht ange-
langt. 

Der Bildungsminister hat folglich mit Weitsicht 
Maßnahmen der Öffnung angekündigt, die er 
dann auch umgesetzt hat. Das kann nicht jeder 
Bildungsminister sagen. Wir gehen damit vorsich-
tig und mit Bedacht den Weg der schrittweisen 
Öffnung weiter, ohne die Rückkehr zur Schul-
schließung auszuschließen, falls sie aufgrund 
steigender Inzidenzen notwendig werden sollte. 
Ihr Antrag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
der AfD, hat sich damit in Punkt 1 schon erledigt, 
unser Alternativantrag, den wir zur letzten Sitzung 
vorbereitet hatten, allerdings auch. 

 

Mit unserem neu eingereichten Alternativantrag 
greifen wir einige Gedanken der Ursprungsanträ-
ge von AfD und LINKEN auf, aber wesentlich 
zielführender und abgestimmter. 

 

Ziel muss gegenwärtig sein, die Bedingungen für 
den Präsenzunterricht so weit zu gewährleisten, 
dass dieser möglichst wieder kontinuierlich erteilt 
werden kann. Deshalb streben wir schnellstmög-
lich die regelmäßige Testung der Lehrkräfte, des 
Schulpersonals und der Schülerinnen und Schüler 
sowie die Impfung aller Lehrkräfte aller Schulfor-
men und auch des übrigen Schulpersonals an. 
Warum werden aktuell nur Grundschullehrer ge-
impft? Sind die anderen nicht genauso wichtig? 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn es dadurch gelingt, den Präsenzunterricht 
aufrechtzuerhalten, dann sind wir einen wesent-
lichen Schritt weitergekommen, um den Schüle-
rinnen und Schülern die Vermittlung des Unter-
richtsstoffs zu garantieren. 

 

Lernstandsdefizite einiger Schülerinnen und 
Schüler, die sicherlich in den vergangenen 
Wochen entstanden sind, sollten durch geeignete 
Verfahren so schnell wie möglich ermittelt und 
abgebaut werden. Diese Maßnahmen können 
dann sicherlich auch auf den Zeitraum der 
Pfingst- und Sommerferien ausgedehnt werden. 

 

Eine weitere Problematik, die wir als sehr wichtig 
empfinden, ist aufgrund der ganzen zeitlichen 
Verschiebungen die Notenvergabe am Ende des 
Schuljahres, aber auch schon bei den Bewertun-
gen der Klassenarbeiten. Um ungerechte und 
damit angreifbare Notenvergaben zu vermeiden, 
sollen Lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, anstelle 
von Klassenarbeiten alternative Bewertungskrite-
rien und -verfahren anzuwenden. Damit reagieren 
wir ebenfalls flexibel auf die fließenden Übergän-
ge von Lockdown, Distanz-, Wechsel- und Prä-
senzunterricht. Noten sind wichtig, aber Noten 
sind nicht alles. 

 

Wie schon erwähnt, haben wir die Anträge der 
Oppositionsfraktionen zu diesen Thematiken auf-
merksam zur Kenntnis genommen. Sie stimmen 
teilweise sogar mit den Handlungen unseres Bil-
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dungsministeriums überein, weil wir schon vor 
dem heutigen Tag darauf gekommen sind. 

 

Oppositionsarbeit ist sehr wichtig. Aufgabe der 
Ministerien ist es, diese sehr ernst zu nehmen. 
Aber es ist Aufgabe der regierungsführenden 
Fraktionen, verantwortungsvoll zu entscheiden: 
Was ist machbar, was ist nicht machbar? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Situation, 
vor der wir alle stehen, aber vor allen Dingen die 
Schulen, ihre Lehrkräfte, die Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern, eignet sich nicht zur 
politischen Fundamentalauseinandersetzung. Wir 
sollten deshalb gemeinsam weiter nach Wegen 
suchen, wie wir zielgerichtet und der Sache dien-
lich die Herausforderungen, vor die uns das Virus 
stellt, meistern können. Dazu bleiben wir regel-
mäßig im Gespräch mit Landesschülerrat, Lehrer-
fachverbänden und Gewerkschaften sowie Lan-
deselternrat, um gemeinsam die jeweils aktuelle 
Situation an den Schulen sowie die Auswirkungen 
der getroffenen Maßnahmen zu erörtern. 

 

Der direkte Kontakt zu der Basis ist das, was uns 
manchmal trotzdem noch fehlt. Da haben wir Re-
serven. Um besser einschätzen zu können, ob 
Maßnahmen praxistauglich sind oder nicht, müs-
sen wir mit der Basis intensiven Kontakt haben. 

 

Politik muss auch in diesem Punkt glaubwürdig 
sein und bleiben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Borchert, letzter Satz. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Dazu dient unser Angebot. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, 
dass unser Alternativantrag, auch mit den Stim-
men der Opposition, eine große Zustimmung fin-
den wird. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Sie können jetzt sogar noch weiterreden; 
denn wenn Sie wollen, können Sie noch eine 
Frage von Herrn Aldag beantworten. Wollen Sie? 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Jawohl, ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja, dann will er. - Herr Aldag, das gibt Ihnen die 
Chance, sie zu stellen. Bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Lieber Kollege 
Borchert, Sie waren ja einmal Schulleiter. Ich 

gehe einmal davon aus, dass Sie auch jetzt noch 
in Ihrer Tätigkeit als Abgeordneter einen regen 
Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen haben und 
Einblick haben, was in den Schulen läuft. 

 

Der Kollege Raue hat vorhin in den Raum gestellt, 
die Lehrkräfte in unseren Schulen würden wäh-
rend der Pandemie - ich überspitze das einmal - 
mehr oder weniger faul zu Hause sitzen. Wie 
bewerten Sie diese Aussage? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Herr Borchert. 

 
 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Ich habe das, was Herr Raue vorhin geäußert hat, 
mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. - Herr 
Raue, wenn ich jetzt etwas dazu sagen darf: 
Schämen Sie sich für das, was Sie gesagt haben. 

 

(Beifall) 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Lehrer, die Schüler 
und die Eltern vor solchen Dingen, die Sie da 
behaupten, zu schützen. Ich weiß, dass Lehrer 
teilweise 15, 16 Stunden am Tag gesessen ha-
ben, um den Schülern gerecht zu werden. Ich 
weiß, dass viele Schüler und viele Eltern nicht nur 
anderthalb Stunden gearbeitet haben, sondern 
gar nicht gewusst haben, wie sie alles schaffen 
sollen. 

 

Sie stellen sich hierher und fragen unseren Bil-
dungsminister, ob die Lehrer nicht zu faul sind 
und nicht mehr machen konnten. Woher wissen 
Sie denn das alles eigentlich? Waren Sie in jedem 
Haushalt dieses Landes, haben die Eltern gefragt 
und haben Kontakt mit den Lehrern gehabt? - Ich 
hoffe, dass das, was Sie da gefragt haben, in 
allen Schulen präsent wird, damit die Lehrer wis-
sen, was aus Ihrer Richtung zu erwarten ist, wenn 
Sie etwas zu sagen hätten. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt haben wir ein Problem: Herr Aldag fragt den 
Redner zu etwas, was er in der Rede nicht gesagt 
hat. Dann spricht der Redner zu jemandem, der 
ihn nicht gefragt hat. Dieser jemand, der ihn nicht 
gefragt hat, steht jetzt und will dazu etwas fragen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kommen wir 
einmal zurück zum Thema. Wenn Sie etwas dazu 
sagen wollen, Herr Raue, haben Sie nach der 
Geschäftsordnung zwei Möglichkeiten, sich zu 
Wort zu melden. Jetzt geht es an dieser Stelle 
nicht. 

 

Sie wissen auch: Immer wenn Leute sich zu Wort 
melden, nachdem der Redner gesprochen hat, 
nehme ich sie sowieso nicht mehr dran; denn 
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dann haben wir immer das Problem, dass mit den 
Fragen auf Antworten reagiert wird. 

 

Der Einzige, der jetzt Glück hat, weil er nicht in 
meinem Blickfeld war, ist Herr Tillschneider. Ich 
weiß nicht, ob er rechtzeitig am Mikro stand. Da 
ich das nicht weiß, muss ich ihn jetzt dranneh-
men. Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ich stehe nur in den Startlöchern, weil ich nachher 
gleich dran bin. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. - Dann geht auch das noch ins Leere. 
Deswegen sind wir jetzt fertig mit dem Redebei-
trag, Herr Borchert. 

 
 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Danke. 

 

(Robert Farle, AfD: Aber wie bescheuert 
muss man sein, wenn man das nicht weiß? 
Sie sind das! Wie bekloppt muss man 
sein?) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja, gut, Herr Farle. Herr Farle, Sie stehen noch 
nicht einmal am Rednerpult und bezeichnen die 
Leute jetzt hier als bekloppt. Ich meine, es muss 
doch irgendwann einmal eine Grenze haben, dass 
wir das Niveau in diesem Landtag in dieser Art 
und Weise senken. 

 

(Robert Farle, AfD: Der fragt jemanden, der 
gar nicht gesprochen hat! Was ist das denn 
hier?) 

 

- Herr Farle, es ist gut jetzt! 

 

Herr Tillschneider, Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Jetzt abschließend noch einmal. - Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Lippmann, 
Sie haben am Anfang etwas Wahres gesagt: Prä-
senzunterricht ist unersetzbar. Das ist richtig. 
Aber wenn Sie nicht in der Lage sind, die Prämis-
sen der verfehlten Coronapolitik zu hinterfragen, 
dann werden Sie aus dieser Erkenntnis nie eine 
sinnvolle Politik machen. Dann kommt nichts her-
aus als Murks. 

 

Insofern war Ihre Rede von dem - was haben 
Sie gesagt? - „Homeschuling“ auch signifikant. 
Denn entweder Sie sagen „Heimunterricht“ - auf 
Deutsch, wie es am Schönsten ist - oder Sie 
sagen „Homeschooling“. Aber „Homeschuling“ ist 
Murks, genauso wie die Politik der LINKEN. 

 

(Beifall) 

Was Sie vorgeschlagen haben, wäre fatal. Sie 
wollen jetzt auf Arbeiten und Noten verzichten. 
Wenn ich bei irgendetwas hinterherhänge, im 
Stoff nicht mitkomme und im Hintertreffen bin, 
dann brauche ich nicht weniger Druck, sondern 
dann brauche ich mehr Druck, um den Stoff auf-
zuholen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau!) 

 

Was Sie machen würden, wäre, Öl ins Feuer zu 
gießen. Ein Vorschlag von Ihnen ist allerdings 
recht gut; den haben Sie von der AfD-Fraktion, 
nämlich dass die Kosten der Inanspruchnahme 
privater Bildungsangebote erstattet werden. Das 
finde ich gut. Es gibt in der Politik kein Urheber-
recht. Sie können von uns gern etwas überneh-
men. Wir freuen uns immer, wenn wir Mehrheiten 
für unsere Vorschläge finden. Aber das ist zu 
wenig. Es reicht nicht aus, um Ihren Antrag zu-
stimmungsfähig zu machen. 

 

Das Gleiche gilt für den Alternativantrag der regie-
rungstragenden Koalition zum Antrag der AfD-
Fraktion. Der ist sozusagen eine weniger extreme 
Variante des Antrags der LINKEN. Sie wollen brav 
testen und damit die Inzidenzwerte in die Höhe 
treiben. Dann heißt es, ab einem gewissen Inzi-
denzwert sollen die Schulen wieder geschlossen 
werden. Sie wollen Prüfungen und Noten nicht 
abschaffen wie die LINKEN, Sie wollen aber Er-
leichterungen. Das steht bei Ihnen unter Punkt 3: 
Sie wollen eine erhöhte Bearbeitungszeit, Sie wol-
len Wahlaufgaben einführen. Auch das ist eine 
sehr falsche Erleichterung. Gerade jetzt müssen 
wir Druck machen, damit das alles aufgeholt wird. 

 

Sie wollen im Sommer digitale Formate anbie-
ten. - Nein, die Kinder haben genug Digitalisie-
rung gehabt. Sie brauchen die Präsenz des Leh-
rers im Sommer. 

 

Sie wollen Verfahren entwickeln, um Lernstands-
defizite zu ermitteln. - Gottverdammt, die Defizite 
sind vorhanden! Man muss keine Verfahren ent-
wickeln, um die Defizite zu ermitteln. Die Defizite 
sind vorhanden. Handeln Sie und beheben Sie die 
Defizite! 

 

Ich komme zu Herrn - wie heißt er noch mal? - 
Borchert oder Borgwardt von der CDU-Fraktion, 

 

(Lachen - Zuruf: Oh!) 

 

dem Mr. Education. Er hat sich davor gefürchtet, 
ich würde hier irgendwann einmal in Verantwor-
tung sein. 

 

(Zuruf: Eines Tages!) 

 

Verantwortlich für das Defizit, das jetzt besteht, 
sind Sie. Wenn die AfD-Fraktion jemals in Ver-
antwortung sein wird und wenn ich jemals Bil-
dungsminister sein werde, dann wird es in diesem 
Land anders aussehen. Dann wären wir in 
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Deutschland Spitze. Dafür gebe ich Ihnen eine 
Garantie. 

 

(Zurufe) 

 

Wir wären Weltspitze. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu dem Vorwurf der Verschwörungstheorie von 
Minister Tullner. Das ist immer die letzte Rettung. 
Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommt 
man mit der Verschwörungstheorie. Aber ich will 
Ihnen eines sagen: Den Vorwurf habe ich aus 
Höflichkeit gemacht und um zu schonen. Denn 
wenn man sieht, was Sie im Land anrichten, dann 
ist die erste Annahme, dass man es mit Dilettan-
ten zu tun hat, mit völlig unfähigem Personal. Weil 
ich Sie aber nicht für ganz so dilettantisch und 
unfähig halte, komme ich zwingend zu dem 
Schluss, dass eine andere Absicht im Hintergrund 
stehen muss. 

 

(Zustimmung) 

 

Damit ist zu diesen Sachen eigentlich alles gesagt 
worden. Ihre Alternativanträge und der Antrag der 
LINKEN sind untauglich. Damit werden wir das 
Defizit im Land nicht beheben. Wir haben gezeigt, 
wie es geht. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Die 
anderen Anträge sind ablehnungswürdig. Man 
kann sie im Grunde nur noch dem Papierkorb 
übergeben. Wo ist der Papierkorb eigentlich?  

 

(Lachen - Robert Farle, AfD: Er ist gar nicht 
mehr da!) 

 

- Saaldiener, wo ist der Papierkorb? - Damit bin 
ich am Ende der Ausführungen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Tillschneider, Sie werden sich wohl selbst 
auf den Weg machen müssen. Denn den Saal-
dienern gegenüber sind Sie nicht weisungsbefugt. 
Das ist maximal derjenige, der hier vorn sitzt.  

 

Wissen Sie, ich habe Ihnen vorhin schon Ihre 
bewusste Unterstellung einer Verblödungsstrate-
gie durchgehen lassen. Aber ich sage Ihnen 
eines: Wenn Sie weiterhin darauf bestehen, Per-
sonen in einer verbalen oder nonverbalen Form 
zu demütigen, indem Sie hier vorn am Rednerpult 
zum Beispiel deren Anträge zerknüllen, um damit 
Ihre Position zum Ausdruck zu bringen, dann 
bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen einen 
Ordnungsruf wegen Missachtung der Parlaments-
würde zu erteilen. 

 

(Beifall) 

 

Wir fahren fort. Jetzt kann noch einmal Herr 
Lippmann für die Fraktion DIE LINKE das Wort 
ergreifen. Sie haben das Wort. 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich will zunächst 
dem Bildungsminister insofern recht geben, als 
unsere Meinungen bei der Suche nach Wegen 
aus der Pandemie für die Schulen etwas weniger 
weit auseinandergehen, als es bei anderen The-
men der Fall ist. Ich gebe ihm allerdings auch 
darin recht, dass es dennoch einen grundsätz-
lichen Dissens gibt, nämlich in der Frage, ob dem 
Prüfen in der derzeitigen Situation die Rolle zu-
kommen kann, die wir ihm sonst zuweisen. - 
Lieber Minister Tullner, das hat nun wirklich nichts 
mit Wahlkampf zu tun, sondern einfach mit den E-
Mails, die nicht nur wir, sondern sicherlich auch 
die Koalition, die anderen und Sie auf dem Tisch 
haben. 

 

Ich habe in meiner Rede erwähnt, dass es wirklich 
Hinweise gibt, wie absurd das in den Schulen zum 
Teil gehändelt wird. Es gibt insgesamt - das ist 
möglicherweise auch ein Dissens in der Beurtei-
lung - sehr wohl eine grundlegende Tendenz zu 
einem „Teaching for the test“. So nenne ich es 
einmal, um die anderen beiden Begriffe, die Sie 
kritisiert haben, nicht zu wiederholen. Zu diesem 
„Teaching for the test“, also sozusagen der Über-
bewertung von Prüfungen - von dem Druckgerede 
von Herrn Tillschneider will ich gar nicht erst spre-
chen -, gehen die Meinungen auch aus pädago-
gischer Sicht auseinander. Nur besteht in der 
jetzigen Situation die Tendenz, dass es zu einem 
Missverhältnis zwischen der Bewertung von Ler-
nen und der Bewertung von Prüfen kommt. 

 

Die Koalition hat das in ihrem Alternativantrag 
dankenswerterweise aufgegriffen - wenn auch ab-
geschwächt, aber es war durchaus zu bemerken. 
Ich gehe davon aus, ohne Sie jetzt fragen zu kön-
nen, dass es einen Brief des Ministers nicht nur 
an die Schulleitungen, sondern an die Schulen 
insgesamt geben wird. So etwas gibt es hin und 
wieder und erscheint im Amtsblatt. Ich unterstelle 
jetzt einmal oder wünsche mir an dieser Stelle 
zumindest, dass der Minister sich gerade in dieser 
Frage an die Lehrkräfte und Schulleitungen wen-
den und klare Worte finden wird.  

 

Angenommen, es gäbe einen solchen Brief des 
Ministers an die Schulen, dann würde ich mir 
einfach zusätzlich wünschen, dass das, was in 
unserem Antrag steht, berücksichtigt wird: die 
Schulen dazu zu ermutigen und dabei zu unter-
stützen, die Möglichkeiten aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket intensiv zu nutzen. Sie sollen auf 
die Eltern zugehen und sie bei der Antragstel-
lung unterstützen. Die Schulen sollen vor allem 
dann, wenn sie bescheiden müssen, ob das not-
wendig ist, ihre Entscheidung nicht etwa an eine 
Versetzungsgefährdung binden, sondern wirklich 
großzügig sein, um den Defiziten Rechnung zu 
tragen. 
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Das wären ausdrückliche Erwartungen - Schräg-
strich - Wünsche, wie gegenüber den Schulen 
agiert wird. 

 

Last, but not least richte ich die Forderung an die 
Landesregierung, an die Koalition, sich die Pro-
gramme in Bayern anzuschauen und auch an 
dieser Stelle Geld in die Hand zu nehmen, um es 
den Schulen in Form eines Personalkostenfonds 
auszureichen oder für die Unterstützung von 
Lernangeboten in den Ferien zu verwenden, wenn 
sie denn gewünscht werden.  

 

Wir haben Erfahrungen mit solchen Sommer-
camps, die gar nicht besonders gut sind. Wir ha-
ben das nur deswegen aufgegriffen, weil man in 
der derzeitigen Situation nicht weiß, ob es unter 
den jetzigen Gegebenheiten bei den Eltern und 
den Schülerinnen und Schülern nicht doch durch-
aus einen Bedarf gibt, sich auch in den Ferien 
hinzusetzen. Ansonsten stehen wir dazu, dass die 
Kinder und die Familien die Wochenenden ge-
nauso wie die Ferien brauchen, um sich sozu-
sagen von der Schule zu erholen. Die Möglich-
keiten der Familien müssen unterstützt werden, 
damit nicht alles mit Schule zugetextet wird. 

 

Wenn wir uns in den Punkten, die ich jetzt ge-
nannt habe, noch ein Stückchen bewegen, dann 
könnte es sein, dass wir in der Beurteilung, wie 
die Schulen aus der Krise herauskommen, noch 
ein kleines Stückchen näher zusammenrücken. - 
Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Wir können zur Abstim-
mung kommen. Ich habe keine Anträge auf Über-
weisung wahrgenommen. - Es protestiert nie-
mand, also scheint das richtig zu sein. 

 

Wir stimmen zuerst über den Antrag der AfD-
Fraktion in der Drs. 7/7264 ab. Wer dem Antrag 
der AfD-Fraktion seine Zustimmung erteilt, den 
bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist die 
AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? - Das sind die 
Koalition und die Fraktion DIE LINKE. 

 

Wir kommen als Nächstes zu dem Antrag der 
Fraktion DIE LINKE „Regelunterricht ermöglichen 
und Nachteile in der Lernentwicklung ausglei-
chen“. Wer dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 
zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzei-
chen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist 
dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen und 
die AfD-Fraktion. 

 

Wir kommen jetzt zu dem Alternativantrag der 
Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/7418. Wer 
stimmt diesem zu? - Das ist die Koalition. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. Wer 
enthält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion 

DIE LINKE. Damit ist der Alternativantrag ange-
nommen worden. Damit können wir den Tages-
ordnungspunkt 5 beenden. 

 

 

Wir kommen zu 

 

 
 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Beratung 

 

Kein weiterer Flughafenausbau - Moratorium 
jetzt 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7352 

 
 
 

Einbringerin dazu ist die Abg. Frau Eisenreich. 
Frau Eisenreich darf schon an das Mikro gehen, 
weil es bereits desinfiziert worden ist. Frau Eisen-
reich, Sie haben das Wort. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Kommunen und die 
Bewohnerinnen der Region um Halle und Leipzig 
sehen sich seit mehr als einem Jahr mit einem 
Antrag des Flughafens Leipzig-Halle auf ein Plan-
feststellungsverfahren konfrontiert. Mit diesem soll 
der Flughafen weiter ausgebaut werden. Dabei 
soll das sogenannte Vorfeld bei DHL erweitert 
werden, damit dort in möglichst kurzer Zeit und 
ohne Verzögerungen mehr Flugzeuge schnell 
abgefertigt werden können.  

 

DHL schnippt also mit dem Finger und der Flug-
hafen springt, macht sich dieses Ansinnen zu 
eigen. Damit einher geht eine massive Erhöhung 
des Frachtverkehrsaufkommens insgesamt, vor 
allem aber - das ist entscheidend - in der Nacht. 
Die Prognosen gehen allerdings selbst für den 
Fall, dass ein Ausbau nicht genehmigt wird, 
von einem steigenden Frachtverkehrsaufkommen 
aus - auch in dem Fall verstärkt in der Nacht. 

 

Nun lassen Sie uns einfach einmal gedanklich 
einen Blick hinter die Kulissen bzw. hinter die 
Fenster der Betroffenen werfen. Es ist gegen 
22 Uhr und so mancher beschließt den Tag, um 
am nächsten Tag wieder seinen Dingen nachzu-
gehen. Während in vielen Gebieten die Menschen 
die Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern öff-
nen, schließen die meisten Menschen in der be-
sagten Region die Fenster. Denn ab jetzt werden 
innerhalb von ca. drei Stunden etwa 75 bis 80 
Flugzeuge landen, um dann zwischen etwa 3 Uhr 
und 6 Uhr wieder zu starten. Dies bei geöffnetem 
Fenster ohne aufzuwachen durchzuhalten, ist nur 
wenigen Menschen vergönnt. Gesund ist es aber 
auch für jene, die durchschlafen können, auf kei-
nen Fall.  

 

(Beifall) 
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Aber da wären ja auch noch die vom Flughafen 
vor zehn Jahren und nur auf Antrag eingebau-
ten Lüfter, zumindest in den wenigen Gemein-
den und Ortschaften der sogenannten Nachtflug-
zone. Ehrlich gesagt, kenne ich kaum jemanden 
in meiner Nachbarschaft, der diese Lüfter heute 
noch betreibt. Denn sie fressen Strom, und das in 
mehreren Zimmern. Sie sind inzwischen völlig 
veraltet und müssten ausgetauscht werden. Für 
die Wartung muss man selbst aufkommen. Zum 
Lärm und Dreck kommen also noch Kosten über 
Kosten hinzu, nur weil hier im Land und im be-
nachbarten Sachsen unbedingt an der Nachtflug-
genehmigung für den Frachtverkehr festgehalten 
wird.  

 

Wenn wir schon einmal beim Thema Lärm sind, 
dann sprechen wir in der unmittelbaren Umge-
bung, also in Kabelsketal und Schkopau auf 
sachsen-anhaltischer Seite, von Lärmereignissen 
von mehr als 64 dB bis ungefähr 88 dB als 
Maximalpegel. Diese treten nach den statistischen 
Daten aus dem Jahr 2018 zum Beispiel in Groß-
kugel insgesamt genauso oft auf, wie Flug-
bewegungen registriert werden, also um die 150 
Mal pro Nacht. Und jetzt soll weiter ausgebaut 
werden? Weitere 30 Starts und Landungen in 
den genannten kleinen Zeitfenstern und damit 
durchschnittlich alle 100 Sekunden sollen nach 
dem Willen von DHL Express hinzukommen - 
pro Nacht, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren. 

 

Dazu kommt, dass der Anteil der Großraumflug-
zeuge, die wesentlich lauter sind, enorm steigen 
soll. Von diesen Lärmbelastungen sind 240 000 
Menschen stark bis sehr stark und im Großraum 
ca. 1,5 Millionen Menschen insgesamt betroffen. 
Übrigens haben von den 240 000 Menschen nur 
23 000 Lärmschutzfenster erhalten. 

 

Was Lärm betrifft, hat die Weltgesundheitsorgani-
sation in ihren im Jahr 2018 verabschiedeten 
Leitlinien für Umgebungslärm zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit die Empfehlung für die 
nächtliche Lärmbelastung für Fluglärm mit maxi-
mal 40 dB angeben. Was für ein Unterschied! Als 
normal wird im Bereich des Flughafens ein Wert 
von 50 dB angegeben. Und allein das liegt bereits 
über dem für die Gesundheit noch akzeptablen 
Wert. 

 

Hier soll also nunmehr eine ganze Region mit 
einem Lärmteppich überzogen werden. Das wirkt 
sich bereits heute auf die Gesundheit der Anwoh-
nerinnen und Anwohner aus. 

 

Bisher lagen bereits von anderen Flughäfen Stu-
dien über gesundheitliche Risiken vor. Auch 
für den Raum Halle/Leipzig liegen Daten von 
vermehrten Herz-Kreislauf-, Atemwegs-, Krebs-
erkrankungen, Depressionen, Lern- und Konzen-
trationsdefiziten vor. 

Doch 2017/2018 hat das Zentrum für Kardiologie 
der Mainzer Universitätsmedizin den Durchbruch 
in der Fluglärmforschung erzielt. In einer Studie 
haben sie ein Enzym identifiziert, das fluglärm-
bedingte Gefäßschaden verursacht. 

 

Das Fazit der Studie lautet ganz klar: Nachtflug-
lärm ist besonders schädlich für Gehirn und Ge-
fäße. Die Autoren der Studie plädieren daher 
dafür, die Nachtruhe, insbesondere in der gesetz-
lich definierten Zeit zwischen 22 und 6 Uhr vor 
Lärm zu schützen. 

 

(Beifall) 

 

Als im Jahr 2000 die DHL das damalige Fracht-
drehkreuz in Brüssel erweitern wollte, stießen 
diese Pläne bei der Bevölkerung dort auf mas-
siven Widerstand. Interessant sind in diesem 
Zusammenhang Aussagen des damaligen bel-
gischen Finanzministers Didier Reynders, der 
sagte - ich zitiere -: 

 

„Wenn ich abwägen muss zwischen den 
Interessen des Unternehmens und dem 
Schutz der Anwohner, hat letzterer Vor-
rang.“ 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 
solche Haltung kann ich hier in Sachsen-Anhalt 
nicht erkennen. Deshalb fordern wir heute hier 
ganz klar ein Nachtflugverbot für den Flughafen 
und ein Moratorium für die Ausbaupläne. 

 

Auch die Umweltbelastung durch den Flugver-
kehr ist nicht zu unterschätzen. Schon heute ist 
der Flughafen mit 1,76 t CO2-Ausstoß je Start 
und Landung der klimaschädlichste Flughafen 
Deutschlands überhaupt. Der klimaschädliche 
CO2-Ausstoß des den Flughafen betreffenden 
Flugverkehrs betrug im Jahr 2018 insgesamt ca. 
6,2 Millionen t. 

 

Er wird durch den Frachtflugausbau auf 10 Mil-
lionen t steigen. Dies entspricht bei den vom Um-
weltbundesamt zu berechnenden Klimafolgekos-
ten, die mit 180 € pro Tonne CO2 berechnet wer-
den, einem Klimaschaden von sage und schreibe 
1,8 Milliarden €. Und wer diese Kosten trägt, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, dürfte wohl 
jedem und jeder klar sein. DHL ist das jedenfalls 
nicht. 

 

Wer also tatsächlich etwas für den Klimaschutz 
und die Reduzierung von Treibhausgasen tun will, 
so wie es die Landesregierung auch immer wieder 
vollmundig erklärt und mit dem Klima- und Ener-
giekonzept immerhin ambitionierte Ziele formuliert 
hat, kommt auch am Flugverkehr nicht vorbei. 

 

(Beifall)  

 

Denn mir stellt sich hier, wie so vielen Anwoh-
nerinnen und Anwohnern zum Beispiel die Fra-
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ge, warum das ebenfalls mit Steuermitteln er-
richtete Bahnterminal der DB Cargo überhaupt 
nicht in Planungen einbezogen, geschweige denn 
bisher überhaupt für den Frachtverkehr genutzt 
wird. 

 

Es ist doch aber längst in der Diskussion an-
gekommen, dass innerdeutsche und innereuro-
päische Flüge im Frachtverkehr viel besser auf 
die Schiene zu verlagern sind. Abgesehen da-
von ist die generelle Entwicklung zu weltumfas-
senden Zulieferketten eben nicht nachhaltig und 
für die regionalen Wirtschaftskreisläufe mit stand-
ortnahem Gewerbe auch nicht förderlich. 

 

Und da wären wir auch schon beim Totschlag-
argument Arbeitsplätze. Richtig ist, dass im Zuge 
der Ansiedlung und Entwicklung des Flughafens 
Arbeitsplätze entstanden sind. Aber, wie ich be-
reits dargelegt habe, ein Großteil der Logistik fin-
det nachts statt. Das bedeutet dauerhafte Nacht-
arbeit für die Menschen. 

 

Da bitte ich Sie, einmal in sich zu gehen. Nennen 
Sie mir doch einmal eine einzige Studie, die be-
stätigen kann, dass dauerhafte Nachtarbeit gut für 
die Gesundheit und auch des sozialen Lebens 
eines Menschen ist. 

 

Viele junge Menschen sehe ich abends, gegen 
21 Uhr, mit der S-Bahn dem Flughafen entgegen-
streben und früh gegen 6:30 Uhr wieder nach 
Hause fahren. Das mag ja eine Zeit lang ganz 
reizvoll sein. Aber auf die Dauer funktioniert das 
nicht. Und Familienplanung können sie so ganz 
vergessen. 

 

(Beifall) 

 

Und die Arbeit vor Ort ist ein echter Knochenjob. 

 

Darüber hinaus sind inzwischen in der unmittel-
baren Umgebung des Flughafens weitere riesige 
Logistikcenter entstanden. Diese Entwicklung 
geht in die völlig falsche Richtung. Das Verkehrs-
aufkommen, insbesondere auf den Straßen und 
Autobahnen, wächst immer weiter mit allen Fol-
gen für Klima, Umwelt und die Gesundheit der 
Menschen. 

 

Zugleich verbaut sich die Region eine Entwick-
lungsperspektive, hin zu nachhaltigen, zukunfts-
weisenden Bereichen. Da gäbe es doch unend-
lich viel zu tun und auch hinreichend Potenzial. 
Nur einmal die Bereiche Gesundheit, erneuerbare 
Energien, Wassermanagement seien als Beispie-
le hier angeführt. 

 

Aber auch der Tourismus könnte entwickelt wer-
den. Zahlreiche Naturschutzgebiete und Seen 
sind eigentlich Kleinode der Region und laden 
zum Rad- und Wandertourismus sehr sanft ein. 
Aber wer will sich dann schon nachts im Urlaub 
von Fluglärm stören lassen? 

Und dann ist da noch ein Punkt, nämlich die 
emsige Nutzung des Flughafens für militärische 
Zwecke. Dazu sagen wir: Dies muss beendet 
werden! 

 

(Beifall) 

 

Dann betrachten wir auch noch einmal die wirt-
schaftliche Seite des Betriebs. Denn das Dauer-
verlustgeschäft Flughafen wurde allein in den 
Jahren 2005 bis 2014 mit 570 Millionen € aus 
Steuermitteln subventioniert. Da muss man schon 
einmal fragen: Was ist da eigentlich sinnvoll? 

 

Wenn man sich das alles zusammen betrachtet - 
und es gäbe noch unendlich viel mehr Aspekte -, 
gibt es keinen Grund, dem wirtschaftlichen Inte-
resse eines einzigen Unternehmens all diese 
Argumente - Gesundheit, Umwelt, Klima, Arbeit, 
Steuergeld - unkritisch unterzuordnen. 

 

Wenn dann noch ehrlicherweise berücksichtigt 
wird, dass aufgrund der seit einem Jahr an-
dauernden Pandemiesituation die öffentliche Be-
teiligung im Planfeststellungsverfahren nicht voll-
umfänglich möglich gewesen ist, dann kann man 
nur zu der Einschätzung kommen, dass eine Aus-
baugenehmigung nicht einfach so erteilt werden 
kann. 

 

An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, gilt mein Dank den unermüdlichen Mit-
gliedern der verschiedenen Bürgerinitiativen und 
Interessengemeinschaften, die sich von Beginn 
an für ein Nachtflugverbot eingesetzt haben. 

 

(Beifall) 

 

Sie haben, auch im aktuellen Verfahren, ihre 
Freizeit geopfert und sich durch die Tausende 
Seiten des Planfeststellungsantrages gewühlt. 
Sie haben selbst zahllose Einwendungen ge-
schrieben und wiederum Tausende Anwohnerin-
nen und Anwohner motiviert, es ihnen gleichzu-
tun. 

 

Der Respekt und die Anerkennung für ihren Ein-
satz zum Wohle der Menschen verdient heute hier 
eine Zustimmung zum Ausbaumoratorium. Das 
sind wir diesen Menschen schuldig. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Eisenreich, es gibt eine Intervention des 
Herrn Raue. Dann können Sie darauf reagieren 
oder auch nicht. Das bleibt dann bei Ihnen. - Herr 
Raue, Sie haben das Wort. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Eisenreich ist mir als die Abgeordnete be-
kannt, die die privaten Fahrzeuge verbieten möch-
te. 
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(Zurufe) 

 

Da reiht sich Ihre Rede also jetzt wunderbar 
ein. Jetzt sollen auch noch die Flugverbindungen 
gestrichen werden. Sie können sich im Prinzip 
auch bei den GRÜNEN mit reinsetzen. Da passen 
Sie auch gut mit hinein. 

 

Frau Eisenreich, aber dieser Ausbau des Flug-
hafens, der geschieht auch gerade deswegen, 
weil die Nordstartbahn effizienter genutzt werden 
soll, um im Prinzip die einseitige Belastung der 
Bevölkerung, die im Anflugbereich der Südstart-
bahn wohnen, zu vermindern. Das haben Sie 
verschwiegen bei Ihrer Vorstellung. 

 

Ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen: 
Der Flughafen ist nicht eingebettet in ein Öko- 
oder Naturschutzgebiet. Er ist eingebettet in ein 
riesengroßes Wirtschaftsgebiet. Das ist ein rie-
sengroßes Gewerbegebiet. 

 

Nicht zuletzt das Vorhandensein des Flughafens 
hat zu umfangreichen Ansiedlungen von Indus-
triebetrieben, von Büros, von Dienstleistern ge-
führt. Das sind alles notwendige Arbeitsplätze, die 
wir in unserer strukturschwachen Region gera-
de nach den Schließungen der Chemiebetriebe 
brauchen. 

 

Sie sagen, sie wollen jetzt anfangen, dieses Ge-
biet im Prinzip zu entkernen und das auf die 
Schiene zu verlegen. Das ist derzeit überhaupt 
nicht möglich, weil die Deutsche Bahn das auch 
nicht annährend transportieren könnte. Das hat ja 
DB Cargo gesagt. 

 

Sie wären nicht in der Lage, auf kurze Zeit solche 
Mengen, die auch in den Flughäfen, insbesondere 
in Leipzig/Halle ankommen, anzunehmen und zu 
verteilen. Aus dem Grund geht Ihr Antrag völlig an 
der Realität vorbei. Die Menschen brauchen die-
sen Flughafen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Noch zehn Sekunden. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Aber was wir natürlich auch brauchen, ist, dass 
jeder, der es notwendig hat, die Lärmschutzmaß-
nahmen bezahlt bekommt. Das ist auch wichtig. 
Und dafür stehen wir natürlich auch. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp! - Wir können nunmehr, da ich nicht 
sehe, dass Frau Eisenreich antworten möchte, in 
die Debatte einsteigen. Zuerst nimmt für die Lan-
desregierung der Minister Herr Webel das Wort. 
Er steht bereits am Rednerpult. Herr Webel, Sie 
haben das Wort. 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Der mitteldeutsche Flug-
hafen Leipzig/Halle ist heute das zweitgrößte 
Luftfrachtdrehkreuz Deutschlands und aktuell die 
Nummer vier in Europa. Seit 2007 hat sich das 
Aufkommen mit rund 1,38 Millionen t im Jahr 2020 
mehr als verzehnfacht und die Tendenz ist weiter 
steigend. 

 

Die Zahl der am Standort Beschäftigten hat sich 
im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. Aktuell 
sind mehr als 10 000 Beschäftigte in rund 100 
Unternehmen am Flughafen tätigt. Wachstums-
treiber in Leipzig/Halle ist vor allem das DHL-
Drehkreuz. Aber auch DHL-unabhängige Fracht-
geschäfte entwickeln sich positiv. 

 

Aktuell hat der Flughafen Anfang dieses Jahres 
neben Frankfurt am Main den Zuschlag seitens 
der EU als Teil eines EU-weiten Netzes für Ka-
tastrophenschutz erhalten. Ein entsprechendes 
Logistikzentrum wird durch das Deutsche Rote 
Kreuz aufgebaut. Der Flughafen Leipzig/Halle ist 
damit ein wichtiger Teil der überregionalen Infra-
struktur und unerlässlich für die weitere wirtschaft-
liche Entwicklung unserer Region. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem 
Plansicherstellungsgesetz hat der Bundesgesetz-
geber zum Ausdruck gebracht, dass Verfahren, 
die der Genehmigung wichtiger Infrastrukturmaß-
nahmen dienen, auch unter pandemiebedingten 
Einschränkungen durchgeführt werden können 
und sollen. Das bedeutet, die coronabedingte 
Pandemie allein wäre kein Grund, laufende Plan-
feststellungsverfahren auszusetzen. 

 

Zudem hat die für das Verfahren zuständige Lan-
desdirektion Sachsen vor der Auslegung mit allen 
Auslegungskommunen abgestimmt, ob und in 
welcher Form der Zugang zu den auszulegenden 
Unterlagen gewährt werden kann. Deshalb be-
stehen keine Gründe für ein Moratorium zur Aus-
setzung des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Das Aussetzen des Verfahrens wäre nicht ziel-
führend, weil im laufenden Verfahren ohnehin erst 
nach Vorliegen und Prüfung der Einwendungen 
festgestellt wird, ob und inwieweit rechtlich erheb-
liche Einwendungen zu dem Verfahren selbst 
oder den Inhalten der Planänderung vorliegen. 
Dieses Ergebnis bleibt abzuwarten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! An die-
ser Stelle sei erwähnt, dass aufgrund der geo-
grafischen Lage des Flughafens die Landesregie-
rung Sachsen, hier das Sächsische Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, für 
sämtliche Luftsicherheits- sowie Luftverkehrs-
belange des Flughafens zuständig ist. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

56 

Der Flughafen Leipzig/Halle ist eine Tochter-
gesellschaft der Mitteldeutschen Flughafen-AG, 
an der das Land Sachsen-Anhalt mit 18,54 % 
beteiligt ist. 

 

Die Ausbauvorhaben am Flughafen Leipzig/Halle 
und die damit verbundenen Verfahren zur Ge-
nehmigung, insbesondere bezogen auf die Öffent-
lichkeitsbeteiligung, wurden im Vorfeld in den 
entsprechenden Gremien besprochen und abge-
stimmt. Das betrifft auch die Mitwirkung in der 
Fluglärmkommission des Flughafens Leipzig/Hal-
le. 

 

Lassen Sie mich kurz auf die mit dem Ausbauvor-
haben verbundenen höheren Lärm- und Umwelt-
belastungen für die Anwohner und Umwelt ein-
gehen. Bisher sind mit dem Ausbau des Flug-
hafens Leipzig/Halle umfangreiche Lärmschutz-
maßnahmen erfolgt. Mit der Zielstellung der Re-
duzierung der Belastung der Anwohner wurden 
bauliche Schallschutzmaßnahmen an der Wohn-
bebauung innerhalb der festgesetzten Schutz-
gebiete aus der Planfeststellung für das Vorhaben 
Start-und Landebahn Nord und Süd umgesetzt. 

 

Weitere Aufwendungen für aktive Schallschutz-
maßnahmen waren der Bau der Triebwerksprobe-
laufhalle und die Errichtung von Lärmschutzwän-
den in Kursdorf, Freiroda und im Südbereich. 

 

Darüber hinaus betreibt die Mitteldeutsche Flug-
hafen-AG seit 2012 ein Emissionskataster zum 
Monitoring der CO2-Emissionen. Dabei konnten 
die direkt beeinflussbaren CO2-Emissionen ge-
genüber 2011 bereits um ca. 25 % reduziert wer-
den. 

 

Abschließend und im Zusammenhang mit dem 
besagten Ausbauvorhaben noch ein paar Worte 
zum Betrieb des Luftfrachtumschlagbahnhofs. Der 
Prozess, die Verlagerung der Luftfahrt auf die 
Schiene zu praktizieren, ist an verschiedene Vor-
aussetzungen und Akteure geknüpft. 

 

Mit der Schaffung aller baulichen Gegebenheiten 
zeichnete sich nach dem Start des Container-
umschlags im November 2015 schnell ein Anstieg 
der umgeschlagenen Container und Tonnage ab. 
So konnte in der Anlaufphase und im laufenden 
Betrieb die durchschnittlich umgeschlagene Men-
ge stetig gesteigert werden. Mit dieser Steigerung 
gilt es, Herausforderungen an die limitierten Flä-
chenkapazitäten sowie Personaldispositionen in 
Verbindung mit dem herrschenden Wettbewerbs-
druck zu meistern. 

 

Nach alledem kann festgestellt werden, dass die 
zuständige Planfeststellungsbehörde für den Aus-
bau des Flughafens Leipzig/Halle ein streng for-
malisiertes und an verfahrensrechtlichen Rege-
lungen gebundenes Verwaltungsverfahren führt. 
Die Planfeststellungsbehörde steuert dabei weder 

politische Meinungsbildungsprozesse noch nimmt 
sie daran teil. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Webel, es gibt eine Frage von Frau Eisen-
reich. - Frau Eisenreich, Sie haben das Wort. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Ich hätte sehr viele Fragen, aber ich beschränke 
mich auf die passiven Schallschutzmaßnahmen. 
Herr Minister, Sie haben diese gerade noch 
einmal angeführt. Ich habe vorhin eine Zahl ge-
nannt: 23 000 Menschen profitieren überhaupt 
von Schallschutzfenstern. Das sind umgerechnet 
11 500 Wohneinheiten. Das ist sehr wenig, wenn 
ich bedenke, dass das Zehnfache an Menschen 
von sehr starker Lärmbelastung betroffen ist. 

 

Diese Schallschutzmaßnahmen sind mit dem vor-
angehenden Planfeststellungsverfahren ausgelau-
fen. Aber der Flughafen hat sich weiterentwickelt 
und es ist nichts passiert. Wie können Sie das 
den Leuten vor Ort erklären? Wie soll das nun 
endlich einmal gelöst werden? Denn auch diese 
Schallschutzmaßnahmen sind in dem neuen Plan-
feststellungsverfahren gerade nicht in dieser Form 
ausgewiesen. 

 
 

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

 

Frau Eisenreich, deshalb gibt es ja das laufende 
Planfeststellungsverfahren. Da können alle ihre 
Einwendungen vorbringen und natürlich auch die 
privaten Hausbesitzer ihre Forderungen nach 
mehr Schallschutz. Das ist eine Forderung, die im 
Planfeststellungsverfahren aufgemacht werden 
kann und von den Betroffenen auch aufgemacht 
werden sollte. Das kann ich nur empfehlen. 

 

Die Planfeststellungsbehörden müssen das dann 
abwägen. Sollte es den Einwendern nicht passen, 
dass ihre Forderungen im laufenden Verfahren 
vielleicht abgelehnt werden, bestünde die Mög-
lichkeit zu klagen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Eisenreich, Sie haben noch einmal die 
Chance. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Ich finde den Verweis auf die Klagemöglichkeit 
schon schwierig, zumal wir in der Lage sind, die 
Planungsunterlagen so zu betrachten, wie sie 
sind, nämlich an dieser Stelle für den Gesund-
heitsschutz absolut unzureichend. Das hat übri-
gens auch die Fluglärmkommission selbst festge-
stellt. Ich habe an der Sitzung teilgenommen. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das war jetzt keine direkte Frage, sondern eher 
eine Antwort an den Herrn Minister. - Deswegen 
können wir jetzt in der Debatte der Fraktionen 
fortfahren. Für die SPD-Fraktion spricht der Abg. 
Herr Dr. Grube. Sie haben das Wort.  

 
 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Ein ruhiger und erholsamer Schlaf 
ist den Bürgerinnen und Bürgern, die in den zahl-
reichen Gemeinden rund um den Flugplatz Leip-
zig/Halle wohnen, häufig verwehrt. Durch die teils 
sehr lauten Frachtmaschinen werden viele der 
dort lebenden Menschen mehrmals in der Nacht 
aus dem Schlaf gerissen. 

 

Einige finden sogar erst dann Schlaf, wenn die 
Maschinen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts be-
laden werden. Über zu laute Frachtmaschinen 
und deren nächtliche Flugbewegungen gibt es 
immer wieder Beschwerden, und das hat noch gar 
nichts mit der geplanten Erweiterung des Flug-
platzes zu tun. Das ist einfach der aktuelle Zu-
stand. 

 

Seit 2018 ist bekannt, dass der Flughafen Leipzig/ 
Halle umfangreiche Investitionsmaßnahmen plant. 
Es geht dabei um den Frachtverkehr. DHL will das 
Vorfeld an der Südlandebahn um 36 Stellflächen 
erweitern. Auch an der Nordlandebahn ist eine Er-
weiterung geplant. Hier sollen die Zahl der Stell-
plätze der Cargo-Flieger von sieben auf 19 aus-
gebaut werden. 

 

Die Anwohnerinnen und Anwohner fürchten nun, 
dass dadurch auch die Lärmbelästigung steigt. 
Meine Damen und Herren! Diese Befürchtungen 
sind absolut berechtigt. Mehr Fluglärm zu glei-
chen Bedingungen ist gleich mehr Lärm? - Die 
Gleichung ist einfach und die Befürchtungen, 
Sorgen, Ängste und Nöte der Bürgerinnen und 
Bürger muss man ernst nehmen. 

 

(Beifall) 

 

Wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens? - Der 
Minister hat das ausführlich erläutert. Die Plan-
feststellung läuft. Ich will mir eine Einwendung aus 
Sachsen-Anhalt einmal ein bisschen näher an-
schauen, nämlich die von der Gemeinde Schko-
pau. Diese Gemeinde ist übrigens nicht gänzlich 
und grundsätzlich gegen eine Erweiterung des 
Flugplatzes. Das sind wir als SPD auch nicht. 

 

Durch das internationale Drehkreuz wurden und 
werden immer noch viele neue Arbeitsplätze ge-
schaffen; das stimmt. Das ist wichtig. Deshalb ist 
die SPD-Fraktion übrigens auch gegen ein Mora-
torium. Aber das Thema Arbeitsplätze rechtfertigt 
eben auch nicht jede Belastung der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort, also derjenigen, die dann 

auch mit dem Lärm und mit den Belastungen 
leben müssen. 

 

Die Gemeinde Schkopau fordert einen besseren 
passiven Lärmschutz. Das bedeutet, dass der 
Flughafen in den betroffenen Ortschaften ge-
eignete Lärmschutzmaßnahmen ergreifen muss. 
Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Da 
wäre im Übrigen die Frage, ob die Schutzmaß-
nahmen aus dem vorherigen Planfeststellungs-
verfahren nicht noch einmal erweitert werden 
könnten. 

 

Weiterhin besteht die Forderung nach einem akti-
ven Lärmschutz. Damit sind wir beim Thema 
Lärmobergrenze. Das ist etwas, was die Gemein-
de Schkopau, fordert, und das, meine Damen und 
Herren, ist etwas, was wir als SPD-Fraktion aus-
drücklich unterstützen. 

 

(Zustimmung) 

 

Für uns ist die Sachlage im Prinzip ganz ein-
fach: Die Anwohnerinnen und Anwohner waren 
eher da als die Flughafenerweiterung. Die Flug-
hafenerweiterung darf also nicht zulasten des Ge-
sundheitsschutzes gehen. Der Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger hat hier Vorrang. 

 

Deswegen sage ich noch einmal klar und aus-
drücklich: die Grundvoraussetzungen für eine Er-
weiterung sind geeignete Lärmschutzmaßnahmen 
in den betroffenen Ortschaften und die Einführung 
von Lärmobergrenzen. Das ist übrigens weder 
Teufelszeug noch eine neue Erfindung. 

 

Frankfurt am Main hat damit gute Erfahrungen 
gemacht. Im Koalitionsvertrag in Sachsen steht 
das übrigens auch. Und was für die Bürgerinnen 
und Bürger in Sachsen und in Hessen recht und 
billig ist, ist es für die Bürgerinnen und Bürger in 
Sachsen-Anhalt auch. 

 

Wir sind uns in der Koalition nicht ganz einig ge-
worden, was das Thema betrifft. - Ja, „klatschen 
lassen“ sollte in der Rede stehen; ich weiß. - Wir 
sind uns in der Koalition nicht ganz einig gewor-
den hinsichtlich eines Alternativantrages. Des-
wegen schlagen wir die Überweisung in den Aus-
schuss für Landesentwicklung und Verkehr vor. 

 

Ich freue mich auf die in dieser Wahlperiode nicht 
mehr ganz so langen Beratungen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Grube, es gibt noch eine Frage. Wenn Sie 
die zulassen würden, könnte Frau Eisenreich sie 
stellen. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Ja, ich lasse sie zu. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Er lässt sie zu. - Frau Eisenreich, Sie können sie 
stellen. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Geschätzter Kollege, die Frage des 
Ausbaus ist im Planfeststellungsverfahren detail-
liert begründet. Es geht explizit darum, diese Vor-
feldausbaumaßnahmen umzusetzen und den 
Nachtflug zu verstärken, um dort die Stellzeiten zu 
verkürzen. Es geht nicht um Tagesflüge. 

 

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die 
Tatsache, dass schon jetzt in acht Stunden der 
Nacht, also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, 47 % des 
Frachtflugverkehrs in Leipzig abgewickelt werden, 
während es am Tage nur 53 sind? 

 

Da ist doch etwas zu verschieben. Ein Nachtflug-
verbot würde in dem Falle ja nicht bedeuten, dass 
da irgendetwas im Grundsatz verringert wird, 
wenn ich dieses Aufkommen in 16 Stunden ir-
gendwie noch umsetzen könnte. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Herr Grube. 

 
 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Wenn ich mir das für die Leute wünschen dürfte, 
gäbe es natürlich ein Nachtflugverbot. Aber das 
stellt natürlich das gesamte Arbeitsplätze brin-
gende Infrastrukturmodell bzw. auch das Ge-
schäftsmodell des internationalen Leipziger Flug-
drehkreuzes infrage. Das mit einem Ja zu beant-
wortet, bedeutet, dort alle Arbeitsplätze infrage zu 
stellen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. 

 

Deswegen brauchen wir Lärmobergrenzen. Die 
Leute dürfen nicht noch mehr belastet werden. 
Das, was an passiven Lärmschutzmaßnahmen 
gilt, gilt es aus unserer Sicht auch für die Leute, 
die jetzt belastet werden und die von den alten 
Maßnahmen nicht profitieren können, auszuwei-
ten. Aber damit, jetzt ein komplettes Nachtflug-
verbot hier am Mikrofon zu versprechen, tue ich 
mich ein bisschen schwer. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann kön-
nen wir in der Rednerinnenliste weiter fortschrei-
ten. Für die AfD-Fraktion könnte dann Herr Bütt-
ner ans Rednerpult schreiten. Das hat er bereits 
getan. Herr Büttner, jetzt haben Sie das Wort. 
Bitte sehr. 

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Wir sprechen heute über 
einen Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema 

„Kein weiterer Flughafenausbau - Moratorium 
jetzt“. Um es zu verdeutlichen: Es geht um den 
Flughafen Halle/Leipzig. 

 

Es wäre übrigens schön gewesen, wenn es in der 
Überschrift gestanden hätte. Dann hätten wir auch 
alle gleich gewusst, worum es geht. Sie fordern in 
Ihrem Antrag vier Punkte: 

 

Erstens. Ein sofortiges Moratorium für das Vor-
haben zum Ausbau des Flughafens Halle/Leipzig. 
Im Übrigen muss ich an dieser Stelle einmal sa-
gen, dass der Flughafen Halle/Leipzig auf dem 
Gebiet Sachsens steht und damit auch Sachsen 
für diese Angelegenheit zuständig ist und nicht 
Sachsen-Anhalt. 

 

Das passiert, wenn Sie Anträge Ihrer Fraktions-
kollegen aus Sachsen einfach übernehmen und 
sie gar nicht weiter lesen, sondern die Inhalte 
einfach kopieren; denn in Sachsen wurde ein 
Antrag der dortigen Fraktion DIE LINKE im Wirt-
schaftsausschuss dazu gestellt. 

 

Zweitens fordern Sie die Einbindung des DB-
Cargo-Frachtbahnhofs in das Transportkonzept 
und eine vollständige Verlagerung des Frachtflug-
verkehrs innerhalb von Deutschland und Europa 
auf die Schiene. - Ich sage mal, der erste Punkt 
ist natürlich unstrittig. Es ist klar, wenn dort ein 
Frachtbahnhof für mehrere Millionen Euro ent-
standen ist, dann sollte er natürlich auch genutzt 
werden. 

 

Aber wenn ich dann den Rest dieses Punktes 
lese - um es einmal auf den Punkt zu bringen: 
eine vollständige Verlagerung des Frachtflugver-
kehrs innerhalb von Deutschland auf die Schie-
ne -, dann muss ich ganz ehrlich sagen: Sagen 
Sie mal, wollen Sie uns verarschen? Verzeihung 
jetzt für den Ausdruck. Aber wie soll das funktio-
nieren? Wie wollen Sie bei der vorhandenen 
Schieneninfrastruktur den gesamten Frachtflug-
verkehr auf die Schiene bringen? 

 

Und jetzt kommt es ja: Sie wollen das nicht nur für 
Deutschland, sondern es geht ja weiter, und für 
Europa. Also, ich muss ehrlich sagen, so etwas in 
den Antrag zu schreiben, ist schon sehr grenz-
wertig. 

 

Drittens. Sie fordern ein Nachtflugverbot, um 
Zehntausenden Anwohnern erholsamen und ge-
sunden Schlaf zu gewährleisten. Das ist der 
Deckmantel, den Sie anwenden, um Ihre ar-
beitsplatzschädliche Politik umzusetzen. Sie ver-
suchen, über dieses Nachtflugverbot Ihre CO2-
Fantasien umzusetzen. Sie versuchen, den Flug-
verkehr auf die Schiene umzulegen, obwohl das 
gar nicht geht. 

 

Das alles wird dann unter Punkt 4 noch einmal 
deutlich: ein Ende der militärischen Nutzung des 
Flughafens. - Da wollen Sie dann wieder Ihre Anti-
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Bundeswehr-Fantasien umsetzen. Ich sage Ihnen 
ganz deutlich: Wir stehen hinter der Bundeswehr. 
Darum lehnen wir nicht nur die drei Punkte davor 
ab, sondern auch den vierten Punkt. 

 

Jetzt kann natürlich ein Schlauer daherkommen 
und sagen: Ja, da fliegt aber auch die NATO. - Ja, 
das ist richtig. Aber wir haben in Deutschland nun 
mal leider die Situation, dass unsere Armee von 
CDU-Politikern - ich nenne nur Ursula von der 
Leyen oder Kramp-Karrenbauer - vollständig ka-
puttgespart worden ist und dass man sich damit 
beschäftigt hat, Rommel-Kasernen umzubenen-
nen, und dass man gendergerechte Armeen 
schaffen möchte. 

 

Darum sind wir zurzeit leider auf die NATO ange-
wiesen, weil sich Deutschland nämlich gar nicht 
mehr alleine verteidigen kann. Das ist das Pro-
blem, das wir haben. Darum lehnen wir Punkt 4 
natürlich auch ab. 

 

Alles in allem bleibt zu sagen, was heute in den 
Redebeiträgen leider zu wenig hervorgetreten ist: 
Wir reden hier wirklich über Arbeitsplätze, und 
nicht gerade über wenige. Dieser Flughafen ist 
im Prinzip das große Leuchtturmprojekt Mittel-
deutschlands, um es einmal ganz deutlich zu 
sagen. 

 

Viele Firmen haben sich dort angesiedelt, nicht 
nur DHL oder Amazon, sondern auch BMW mit 
5 200 Beschäftigen, Porsche mit 4 300 Beschäf-
tigten, Siemens mit 1 700 Beschäftigten. Dann 
kommen, wie gesagt, noch DHL Hub Leipzig mit 
3 500 und Comparex mit 1 600 dazu. Allein die 
Mitteldeutsche Flughafen AG hat 1 400 Beschäf-
tigte, Amazon 2 200 Beschäftigte. 

 

Wir reden also in diesem Kontext nur mal so 
schnell über 20 000 Arbeitsplätze. Die wollen Sie 
im Prinzip komplett vernichten. Das wird daran 
deutlich, dass Sie den kompletten Flughafen im 
Prinzip lahmlegen wollen und alles auf die Schie-
ne verlegen wollen. Das bedeutet, Sie wollen 
diese Arbeitsplätze zerstören, und das lehnen wir 
ab. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das Einzige, was von Ihrem Antrag übrig bleibt, 
ist der Punkt, dass die Anwohner natürlich nachts 
Probleme mit dem Lärm haben. Das sehen wir 
genauso. Das heißt, es müssen Lärmschutzmaß-
nahmen getroffen werden. 

 

Das, was bisher gemacht worden ist, reicht nicht. 
Es muss mehr gemacht werden. Darum stellen 
wir uns einer Überweisung in den Ausschuss 
auch nicht entgegen; wir unterstützen diese. Aber 
ansonsten bleibt von Ihrem Antrag nichts übrig. 

 

Um auch darauf noch zu sprechen zu kommen: 
Fraport in Frankfurt beschäftigt 78 000 Menschen, 
die nur vom Frachtverkehr abhängig sind. Das 

ist doch endlich einmal eine Perspektive für unser 
Land. Diese wollen Sie zerstören. Das lehnen wir 
ab. - Danke. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Da es hierzu keine Wortmeldung gibt, können wir 
in der Debatte der Fraktionen voranschreiten. Für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
die Abg. Frau Lüddemann. Frau Lüddemann, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank dafür, Herr Präsident. - Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Da manche Ab-
geordneten offenbar einem Titel nicht den Sinn 
entnehmen können, will ich Sie einmal erhellen. 
DIE LINKE hätte ihren Antrag offenbar so nen-
nen sollen: Kein weiterer Flughafenausbau Leip-
zig/Halle, an dem das Land Sachsen-Anhalt 
18,54 % Anteile  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

und die Stadt Halle 0,2 % Anteile trägt. - Wir sind 
also sehr wohl verantwortlich für das, was dort 
passiert. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich wundere mich schon, dass Sie, die Sie sonst 
immer die Bevölkerungsinteressen vertreten, völ-
lig ignorieren, was die Anwohner und Anwohne-
rinnen dort sagen und unter welchen massiven 
Problemen diese leiden. Das finde ich bemer-
kenswert. 

 

(Zustimmung) 

 

Insgesamt sehen wir als GRÜNE - das will ich als 
Vorbemerkung sagen - es natürlich nicht ganz so 
entspannt, wenn dort mehr und mehr Flugzeuge 
starten, wenn DHL jetzt deutlich macht, dass die 
Zahl der Flüge, insbesondere in den Nachtzeiten, 
um 41 % ansteigen soll, dass die Prognosen auf 
163 % steigen sollen. Das ist ein Problem. Das ist 
ein Problem für die Menschen, die dort leben, weil 
sie gesundheitlich beeinträchtigt sind, weil ihre 
Häuser an Wert verlieren, und das ist natürlich 
auch ein Problem für das Klima. 

 

Ich hoffe ein wenig darauf, dass insbesondere 
Geschäftsflüge, bedingt durch die Coronakrise 
und das, was wir an technischen Unterstützungen 
kennengelernt haben, künftig nicht mehr so häufig 
stattfinden werden. Ich hoffe sehr darauf,  

 

(Zurufe) 

 

dass der Ausbau auf der Schiene tatsächlich dazu 
führt, dass Güter dorthin verlagert werden und 
dass Nachtzuglinien und der Deutschlandtakt 
dazu ihr Übriges beitragen. 
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(Beifall) 

 

Und wir brauchen auch - das erhoffe ich mir von 
einer neuen Bundesregierung - Preisehrlichkeit im 
Flugverkehr. Dass die Kerosinsteuer immer noch 
nicht kommt, trägt wesentlich dazu bei, dass 
Menschen meinen, Flugbewegungen seien ja so 
preiswert. 

 

(Zuruf: Vor allem die grüne Bundestagsfrak-
tion! - Heiterkeit) 

 

Wie gesagt, der Ausbau soll durch den Cargo-
bereich bedingt stattfinden. Es wird von zukünftig 
28 500 Flugbewegungen während der Nacht ge-
genüber jetzt 20 292 Flugbewegungen ausgegan-
gen. Das ist die eben erwähnte immense Steige-
rung um 41 %.  

 

Es sollen größere Maschinen genutzt werden. 
Diese machen mehr Lärm und dagegen regt sich 
völlig berechtigt Widerstand. Der Gesundheits-
schutz der Anwohnerinnen und Anwohner wie 
auch der Klimaschutz drohen, unter die Räder zu 
kommen.  

 

An anderen Flughäfen - Kollege Grube hat es 
dankenswerterweise bereits erwähnt - läuft das 
anders. In Frankfurt oder München gibt es klare 
Beschränkungen für den Nachtverkehr. In Frank-
furt etwa dürfen Flugzeuge nur in nächtlichen 
Randstunden zwischen 22 Uhr und 24 Uhr so-
wie zwischen 5 Uhr und 6 Uhr starten und lan-
den, insgesamt gedeckelt auf 133 Flugbewegun-
gen pro Nacht. Und es sind nur Flugzeuge er-
laubt, die die Lärmzertifizierungswerte nach Ka-
pitel 4 der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
erfüllen. 

 

In München gibt es für den Nachtflugbetrieb ein 
festgesetztes Lärmkontingent. Das ist, finde ich, 
auch eine interessante Sache; denn ich kann mir 
vorstellen, dass die Flugunternehmen dann daran 
interessiert sind, das über das ganze Jahr zu 
strecken und nicht alles im ersten Quartal rauszu-
ballern. 

 

(Zustimmung) 

 

Das würde nämlich den Druck auf die Nachtstun-
den deutlich verringern.  

 

Ich will es hier sehr klar sagen: Wir GRÜNE sind 
für einen Flughafenausbau in Maßen. Wir sind 
dafür, dass wir das mit aktivem und passivem 
Lärmschutz verbinden. 

 

(Daniel Roi, AfD: Nur eine halbe Lande-
bahn? Oder was soll das sein?) 

 

Solange das nicht geklärt ist, kann man aus 
unserer Sicht das Verfahren dort nicht abschlie-
ßen. 

 

(Zustimmung) 

Ich darf Ihnen, weil auch die Kollegen aus Sach-
sen erwähnt werden, insbesondere den Be-
schluss des Leipziger Stadtrates anempfehlen, 
der sehr klar sagt: Aufgrund der Unzulänglichkeit 
der Unterlagen hält es die Stadt Leipzig für not-
wendig und sinnvoll, die Antragsunterlagen durch 
den Antragsteller zu überarbeiten und das Beteili-
gungsverfahren im Rahmen der Planfeststellung 
zu wiederholen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir müssen 
alles dafür tun, dass wir einen Ausgleich zwischen 
den Interessen, denen wir uns verpflichtet sehen 
müssen, schaffen können. Das sind die Gesund-
heitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger und 
das ist natürlich auch das Interesse der Wirt-
schaft. An dieser Stelle muss man, finde ich, ehr-
licherweise auch sagen, wir sind hier im Cargo-
bereich. Dass es so einen massiven Zuwachs an 
Flugbewegungen gibt, hat auch etwas damit zu 
tun, dass wir alle uns mehr oder weniger - ich will 
damit niemandem zu nahe treten - ein Einkaufs-
verhalten angewöhnt haben, bei dem man abends 
auf der Couch sitzt, etwas bestellt und denkt, das 
muss am nächsten Tag da sein.  

 

Dazu muss man sehr klar sagen: Alles im Leben 
hat seinen Preis. Wenn alle sich klarmachen, was 
für eine Kette ihre Handlungen in Gang setzen, 
wenn man vielleicht etwas anders, auch regiona-
ler einkauft,  

 

(Zuruf: Ja, wo denn?) 

 

denn es laufen auch sehr viele Lebensmittel-
lieferungen über diesen Flughafen ein, dann lie-
ße sich ein Ausgleich sicherlich einfacher her-
stellen.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Ihr macht doch den 
regionalen Einkauf zu!)  

 

Ich sehe, dass meine Redezeit jetzt schon über-
schritten ist. Dann muss ich meine Argumente auf 
einem anderen Wege verbreiten. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Vielleicht, aber auch nur vielleicht, haben Sie 
noch die Chance. Es gibt eine Frage von Herrn 
Büttner. Wollen Sie die beantworten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja, gut, aber Sie geben jetzt Herrn Büttner zumin-
dest die Chance, sie zu stellen. - Das können Sie 
jetzt machen, Herr Büttner. 
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Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Lüddemann, 
mich würde, weil Sie immer so gern auf den Kli-
maschutz abstellen, eines interessieren. Es ist 
bekannt, dass Deutschland 2 % des weltweiten 
CO2-Ausstoßes verursacht. Wissen Sie denn, wie 
viel von diesen 2 % der inländische Flugverkehr in 
Deutschland ausmacht? 

 

(Zuruf: 0,4 %!) 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Nein, das kann ich Ihnen jetzt so genau nicht 
sagen. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

0,3 % von den 2 %. Das ist weltweit überhaupt 
nicht spürbar. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich hätte gedacht, dass es sogar noch weniger ist. 
Aber ganz ehrlich, uns geht es darum: Wir wollen 
Sachsen-Anhalt bis spätestens 2035 klimaneutral 
machen. 

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Sie wollen das, aber wir nicht. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich rede aber - - 

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Ja, okay. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Entschuldigung, darf ich für mich reden? - Dafür 
müssen wir alle Lebensbereiche auf den Prüf-
stand stellen. Ich habe es eingangs meiner Rede 
gesagt: Dabei ist der Flugverkehr ein wesentlicher 
Bereich.  

 

(Zustimmung - Matthias Büttner, AfD: Mit 
0,3 %?) 

 

Das wollen wir in Ausgleich bringen. Ehe hier 
wieder jemand Fake News verbreitet: Wir wollen 
nicht das Fliegen abschaffen, genauso wenig wie 
das Leben im Eigenheim. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir kommen zu dem nächsten Redner. Das ist 
der Kollege Scheurell von der CDU-Fraktion. Herr 
Scheurell, Sie haben das Wort. 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Gallert! Sehr geehrter Herr 
Präsident! 

 

(Zurufe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

An der Stelle hätten Sie übrigens die Maske bes-
ser noch auflassen können. 

 

(Heiterkeit - Zurufe) 

 

Nun machen Sie mal. 

 

 

Frank Scheurell (CDU): 

 

Ich bin getestet, also bitte.  

 

(Zurufe: Positiv? - Auf was?)  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben in dieser Debatte nun schon einiges gehört, 
manche Argumente wie gesundheitsschädlicher 
Schlafmangel, erhöhte Umweltbelastung und stei-
gender Lärm. Ich möchte all das nicht wieder-
holen. Frau Eisenreich hat uns das aus der per-
sönlichen Betroffenheit heraus sehr gut nahege-
bracht. Auch ich wünsche mir, dass jeder einen 
gesunden Schlaf hat. Es ist ein Menschenrecht, 
sich zu Hause wohlzufühlen. Ich denke jetzt nicht 
an Galama, sondern jeder hat das Recht, Ge-
sundheit einzufordern, auch in seinem Wohn-
umfeld. Doch die häufige Wiederholung macht die 
Dinge selbst nicht besser.  

 

Ich möchte Ihnen ganz kurz in Erinnerung rufen, 
dass das Planfeststellungsverfahren nun einmal 
nicht in Sachsen-Anhalt stattfinden wird. Auch das 
haben viele Vorredner schon gesagt. Der Flug-
hafen Halle/Leipzig wird nicht umsonst auch als 
Flughafen Schkeuditz bezeichnet; der Flughafen 
liegt nämlich zwischen den Großstädten Leipzig 
und Halle auf dem Gebiet der Stadt Schkeuditz. 
Sie wissen doch, was sich zwischen diesen bei-
den Städten befindet: die Landesgrenze zu Sach-
sen. Von daher ist das alles schon geklärt. Unser 
Minister hat das gleich zu Beginn der Debatte 
sehr deutlich gesagt. 

 

Die Planung des Ausbaus des Flughafens Leip-
zig/Halle berücksichtigt auch zwei hier andisku-
tierte Bereiche, nämlich den Lärmschutz und den 
Umweltschutz. Ohne Berücksichtigung der im 
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und im Um-
weltschutzgesetz sowie in den mitgeltenden Ge-
setzen und Verordnungen enthaltenen Vorgaben 
würde das Planfeststellungsverfahren von Anfang 
an gegen die Wand laufen.  

 

Sehr geehrte Frau Kollegin Lüddemann, Sie ha-
ben richtigerweise gesagt, dass die Stadt Leip-
zig sich dazu positioniert hat und dass es 
wahrscheinlich zu einer weiteren Möglichkeit für 
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die Bürgerinnen und Bürger kommen wird, sich 
einzubringen. Ich kann den Entscheidungen nicht 
vorgreifen, aber es ist durchaus möglich. 

 

Das Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, 
Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ - das ist 
die 15. Planänderung - wurde vom Flughafen 
Halle/Leipzig gemäß den §§ 8 und 10 des Luft-
verkehrsgesetzes beantragt. Es wurden auch die 
erforderlichen umweltbezogenen Unterlagen ein-
schließlich des Schutzgutes Mensch vorgelegt. 
Jeder hat also bis zum 15. Februar 2021 die Mög-
lichkeit gehabt, unter anderem bei der Landes-
direktion Sachsen Einwendungen schriftlich zu 
erheben oder zur Niederschrift zu geben bzw. sich 
zu äußern. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diesen 
Exkurs in eine sachliche Ebene musste ich an 
dieser Stelle führen, weil sich sonst vieles ver-
selbstständigt und nur noch aus persönlicher 
Betroffenheit hier zu Gehör kommt. Der Flug-
hafen Halle/Leipzig bedeutet ohne Frage Flug-
lärm, wackelnde Wände und manchmal sicherlich 
auch Nächte mit Schlafunterbrechungen. Das gilt 
aber für jeden, der in der Einflugschneise eines 
Flughafens lebt, also auch für die Bürger in Berlin, 
Hamburg, Köln-Bonn, Düsseldorf, München und 
Frankfurt.  

 

Der Flughafen bei uns ist nach Frankfurt der wich-
tigste Frachtflughafen Deutschlands. Nicht um-
sonst haben sich dort die vielen Unternehmen 
angesiedelt; denn diese Unternehmensentschei-
dung berücksichtigte auch die Erreichbarkeit und 
die Zulieferung. Von daher können wir jetzt nicht 
von heute auf morgen meinen, wir hätten das 
Recht, das Nachtflugverbot einzufordern. 

 

Dabei geht es an diesem Flughafen auch nicht 
nur um humanitäre Einsätze im Bereich der Coro-
nakrise. Das muss einmal ganz deutlich gesagt 
werden. Gleichwohl muss man fairerweise fest-
halten, dass die Masken und Impfstoffe nicht per 
Lastenfahrrad geliefert werden, sondern per Flug-
zeug. Es geht um humanitäre Einsätze für Not-
leidende auf der ganzen Welt. Ich frage mich: 
Sind in Ihren Augen, liebe Fraktion DIE LINKE, 
Flüge für humanitäre Einsätze in Ordnung?  

 

(Zurufe: Ja, natürlich! - Ja!) 

 

Immerhin wollen Sie auch gern den militärisch 
genutzten Bereich schließen. 

 

(Zuruf: Ja, das stimmt!) 

 

Ihnen ist in Ihrer pazifistischen Grundeinstellung, 
die übrigens bis 1989 von mir nicht wahrzuneh-
men war, welche man auch immer ganz deutlich 
an Ihrem Verhältnis zur Antifa sieht, bestimmt 
nicht entgangen, dass unsere Bundeswehr und 
auch die UN-Blauhelme ebenfalls oft Hilfsgüter 

transportieren bzw. zur Friedenssicherung in der 
Welt diesen Flughafen nutzen.  

 

Die unterschiedlichen Meinungen, die hier vertre-
ten wurden, zeigen deutlich, dass wir uns darüber 
im Ausschuss weiter unterhalten sollten, um die 
bestmögliche Lösung zum Schutz unserer Bevöl-
kerung zu finden. - Ich danke Ihnen. Ich befürwor-
te natürlich die Überweisung in den Ausschuss. 
Dann werden wir uns gegenseitig die Argumente 
noch einmal nahebringen. 

 

(Zuruf: Um die Ohren hauen!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, das können wir hier nicht weiter tun, weil die 
Redezeit beendet ist.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Das ist sehr be-
dauerlich! Mir würde noch viel einfallen!)  

 

- Das ist zweifellos richtig, aber nicht unser Krite-
rium.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Möchte niemand 
eine Frage stellen?)  

 

Damit haben wir diesen Redebeitrag gehört. - 
Zum Abschluss der Debatte spricht noch einmal 
Frau Eisenreich. Frau Eisenreich, Sie haben das 
Wort. Bitte sehr. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Es ist schon span-
nend. Ich finde es schade, dass der Bildungs-
minister nicht anwesend ist; denn wir haben, so 
glaube ich, hier im Haus doch ein paar Leute, die 
sich im Lese- und Hörverstehen noch ein biss-
chen Weiterbildung besorgen müssten.  

 

(Zustimmung) 

 

Nichtsdestotrotz muss ich sagen: Hier werden 
Behauptungen in den Raum gestellt, die völlig 
hirnrissig und falsch sind. Sie haben sich nicht mit 
den Unterlagen befasst. Ich habe zwar nicht alle 
Tausende Seiten des Planfeststellungsverfahrens 
durchgearbeitet, aber ich habe mir durchaus meh-
rere Ordner angeschaut. Das war auch meine 
Aufgabe als Gemeinderatsmitglied und als ver-
tretenes Mitglied in der Fluglärmkommission.  

 

Es ist absurd zu sagen, die Nordbahn werde 
längst benutzt. Die Nordbahn wird deshalb nicht in 
dem Maße benutzt, wie wir es uns schon wün-
schen - das sind nämlich Forderungen, die die 
Fluglärmkommission schon lange stellt -, weil 
gewisse Infrastrukturelemente zu weit entfernt 
liegen. Das hat aber mit Tag- und Nachtflug nichts 
zu tun. Das muss ich hier noch einmal ganz klar 
sagen: Es geht uns um das Nachtflugverbot.  

 

(Zustimmung) 
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Man kann das Planfeststellungsverfahren ändern, 
wie es auch der Stadtrat in Leipzig gefordert hat, 
und kann sagen: Okay, wenn es das Ziel ist, dass 
am Tag die Strukturen verändert werden, und 
wenn das dann notwendig ist, dann funktioniert 
es. Aber der Zusammenhang ist: Vorfelderweite-
rung zum Ausbau des Nachtfluges. 

 

(Zuruf: Ja, aber warum beantragen Sie 
dann so einen Schrott?)  

 

Das ist deshalb abzulehnen. 

 

(Zuruf)  

 

Ich fand noch ein ganz interessantes Zitat des 
ehemaligen DHL-Chefs Michael R., der im Jahr 
2000, als es um diese Ansiedlungsprojekte ging, 
also weg von Brüssel nach Leipzig, gesagt hat: 
„Idealerweise geht man mit einem Frachtdreh-
kreuz in die Wüste; das kriegen Sie wir sonst 
nirgendwo hin - nicht mal in China.“ Aber hier 
konnten wir es den Menschen zumuten. Das ist 
einer der größten Fehler, den wir gemacht haben, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Heute diskutieren wir über die Abwägung zwi-
schen vermeintlich guten Arbeitsplätzen - sie sind 
nämlich nicht gut - und dem Gesundheitswohl als 
Allgemeingut und der Umwelt. Das allein einem 
Fingerschnippen von DHL unterzuordnen, ist aus 
unserer Sicht absolut falsch.  

 

(Beifall) 

 

Deswegen plädiere ich noch einmal für unseren 
Antrag. Sie können sich gern im Ausschuss dar-
über unterhalten, doch wir stimmen gegen eine 
Ausschussüberweisung. Eine Zustimmung zu 
dem Antrag heute wäre ein Zeichen gewesen. Als 
Mitanteilseigner der Flughafengesellschaft hätten 
wir den Sachsen auch sagen können: Leute, lasst 
uns das Verfahren noch einmal aufrollen. Das ist 
nicht gewollt, das sehe ich ganz klar. Aber das ist 
auch ein Zeichen nach draußen, an die vielen 
Hunderttausende Menschen, die darunter leiden. - 
Vielen Dank. Das war eindeutig. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Eisenreich, warten Sie einmal. Es gibt eine 
Frage von Herrn Büttner. Wollen Sie diese beant-
worten? - Sie wollen sie nicht beantworten. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Ja, ja, ja!) 

 

Dann sind wir am Ende der Debatte angelangt. Es 
ist beantragt worden - so habe ich es zumindest 
von Herrn Scheurell gehört -, den Antrag an den 
Verkehrsausschuss zu überweisen. - Das ist auch 
so gemeint gewesen, bestätigt er mir gerade.  

Dann können wir darüber abstimmen. Wer diesem 
Antrag, die Drs. 7/7352, in den Verkehrsaus-
schuss zu überweisen, zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-
fraktionen und die Fraktion der AfD. Wer ist da-
gegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 
ist die Überweisung des Antrags an den Ver-
kehrsausschuss mehrheitlich beschlossen wor-
den. Wir haben damit das Ende des Tagesord-
nungspunktes 6 erreicht.  

 

Bevor der Tagesordnungspunkt 7 eröffnet wird, 
werden wir einen Wechsel im Präsidium durchfüh-
ren.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen!  

 
 

Ich rufe auf 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Zweite Beratung 

 

Bodenspekulationen stoppen - Agrarstruktur 
im Land Sachsen-Anhalt sichern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3973 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/4030 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten - Drs. 7/7354 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/7398 

 

(Erste Beratung in der 67. Sitzung des Landtages 
am 01.03.2019) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Daldrup. Herr 
Daldrup, Sie haben das Wort.  

 

 

Bernhard Daldrup (Berichterstatter):  

 

Herr Präsident! Sehr verehrte Abgeordnete! Den 
Antrag der Fraktion DIE LINKE und den Alterna-
tivantrag der Fraktion der AfD hat der Landtag in 
der 67. Sitzung am 1. März 2019 zur Beratung an 
den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten überwiesen. Mitberatende Ausschüsse 
wurden nicht bestimmt. 

 

Das Ziel des Antrages in der Drs. 7/3973 ist es, 
die Genehmigung zum Verkauf oder Verpachten 
zu untersagen, wenn der Preis für Kauf oder 
Pacht für landwirtschaftliche Flächen um mehr 
als 10 % über dem ortsüblichen Preis liegt. Bei 
der Anwendung des Grundstücksverkehrsgeset-
zes, des Landespachtverkehrsgesetzes und des 
Reichssiedlungsgesetzes ist der einheitliche Voll-
zug sicherzustellen. Dazu sollen regelmäßige 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen dienen, ein-
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heitliche Vollzugsleitlinien vorgegeben werden 
und Verfahren transparent und vergleichbar in 
öffentlich zugänglichen Statistiken dargestellt wer-
den. 

 

Gemäß dem Alternativantrag in der Drs. 7/4030 
soll der Landtag beschließen, dass die Arbeits-
gruppe, die sich mit der Reform der Regeln für 
den direkten Bodenerwerb beschäftigt, in der Sit-
zung des Landwirtschaftsausschusses über ihren 
Arbeitsstand zu den bisherigen feststehenden Re-
geln beim direkten Bodenerwerb berichtet. Paral-
lel dazu sollen die zuständigen Ministerien über 
Maßnahmen und Vorschläge sowie generelle Ziel-
setzungen berichten, die zur Entscheidungsfin-
dung beitragen bzw. Spekulationen mit landwirt-
schaftlicher Nutzfläche in Sachsen-Anhalt unter-
binden.  

 

Außerdem galt es, über den Umfang der Boden-
verkäufe und über den Erwerb von Anteilen an 
Agrargenossenschaften durch überregionale In-
vestoren zu berichten. Dabei soll auf die Er-
hebungen und Empfehlungen des Bundesfor-
schungsinstituts für Ländliche Räume, Wald und 
Fischerei reflektiert werden. 

 

Ein Entwurf einer Beschlussempfehlung für den 
Landtag der Fraktion DIE LINKE wurde am 2. Fe-
bruar 2021 als Vorlage 1 an den Landwirtschafts-
ausschuss verteilt. Dieser Entwurf sah vor, die 
Genehmigung für den Verkauf landwirtschaftlicher 
Flächen durch die Genehmigungsbehörden zu 
versagen, wenn der Kaufpreis das Preisniveau 
des Bodenwertes oder des für das Grundstück 
geltenden Bodenrichtwertes um mehr als 10 % 
übersteigt.  

 

Weiter hieß es in dem Entwurf: Die anzeigepflich-
tigen Landpachtverträge sind von den zuständi-
gen Behörden zu beanstanden, wenn die Pacht 
der ermittelten durchschnittlichen Pacht für ver-
gleichbare Pachtflächen in der Gemeinde, auf 
deren Gebiet das Grundstück liegt, um mehr als 
10 % übersteigt. Diese beiden Regelungen sind 
durch die Landesregierung durch Verordnung 
umzusetzen. Darüber hinaus ist der einheitliche 
Vollzug bei der Anwendung des Grundstücksver-
kehrsgesetzes, des Landpachtverkehrsgesetzes 
und Reichssiedlungsgesetzes durch einheitliche 
Vollzugsleitlinien sicherzustellen. 

 

Von den Fraktionen der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde am 2. Febru-
ar 2021 an den Landwirtschaftsausschuss in der 
Vorlage 2 ebenfalls ein Entwurf für eine Be-
schlussempfehlung verteilt. Dieser Entwurf für 
eine Beschlussempfehlung mit dem Titel „Sicher-
stellen eines funktionierenden Bodenmarktes in 
Sachsen-Anhalt“ sah vor, der Landtag möge fest-
stellen, dass in Sachsen-Anhalt und darüber hin-
aus zu beobachten ist, dass landwirtschaftlicher 
Boden durch unmittelbaren und mittelbaren Er-

werb immer mehr zum Spekulationsobjekt wird 
und dass Eigentum auf neue Eigentümer über-
geht, welche weder einen regionalen noch einen 
landwirtschaftlichen Bezug dazu haben. 

 

Der Landtag möge sich daher dafür aussprechen, 
anhand der zahlreichen Stellungnahmen zu dem 
Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes eine gesetz-
liche Regelung zur Sicherung der Agrarstruktur 
beim Grundstücksverkehr, beim Landpachtver-
kehr und bei dem Erwerb von Beteiligungen an 
Unternehmen zu erarbeiten. 

 

Des Weiteren solle die Landesregierung gebeten 
werden, bei der Anwendung des Grundstücksver-
kehrsgesetzes, des Landpachtverkehrsgesetzes 
und des Reichssiedlungsgesetzes für einen ein-
heitlichen Vollzug zu sorgen und das Verfahren 
transparenter zu gestalten. 

 

Die Beratung über die zuvor genannten Entwürfe 
fand in der 58. Sitzung des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten am 3. Fe-
bruar 2021 mit dem Ziel der Erarbeitung einer 
Beschlussempfehlung an den Landtag statt. Den 
Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktion 
DIE LINKE in der Vorlage 1 lehnte der Landwirt-
schaftsausschuss bei 2 : 10 : 0 Stimmen ab. 

 

Im Ergebnis der Beratung sprach sich der Aus-
schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
mit 7 : 5 : 0 Stimmen für den von den Fraktionen 
der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vorgelegten Entwurf einer Beschlussempfeh-
lung mit dem Titel „Sicherstellen eines funktionie-
renden Bodenmarktes in Sachsen-Anhalt“ aus.  

 

Sehr geehrte Abgeordnete! Der Landwirtschafts-
ausschuss verabschiedete mit 7 : 5 : 0 Stimmen 
die Ihnen in der Drs. 7/7354 vorliegende Be-
schlussempfehlung. Im Namen des Ausschusses 
bitte ich um Zustimmung zu dieser Beschluss-
empfehlung. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Dal-
drup für die Berichterstattung. - In der Debatte ist 
eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vorge-
sehen. Für die Landesregierung spricht zunächst 
die Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert. Frau Minis-
terin, Sie haben das Wort. 

 

 

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

 

Herzlichen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben bereits vor mehr als zwei Jahren 
im Landtag über dieses Thema diskutiert. Das 
Thema Bodenmarkt und die Gefahren für unsere 
Agrarstruktur, die durch Preissteigerungen und 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

65 

durch das Auftreten von Spekulanten drohen, sind 
auch in diesem Jahr weiterhin aktuell. Ich be-
obachte diese Entwicklung durchaus mit Sorge 
und sehe an dieser Stelle einen großen Hand-
lungsbedarf. Ein zentraler Punkt ist sicherlich die 
Frage der Preisgestaltung bei Pacht und Kauf von 
Boden. Aber auch das Thema Sharedeals ist 
natürlich schwierig und muss berücksichtigt wer-
den.  

 

Die regierungstragenden Fraktionen haben einen 
Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes vorgelegt. 
Diesen halte ich nach wie vor für einen sehr guten 
Vorschlag. Es gibt hierzu berechtigte Einwendun-
gen von Experten und Verbänden; daran kann 
man bei der Überarbeitung des Gesetzentwurfs 
anknüpfen. Deswegen begrüße ich die Empfeh-
lung des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, die Erarbeitung einer gesetz-
lichen Regelung weiterhin zu verfolgen. Das ist, 
so denke ich, ein wichtiger Schritt.  

 

Ich stimme Ihnen auch darin zu - damit kom-
me ich zum Schluss meiner Rede -, dass es 
wichtig ist, dass die gesetzlichen Grundlagen 
einheitlich umgesetzt werden. Ich habe bereits 
berichtet, dass dazu Schulungen stattfinden. Wir 
werden darauf aufbauend künftig den Austausch 
zwischen den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten als Vollzugsbehörden im Grundstücks- 
und Landpachtverkehrsrecht noch weiter intensi-
vieren.  

 

Also lassen Sie uns gemeinsam das Thema 
Agrarstruktur in seiner ganzen Breite im Fokus 
behalten. Dazu gehören die gesetzlichen Grund-
lagen, wie ein Agrarstrukturgesetz, dazu gehört 
aber natürlich auch das Steuerrecht, insbeson-
dere das Grunderwerbsteuerrecht. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Und Eigen-
tumsrecht! Alles gehört dazu!) 

 

- Genau. - Ich denke, unsere Landwirtschaft hat 
es verdient, ihr in diesem Bereich ein zukunfts-
fähiges Angebot zu machen. Ich denke, unser An-
spruch sollte es sein, an dieser Stelle Vorreiter zu 
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich der Frau 
Ministerin für die Stellungnahme der Landesregie-
rung. - Für die AfD spricht der Abg. Herr Loth. 
Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Wir 
könnten es kurz machen und, entsprechend dem 
römischen Kaiser im Senat, hier im Parlament die 
Tränenvase herumreichen und im Nachruf auf 

diese Legislaturperiode für das erneut geschei-
terte Agrarstrukturentwicklungsgesetz eine Träne 
von jedem Abgeordneten hineinweinen. 

 

(Beifall) 

 

Aber: Mit der Trauer über das nicht vorhandene 
Gesetz wäre das klägliche Versagen der Regie-
rungskoalition legitimiert, was natürlich das faden-
scheinige Ziel dieser Beschlussempfehlung ist. Da 
spielen aber die aufrechten Römer nicht mit.  

 

(Zuruf: Wer soll das sein?) 

 

Dieser Vorlagenversuch verspricht in seiner Über-
schrift viel, beinhaltet aber überhaupt nicht das, 
was sich alle in diesem Land seit Jahrzehnten 
sehnlichst wünschen, vor allem, werte Regie-
rungskoalition, weil fehlt, was für einen ganzen 
Berufsstand, für die Ernährungssicherheit und vor 
allem für die Identität unseres Landes und für den 
ländlichen Raum unbedingt erforderlich ist. Es 
fehlt der legitimierte Schutz unseres Grund und 
Bodens. Ihr Scheitern, werte Regierungskoalition, 
geht auf das Bemühen des anerkannten, belieb-
ten jetzigen Pensionärs Onko Aeikens zurück, der 
am Ende der letzten Legislaturperiode ein Agrar-
strukturgesetz zurückgezogen hat. Geschichte 
scheint sich nicht nur im Römischen Reich zu 
wiederholen. 

 

Ihr Scheitern in dieser Legislaturperiode, meine 
Damen und Herren der Regierungskoalition in 
der Mitte dieses Hauses, wird in unserem Land 
einen weiteren immensen und nicht wiedergut-
zumachenden Schaden anrichten. Ihr Scheitern 
verschafft den Invest-Heuschrecken, die über un-
seren Boden herfallen, die notwendige Zeit, um 
ihren dubiosen Spekulationsgeschäften weiter un-
gestört nachzugehen, 

 

(Zuruf: Genau so ist der Plan!)  

 

gewinn- und renditeorientiert, auf Kosten des 
wertvollsten Ackerbodens, den es in Europa gibt, 
auf unserem kostbaren Gut und unserem Kapital, 
das dann heruntergewirtschaftet wird.  

 

Was wollte die Landwirtschaftsministerin Claudia 
Dalbert mit ihrem tollen Leitbild Landwirtschaft 
nicht alles zusammen mit den Akteuren des länd-
lichen Raums erreichen? Das Trauerspiel hier 
hatten wir schon vor zwei Jahren. Auch dieses 
gehört dem Staub der Geschichte an. 

 

Nachdem die Forderungen im Land nach einer 
Lösung per Gesetz unüberhörbar wurden, folgte 
die langwierige Erarbeitung einer Regierungs-
vorlage. Wir haben es auf der Tafel gesehen. 
Ständig tagte die Arbeitsgemeinschaft Agrarstruk-
turgesetz. Herausgekommen ist ein Beschluss, 
von dem Frau Dalbert meinte, er ist gut, er ist 
schön. Es gab ein paar Einwände; die müssten 
beachtet werden. Die Wahrheit ist, dieses Gesetz 
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wurde von den Akteuren im ländlichen Raum zer-
rissen, Frau Ministerin - zerrissen!  

 

(Zustimmung) 

 

Dort ist nichts drin, was den Menschen hilft. Dort 
ist nichts drin, was dem Boden wirklich hilft. Sie 
haben diese Chance hier verpasst. Als GRÜNE 
haben Sie Ihre Aufgabe nicht geschafft, die Le-
gislaturperiode hier durchzuhalten und dieses 
Agrarstrukturgesetz vorzulegen. Sie haben diesen 
Koalitionsvertrag, den sie mit den Schwarzen, mit 
den Roten und mit den GRÜNEN geschlossen 
haben, nicht zu Ende gebracht. Das ist Ihr Ver-
sagen. Das ist das Versagen der gesamten Koali-
tion. - Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Loth für den Redebeitrag. - Für die SPD spricht 
der Abg. Herr Barth. Herr Barth, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Jürgen Barth (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir haben uns mit 
diesem Gesetzentwurf des Öfteren befasst. Ich 
denke, auch die neue Regierung oder das neue 
Parlament wird sich mit diesem Gesetz befassen. 
Unser Plan war - das wissen Sie alle -, im März 
hier ein Agrarstrukturgesetz zu verabschieden. 
Doch manchmal kommt es eben anders. Auf den 
im November eingebrachten Gesetzentwurf er-
hielten wir viel Widerspruch. Es gilt, diesen Wi-
derspruch ernst zu nehmen und ihn mit den be-
troffenen Akteuren zu besprechen. Aufgrund der 
Pandemie ist dies nicht in der gewünschten Form 
möglich. Daher muss das Gesetzesvorhaben 
leider in die nächste Wahlperiode verschoben 
werden.  

 

(Zuruf: Ein Witz ist das!) 

 

Die Zeit drängt; das möchte ich hier ganz klar 
sagen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich kann nur dazu aufrufen, dass sich die Kritiker 
und Bedenkenträger, die diesen Prozess jetzt 
erstmal stoppen konnten, zukünftig konstruktiv in 
den Prozess einbringen; denn die Zielstellung 
dieses Gesetzentwurfes ist richtig. Wir müssen 
unsere Agrarstruktur vor außerlandwirtschaft-
lichen Investoren schützen. Da rennt uns langsam 
die Zeit davon.  

 

(Zuruf: Ach was!) 

 

Und, Herr Loth, bisher habe ich immer gedacht, 
Sie hätten ein bisschen Ahnung von Landwirt-

schaft. Aber nach Ihrer Rede heute habe ich mei-
ne sehr großen Zweifel daran. Wenn Sie unseren 
Gesetzentwurf richtig gelesen hätten, hätten Sie 
die Vorschläge auch besser analysieren können 
und wären sicherlich auch zu einem anderen 
Schluss gekommen. Da müssen Sie gar nicht so 
lachen. Wie gesagt, jetzt haben Sie sich vollkom-
men disqualifiziert.  

 

(Zuruf: Sie sind schon zehn Jahre dran!)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im End-
effekt ist es ja ganz einfach. Der Ackerboden ist 
zum Spekulationsobjekt geworden. Das haben wir 
oft genug hier schon betont. 

 

(Zurufe) 

 

Aufgrund der Niedrigzinsphase sind Banken und 
Investoren auf der Suche nach sicheren Renditen.  

 

(Zuruf: Dank der SPD! - Weitere Zurufe) 

 

Landwirtschaftliche Flächen bieten diese an. Also 
schlagen Investoren zu. Diese Käufe gehen na-
türlich auf Kosten der heimischen Agrarbetriebe, 
die im Wettstreit mit kapitalstarken Investoren 
oft nicht mithalten können. Das kann man auch 
mit Zahlen belegen. So berichtete ja die „Volks-
stimme“ zum Beispiel, dass die Ackerpreise in 
Sachsen-Anhalt in den letzten zwölf Jahren von 
5 000 € auf mehr als 18 000 € pro Hektar an-
gestiegen sind. Das weisen auch die Statistiken 
aus. 

 

Den alleinigen Verkauf von landwirtschaftlichen 
Flächen an Nichtlandwirte könnte man schon heu-
te nach dem Grundstücksverkehrsgesetz unter-
sagen. Allerdings gibt es hierbei eine Gesetzes-
lücke. Die wollten wir durch unsere Regelung zu 
den Beteiligungsgeschäften schließen. So sollte 
der Erwerb von Beteiligungen zukünftig unter 
bestimmten Bedingungen genehmigungspflichtig 
werden. Dies ist der Fall, wenn mehr als 25 % der 
Unternehmensanteile erworben werden sollten 
und wenn das landwirtschaftliche Unternehmen 
mehr als 250 ha Fläche besitzt. Das müssen wir 
jetzt alles verschieben. 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 
liegt vor, die Stellungnahmen auch. Ich kann nur 
dazu aufrufen, dass die nächste Koalition und 
Regierung, egal ob wir dabei sind oder nicht, die-
se Grundlage nutzt, sich weiterhin um ein Agrar-
strukturgesetz zu bemühen.  

 

Als SPD werden wir dies weiterhin tun. Für unser 
Land wäre das wichtig. Ich bitte um Zustimmung 
zur Beschlussempfehlung des Ausschusses.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Barth, Herr Loth hat sich mit einer Interven-
tion gemeldet.  
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Jürgen Barth (SPD):  

 

Nein, ich bin nicht bereit, dazu noch eine Frage zu 
beantworten. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Loth, Sie haben aber die Möglichkeit, eine 
Intervention vorzutragen. Wir haben keine ande-
ren Verfügungen. 

 
 

Hannes Loth (AfD):  

 

Natürlich mache ich eine Intervention. Ich stand ja 
am Mikrofon. Es ist ganz klar. Wer die Geschäfts-
ordnung kennt, weiß, wenn man am Mikrofon 
steht, hat man eine Zwischenintervention. Da 
muss der Abgeordnete nicht antworten, wenn er 
nicht möchte. Aber der Fragende kann natürlich 
was bemerken. 

 

Und zwar bemerke ich: Natürlich habe ich mir 
das Gesetz durchgelesen. Natürlich habe ich mir 
auch die ganzen Stellungnahmen durchgelesen. 
Und, Herr Barth, ich habe nicht, in keiner Weise, 
die Ziele des Agrarstrukturgesetzes angegriffen. 
Ich habe nicht gesagt, dass die Ziele, die for-
muliert worden sind, falsch sind. Ich habe gesagt, 
dass wir Zeit verlieren, weil Sie sich nicht einig 
geworden sind in der Koalition, weil Sie sich mit 
dem ländlichen Raum, mit den Akteuren zerstrit-
ten haben, weil Sie nicht in der Lage sind, nach 
20 Jahren hier ein ordnungsgemäßes Gesetz vor-
zulegen. Das habe ich gesagt, mehr nicht, Herr 
Barth. 

 

(Beifall - Zuruf: Genau!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Wir fahren in der Debatte fort. Für die Fraktion 
DIE LINKE hat jetzt das Wort Frau Eisenreich. 
Frau Eisenreich, Sie haben das Wort. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Exakt vor zwei Jahren hat 
die Fraktion DIE LINKE den Antrag zum Stopp der 
Bodenspekulation und zur Sicherung der Agrar-
struktur eingebracht. Mit der vorliegenden Be-
schlussempfehlung liegt wieder ein zahnloser 
Papiertiger vor, den sich die Kenia-Koalition als 
kleinsten gemeinsamen Nenner abringen konnte. 
So ist und bleibt es hier ein Trauerspiel.  

 

Allen sind die vollmundigen Ankündigungen der 
Koalitionsfraktionen von damals im Ohr. 

 

(Zustimmung) 

 

Lauthals verkündeten Sie, Sie würden noch ein 
Agrarstrukturgesetz vorlegen und in dieser Legis-
laturperiode verabschieden.  

 

(Zurufe) 

Aber es gehe ja um Gründlichkeit. Nun ja, ein 
Agrarstrukturgesetz wurde uns kurz vor Tores-
schluss dieser Legislaturperiode vorgelegt. Und 
ja, gründlich war es auch, was Sie hier abgeliefert 
haben, denn es ist gründlich schief gegangen. 

 

(Beifall) 

 

Erneut wurde das Gesetz auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag verschoben. Das muss man sich tat-
sächlich auf der Zunge zergehen lassen; denn 
offenbar ist es doch so, dass der Wille zu einem 
vermittelnden Kompromiss zu schnell den Inte-
ressen bestimmter Verbände geopfert wurde. Da 
können sich gern alle drei Beteiligte gegenseitig 
die Verantwortung in die Schuhe schieben oder 
der Pandemie in die Schuhe schieben. Es bleibt 
aber Ihre gemeinsame Verantwortung, dass wie-
der kein Gesetz zur Eindämmung der Boden- und 
Pachtpreisexplosion verabschiedet wurde. Damit 
klafft erneut eine riesige Fehlstelle in Ihrem Koali-
tionsvertrag. 

 

Stattdessen liegt nun eine Beschlussempfehlung 
zu unserem Antrag von vor zwei Jahren vor, die 
man sich am Ende auch hätte sparen können. 

 

(Beifall) 

 

Und, ehrlich gesagt, wir haben den Eindruck, dass 
Sie unseren Antrag auch ganz gern mit zu den 
Akten gelegt hätten. Aber das kann es ja nun 
wirklich nicht sein. Immerhin wird ja in der Be-
schlussempfehlung festgestellt, dass - ich zitiere - 
„landwirtschaftlicher Boden durch unmittelbaren 
und mittelbaren Erwerb immer mehr zum Speku-
lationsobjekt wird und das Eigentum auf neue 
Eigentümer übergeht, welche weder einen regio-
nalen noch einen landwirtschaftlichen Bezug dazu 
haben“. Die Botschaft höre ich wohl, aber es gibt 
keine Handlungsumsetzung. Es gibt eben keine 
Schlussfolgerung, genauso wie ich es gerade 
gesagt habe.  

 

Jetzt sozusagen die Aufgabe dem neuen Landtag 
überzuhelfen - ja, was soll das. Wir wissen gar 
nicht, wann es dann möglich ist, darüber zu dis-
kutieren, wer in der neuen Koalition ist. Das ist so 
was von unverbindlich und eigentlich nicht mehr 
zu überbieten.  

 

Als einzigen Punkt unseres Antrages wird dann 
die zaghafte Bitte an die Landesregierung ge-
geben, für einen einheitlichen Vollzug bei der 
Anwendung der drei für den Grundstücksverkehr 
maßgebenden Gesetze zu sorgen und das Ver-
fahren transparenter zu gestalten. Ja, da bleibt 
uns trotzdem nur Kopfschütteln. Drei Monate vor 
dem Ende der Legislaturperiode kreiste der Berg 
und gebar am Ende ein Mäuslein.  

 

Deshalb hat die Fraktion DIE LINKE zur heu-
tigen Beschlussempfehlung einen Änderungs-
antrag vorgelegt, in dem wir noch mal unsere 
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Punkte wirklich fordern. Wir fordern, wenn wir 
schon kein Gesetz haben, das wir verabschieden 
können, im Verordnungsweg eine Boden- und 
Pachtpreisbremse einziehen. Das wäre schon 
immer möglich gewesen. Auch damit hätte man 
sich Luft für einen Gesetzesweg verschaffen kön-
nen.  

 

Und noch mal zum Inhalt. Das bedeutet also, 
immer dann, wenn die Kaufpreise den für das 
Grundstück geltenden Bodenrichtwert um mehr 
als zehn vom Hundert übersteigen, ist die Ge-
nehmigung zum Verkauf zu untersagen. Dies gilt 
analog für Pachtverträge, die dann zu beanstan-
den sind, wenn die Pacht die ermittelte durch-
schnittliche Pacht vergleichbarer Pachtflächen ei-
ner Gemeinde um mehr als zehn vom Hundert 
übersteigt.  

 

Darüber hinaus muss der einheitliche Vollzug der 
Gesetze nicht nur angeordnet, sondern auch 
mit geeigneten Fortbildungsmaßnahmen begleitet 
werden. So ein bisschen steht das darin. Dies gilt 
auch für die Transparenz. Die muss nämlich für 
alle Verfahren im einschlägigen Grundstücksver-
kehrsrecht gelten. Da haben wir auch noch ganz 
viel Luft nach oben. Dazu braucht es öffentlich 
zugängliche Statistiken, übrigens möglichst digital 
und in Open-Source-Formaten.  

 

Im Übrigen hat sich nämlich in der Praxis gezeigt, 
dass zum Beispiel versagte Grundstücksgeschäf-
te hier im Bodenmarkt eben nicht so transparent 
kommuniziert werden, dass alle aufstockungsbe-
dürftigen, potenziellen und regionalen Landwirtin-
nen und Landwirte davon Kenntnis erhalten ha-
ben. Allein diese Praxis ist eine Ungleichbehand-
lung, die unbedingt der Vergangenheit angehören 
muss. Da gehört noch viel Schulung auch für die 
Vollzugsbehörden dazu.  

 

Wir erinnern uns - das ist eigentlich der Kon-
sens -: Der Boden ist das wichtigste Produktions-
mittel in der Landwirtschaft. Wir müssen sorgsam 
mit ihm umgehen. Er gehört ins Dorf und er gehört 
dazu, um die ländliche Struktur zu erhalten. Er 
gehört eben nicht in die Hände von Spekulanten. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb bitte ich noch mal ausdrücklich um Zu-
stimmung zu unserem Änderungsantrag. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Einen Moment bitte, Frau Eisenreich. Herr Bom-
mersbach hat sich mit einer Frage gemeldet. - 
Herr Bommersbach, Sie haben das Wort. 

 
 

Frank Bommersbach (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Eisenreich, 
Sie haben gerade gesagt, dass nicht alle Land-

wirte Zugang hatten, um mögliche Aufstockungs-
flächen zu bekommen. Wenn Ihnen da Erkennt-
nisse vorliegen, wäre ich Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mir das im Nachgang zukommen lassen 
würden. 

 
 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Das mache ich gern. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 
Frau Eisenreich für den Redebeitrag. - Für das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Freder-
king. Frau Frederking, Sie haben das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Ich stehe heute hier und muss kons-
tatieren: Der von mir im November 2020 noch 
mit Zuversicht eingebrachte Entwurf eines Agrar-
strukturgesetzes der Koalition ist tot; denn es gibt 
keine fachliche Auseinandersetzung im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens mehr. Grund ist leider 
das Einknicken der CDU vor den Einzelinteres-
sen von Lobbyisten. Die CDU ist eingeknickt vor 
dem Druck von Landbesitzenden, die das Interes-
se haben, ihr Land möglichst hochpreisig verkau-
fen zu können. 

 

(Zustimmung) 

 

Die CDU ist eingeknickt vor den Beharrungskräf-
ten. Damit leistet die CDU dem dramatischen 
Ausverkauf des Bodens und dem Ausbluten des 
ländlichen Raums Vorschub, und das ist bitter. 

 

(Beifall) 

 

Wir waren uns alle einig, dass der Bodenmarkt 
reformiert werden muss; denn seit Jahren set-
zen hohe Preise, außerlandwirtschaftliches Kapi-
tal und überregionale Spekulanten der Landwirt-
schaft zu. Wir waren uns einig, dass wir zur Wei-
terentwicklung von Betrieben und zur Ermög-
lichung von Neugründungen eine regionale Ver-
ankerung des Besitzes brauchen. Doch statt mu-
tig neue Regelungen auf den Weg zu bringen, 
blockiert die CDU und verzögert.  

 

Inzwischen liegen dank des Anhörungsverfahrens 
viele hilfreiche Hinweise und zum Teil auch be-
rechtigte Einwände vor, die wir sehr gut in den 
Gesetzentwurf hätten einarbeiten können. Die Zeit 
dafür war da. Ich gebe zu, bei der komplexen 
und komplizierten Materie ist das kein einfaches 
Unterfangen. Aber wir haben ja zweieinhalb Jah-
re intensiv vorgearbeitet und umfangreiche juris-
tische Abklärungen vorgenommen, um in der 
Fachdebatte mit den Betroffenen zufriedenstel-
lende Lösungen erarbeiten zu können. Auf die 
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aufgeworfenen Problemstellungen hätten wir gut 
entgegnen können. Der Austausch mit den betrof-
fenen Verbänden hätte auch per Video stattfinden 
können. 

 

(Beifall) 

 

Corona ist ein vorgeschobener Grund, und es ist 
höchst bedauerlich, dass sich die CDU bei dieser 
wichtigen Aufgabe aus dem Staub macht. Es ist 
auch unverständlich, hat die CDU doch mit Bern-
hard Daldrup einen Fachabgeordneten in ihren 
Reihen, der wirklich immer gute Vorschläge und 
auch zielführende Ideen vorbringt. 

 

(Zurufe) 

 

Oder ist das alles nur Wahlkampftaktik? Doch 
die Zeit drängt. In jedem Monat, der verstreicht, 
wechselt Land vom ortsansässigen Eigentum zu 
anonymen Spekulanten. Bördeboden wird für 
52 000 € pro Hektar verkauft. Ein Autohausbetrei-
ber hat mehrere Tausend Hektar Eigentum, und 
der Südzucker-Konzern baut durch Landkauf 
seinen Zugriff auf die Wertschöpfungskette mit 
der landwirtschaftlichen Urproduktion weiter aus. 
Letztendlich entscheiden die Besitzverhältnisse 
auch darüber, wie und welche Landwirtschaft 
betrieben wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Investoren haben kein Interesse an langfristigen 
Strategien. Sie haben nur Interesse an kurzfris-
tigen Gewinnen. Den Herausforderungen ange-
sichts der notwendigen Anpassungen aufgrund 
des Klimawandels begegnen Menschen am bes-
ten, die vor Ort die Bedingungen kennen und eine 
Beziehung zu ihrer Scholle haben. Sie sind auch 
bereit zu anderen Bewirtschaftungsmethoden. 
Dauerhaft kann man die Auswirkungen der Klima-
katastrophe auch nicht mit Krediten und Ver-
kaufserlösen, zum Beispiel für das dringend be-
nötigte Tierfutter, bekämpfen.  

 

Der Boden gehört in den Besitz derjenigen, die an 
seinem Ort regional verankert sind und einen 
persönlichen Bezug zu diesem Boden haben, die 
mit ihren Köpfen bekannt und ansprechbar sind, 
die das dörfliche Leben bereichern, die Umwelt- 
und Klimaschutz betreiben und die zur regionalen 
Wertschöpfung beitragen.  

 

(Beifall) 

 

Unser Gesetzentwurf hat gute Ansätze und Ins-
trumente, um genau diese Vision und das Er-
reichen dieser Ziele voranzutreiben.  

 

Machen wir uns nichts vor: Um den Ausverkauf 
im ländlichen Raum zu stoppen, brauchen wir 
keine Beschlussempfehlung. Wir brauchen end-
lich ein Gesetz. Wir werden deshalb die einge-
gangenen Stellungnahmen analysieren, die Ver-
bände kontaktieren und darauf aufbauend den 

Gesetzentwurf überarbeiten. Wir werden unbe-
stimmte Rechtsbegriffe definieren und mehr Vor-
gaben aus der jetzigen Rechtsprechung aufneh-
men. Da es einen breiten Konsens zum Rege-
lungserfordernis bezüglich der Anteilskäufe gibt, 
sollte hierauf die Priorität liegen. Zu Beginn der 
nächsten Legislaturperiode werden wir so mit 
einem Agrarstrukturgesetz 3.0 starten können, 
und dieser dritte Versuch, der muss dann auch 
sitzen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Frau Eisenreich hat sich zu einer 
Kurzintervention gemeldet. - Frau Eisenreich, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Geschätzte Kolle-
gin Frederking, ich bin Ihnen ausdrücklich dank-
bar für Ihre sehr offene Einschätzung. Sie ha-
ben gesagt - das hätte ich gern noch einmal be-
stätigt -, dass der Gesetzentwurf tot ist, anders 
als Ihre Koalitionskolleginnen und -kollegen, die 
ja gesagt haben, wir verschieben das, und dann 
wird das schon. Ich glaube, Ihre Ansage war 
eindeutig, und das nehme ich so positiv zur 
Kenntnis. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Sie haben die Möglichkeit zu 
antworten. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sie haben nach meiner Bestätigung gefragt: Ja, 
es ist bedauerlich, der Gesetzentwurf ist leider 
fürs Erste tot. Dennoch haben wir in dieser Koali-
tion vereinbart, die Anmerkungen, Einwände und 
Hinweise - die haben ja alle im Rahmen des An-
hörungsverfahrens bekommen - jetzt zu analysie-
ren, zu sichten und zu gucken, was wir davon 
aufnehmen müssen. Bei diesen Hinweisen gab es 
zum Teil wirklich konstruierte Problemstellungen. 
Wir hätten das systematisch durchgehen können 
und hätten gesehen: Was ist berechtigt? Was hilft 
uns? Welche Anmerkungen sind einfach nicht 
hilfreich und müssen auch nicht berücksichtigt 
werden?  

 

Ich sage noch einmal: Wenn wir ein Gesetz auf 
den Weg gebracht hätten, hätten wir den Fuß in 
der Tür gehabt, und es wäre nicht ausgeschlos-
sen gewesen, dieses Gesetz im Nachgang zu 
verbessern. Ich sage einmal: Kein Gesetz kann so 
schlecht sein, um den Zustand, den wir jetzt ha-
ben, nicht verbessern zu können. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, es gibt noch eine Wortmeldung 
von Herrn Daldrup, wenn Sie noch zur Ver-
fügung stehen. - Herr Daldrup, Sie haben jetzt 
das Wort. 

 

 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

Ich habe keine Frage. Ich will nur eine Feststel-
lung treffen. - Alles, was im Zusammenhang mit 
dem Verfahren steht, ist mit allen Obleuten des 
Ausschusses besprochen worden. Alles, was im 
Zusammenhang mit dem Verfahren steht, was die 
Gesetzgebung betrifft, ist mit den Verhandlungs-
führern bzw. mit den Koalitionsfraktionen abge-
sprochen worden. 

 

(Zuruf: Und wer ist das bei den GRÜ-
NEN?) 

 

Hier kann sich niemand hinstellen und sagen: Die 
anderen haben was gemacht, sondern das waren 
wir alle. Wir haben es alle einheitlich so gemacht. 
Wir haben uns dazu vorher verständigt, und da 
gab es große Übereinstimmung. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, Sie können noch einmal antwor-
ten. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Dazu will ich gerne Stellung nehmen. Herr Dal-
drup, Sie wissen auch, dass wir die Zeitkette klar-
gemacht haben und dass ich dafür geworben 
habe, die Abstimmung zu machen, auch mit den 
Verbänden in Kontakt zu treten, und dass wir das 
auch per Video machen können. Es gibt ein Inter-
view von Herrn Feuerborn beim MDR. Herr Feu-
erborn, seines Zeichens CDU-Mitglied, hat in dem 
Interview gesagt, dass die CDU angesprochen 
wurde, diesen Gesetzentwurf nicht durchgehen zu 
lassen. So kann ich eins und eins zusammen-
zählen. 

 

(Beifall) 

 

Das habe ich natürlich auch als Grundlage für 
meine Rede genommen und in die Bewertung mit 
aufgenommen. 

 

(Zuruf) 

 

- Ich habe das Interview doch gehört. 

 

(Zurufe) 

 

- Ich habe das Interview von Herrn Feuerborn 
gehört. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Einen Moment, bitte. - Frau Frederking, es gibt 
von Herrn Daldrup noch eine Nachfrage. 

Bernhard Daldrup (CDU): 

 

So geht es ja nun auch nicht. Wenn Herr Feuer-
born in einem Interview etwas sagt, dann hat das 
mit dem, was wir beschlossen haben, wie wir uns 
verhalten und wie wir uns abgestimmt haben, erst 
einmal nichts zu tun. Jeder kann seine Meinung 
dazu haben. Es gibt viele Meinungen dazu. Sie 
wissen ganz genau, wie die Entscheidungspro-
zesse zustande gekommen sind. Deswegen ist 
das, was hier gerade abläuft, etwas unredlich. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Sie haben noch einmal das Wort, Frau Freder-
king. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Im Rahmen dieser Debatte ist noch einmal klar 
geworden, wie dramatisch die Situation ist. Wir 
haben doch nicht umsonst zweieinhalb Jahre 
gesessen. Wir haben wirklich alles sorgfältigst, 
gründlichst bearbeitet. Da kann man doch jetzt 
nicht sagen, wenn Stellungnahmen kommen mit - 
ich habe es vorhin schon gesagt - konstruierten 
Problemstellungen, dass wir das in der verblei-
benden Zeit nicht mehr machen können. 

 

(Zuruf) 

 

Natürlich hätten wir das machen können - so wie 
wir es in anderen Verfahren auch machen. Die 
Stellungnahmen sind uns ja schriftlich zugegan-
gen. Das wäre eine gute Grundlage gewesen, um 
den Gesetzentwurf jetzt zu überarbeiten. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 
Frau Frederking für den Redebeitrag. - Für die 
CDU spricht der Abg. Herr Daldrup. 

 

(Zuruf: Herr Krause!) 

 

- Ah, Herr Krause. Dann hat sich das geändert. - 
Dann haben Sie jetzt das Wort, Herr Krause. 

 
 

Dietmar Krause (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Die Landwirtschaft 
stellt einen wesentlichen Faktor des Landes dar 
und erwirtschaftet einen beachtlichen Anteil am 
Bruttosozialprodukt. Aufgrund der lang anhalten-
den Niedrigzinsphase ist seit Jahren zu beobach-
ten, dass landwirtschaftlicher Boden immer mehr 
zum Anlage- und Spekulationsobjekt wird, wo-
durch die regionale Landwirtschaft Benachteili-
gung erfährt. 

 

Im November letzten Jahres brachten die Koali-
tionsfraktionen den Entwurf eines Agrarstruktur-
gesetzes für das Land Sachsen-Anhalt in den 
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Landtag ein. Nach einhelliger Meinung aller Be-
teiligten - das ist auch die Zielstellung dieses 
Gesetzentwurfs - muss der Ausverkauf an land-
wirtschaftlichen Flächen erschwert werden, um 
Ackerland vor Spekulation zu schützen und die 
heimischen landwirtschaftlichen Betriebe im Wett-
bewerb zu unterstützen. 

 

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens gingen 
sowohl bei den einzelnen Fraktionen als auch 
im Landwirtschaftsausschuss zahlreiche Stellung-
nahmen von Beteiligten ein. Hieraus ging hervor, 
dass der Entwurf sehr kontrovers aufgenommen 
und diskutiert wurde. Einknicken sieht da wohl 
ein bisschen anders aus. Außerdem habe ich 
die Ministerin vorhin auch ganz anders verstan-
den. Dies zeigt wiederum, dass die Beteiligung 
einer breiten Öffentlichkeit sehr wichtig ist und 
Raum für zahlreiche Diskussionen bietet.  

 

Angesichts der Einschränkungen durch die ak-
tuelle Pandemielage wurden zwar auch schrift-
liche Anhörungen und Anhörungen im Wege von 
Videokonferenzen durchgeführt. Aufgrund der 
sehr zahlreichen Stellungnahmen, der Wichtigkeit 
der Neuregelung und der Zusammenfassung von 
Normen aus dem Grundstücksverkehrsgesetz, 
dem Reichssiedlungsgesetz und dem Landpacht-
verkehrsgesetz in einer neuen gesetzlichen Rege-
lung sehen wir eine vernünftige Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf diesem Weg derzeit als nicht 
umsetzbar an.  

 

Wir haben daher übereinstimmend entschieden, 
eine gesetzliche Neuregelung in der nächsten 
Wahlperiode weiterhin zu diskutieren und gege-
benenfalls umzusetzen. Dabei sollen die einge-
gangenen Stellungnahmen und Anregungen je 
nach Richtung sorgfältig ausgewertet und erfor-
derlichenfalls in die Neuregelung eingearbeitet 
werden.  

 

Uns ist sehr wohl bewusst, dass dieses Thema 
sehr komplex gestaltet ist und daher jeder Eingriff 
in die aus vorwiegend drei Gesetzen bestehende 
Systematik wohl überlegt sein soll. 

 

Ebenso sind wir uns im Klaren darüber, dass die 
bereits bestehenden Regelungen nicht immer 
transparent, einheitlich und konsequent ange-
wendet werden. Aber genau dieses gilt es nun-
mehr schnellstens umzusetzen.  

 

Daher bitte ich Sie um Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung des Landwirtschaftsausschus-
ses. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 
Krause für den Redebeitrag. - Wir kommen jetzt 
zum Abstimmungsverfahren. 

Wir stimmen als Erstes über den Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7398 
ab. Wer für diesen Änderungsantrag stimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Frak-
tion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das sind 
die Koalition und die AfD-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? - Sehe ich keine. Damit ist dieser Antrag 
abgelehnt worden. 

 

Jetzt stimmen wir über die Beschlussempfehlung 
in der Drs. 7/7354 ab. Wer für die Beschlussemp-
fehlung stimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Regierungskoalition. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die AfD-Fraktion und 
die Fraktion DIE LINKE. Stimmenthaltungen? - 
Sehe ich keine. Damit hat die Beschlussempfeh-
lung die Zustimmung des Hauses erhalten und 
der Tagesordnungspunkt 7 ist erledigt. 

 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und treffen 
uns um 15 Uhr wieder. 

 

Unterbrechung: 14 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 15:01 Uhr. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte, die Plätze 
einzunehmen. 15 Uhr ist bereits überschritten. 

 
 

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 8 

 

a) Beratung 

 

Armut von Kindern und Jugendlichen in 
Sachsen-Anhalt 

 

Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/6361 

 

Antwort der Landesregierung - Drs. 7/6748 

 

Unterrichtung Landtagspräsidentin - Drs. 7/7007 

 
 

b) Zweite Beratung 

 

Verschärfung der (Kinder-)Armut in der 
Krise verhindern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6995 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Integration - Drs. 7/7331 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 
 
 

Für die Aussprache zur Großen Anfrage und zur 
Beschlussempfehlung wurde eine verbundene 
Beratung in der Debattenstruktur „D“, also eine 
45-Minuten-Debatte, vereinbart. Die Berichterstat-
tung zu b) wird zu Protokoll gegeben. Das ist die 
Beschlussempfehlung. 

                                            
 Siehe Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 
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Reihenfolge der Fraktionen und ihre Redezeiten: 
CDU zwölf Minuten, AfD acht Minuten, GRÜNE 
zwei Minuten, SPD fünf Minuten und DIE LINKE 
sechs Minuten. Gemäß § 43 Abs. 6 GO.LT er-
teile ich zuerst der Fraktion DIE LINKE das Wort. 
Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 
von Angern. Frau von Angern, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! „Wer einmal arm wurde, 
bleibt zunehmend länger arm als in der Vergan-
genheit.“ - So titelte gestern der „Spiegel“. Er be-
zieht sich damit auf den frisch veröffentlichten 
Datenreport 2021, den Sozialbericht für Deutsch-
land. 

 

Ich falle gleich zu Beginn meiner Rede mit der Tür 
ins Haus und sage ganz deutlich, ich werde nicht 
schweigen, wenn Armut in unserem Land, in 
unserem reichen Land, und insbesondere Armut 
von Kindern und Jugendlichen weiter existiert. Ich 
werde immer und immer wieder darauf hinweisen, 
dass wir Kindern ihre glückliche Kindheit nehmen 
und sie an glücklichen Zukunftschancen hindern. 
Das muss deutlich angesprochen werden, und 
immer und immer wieder. 

 

Es geht nicht nur um Generationengerechtigkeit. 
Es geht auch darum, wie wir mit den schwächsten 
Gliedern unserer Gesellschaft umgehen und wie 
wir ihnen ihre Bedeutung vorleben. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Das, was wir jetzt tun, 
oder das, was wir jetzt versäumen, wird über die 
Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich ent-
scheiden. Nein, es geht keine Nummer kleiner. 

 

Sowohl der bereits genannte Datenreport als auch 
die Antwort der Landesregierung zeigen, dass 
sich die Armutszahlen eben nicht nur verstetigen, 
sondern dass es immer schwerer wird, aus Armut 
wieder herauszukommen. 

 

Das klingt nun sehr technisch, sehr akademisch. 
Aber ich sage Ihnen, Armut hat ein Gesicht in 
Deutschland. Insbesondere Kinder und Allein-
erziehende sind von Armut betroffen, sind durch 
Armut gefährdet. 

 

Die Armutsgefährdungsquote liegt in Sachsen-
Anhalt laut der Antwort der Landesregierung bei 
27,3 % bei Kindern und Jugendlichen unter 
18 Jahren. Bei Alleinerziehenden liegt sie bei fast 
60 %. Nach wie vor gilt, Kinder machen arm. 
Das ist ein Satz, den auszusprechen wehtut. 

 

Was bedeutet Armut, Armut für Kinder, für Ju-
gendliche, für Familien? - Familien in Armut leben 
häufig in beengten Wohnverhältnissen. Familien 

in Armut verfügen entweder über keine oder über 
nicht ausreichend viele sogenannte Endgeräte, 
um tatsächlich an einem digitalen Unterricht teil-
zunehmen. Familien in Armut haben nicht die 
Möglichkeit, auch nur einmal im Jahr in den Ur-
laub zu fahren. 

 

Sie wissen, dass wir als Fraktion schon seit vielen 
Jahren - ich glaube, in diesem Jahr werden es 
25 Jahre - einen Soli-Fonds haben - es gab ein-
mal einen SPD-Kollegen, der darin einzahlte -, an 
den wir unsere Diäten spenden. Menschen in 
sozialen Notlagen können sich an uns wenden 
und bekommen Hilfe. 

 

(Unruhe) 

 

Mir läuft es immer kalt über den Rücken, wenn ich 
mich insbesondere an einen jährlich wiederkeh-
renden Antrag erinnere von einer Mutter, Herr 
Borgwardt, die jedes Jahr Geld für ihre Tochter 
beantragt hat, damit sie an einer Ferienfreizeit 
teilnehmen kann. Sie hat uns jedes Jahr darum 
gebeten, das Geld direkt an den Träger zu über-
weisen. Was will ich damit sagen? - Armut be-
deutet eben immer auch den Verlust von Würde. 
Kinder spüren genau das. 

 

Die ISS-Langzeitstudie der AWO hat genau das 
herausgearbeitet: Kinder und Jugendliche wissen 
und lernen schon früh, was es bedeutet, arm zu 
sein. Sie spüren die Ausgrenzung. Sie wissen, 
dass sie um ihre Chancen im Leben immer härter 
kämpfen müssen als andere. 

 

Ich will damit nicht sagen, dass diese Kinder nicht 
glücklich sind, dass sie sich nicht auch in ihren 
Familien wohlbehütet und aufgenommen fühlen. 
Doch sie machen eben Erfahrungen und erleben 
schon in frühem Alter Entbehrungen, die einer 
glücklichen Kindheit hinderlich sind. 

 

Es muss auch deutlich gesagt werden, die bittere 
Wahrheit ist eben auch, dass Menschen, die in 
Armut aufwachsen und später in Armut leben, 
zehn Jahre früher sterben. Das ist das Ergebnis 
einer Langzeitstudie des Robert-Koch-Instituts. 
Und ja, wir reden über Deutschland im Jahr 2021. 
Das ist völlig inakzeptabel. 

 

(Beifall) 

 

Nun ist die spannende Frage, was kann bzw. was 
muss Politik tun, um Armut zu verhindern oder 
mindestens die Folgen von Armut abzumildern? 
Gleich vorweg: Nein, ich denke nicht, dass der 
Landtag von Sachsen-Anhalt das Problem allein 
lösen kann. Auch allein der Bezug oder der Fin-
gerzeig auf den Bund wird nicht ausreichen. Wir 
brauchen ein Zusammenwirken aller Ebenen, 
Kommune, Land und Bund. 

 

Dabei ist natürlich einer der wichtigsten Schritte - 
wir haben schon darüber gesprochen -, dass in 
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Deutschland endlich eine Kindergrundsicherung 
eingeführt wird. 

 

(Beifall) 

 

Wir können uns gern über das konkrete Modell 
streiten - es liegen inzwischen sehr viele ver-
schiedene, auch aus allen politischen Ecken vor -, 
Hauptsache wir gehen es endlich an. 

 

Ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich 
auch die Debatte über die Kinderrechte im Grund-
gesetz nicht außen vor lassen. Selbstverständlich 
hängen diese Themen im Grundverständnis ganz 
eng zusammen. 

 

Die Tatsache, dass die Legislaturperiode im Bund 
wahrscheinlich zu Ende gehen wird, ohne dass 
sich CDU/CSU und SPD geeinigt haben, ist arm-
selig und zeigt deutlich, welcher tatsächliche 
Stellenwert den Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland beigemessen wird. 

 

(Beifall) 

 

Ja, Kinder sind immer auch Teil einer Familie. 
Auch für sie gilt Artikel 6 des Grundgesetzes. Sie 
sind aber eben auch Menschen mit eigenen 
Rechten. Dies durch Schutz, Förderung und Be-
teiligung im Grundgesetz festzuschreiben, hätte 
uns nicht nur als Gesellschaft gutgetan, sondern 
auch ganz konkret zu erheblichen Verbesserun-
gen für Kinder und Jugendliche beigetragen. 

 

Die Tatsache, dass wir hier in diesem Haus ge-
meinsam beschlossen haben, dass das Taschen-
geld und Geld aus Ferienjobs nicht mehr auf den 
Regelsatz angerechnet wird, war ein gutes Zei-
chen, ein erstes Zeichen aus unserem Landtag. 

 

Herr Ministerpräsident, Sie sind derzeit Chef im 
Bundesrat. Machen Sie dieses Thema zur Chef-
sache. Es gab bisher tatsächlich nur einen ein-
zigen Ministerpräsidenten, der die Kindergrund-
sicherung im Bundesrat angesprochen hat, und 
das war Bodo Ramelow. Unterstützen Sie ihn. Sie 
haben den Rückhalt dieses Parlaments. 

 

(Beifall) 

 

Nun fand im vergangenen Jahr erstmalig ein 
Kindergipfel statt. Lassen Sie uns gemeinsam in 
Sachsen-Anhalt regelmäßig einen solchen Kin-
dergipfel veranstalten, um Kinder und Jugendliche 
auch zu Wort kommen zu lassen, nicht um ihre 
Interessen einfach hier zu vertreten, sondern um 
sie zu kennen. Das wäre übrigens auch ein wich-
tiger Baustein in Sachen Demokratie und Demo-
kratiebildung. 

 

Gerade in den nächsten Jahren wird es auch 
darauf ankommen, welche Prioritäten wir in unse-
rem Land setzen, welche Prioritäten wir auch für 
den Landeshaushalt setzen werden. 

Die erweiterte Befreiung von Kita-Gebühren für 
Geschwister über das Gute-Kita-Gesetz wird bald 
auslaufen. Ich denke im Übrigen, das wird eine 
Überraschung für einige Eltern, denen es noch 
nicht so bewusst ist. Lassen Sie uns weiter daran 
arbeiten, dass wir es schaffen, den Einstieg in die 
Kostenfreiheit voranzutreiben. Wir brauchen einen 
kostenfreien Zugang zu der Bildungseinrichtung 
Kita und selbstverständlich auch ein kostenfreies 
gesundes Mittagessen. 

 

(Beifall) 

 

Ein relativ neues, junges Projekt: Die Kita-Sozial-
arbeit ist inzwischen in einigen Kommunen ange-
kommen und auch schon hoch anerkannt als Prä-
ventivbaustein im Rahmen der sogenannten frü-
hen Hilfen. Sie, also die Kita-Sozialarbeit, und 
auch die Schulsozialarbeit müssen wir als Schutz- 
und Hilfsnetz für Kinder und Jugendliche dringend 
erhalten. 

 

Ich habe gestern Abend mit ca. 30 Sportvereinen 
konferiert und mit ihnen über ihre derzeitige Situa-
tion gesprochen, auch über das derzeit nur im 
Rahmen mögliche ehrenamtliche Engagement. 
Ihre größte Sorge - das haben alle deutlich ge-
macht - ist die Situation von Kindern und Jugend-
lichen im Sport, für die Sport ein wichtiges Frei-
zeitangebot darstellt. 

 

Von den 11 000 inzwischen verlorenen Mitglie-
dern in unseren Sportvereinen in Sachsen-Anhalt 
sind tatsächlich 6 000 Kinder und Jugendliche. 
Eine Nachwuchssichtung und Werbung sind der-
zeit für die Sportvereine in unserem Land nicht 
möglich. Gleiches gilt auch für die Trainergewin-
nung, die für die Zukunft sehr wichtig ist. 

 

Das müssen wir im Auge haben, weil natürlich 
gerade der Sport im Land viele Kinder und Ju-
gendliche, über die wir hier reden, erreicht und 
dieser für sie ein wichtiger Ausgleich ist. Wir müs-
sen den Vereinen helfen. Wir müssen sie auch 
noch einmal mehr unterstützen, damit ihnen das 
besser gelingen kann in den nächsten Monaten 
und damit sie auch einen Ausgleich dafür schaf-
fen können. 

 

Im Kulturbereich sieht es ähnlich aus. Auch dar-
über haben wir hier bereits mehrfach gesprochen.  

 

Unterstützen wir die Kommunen, die teilweise 
nicht nur erkannt haben, wie wichtig die Netz-
werke „Frühe Hilfen“ sind, darin, diese mit Leben 
zu erfüllen. Unterstützen wir die Kommunen da-
bei, diese Hilfen zu verstetigen und auszubauen. 

 

Denn - es ist eine Milchmädchenrechnung, könnte 
man fast meinen - je mehr Geld wir in den Kom-
munen für präventive Maßnahmen ausgeben, um 
so weniger Kinder müssen wir aus Familien her-
ausnehmen. Das ist nicht nur aus der Sicht der 
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Kinder sehr wichtig, die natürlich in ihrer Familie 
leben wollen. Diejenigen, die in der Kommune tä-
tig sind, wissen vielmehr, stationäre Unterbringun-
gen sind die teuersten Maßnahmen im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

(Beifall) 

 

Aber ich kann auch nett. Da wir uns kurz vor dem 
Ende der Legislaturperiode befinden, möchte ich 
ausdrücklich mit ein paar Dankesworten enden. 
Es ist ja nicht so, dass wir bei dem Thema - wir 
haben hier tatsächlich öfter über das Thema Be-
kämpfung von Kinderarmut geredet - in dieser 
Legislaturperiode gemeinsam nichts erreicht hät-
ten. Wir sind kleine, aber eben auch nicht unwich-
tige Schritte gegangen, auch parteiübergreifend. 
Das ist gut so. 

 

Wir haben vor knapp vier Jahren gemeinsam das 
Netzwerk gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt 
gegründet. Neben vielen gesellschaftlichen Akteu-
rinnen, den Kirchen, den Gewerkschaften, den 
Vereinen, den Sozialverbänden, auch der Bun-
desagentur für Arbeit, den Tafeln und den Kran-
kenkassen, sind eben auch - Sie sind jetzt schon 
nominiert; ich darf es sagen - Kollegen wie Tobias 
Krull von unschätzbarem Wert, die sich eben so-
wohl im Parlament als auch außerhalb des Par-
laments glaubhaft für dieses Thema einsetzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich rufe jetzt noch jemanden von der CDU auf, 
auch wenn er nicht im Plenarsaal ist. Mit Unter-
stützung des Bildungsministers konnte die Idee 
meiner Kollegin Monika Hohmann, einen Trink-
brunnen in Kitas und Schulen zur kostenfreien 
Versorgung mit Trinkwasser aufzustellen, voran-
getrieben werden. 

 

Wir haben - daran möchte ich auch erinnern - hier 
im Hohen Haus gemeinsam einem im Netzwerk 
gegen Kinderarmut entwickelten Antrag auf Nicht-
anrechnung des Taschengeldes auf Transferleis-
tungen und Nichtheranziehung des Einkommens 
der Jugendlichen bei stationären Aufenthalten 
zugestimmt und diesen beschlossen. Das war gut 
und richtig und wichtig. 

 

(Beifall) 

 

Nicht zuletzt sind auch Veranstaltungen wie im 
Jahr 2019 im Rathaus von Magdeburg wichtige 
Bausteine, um dem gemeinsamen Engagement 
gegen Kinderarmut Gewicht zu verleihen. 

 

Mein Dank geht an die Landtagspräsidentin, den 
damaligen Stadtratsvorsitzenden Andreas Schu-
mann und auch die bundespolitische Parteipromi-
nenz aller demokratischen Fraktionen, die sich an 
diesem Tag klar positioniert haben. 

 

Selbstverständlich - das ist das letzte Lob - ist es 
auch gut und wichtig, dass sich unsere Sozial-

ministerin in der Jugend- und Familienminister-
konferenz der Länder stetig dafür einsetzt, dass 
auf der Bundesebene eine Kindergrundsicherung 
eingeführt wird. 

 

Ich kann Ihnen heute und hier versprechen: Wir 
als LINKE bleiben an dem Thema dran. Wir wer-
den dem Thema treu bleiben und gemeinsam für 
Mehrheiten für eine Kindergrundsicherung sowie 
für Kinderrechte im Grundgesetz streiten. Das 
werden wir nicht in Sonntagsreden tun, sondern 
hier im Parlament. 

 

Kinder haben ein Recht auf eine glückliche Kind-
heit - denn sie haben nur diese eine - und sie 
haben auch ein Recht darauf, dass ihnen die Tü-
ren in die Zukunft offen stehen. - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau von Angern, Herr Siegmund hat sich zu Wort 
gemeldet. - Herr Siegmund, es hat sich erledigt. 
Frau von Angern steht nicht für die Beantwortung 
einer Frage zur Verfügung. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Nein, für eine Inter-
vention habe mich gemeldet!) 

 

- Dann hätten Sie sich anstellen müssen. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Habe ich doch!) 

 

- Nein. 

 

(Zuruf: Er hat sich gemeldet!) 

 

- Mit einer Frage. 

 

(Zuruf) 

 

- Frau von Angern steht aber für die Beantwortung 
einer Frage nicht zur Verfügung. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Nein, für eine Inter-
vention! - Weiterer Zuruf) 

 

- Noch einmal: Dann hätten Sie sich an das Mikro-
fon stellen und warten müssen, bis die Rede zu 
Ende ist. So ist die Regel. 

 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: Und 
nun?) 

 

- Die Frage können Sie nicht stellen. Frau von 
Angern steht nicht für die Beantwortung einer 
Frage zur Verfügung. Also ist das jetzt erledigt. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Aber sie will uns 
doch inhaltlich stellen! Das wird dann wohl 
nichts!) 

 

- So haben wir das aber im Ältestenrat festge-
legt. - Wir fahren fort. Für die Landesregierung 
spricht die Ministerin Frau Grimm-Benne. Frau 
Ministerin, Sie haben das Wort. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Die Corona-
pandemie hat sich auf die Lebensbedingungen 
und die Einkommenssituation vieler Menschen im 
Land ausgewirkt. Die Forderung, sich für eine 
Vermeidung der Verschärfung der Armut be-
stimmter Bevölkerungsgruppen, insbesondere bei 
Kindern, einzusetzen, liegt sowohl der Landes- als 
auch der Bundesregierung am Herzen und stellt 
ein pandemieunabhängiges Ansinnen dar. 

 

Ja, dieses Anliegen begleitet unsere Arbeit schon 
über mehrere Jahre. Thema war es zum Beispiel 
im zweiten Halbjahr des Jahres 2020 im Rahmen 
der Befassung mit der Großen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE mit dem Titel „Armut von Kindern 
und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt“. 

 

Die Antwort auf die Große Anfrage wird heute 
gemeinsam mit der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
zum Antrag der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel 
„Verschärfung der (Kinder-)Armut in der Krise 
verhindern“ gemeinsam beraten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Mit der Großen Anfrage wird in einem 
ersten Fragenkomplex nach zahlreichen statis-
tischen Daten gefragt, die insbesondere die Ein-
kommenssituation und die Inanspruchnahme von 
Mindestsicherungsleistungen von Kindern und Ju-
gendlichen sowie den Grad der Armutsgefähr-
dung dieser aufzeigen sollen. 

 

In einem zweiten Fragenkomplex wird dann kon-
kret das Thema Kinderarmut in Zeiten der Coro-
napandemie behandelt. Insbesondere wird da-
nach gefragt, welche Programme und Maßnah-
men der Bund und das Land aufgelegt haben, um 
Kinder und Jugendliche in der Krisensituation zu 
unterstützen. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Bereits 
im Jahr 2008 hat sich die Landesregierung in ih-
rem zweiten Armuts- und Reichtumsbericht um-
fassend mit dem Thema der Armutsgefährdung 
von Kindern und Jugendlichen befasst. 

 

Auch in einer früheren Großen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE aus dem Jahr 2017 wurde die 
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in 
Sachsen-Anhalt in den Mittelpunkt gestellt und 
nach mittel- und langfristigen Handlungsmöglich-
keiten gegen Armut gefragt. 

 

Damals war ein zentraler Befund die im Bundes-
vergleich höhere Armutsgefährdungsquote von 
Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt. 
Ausschlaggebend hierfür waren die überwiegend 
niedrigeren Einkommen und die im Bundesver-
gleich hohe Abhängigkeit von Leistungen der es-

senziellen Mindestsicherung nach dem SGB II 
und dem SGB XII. 

 

In der Folge hat die Landesregierung zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen und Schritte gemacht, die 
in die Beantwortung der Großen Anfrage dezidiert 
Eingang gefunden haben. Insbesondere mit dem 
Starke-Familien-Gesetz sind schließlich, den For-
derungen der Länder folgend, zum 1. August 
2019 weitreichende Verbesserungen durch eine 
Reform des Kinderzuschlags und durch das Bil-
dungs- und Teilhabepaket in Kraft getreten. 

 

Als eine zentrale Forderung diskutieren wir auf 
der Länderebene derzeit ganz aktuell die Ein-
führung einer Kindergrundsicherung. Mit diesem 
Thema hat sich im November 2019 eine Arbeits-
gruppe der Arbeits- und Sozialminister befasst. 
Die Kindergrundsicherung soll das bisherige Sys-
tem des Familienlastenausgleichs ersetzen und 
eine möglichst einheitliche Förderung erreichen, 
die allen Kindern gleiche oder zumindest ver-
gleichbare Teilhabemöglichkeiten bietet. 

 

So ist beabsichtigt, die SGB-II-Regelleistungen 
für Kinder, das Kindergeld, die Leistungen des 
Bildungs- und Teilhabepakets und den Kinder-
zuschlag zusammenzuführen. Ich unterstütze 
ausdrücklich die Bestrebungen um die Einfüh-
rung einer Kindergrundsicherung. Und, Frau von 
Angern, man konnte hinsichtlich des Bereiches 
Kindergrundsicherung zumindest einen Schulter-
schluss zeigen. 

 

Mit Blick auf die Zahlen zur aktuellen Situation 
von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt 
können wir sagen, dass gemessen am Landes-
median ein Fünftel aller Kinder unter 18 Jahren 
armutsgefährdet ist und die Zahl der ausschließ-
lich geringfügig entlohnten Beschäftigten unter 
28 Jahren gestiegen ist. 

 

Dem gegenüber zeigen sich aber auch positive 
Entwicklungen, Frau von Angern. Sie haben nur 
bestimmte Bereiche herausgegriffen, es gibt aber 
auch positive Dinge. Die Quote der Kinder unter 
18 Jahren, die auf Mindestsicherungsleistungen 
angewiesen sind, ist seit 2015 kontinuierlich ge-
sunken, und zwar von 23,4 % im Jahr 2015 auf 
16,5 % im Jahr 2019. 

 

Die Zahl der Arbeitssuchenden unter 28 Jahren ist 
seit dem Jahr 2015 ebenfalls deutlich gesunken, 
nämlich von 28 900 im Jahr 2015 auf 20 200 im 
Jahr 2019. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Der 
zweite Themenkomplex der Großen Anfrage wid-
met sich sehr ausführlich der Coronapandemie 
und ihren Auswirkungen insbesondere auf die 
Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. Un-
abhängig von der Coronapandemie haben der 
Bund und die Länder in den vergangenen Jahren 
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zahlreiche Programme und Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Armutsrisikos von Kindern ent-
wickelt und ergriffen. 

 

Zur Abschwächung der Effekte der Coronapan-
demie sind auf der Bundes- sowie auf der Lan-
desebene ebenfalls umfangreiche Maßnahmen 
ergriffen worden, wie die Sozialschutzpakete, 
das Konjunkturpaket oder das Bundesprogramm 
zur Sicherung von Ausbildungsplätzen, welches 
selbstverständlich auch den Menschen in Sach-
sen-Anhalt zugutekommt. 

 

Flankierend hierzu sind wir landesseitig zusätzlich 
aktiv geworden. Mit diesen Programmen und 
Maßnahmen bekämpfen wir die indirekte, also die 
monetäre Armut, und die direkte, die Teilhabe-
armut, von Kindern und Jugendlichen. Wir werden 
dabei auch nicht nachlassen. 

 

Insbesondere für Familien und Kinder bzw. Ju-
gendliche wurden und werden Unterstützungs-
maßnahmen zur Abfederung der finanziellen Fol-
gen der Coronapandemie aufgelegt. Auch in die-
sem Zusammenhang erlaube ich mir, exempla-
risch den Kinderzuschlag zu nennen, der befristet 
so umgestaltet wird, dass für Familien, die die 
Leistung beantragen, die aktuelle krisenbedingte 
Lebenslage besser erfasst wird. 

 

Ferner erhielten Familien zur Stärkung ihrer Kauf-
kraft einen einmaligen Kinderbonus in Höhe von 
300 € für jedes Kind, sodass mindestens in einem 
Monat im Jahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld 
bestand. Auch im Jahr 2021 wird es erneut einen 
Kinderbonus in Höhe von 150 € pro Kind geben. 

 

Mit dem „Sozialschutz-Paket III“ werden insbe-
sondere die Sonderregelungen zur gemeinschaft-
lichen Mittagsverpflegung in Kitas, Schulen und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Geregelt wird 
außerdem, dass der Versicherungsschutz in der 
Künstlersozialversicherung auch im Jahr 2021 
nicht infolge der Covid-19-Pandemie verloren 
geht. 

 

Um gezielt Alleinerziehende - wir wissen, dass 
diese besonders von den finanziellen Folgen von 
Verdienstausfällen betroffen sind - zu unterstüt-
zen, wird der sogenannte Entlastungsbetrag in 
der Einkommensteuer befristet auf die Jahre 2020 
und 2021 von derzeit 1 908 € auf 4 008 € an-
gehoben. Der Entlastungsbetrag ist ein zusätz-
licher Steuerfreibetrag, der die besonderen Be-
lastungen Alleinerziehender berücksichtigt. 

 

Eltern und Alleinerziehende, die weiterhin die ei-
genen Kinder betreuen und daher nicht arbeiten 
können, wenn Schulen oder Kitas aufgrund von 
Infektionsschutzmaßnehmen geschlossen sind, 
haben einen Anspruch auf eine Entschädigung 
des Lohnausfalls nach dem Bundesinfektions-

schutzgesetz. Die Lohnfortzahlung in Höhe von 
67 % wurde hierbei auf zehn Wochen für jeden 
Sorgeberechtigten bzw. auf 20 Wochen bei Al-
leinerziehenden festgesetzt. 

 

Eine gute berufliche Qualifikation steigert die 
Chancen, im Arbeitsleben ein gutes Arbeitsein-
kommen zu erzielen und so Armut zu vermei-
den. Um die betriebliche Berufsausbildung trotz 
der pandemiebedingten Störungen möglichst auf-
rechtzuerhalten und weiterhin zu ermöglichen, 
werden Ausbildungsprämien für Betriebe bereit-
gestellt, die ihr Ausbildungsniveau halten bzw. 
erhöhen. 

 

Ebenso werden Zuschüsse zur Ausbildungsver-
gütung gezahlt, wenn ein Ausbildungsbetrieb Aus-
zubildende und Ausbilderinnen nicht in Kurzarbeit 
schickt, und es werden Übernahmeprämien an die 
Betriebe gezahlt, die Auszubildende von insolven-
ten Betrieben übernehmen. 

 

Wir als Landesregierung begrüßen jede Art von 
Hilfeleistungen, die den Auswirkungen der Pande-
mie entgegenwirken und der Entlastung und Hilfe 
vieler Familien dienen. Insbesondere mit dem 
Instrument der Lohnfortzahlung konnte vielen 
Eltern während der coronabedingten Schließung 
von Kindertagesstätten und Schulen geholfen 
werden. 

 

Da uns die Unterstützung von Kindern ein wesent-
liches Anliegen ist, haben wir die Entlastung der 
Familien von Beiträgen für die Nutzung von Kin-
dertageseinrichtungen in den Monaten April und 
Mai 2020 sowie in den Monaten Januar und Fe-
bruar 2021 beschlossen. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Hin-
sichtlich der zu realisierenden Impfstrategie folgen 
wir selbstverständlich unabhängig von der Ein-
kommenssituation Einzelner den Empfehlungen 
der ständigen Impfkommission. So wird jeder 
Bürgerin und jedem Bürger unter Berücksichti-
gung von Priorisierungsgruppen schnellstmöglich 
ein Impfangebot gemacht. 

 

Es ist also nicht beabsichtigt, Schutzimpfungen 
nur Personen mit Krankenversicherungsschutz 
oder einem bestimmten Einkommen zu gewähren. 
Ich möchte also noch einmal die Sorge ausräu-
men, dass bestimmte Personengruppen bei den 
Impfungen nicht berücksichtigt werden. 

 

Abschließend will ich noch kurz auf Nr. 4 der Be-
schlussempfehlung eingehen. Der Bund und die 
Länder fördern mit der ersten Zusatzvereinbarung 
zum Digitalpakt die Ausstattung von benachteilig-
ten Schülerinnen und Schülern mit digitalen End-
geräten. Mit diesem Programm sollen Schulen 
dabei unterstützt werden, zum Ausgleich sozialer 
Ungleichgewichte Schülerinnen Zugang zu digita-
lem Unterricht zu ermöglichen. 
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Die Schülerinnen, die keinen Laptop oder Ähn-
liches für den digitalen Unterricht zur Verfügung 
haben, können bei der Schule die notwendigen 
Geräte ausleihen. Das Land Sachsen-Anhalt 
unterstützt die Schulträger und übernimmt bei der 
Umsetzung dieser Zusatzvereinbarung den zehn-
prozentigen Eigenanteil. 

 

Gleichwohl begrüßen wir auch private Initiativen, 
wie das Eigenbaukombinat in Halle, die benach-
teiligten Schülerinnen gebrauchte Endgeräte zur 
Verfügung stellen. 

 

(Zustimmung) 

 

Insgesamt wird mit der Antwort der Landesregie-
rung auf die Große Anfrage deutlich aufgezeigt, 
dass in den vergangenen Jahren und ganz aktuell 
während der Coronapandemie zahlreiche Pro-
gramme und Maßnahmen zur Verringerung des 
Armutsrisikos von Kindern entwickelt und ergriffen 
worden sind. 

 

Dennoch sollte klar sein, dass in Anbetracht der 
aufgeführten Zahlen weiterer Handlungsbedarf 
besteht und dass wir politisch weiter um eine Ver-
besserung der Situation von Kindern und Jugend-
lichen in Sachsen-Anhalt ringen wollen und wer-
den. 

 

Lassen Sie uns durch unser Handeln, und zwar 
unser gemeinsames Handeln, dafür Sorge tragen, 
dass zukünftig eine lang anhaltende Vermeidung 
von Kinderarmut erreicht wird. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich der Frau 
Ministerin für die Stellungnahme der Landesregie-
rung. - Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr 
Krull. Herr Krull, Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses! Der 
Themenkomplex Kinderarmut mit seinen unter-
schiedlichen Facetten hat den Landtag von Sach-
sen-Anhalt schon mehrfach beschäftigt, und das 
aus meiner Sicht zu Recht. 

 

Bei allen unterschiedlichen politischen Ansätzen, 
die wir als Fraktionen hier im Landtag und als 
Parteien vertreten, eint uns doch ein Gedanke. 
Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen in 
Sachsen-Anhalt gut aufwachsen können. Des-
wegen engagieren wir uns fast alle neben vielen 
Vereinen, Verbänden und Institutionen, im „Netz-
werk gegen Kinderarmut“. 

 

Für meine Fraktion bedeutet dies vor allem, dass 
wir den Jüngsten in unserer Gesellschaft die Rah-

menbedingungen und Chancen dafür bieten, dass 
sie einen guten Start in ein selbstbestimmtes Le-
ben haben. Ihnen dafür das richtige Rüstzeug 
mitzugeben, ist unser Verständnis einer guten 
Politik in diesem Bereich. 

 

Wir könnten allein schon mehrere Stunden dar-
über diskutieren, was unter Armut eigentlich zu 
verstehen ist. Armut wird unterschiedlich definiert, 
und sicherlich ist Armut in Deutschland eine an-
dere Armut als in anderen Teilen dieser Welt. 

 

Zwei Definitionen gelten aber als wissenschaftlich 
anerkannt. Erstens gibt es die sozialstaatlich defi-
nierte Armutsgrenze. Danach gelten Kinder als 
arm, die in einem Haushalt leben, der Leistungen 
nach dem SGB II, besser bekannt als Hartz IV, 
erhält bzw. ähnliche Sozialleistungen.  

 

Zweitens: die relative Einkommensarmut. Danach 
gilt als armutsgefährdet, wer in einem Haushalt 
lebt, dessen Einkommen weniger als 60 % des 
mittleren Einkommens, also des Medians des 
Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens aller Haus-
halte, beträgt.  

 

Auch wenn man es in einigen Sonntagsreden 
anders hört - es bleibt Tatsache und wissen-
schaftliche Realität, dass es Formen von Armut in 
jeder Gesellschaft gibt. Wenn man sich die Ge-
samtsituation in Deutschland anschaut, stellt man 
fest, dass ca. 2,8 Millionen Kinder und Jugend-
liche in relativer Armut leben. Die Coronapande-
mie und die Eindämmungsmaßnahmen zu deren 
Bekämpfung haben leider zu einer Verschlechte-
rung der Situation geführt. Darauf reagierend, 
wurde vom Bund eine ganze Anzahl von Maß-
nahmen beschlossen, auf die ich im Laufe meiner 
Rede noch näher eingehen werde. 

 

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung ist der 
Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die in Deutsch-
land in Familien mit Hartz-IV-Bezug leben, von 
2014 bis 2019 um 0,7 % auf 13,8 %, bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung in dieser Altersklas-
se, zurückgegangen. In Sachsen-Anhalt war der 
Rückgang in diesem Zeitraum noch einmal deut-
lich größer, nämlich von 24,4 % auf 18,6 %, also 
um 5,8 % oder fast ein Viertel. Damit liegt der 
Rückgang auch über dem ostdeutschen Durch-
schnitt von 5,2 %. Auch solche Positivmeldungen 
sollten wir an einem solchen Tag nicht verschwei-
gen, immer in dem Bewusstsein, dass der Weg, 
den wir zu gehen haben, noch weit ist. 

 

Dabei zeigen sich auch starke regionale Unter-
schiede. In den beiden großen Städten Halle 
(Saale) und Magdeburg sind die Werte mit 29,7 % 
bzw. 24,5 % überdurchschnittlich hoch, genauso 
wie in den strukturschwachen Kreisen, zum Bei-
spiel im Landkreis Mansfeld-Südharz mit 21,6 % 
oder im Landkreis Stendal mit 21,1 %. Andere 
Landkreise wie der Landkreis Harz mit 13,1 % 
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oder der Landkreis Börde mit 10,1 % liegen sogar 
unter dem Bundesdurchschnitt. 

 

Allgemein muss festgestellt werden, dass ge-
rade Alleinerziehende - dies sind überwiegend 
Frauen - mit ihren Kindern auf Sozialleistungen 
nach SGB II angewiesen sind. In Deutschland 
sind es bei den Kindern 45,2 %, die entsprechen-
de Leistungen in Bedarfsgemeinschaften erhalten, 
und in Sachsen-Anhalt liegt der Wert mit 50,9 % 
noch über dem ostdeutschen Durchschnitt von 
49,8 %.  

 

Auch wenn ich gerade sehr viele Zahlen zitiert 
habe, möchte ich eines ganz deutlich sagen: Wir 
sollten uns dessen bewusst sein, dass hinter je-
der dieser Zahlen ein Mensch mit individuellem 
Schicksal und individuellen Hoffnungen steht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 
wir Kinderarmut, die immer auch Familienarmut 
ist, bekämpfen wollen, ist eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik ein absolutes Schlüsselelement. 
Wenn es gelingt, dass die Menschen ein aus-
reichendes Erwerbseinkommen erzielen, können 
sie auch das besser tun, was wohl zu den wich-
tigsten Bedürfnissen von Eltern gehört: ihren Kin-
dern ein Aufwachsen unter möglichst guten Rah-
menbedingungen ermöglichen. 

 

Welche Auswirkungen hat es auf Kinder und Ju-
gendliche, wenn sie in relativer Armut aufwach-
sen? - Sicherlich könnte ich zu diesem Bereich 
lange Ausführungen machen, aber ich beschrän-
ke mich auf wenige Punkte. Aufgrund der Woh-
nungssituation sind häufig weniger Rückzugsmög-
lichkeiten vorhanden. Die Mobilität ist einge-
schränkt, weil zum Beispiel kein Auto im Haushalt 
zur Verfügung steht. Die technische Ausstattung 
mit Computern und Internetanschluss liegt unter 
dem Durchschnitt - eine Tatsache, die gerade 
aktuell sehr schwer wiegt. Notwendige Anschaf-
fungen müssen zeitlich gestreckt werden oder 
sind teilweise gar nicht leistbar. Finanzielle Res-
sourcen für die eigene Freizeitgestaltung fehlen 
häufig, dadurch ergeben sich teilweise auch Ein-
schränkungen bei den Kontakten zu Gleichaltri-
gen.  

 

Neben vielen weiteren Problemen ist es häufig 
auch eine seelische Belastung für Kinder und 
Jugendliche, wenn Geldmangel ein dauerhaftes 
Thema in der Familie ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum 
1. Januar 2021 sind die Regelsätze für die Leis-
tungen nach SGB II erhöht worden. So beträgt der 
Regelsatz für alleinstehende Erwachsene 446 €. 
Besonders deutlich war der Anstieg der Regel-
sätze in den Altersstufen 15 bis 17 Jahre von 328 
auf 373 € und bei den Null- bis Fünfjährigen von 
250 auf 283 €. Ich weiß, dass diese Summe aus 
der Sicht einiger Mitglieder des Hohen Hauses 

nicht ausreicht; aber ein Staat, der dauerhaft über 
seine Verhältnisse lebt, nützt niemandem. Die 
Menschen, die Hilfe brauchen, sollen diese auch 
bekommen. 

 

Hinzu kommen die Leistungen für Bildung und 
Teilhabe. Nach aktuellem Stand sind das unter 
anderem die Übernahme der tatsächlichen Kosten 
für eintägige Schul- und Kita-Ausflüge sowie 
mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten - wir alle 
hoffen, dass diese bald wieder stattfinden kön-
nen -, der persönliche Schulbedarf von 154,50 € 
pro Schuljahr, die Kostenübernahme für die Fahr-
ten zur Schule, die Finanzierung von Nachhilfe, 
auch wenn keine unmittelbare Versetzungsgefähr-
dung vorliegt, die Kostenübernahme bei der Teil-
nahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsver-
pflegung in der Schule oder in der Kindertagesein-
richtung sowie die Übernahme von Kosten für 
Vereinsmitgliedschaften und Ähnliches in Höhe 
von 15 € monatlich. 

 

Auch die Beantragung der Leistungen wurde ver-
einfacht, aber sicherlich gibt es bei der tatsäch-
lichen Nutzung noch viel Spielraum nach oben.  

 

Darüber hinaus ergänzen viele Kommunen - lei-
der nicht alle, sicherlich auch aus finanziellen 
Gründen - diese Unterstützungsleistungen durch 
eigene Angebote. Beispielhaft sei der Magdebur-
ger Stadtpass Otto-City-Card genannt. Mit diesem 
wird neben einem vergünstigten Eintritt für Perso-
nen über sechs Jahren auch monatlich ein Gut-
haben zum Kauf von Fahrkarten bei den Magde-
burger Verkehrsbetrieben gewährt. 

 

Im Rahmen der aktuellen Situation hat der Bund 
weitere Unterstützungsleistungen für Familien be-
schlossen; die Ministerin ist darauf bereits einge-
gangen: 

 

 die Erhöhung des Anspruchs auf Kinderkran-
kentage von zehn auf 20 Tage pro Elternteil 
und 40 bei Alleinerziehenden,  

 

 der Anspruch auf Lohnersatzleistungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz wurde von zehn 
auf 20 Wochen verlängert, 

 

 die Gewährung des Kinderbonus von 300 € im 
Jahr 2020 und von 150 € im Jahr 2021 - ohne 
Anrechnung auf die Sozialleistungen, 

 

 die mehr als Verdoppelung des Entlastungs-
beitrages für Alleinerziehende von 1 908 € auf 
4 008 €,  

 

 die Regelungen für das Elterngeld wurden an-
gepasst, 

 

 der Zugang zum Kinderzuschlag wurde deut-
lich vereinfacht und 

 

 für die IT-Ausstattung von Kindern und Ju-
gendlichen, die auf entsprechende Hilfen an-
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gewiesen sind, wurden Mittel bereitgestellt; 
der zu leistende Eigenanteil wurde vom Land 
Sachsen-Anhalt übernommen.  

 

Bei Letzterem ist es übrigens extrem wichtig, dass 
die Hilfe tatsächlich zeitnah bei denjenigen an-
kommt, die sie benötigen. Diese Geräte werden 
jetzt gebraucht und nicht erst in einem halben 
Jahr. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Durch 
die Übernahme der Elternbeiträge durch das Land 
für diejenigen, die die Notbetreuung in den Kitas 
nicht in Anspruch genommen haben, haben wir 
zusätzliche Entlastungen bei den Familien ge-
währleistet.  

 

Aufgrund des Zeitpunktes der Beantwortung der 
Großen Anfrage sind natürlich nicht die aktuells-
ten Aspekte eingeflossen; es wurden aber viele 
wichtige Punkte angesprochen, zum Beispiel die 
Frage der Entwicklung der häuslichen Gewalt. 
Hierbei gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, 
was die Entwicklung betrifft. Das Dunkelfeld ist 
auf jeden Fall groß, deswegen sind entsprechen-
de Beratungsangebote wie die Kinder- und Ju-
gendtelefone sowie eine ausreichende Finanzie-
rung der entsprechenden Träger wichtig. 

 

Wir müssen aber auch darauf achten, dass die 
Infrastruktur für Familien und Kinder für kosten-
günstige Freizeit- und Bildungsangebote erhalten 
bleibt und dass sich nicht durch die notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pan-
demie negative Entwicklungen ergeben, zum 
Beispiel bei den Familienbildungsstätten oder den 
Jugendherbergen. Ich bin dem Land für seine Un-
terstützung bei der Bewältigung dieser Situation 
ausdrücklich dankbar. Auch im Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit ist dies notwendig, um 
auch in diesem Bereich keinen Abbruch zu er-
leiden, dessen langfristige Folgen die Gesellschaft 
wirklich teuer zu stehen kommen würden. 

 

Wir haben uns im Ausschuss für Arbeit, Sozia-
les und Integration mit dem vorliegenden Antrag 
befasst und mit der Mehrheit die Ihnen vorlie-
gende heute Beschlussempfehlung erarbeitet. 
Viele Aspekte, die ich Ihnen heute genannt habe, 
sind in den Antrag eingeflossen. Deshalb bitte 
ich um Zustimmung zu unserer Beschlussemp-
fehlung.  

 

Ich bin mir sehr sicher, dass sich auch der neue 
Landtag mit diesem Themenkomplex auseinan-
dersetzen wird - und das muss er auch. Dabei ist 
die heutige Debatte nur ein weiterer Zwischen-
schritt bei der Verwirklichung des politischen An-
spruchs, unseren Kindern ein Aufwachsen unter 
guten Bedingungen zu ermöglichen. - Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Somit danke ich Herrn Krull 
für seinen Redebeitrag. - Für die AfD spricht der 
Abg. Herr Schmidt. Sie haben das Wort. 

 
 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Der größte Politiker aus unserem heu-
tigen Sachsen-Anhalt sagte einst: Mit den Kindern 
muss man zart und freundlich verkehren. Das 
Familienleben ist das beste Band. Kinder sind 
unsere besten Richter. 

 

Als Schmied unseres Sozialversicherungssystems 
dürfte sein Wirken zum Wohl der Familien unbe-
stritten sein. Heute, mehr als 120 Jahre nach 
Bismarcks Tod, ist die Sozialpolitik parteiübergrei-
fend ein Schwerpunkt. Gerade durch die Corona-
pandemie erleiden die Jüngsten unserer Gesell-
schaft starke Einschnitte. Monatelang war kein 
Unterricht in der Schule möglich. Freunde treffen, 
Sport- und Freizeitangebote wurden per Verord-
nung untersagt. Durch Kurzarbeit sind die Geld-
börsen am Ende des Monats bei vielen Familien 
leichter geworden. Der Spritpreis steigt auch und 
die Frustration ebenso. 

 

Der sogenannte Kinderbonus im vergangenen 
Jahr war ein Versuch der Bundesregierung, mit 
einer Einmalzahlung in Höhe von 300 € die Fa-
milien zu unterstützen. In diesem Jahr soll es 
einen erneuten Kinderbonus geben, der nur noch 
halb so hoch ist.  

 

Die Antwort auf die Große Anfrage der Linksfrak-
tion ist aufschlussreich: Sachsen-Anhalt ist - im 
Gegensatz zum FCM - Spitzenreiter, jedoch dort, 
wo es nicht schön ist, hohe Werte aufzuweisen. 
Im Jahr 2015 lag die SGB-II-Quote der unter 
18-Jährigen bei 22,1 %. Bis 2019 konnte diese 
Quote auf 17,5 % gesenkt werden; jedoch liegen 
wir weiterhin über dem ostdeutschen Durch-
schnitt. Eine Besserung wird bei der anstehenden 
Rezession schwer möglich sein. 

 

Um die Nachteile der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen aufzufangen, gibt es viele Hilfspro-
gramme auf Bundes- und Landesebene. Einige, 
wie die Bildungs- und Teilhabeleistungen, sind 
mit 15 € monatlich zu gering angesetzt. Wie 
soll es möglich sein, mit 15 € im Monat tat-
sächlich die Kosten für eine Teilhabe am Musik-
unterricht oder im Sportverein zu finanzieren? - Es 
fallen nicht nur Mitgliedsbeiträge an, sondern 
auch Kosten für das Instrument oder geeignete 
Sportkleidung. Diese monatlichen 15 € sollen zu-
dem auch genügen, um beispielsweise an einem 
Ferienlager teilzunehmen. Bei einem Anspruch 
auf 15 € pro Monat würde es Jahre dauern, bevor 
die Teilnahme an einem Ferienlager möglich ist. 
An dieser Stelle ist eine Nachbesserung, die die 
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wahren Kosten berücksichtigt, dringend notwen-
dig. 

 

Ähnlich verhält es sich mit dem Schulstarterpaket. 
Einkommensschwache Familien werden mit 150 € 
unterstützt, um Schulranzen, Sportzeug, Taschen-
rechner und Schreib- bzw. Arbeitsmaterialien 
anzuschaffen. Als ich eingeschult wurde, hätten 
umgerechnet 300 DM vollumfänglich genügt, um 
sich auszustatten. Da ich aber im letzten Jahr 
meinen eigenen Sohn einschulen durfte, kann ich 
garantieren, dass ein Betrag von 150 € viel zu 
gering angesetzt ist. Eine Möglichkeit, die An-
schaffungskosten zu verringern, bestünde darin, 
statt einer pauschalen Auszahlung von 150 € die 
direkte Besorgung der notwendigen Schulmateria-
lien für die betroffenen Kinder durch das Land zu 
organisieren. 

 

Aus der 66 Seiten umfassenden Antwort auf die 
Große Anfrage wird jedoch auch klar ersichtlich, 
dass Leistungen nicht beansprucht werden. Allein 
im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben haben nicht einmal 10 % der An-
spruchsberechtigten überhaupt Leistungen abge-
rufen. Es bleibt die Frage, woran dies liegt. Sind 
es zu hohe bürokratische Hürden? Ist es Desinte-
resse? Oder liegt es daran, dass die Anspruchs-
berechtigten gar nichts von den möglichen Hilfs-
leistungen wissen?  

 

Wenn es das Ansinnen der Landesregierung ist, 
Kinder und Jugendliche zu unterstützen, so muss 
man aktiv an sie herantreten und ihnen die Hilfs-
möglichkeiten vorstellen. Nur so erreicht die gute 
Absicht auch tatsächlich ihr Ziel.  

 

Die AfD macht sich nicht nur Gedanken darüber, 
wie wir Kinder- und Jugendarmut mindern kön-
nen, sondern auch darüber, wie wir Familien 
grundsätzlich entlasten können. Deshalb haben 
wir immer wieder Anträge dazu gestellt, Kita-Ge-
bühren abzuschaffen und eine kostenlose Schul-
speisung zu ermöglichen. 

 

Fassen wir die Große Anfrage der Linksfraktion 
zusammen: Es wurden 30 Fragen gestellt, zu de-
nen die Antwort der Landesregierung viele inte-
ressante und zugleich bedenkliche Zahlen her-
vorbrachte. Sehr aufschlussreich war für mich 
auch die Frage 21, in der nach der digitalen Armut 
gefragt wurde. In der Antwort der Landesregie-
rung erkennt man, dass das auch dort Irritation 
ausgelöst hat. Vielleicht können die Kollegen der 
Linksfraktion genauer erklären, was mit digitaler 
Armut gemeint sein soll. Sind es Kinder ohne 
iPads, Wirecard-Aktionäre oder doch nur Perso-
nen, die beim Onlinepoker verloren haben? 

 

(Zustimmung) 

 

Werte Kollegen von der LINKEN, mit Ihrer Großen 
Anfrage haben Sie ein wichtiges Thema ange-

sprochen. Mit Ihrem Antrag jedoch zeigen Sie 
leider, dass es Ihnen weniger um eine sachliche 
Debatte und um das Finden von Lösungen geht, 
sondern vielmehr um linkspopulistische Forderun-
gen drei Monate vor der anstehenden Landtags-
wahl. Sie kommen plötzlich mit Coronaimpfungen 
und der Erhöhung von ALG-II-Regelsätzen, die 
nicht Lösung des Problems sind. 

 

Auch die Koalition stellt mit ihrer Beschlussemp-
fehlung in vier Punkten fest, was bereits jeder 
weiß, und zeigt, dass auch sie kein Interesse 
daran hat, Lösungswege zu erarbeiten.  

 

Wir lehnen daher die Beschlussempfehlung ab 
und werden das Thema nach der Wahl wieder in 
den Landtag hineinbringen, um nicht mit dem Leid 
anderer Wahlkampf zu machen und ein schwer-
wiegendes Problem unseres Landes am Rande 
zu behandeln. Wir wollen echte Lösungskonzepte 
erarbeiten, um die Kinder- und Jugendarmut in 
Sachsen-Anhalt nachhaltig zu bekämpfen. - Vie-
len Dank.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Schmidt für den Redebeitrag. - Für BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Lüddemann. 
Frau Lüddemann, Sie haben das Wort.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank dafür. - Es gibt eine Zahl in der in 
Rede stehenden Großen Anfrage, die mich wirk-
lich ratlos macht, nämlich die Zahl 17,5 %. Das ist 
der Anteil an Minderjährigen im Land, die im 
Jahr 2019 im SGB-II-Bezug waren. Für mich ist 
diese Zahl insbesondere im Vergleich mit unseren 
Ost-Nachbarländern erschreckend. In Thüringen, 
Sachsen und Brandenburg sind es jeweils ca. 
11 % der Kinder, in Mecklenburg-Vorpommern 
14 %. Das sind keine rein statistischen Schwan-
kungen, sondern es zeigt einen signifikanten 
Unterschied. Bei uns im Land sind deutlich mehr 
junge Menschen im SGB-II-System als in den 
anderen ostdeutschen Flächenländern.  

 

Ich kann mir darauf, ehrlich gesagt, nicht wirklich 
einen Reim machen und würde das fachlich zu-
ständige Ministerium bitten, dem nachzugehen 
und dies näher auszuforschen.  

 

Warum schaffen es Familien in unserem Land 
signifikant seltener, ihre Existenz aus eigenem 
Erwerbseinkommen zu sichern? - Allein Lohn-
unterschiede können nicht der Grund dafür sein. 
Ich kann nicht genau sagen, warum der Befund so 
ist. Ich habe aber eine klare Antwort auf die Fra-
ge, wie man ihm begegnen kann. Die Antwort auf 
die Frage, wie man diesen Gordischen Knoten 
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durchschlagen kann, ist, der Kinder- und Fami-
lienarmut mit einer Kindergrundsicherung ent-
gegenzutreten.  

 

In diesem Bereich gibt es eine mich hoffnungsvoll 
stimmende Entwicklung; denn es gibt einen ernst-
haften Prozess der Auseinandersetzung mit die-
ser Idee. Frau Ministerin hat vorhin darauf hinge-
wiesen. Die ASMK, die Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz, hat sich bereits im November 2019 
auf eine länderübergreifende Arbeitsgruppe zur 
Einführung einer Kindergrundsicherung verstän-
digt.  

 

Die Landesregierung formuliert diesbezüglich die 
absolut richtige, wie ich finde, Zielstellung: Mit der 
Grundsicherung soll eine möglichst einheitliche 
Förderung erreicht werden, die allen Kindern glei-
che oder zumindest vergleichbare Teilhabemög-
lichkeiten bietet. 

 

(Zuruf) 

 

- Ganz genau. Ich habe dazu schon an vielen 
Stellen gesagt: Für uns ist jedes Kind gleich viel 
wert.  

 

(Zustimmung) 

 

Mitte 2019 hat die grüne Bundestagsfraktion dazu 
ein Positionspapier vorgelegt, in dem ein konkre-
tes und präzises Konzept beschrieben wird, wie 
man das tatsächlich umsetzen kann. Dazu kann 
ich in meiner insgesamt nur zwei Minuten umfas-
senden Redezeit leider nicht ausführen. Des-
wegen kann ich zum Schluss nur sagen: Eine 
solche Kindergrundsicherung wäre etwas, wovon 
Sachsen-Anhalt überproportional profitieren wür-
de, weil bei uns eben überproportional viele Kin-
der im Hartz-IV-Bezug sind. Deswegen ist das 
eine lohnende Aufgabe, auch für die anstehenden 
Wahlkämpfe. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke Frau Lüdde-
mann für den Redebeitrag. - Für die SPD spricht 
die Abg. Frau Dr. Pähle. Frau Dr. Pähle, Sie ha-
ben das Wort.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich möchte an den 
Beginn meiner Rede einen doppelten Dank stel-
len - zum einen den Dank an die Ministerin 
Petra Grimm-Benne, und zwar stellvertretend für 
alle, die sich in ihrem Ressort, bei den Jugend-
ämtern und bei den Trägern, die im Auftrag des 
Landes tätig sind, tatkräftig gegen Kinderarmut 
einsetzen.  

 

(Zustimmung)  

Die Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage listet eindrucksvoll auf, welche Vielzahl 
von Aktivitäten es in dieser Wahlperiode schon 
gab, welche gestartet und durchgeführt worden 
sind.  

 

Zum anderen der parteiübergreifende Dank - lei-
der ist die Kollegin gerade nicht im Raum - an die 
Kollegin Eva von Angern, stellvertretend für alle, 
die sich in Netzwerken gegen Kinderarmut enga-
gieren. Der Einsatz aller Beteiligten für konkrete 
Verbesserungen im Leben von Kindern ebenso 
wie für notwendige Kurskorrekturen in Politik und 
Verwaltung ist ein ganz wichtiger Ansatz; denn 
Kinderarmut ist etwas, das uns alle beschämt.  

 

Ich begrüße es, dass die Ministerin in ihrer Rede 
das Ziel einer eigenständigen Kindergrundsiche-
rung herausgestellt hat - ein Ziel, für das sich 
meine Partei im Bundestagswahlkampf an vor-
derster Stelle starkmachen wird.  

 

Ich will eines deutlich herausstellen: Kinderarmut 
entsteht aus Familienarmut. Wenn wir Kinder vor 
Armut bewahren wollen, dann müssen wir dafür 
sorgen, dass ihre Eltern von ihrer Arbeit gut leben 
können.  

 

(Zustimmung) 

 

Was bedeutet das konkret? - Das bedeutet kon-
kret höhere Mindestlöhne. Der Vorschlag von 
Bundesminister Olaf Scholz und von Hubertus 
Heil, den Mindestlohn gesetzlich auf 12 € anzu-
heben, ist aus meiner Sicht jetzt in der Krise ge-
nau das richtige Signal. Der Kampf gegen Kinder-
armut bedeutet konkret: faire Löhne und Tarif-
bindungen in allen Bereichen.  

 

Wie viel dabei im Argen liegt, sehen wir ganz 
praktisch an zwei Berufsgruppen, die unsere Ge-
sellschaft in der Pandemie am Laufen halten: die 
Pflegekräfte, die jetzt doch keinen allgemein ver-
bindlichen Tarifvertrag erhalten, weil er von der 
Caritas blockiert worden ist - das ist, wie ich finde, 
eine beschämende Entscheidung -, und die Pa-
ketzusteller, die uns allen gerade durch den Alltag 
helfen. Die Löhne und die Arbeitsbedingungen bei 
Zustelldiensten sind nichts anderes als organisier-
te Armut durch Arbeit, und das bei übervollen 
Auftragsbüchern und großen Gewinnspannen bei 
den Versandunternehmen.  

 

Wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, oft 
weit mehr als acht Stunden, und damit sich und 
ihre Familien kaum über die Runden bringen kön-
nen, dann ist das eine dramatische Fehlentwick-
lung in unserem Wirtschaftssystem. Deshalb 
müssen wir gegensteuern. Deshalb ist es fatal, 
dass es in dieser Legislaturperiode nicht gelungen 
ist, ein Tariftreue- und Vergabegesetz zu be-
schließen, weil das mit der CDU an dieser Stelle 
leider nicht möglich war.  
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(Zuruf: Was?) 

 

Ein deutliches Zeichen, was trotz aller guten Er-
folge in dieser Koalition eben nicht gelang.  

 

Der Kampf gegen Armut bedeutet natürlich auch, 
Menschen aus der Dauerarbeitslosigkeit heraus-
zuholen. Die Landesregierung hat das mit dem 
Ansatz von Teilhabe durch Arbeit erfolgreich ge-
tan, und sie zielt mit dem Programm „Familien 
stärken - Perspektiven eröffnen“ darauf ab, jungen 
Menschen aus der fatalen Dauerschleife der so-
zialen Vererbung von Armut herauszuhelfen.  

 

Ich setze sehr stark darauf, dass wir mit dem von 
der SPD vorgeschlagenen Bürgergeld die Sack-
gassen aufbrechen können, in denen viele Men-
schen im Hartz-IV-System stecken geblieben 
sind. Anreize, nicht Strafen sind der Schlüssel 
dafür, Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren.  

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zum Ab-
schluss noch etwas klarstellen, weil mich schon 
Presseanfragen dazu erreicht haben, ob nicht 
nach der Pandemie bei der Kinder- und Jugend-
arbeit gespart werden muss, um den Landes-
haushalt zu sanieren. - Nein, ganz im Gegenteil: 
Ein stabiles Netz sozialer Arbeit macht ein Land 
krisenfest. Gerade Kinder und Jugendliche wer-
den nach der Pandemie Unterstützung brauchen, 
um in Elternhaus, Schule und Ausbildung zu-
rechtzukommen. Wir stehen dafür ein, dass die-
ses Netz sozialer Arbeit auch nach der Krise er-
halten und gefestigt wird. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau 
Dr. Pähle für den Redebeitrag. - Für die Fraktion 
DIE LINKE hat Frau von Angern noch einmal das 
Wort. Sie haben das Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich finde es gut, dass wir bei dem The-
ma eine sehr große Einigkeit haben, weil ich der 
Auffassung bin, dass wir es auf diesem Weg nur 
gemeinsam schaffen. Gerade wenn wir zum Bei-
spiel über die Änderung der Landesverfassung 
oder auch über die Änderung des Grundgesetzes 
reden, muss das so sein - nicht nur, weil nur eine 
Zweidrittelmehrheit beides ändern kann, sondern 
weil es eben auch für den gesellschaftlichen Kon-
sens sehr, sehr wichtig ist, dass das von einer 
breiten Mehrheit getragen wird.  

 

Ich habe auch von den Fraktionen auf der Mitte-
links-Seite nichts anderes gehört, als dass für uns 

auch Kinder und Jugendliche alle gleich sind, egal 
woher sie kommen. Allen, die in Deutschland 
leben, soll das, was wir für sie erreichen wollen, 
zugutekommen.  

 

Frau Dr. Pähle, ich bin an dieser Stelle voll bei 
Ihnen: Das Vergabegesetz hätte natürlich viel für 
die Menschen, die bei uns in Sachsen-Anhalt 
im Niedriglohnsektor unterwegs sind, erreichen 
können. Ich bin gerade anlässlich des Internatio-
nalen Frauentages - es war auch gerade Equal-
Pay-Day - gefragt worden: Wie ist das mit euch, 
warum ist dieser Gender-Pay-Gap in Sachsen-
Anhalt gar nicht so groß? - Das hat natürlich 
auch etwas mit dem Niedriglohnsektor zu tun. 
Es ist tatsächlich traurig, dass wir für dieses 
Vergabegesetz, das tatsächlich Abhilfe hätte 
schaffen können, fünf Jahre verloren haben. 
Denn Kinderarmut ist natürlich immer auch Eltern-
armut.  

 

Das führt - darüber habe ich jetzt gar nicht ge-
sprochen - auch nicht selten zu Altersarmut. Auch 
das ist ein großes Thema in Sachsen-Anhalt. 
Auch darüber haben wir bereits gesprochen.  

 

Es ist am Ende einer Wahlperiode eigentlich et-
was Besonderes, eine solche parteiübergreifende 
Einigkeit zu haben, aber das ist gerade bei die-
sem Thema sehr wichtig. Es ist auch gut, dass wir 
darüber ohne Schaum vor dem Mund diskutieren 
können. Gehen Sie davon aus, dass wir außer-
parlamentarisch sehr wohl daran interessiert sind, 
weiterhin im Netzwerk gegen Kinderarmut zu ar-
beiten. Wir sind sehr dankbar für die offenen Oh-
ren, die wir in der Landesregierung gefunden 
haben, und auch für die Unterstützung.  

 

6. Juni 2021 - neue Mehrheiten, neues Glück. Wir 
versuchen es wieder. Wir bleiben dran.  

 

Herr Krull, ich werde mit aller Wahrscheinlichkeit 
wieder diesem Landtag angehören. Dafür tue ich 
derzeit zumindest sehr viel und meine Fraktion 
und meine Partei auch. Das heißt, schon ich bin 
der lebende Garant dafür, dass das Thema Kin-
derarmut auch in der achten Wahlperiode eine 
sehr große Rolle spielen wird.  

 

Im Bund müssen wir einmal schauen, welche 
Mehrheiten möglich sind und wie wir es dort 
schaffen, die Kindergrundsicherung und die Kin-
derrechte in das Grundgesetz einzuführen. Ich 
hoffe, dass uns das gelingt.  

 

Nehmen Sie es uns nicht übel, aber wir werden 
der Beschlussempfehlung natürlich nicht zustim-
men. Wir werden sie ablehnen; denn das ist nicht 
das, was wir uns erhofft haben, und das ist auch 
nicht das, was wir gefordert haben. Insofern ist es 
konsequent, dass wir dieser Beschlussempfeh-
lung heute ausdrücklich nicht zustimmen. - Vielen 
Dank.  
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau von Angern, der Herr Siegmund hat sich - - 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Immer noch nicht.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Siegmund, Sie haben die Möglichkeit zu 
einer Kurzintervention.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Frau 
von Angern, Sie haben in Ihrer Rede gefordert, in 
Sachsen-Anhalt ein kostenfreies Schul- und Kita-
Essen einzuführen. Wir als AfD-Fraktion haben im 
Jahr 2018 ein kostenfreies Schul- und Kita-Essen 
für alle Kinder bis zur vierten Klasse beantragt. 
Die Fraktion DIE LINKE hat diesen Antrag damals 
abgelehnt und ein kostenfreies Schulessen für 
alle Kinder wissentlich blockiert.  

 

Sehr geehrte Frau von Angern, ich wollte Sie ei-
gentlich, wenn Sie sich der Frage gestellt hätten, 
fragen, wie Sie es mit Ihrem Gewissen verein-
baren können, ein kostenfreies Schulessen aktiv 
zu blockieren und parallel im Jahr 2020 die Ren-
ten- und Diätenansprüche für die Fraktionsvorsit-
zenden und die parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer, also auch für sich selbst, zu verdoppeln. Das 
wäre meine Frage an Sie gewesen. Schade. - 
Danke.  

 

(Zustimmung - Dr. Verena Späthe, SPD: 
Für Kinder aus deutschen Familien! - Ulrich 
Siegmund, AfD: „Alle Kinder“ stand darin, 
Frau Dr. Späthe! Alle Kinder! - Weitere Zu-
rufe - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich bitte um Ruhe. - Wir kommen zum Abstim-
mungsverfahren. Wir stimmen über die Be-
schlussempfehlung in der Drs. 7/7331 ab. Wer für 
die Beschlussempfehlung stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Fraktion DIE LIN-
KE und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? - 
Eine Stimmenthaltung von einem fraktionslosen 
Abgeordneten. Dennoch ist der Beschlussemp-
fehlung zugestimmt worden und der Tagesord-
nungspunkt 8 ist erledigt.  

 

Wir führen einen Wechsel im Präsidium durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine Damen und Herren!  

Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung von 
Zwangsbehandlungen und Fixierungen im Zu-
sammenhang mit dem Vollzug freiheitsentzie-
hender Maßnahmen im Land Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4953 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 7/7334 

 

(Erste Beratung in der 80. Sitzung des Landtages 
am 26.09.2019) 

 
 
 

Eine Debatte ist dazu nicht vereinbart worden. Die 

Berichterstattung wird zu Protokoll gegeben. So-

mit können wir gleich in das Abstimmungsverfah-

ren eintreten.  

 

Ich lasse über die selbstständigen Bestimmungen 
in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung in der Drs. 7/7734 abstimmen. In Anwen-
dung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Landtages schlage ich vor, über die selbstständi-
gen Bestimmungen in der Fassung der vorliegen-
den Beschlussempfehlung in ihrer Gesamtheit ab-
zustimmen. Oder verlangt ein anwesendes Mit-
glied des Landtages zu einzelnen Punkten eine 
getrennte Abstimmung? - Das sehe ich nicht.  

 

Dann lasse ich jetzt über die selbstständigen Be-
stimmungen abstimmen. Wer diesen selbststän-
digen Bestimmungen zustimmt, den bitte ich jetzt 
um das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-
fraktionen. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer 
enthält sich der Stimme? - Das sind die Fraktion 
der AfD und ein fraktionsloses Mitglied oder zwei. 
Das kann ich nicht genau sehen. Ein fraktions-
loses Mitglied sehe ich auf jeden Fall. Die Fraktion 
DIE LINKE enthält sich ebenfalls der Stimme.  

 

Ich lasse über die Artikelüberschriften abstimmen. 
Wer diesen Artikelüberschriften zustimmt, den 
bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind 
wiederum die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 
dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-
me? - Das sind die Fraktion DIE LINKE, die Frak-
tion der AfD sowie ein fraktionsloser Abgeordne-
ter.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Geset-
zesüberschrift: Gesetz zur Durchführung von 
Zwangsbehandlungen und Fixierungen im Zu-
sammenhang mit dem Vollzug freiheitsentziehen-
der Maßnahmen im Land Sachsen-Anhalt. Wer 

                                            
 Siehe Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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dieser Gesetzesüberschrift zustimmt, den bitte ich 
jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-
tionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Niemand. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das sind die Frak-
tion DIE LINKE, die Fraktion der AfD sowie ein 
fraktionsloser Abgeordneter.  

 

Wir kommen nun Abstimmung über das Gesetz in 
seiner Gesamtheit. Wer diesem Gesetz zustimmt, 
den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dage-
gen? - Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - 
Das sind die AfD-Fraktion, ein fraktionsloser Ab-
geordneter sowie die Fraktion DIE LINKE. Damit 
ist der Tagesordnungspunkt 9 erledigt.  

 

 

Wir kommen zum  

 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Än-
derung des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3586 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7336 

 

(Erste Beratung in der 60. Sitzung des Landtages 
am 22.11.2018) 

 

 

 

Hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. Frau 
Hohmann gibt ihre Berichterstattung ebenfalls zu 
Protokoll. - Vielen Dank. Somit können wir auch 
hierzu gleich in das Abstimmungsverfahren eintre-
ten. Wir stimmen über - - 

 

(Zuruf: Redebedarf!) 

 

Bitte? Sie haben Redebedarf? - Das steht auch 
hier. Ich habe es übersehen, da ich meine Hand 
darauf liegen hatte. - Sie haben getauscht? - 
Dann haben Sie, Frau von Angern, das Wort.  

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Auch das ist ein 
Thema, das uns schon mehrfach im Landtag be-
schäftigt hat. Selbstverständlich werden wir heute 
der Beschlussempfehlung nicht zustimmen, son-
dern sie aus tiefster Überzeugung ablehnen.  

 

Wir haben inzwischen die dritte Wahlperiode, in 
der wir uns mit dem Thema Ordnungswidrigkeiten 
im Schulgesetz als Fremdkörper - ausdrücklich: 
Fremdkörper - beschäftigen. Ich kann mich an 
eine legendäre Sitzung des Rechtsausschusses 

                                            
 Siehe Anlage 3 zum Stenografischen Bericht 

erinnern. Herr Borgwardt war damals noch rechts-
politischer Sprecher, Angela Kolb war noch Jus-
tizministerin. Wir waren uns damals fraktions-
übergreifend darüber einig, dass dieser „Fremd-
körper“ dringend aus dem Schulgesetz entfernt 
werden muss, weil es in den Schulen nicht um 
Strafe geht, sondern darum, jungen Menschen zu 
helfen, auch in Notsituationen zu helfen.  

 

(Beifall) 

 

Ich kann mich auch erinnern, dass es - danke, 
Herr Aldag, für den Beifall - auch damals schon 
die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker 
nicht aller Fraktionen waren, die das abgelehnt, 
sondern gesagt haben, dass wir diese Ultima 
Ratio brauchen. Ich frage mich immer: Was ma-
chen wir eigentlich, wenn auch diese Ultima Ratio 
nicht zum Ziel führt? Oder, Sie erinnern sich: Der 
Ursprung unseres Gesetzentwurfes war der 
schreckliche Vorfall in Halle-Neustadt, wo sich ein 
Mädchen aus Angst vor dem Jugendarrest vom 
Balkon gestürzt hat.  

 

Ich bedauere, dass Sie auch das nicht überzeugt 
hat, eine andere Haltung an den Tag zu legen, 
hier vielleicht auch mal mutig neue Wege zu 
gehen oder einfach auch mal in andere Länder 
zu schauen, die das anders machen. Es geht 
anders. Ich hoffe, dass die Lobby einiger Lehrer-
verbände auch in den Reihen der CDU-Fraktion 
endlich überstimmt wird und dass wir in der 
nächsten Wahlperiode eine andere Entscheidung 
im Interesse der Schülerinnen und Schüler, die in 
Not sind, treffen werden. Sie brauchen etwas 
anderes als den Jugendarrest. Sie brauchen Hilfe, 
Unterstützung und Begleitung und nicht den Ju-
gendarrest. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. von Angern. Ich sehe 
keine Fragen.  

 

Somit können wir jetzt in das Abstimmungsverfah-
ren zur Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Bildung und Kultur in der Drs. 7/7336 eintreten. 
Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, den 
bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind 
die AfD-Fraktion und die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LIN-
KE. Wer enthält sich der Stimme? - Ein fraktions-
loser Abgeordneter. Damit ist auch dieser Tages-
ordnungspunkt erledigt.  

 

 

Wir kommen zum  
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Tagesordnungspunkt 11 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und 
Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung 
im Land Sachsen-Anhalt (Erwachsenenbil-
dungsgesetz Sachsen-Anhalt - EBG LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6963 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7342 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7392 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 
 
 

Berichterstatterin hierzu ist die Abg. Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen. Sie haben das Wort. Bitte.  

 
 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (Berichterstat-
terin): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die Einbringung und 
die erste Beratung des Gesetzentwurfes der Lan-
desregierung erfolgten in der 116. Sitzung des 
Landtages am 15. Dezember 2020. Der Gesetz-
entwurf wurde zur federführenden Beratung in 
den Ausschuss für Bildung und Kultur sowie zur 
Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen über-
wiesen.  

 

Mit der Novellierung des Erwachsenenbildungs-
gesetzes wurden die Ziele und Aufgaben der Er-
wachsenenbildung neu geordnet und formuliert. 
Insbesondere wurden die Fördermodalitäten an-
gepasst und digitale Lehr- und Lernformate neu 
aufgenommen. 

 

Im Vorgriff auf die Einbringung bat die Landes-
regierung den Ausschuss für Bildung und Kul-
tur bereits in der 57. Sitzung am 4. Dezember 
2020 darum, ein schriftliches Anhörungsverfahren 
durchzuführen, um das Gesetzgebungsverfahren 
zu beschleunigen. Der Anregung folgend, nahm 
der Ausschuss für Bildung und Kultur in Aussicht, 
die betroffen Verbände und Institutionen bis Mitte 
Januar 2021 um schriftliche Stellungnahmen zu 
bitten.  

 

Das Ministerium für Bildung wurde am 10. De-
zember 2020 gebeten, dem Ausschuss die in dem 
Verfahren der Landesregierung angehörten Ver-
eine und Institutionen mitzuteilen. Den Fraktionen 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, weitere Exper-
ten für die schriftliche Anhörung zu benennen.  

 

Im Rahmen des schriftlichen Verfahrens wurden 
schließlich folgende Verbände und Institutionen 
um Stellungnahme gebeten: der Landesverband 
Erwachsenenbildung e. V., der Landesverband 
der Volkshochschulen e. V., die Kreisvolkshoch-

schule Harz, die Städtische Volkshochschule 
Magdeburg, ARBEIT UND LEBEN Sachsen-An-
halt e. V., das Katholische Büro Sachsen-Anhalt, 
das Evangelische Büro Sachsen-Anhalt, die Grup-
pe der Heimvolkshochschulen Sachsen-Anhalt, 
der Landesausschuss für Erwachsenenbildung, 
die Landeszentrale für politische Bildung, der 
Landesbehindertenbeauftragte sowie die kommu-
nalen Spitzenverbände.  

 

Zur ersten Beratung in der 59. Sitzung am 22. Ja-
nuar 2021 lagen dem Ausschuss die schriftlichen 
Stellungnahmen der Institutionen und Verbände 
sowie ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LIN-
KE vor. Mit dem Änderungsantrag wurde zum 
einen eine Erhöhung des leistungsbezogenen so-
wie des themenbezogenen Zuschusses in den 
§§ 7und 8 verfolgt. Zum anderen sollte die fi-
nanzielle Beteiligung des Landes ab dem Jahr 
2022 an den Verbraucherpreisindex angepasst 
werden.  

 

Nach kurzer Beratung der Koalitionsfraktionen 
wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abge-
lehnt.  

 

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst wurde 
um eine Synopse gebeten, die zur Sitzung des 
mitberatenden Finanzausschusses vorliegen soll-
te. Im Ergebnis seiner Beratung verabschiedete 
der Ausschuss für Bildung und Kultur mit 8 : 0 : 3 
Stimmen eine vorläufige Beschlussempfehlung 
und empfahl, den Gesetzentwurf in unveränderter 
Fassung anzunehmen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen befass-
te sich am 17. Februar 2021 mit dem vorgenann-
ten Gesetzentwurf und der vorläufigen Beschluss-
empfehlung. Auch zu dieser Beratung legte die 
Fraktion DIE LINKE einen Änderungsantrag vor. 
Dieser hatte ausschließlich die finanzielle Beteili-
gung des Landes ab dem Jahr 2022 zum Inhalt. 
Der Ausschuss für Finanzen lehnte den Ände-
rungsantrag mehrheitlich ab.  

 

Im Rahmen der weiteren Beratung wurde verein-
bart, die in der Sitzung des Finanzausschusses 
vom Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt ange-
sprochenen Änderungsempfehlungen in der vom 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst in Aussicht 
gestellten Synopse zu berücksichtigen. Im Ergeb-
nis der Beratung schloss sich der Ausschuss für 
Finanzen mit 8 : 0 : 3 Stimmen der vorläufigen 
Beschlussempfehlung an. 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur befasste 
sich am 26. Februar 2021 abschließend mit dem 
Gesetzentwurf. Zur Beratung lag dem Ausschuss 
neben der Beschlussempfehlung des mitberaten-
den Finanzausschusses auch die angekündigte 
Änderungsempfehlung des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes vor, die mit mehrheitlichem 
Votum Eingang in die Beschlussempfehlung fand. 
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Mit 9 : 0 : 2 Stimmen beschloss der Ausschuss für 
Bildung und Kultur, dem Landtag unter Mitwirkung 
des Ausschusses für Finanzen zu empfehlen, den 
Gesetzentwurf in der Fassung der vorliegenden 
Beschlussempfehlung anzunehmen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Na-
men des Ausschusses für Bildung und Kultur bitte 
ich Sie um Ihre Zustimmung zur Beschlussemp-
fehlung in der Drs. 7/7342 und damit um die An-
nahme des Gesetzentwurfes der Landesregierung 
in der geänderten Fassung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Prof. Kolb-Janssen. Ich sehe 
keine Wortmeldungen dazu. - Für die Landes-
regierung wird Ministerin Frau Grimm-Benne 
sprechen.  

 

(Zuruf) 

 

- So steht es in meiner Regieanweisung.  

 

(Zuruf) 

 

- Die Frau Ministerin ist nicht an der Reihe. Ich 
sehe, dass Minister Tullner am Pult steht.  

 

(Zurufe) 

 

Herr Minister Tullner, Sie haben jetzt das Wort. 
Bitte.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Frau Präsidentin, ich glaube, an der Stelle müs-
sen wir jetzt nicht in Kompetenzgerangel über-
gehen.  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wer hätte das gedacht? Die Bildungspolitik im 
Land Sachsen-Anhalt zeigt, wie handlungsfähig 
diese Kenia-Koalition ist.  

 

(Widerspruch) 

 

Zum Ende der Legislaturperiode noch ein solches 
Gesetz auf den Weg zu bringen ist eine tolle Leis-
tung und zeigt, wie konstruktiv und streitbar die 
Bildungspolitik im Land Sachsen-Anhalt funktio-
niert.  

 

(Zuruf) 

 

Uns haben sogar die Kolleginnen und Kollegen 
der Linksfraktion - ich denke dabei an Frau Hilde-
brandt - bei dem Gesetz sehr wohlwollend beglei-
tet. Das zeigt einerseits die hohe Wertschätzung, 
die die Erwachsenenbildung im Land Sachsen-
Anhalt hat. Andererseits zeigt das auch den gro-
ßen Konsens, den dieses Hohe Haus dann finden 
kann und in der Regel auch findet, wenn es um 
wirklich wichtige Projekte und Herausforderungen 
geht. Nennen Sie mir ein bildungspolitisches Pro-
jekt, das für dieses Land nicht relevant ist. 

Deswegen sehen Sie mich sehr zufrieden, dass 
wir heute diesen Gesetzentwurf vor allen Dingen 
so zügig und so konsensual verabschieden - oder 
hoffentlich verabschieden können; denn noch 
haben Sie es ja nicht getan. Dafür möchte ich 
mich bei ganz vielen Leuten bedanken. 

 

Ich tue einmal etwas, was eigentlich unüblich ist: 
Ich möchte mich ausdrücklich auch bei dem in 
meinem Haus zuständigen Referatsleiter Herrn S. 
bedanken, der das Ganze in einer sehr ideal-
typischen und wunderbaren Art und Weise vorbe-
reitet und fachlich begleitet hat, indem vorher die 
Gespräche mit dem Landesausschuss gelaufen 
sind, sodass wir das zügig, konstruktiv und sehr 
sachorientiert hinbekommen haben. 

 

Ich glaube, die Bildungspolitik steht hier ein Stück 
weit beispielhaft für andere Politikbereiche, Dinge 
auch so konstruktiv und zielführend zu betreiben. 

 

Aber genug der Selbstbeweihräucherung, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, zurück zur Sache. 

 

Mit der vorliegenden Neufassung des Erwachse-
nenbildungsgesetzes erhalten die Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung einen zeitgerechten 
rechtlichen Rahmen für ihre Bildungsarbeit. Das 
seit 1992, also fast 30 Jahre, gültige Gesetz ge-
nügte den Herausforderungen der Gegenwart 
nicht mehr. Nunmehr fanden wichtige aktuelle 
Themenstellungen - wie unter anderem die Digi-
talisierung, der Schwerpunktbereich Alphabetisie-
rung und Grundbildung, verbesserte Möglichkei-
ten zu Kooperationen mit anderen Bildungsein-
richtungen, insbesondere auch mit allgemein- und 
berufsbildenden Schulen, sowie die Verpflichtung 
zum Qualitätsmanagement in den Einrichtungen - 
Eingang in das novellierte Gesetz. 

 

Einen wesentlichen Bestandteil des Gesetzes 
stellt die neue Fördersystematik dar, die sich nicht 
mehr ausschließlich an der Anzahl der durchge-
führten Bildungsveranstaltungen orientiert, son-
dern darüber hinaus ganz andere Dimensionen 
abbildet, die wichtig und auch sehr zeitgemäß 
sind. 

 

Künftig erhalten die Einrichtungen neben dem 
herkömmlichen leistungsbezogenen Zuschuss für 
die anerkannten und durchgeführten Unterrichts-
leistungen einen Basiszuschuss im Umfang von 
35 % des Durchschnitts der Landeszuschüsse der 
letzten drei Jahre. Dieser Basiszuschuss war von 
den Einrichtungen ausdrücklich erbeten worden, 
weil er eine größere Planungssicherheit schafft. 
Die Finanzierung des Stammpersonals und ande-
rer fester Ausgaben kann auf dieser Grundlage 
deutlich besser kalkuliert werden. 

 

Neu ist auch der themenbezogene Zuschuss für 
Bildungsveranstaltungen. Werden künftig Unter-
richtsleistungen zu gesellschaftlich besonders re-
levanten Themenstellungen - wie zum Beispiel 
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der Medienbildung oder der politisch-gesellschaft-
lichen Bildung - durchgeführt, erhält man je nach 
Unterrichtsstunde einen zusätzlichen Zuschuss. 
Hierbei erhält das Land eine Steuerungsfunktion. 
Die Festlegung der Themenschwerpunkte erfolgt 
nämlich durch Verordnung. 

 

Darüber hinaus enthält das neue Gesetz Konkre-
tisierungen im Hinblick auf die Anerkennungs-
voraussetzungen und die Zusammensetzung des 
Landesausschusses für Erwachsenenbildung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Für die Umsetzung des Gesetzes 
stehen 4,57 Millionen € im Haushaltsplan 2021 
zur Verfügung. Das ist die höchste Fördersumme 
seit vielen Jahren für diesen Bereich. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die Jahre 2022 und 2023 erhoffe ich mir noch 
mehr Applaus; denn die Fördersumme wurde im 
Gesetz verstetigt. Dies ist gerade vor dem Hinter-
grund der Auswirkungen der Coronapandemie auf 
die Bildungseinrichtungen sehr wichtig. Auf dieser 
Grundlage besteht für die nächsten drei Jahre 
nämlich Planungssicherheit. 

 

Im Hinblick auf die Haushaltsplanaufstellung für 
die Jahre 2024 und folgende wird das Bildungs-
ministerium im Jahr 2023 im Rahmen einer Ge-
setzesnovelle den zukünftigen Finanzierungs-
bedarf beschreiben. Als Grundlage für die Be-
rechnung der Förderbedarfe ab dem Jahr 2024 
werden die konkreten Erfahrungen bei der Um-
setzung des neuen Gesetzes in den nächsten 
zwei Jahren dienen. 

 

Hierbei stehen auch die anerkannten Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung in der Pflicht, die 
neu geschaffenen Möglichkeiten des Gesetzes zu 
nutzen und entsprechende Bildungsangebote zu 
entwickeln und durchzuführen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In den beiden 
Anhörungen auf der Ebene der Landesregierung 
und durch den Ausschuss für Bildung und Kultur 
wurde dem Gesetzentwurf eine große Wertschät-
zung zuteil. Das habe ich schon zum Ausdruck 
gebracht. Dies hängt natürlich auch damit zu-
sammen, dass der Gesetzentwurf gemeinsam mit 
dem Landesausschuss für Erwachsenenbildung 
erarbeitet und abgestimmt wurde. Diese Zusam-
menarbeit setzt sich gegenwärtig auch in der Ab-
stimmung der neuen Verordnung fort. 

 

Gemeinsam mit der AG Evaluation des Landes-
ausschusses für Erwachsenenbildung werden 
derzeit die im Gesetz verankerten Verordnungs-
ermächtigungen ausgestaltet. Die Verordnung 
wird dem gesamten Landesausschuss am 
25. März vorgestellt. Dadurch wird abgesichert, 
dass die neue Verordnung zeitnah nach der 
Verkündung des Gesetzes und nach Zustim-

mung des Ministeriums der Finanzen veröffent-
licht werden kann. 

 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu dem vorliegenden 
Gesetzentwurf, dem fast idealtypischen Beispiel, 
dass Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt hand-
lungsfähig und erfolgreich sein kann. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Ich muss sagen: 
Heute haben sich eigentlich fast alle immer an die 
Redezeit gehalten. Ich denke, die Landesregie-
rung muss zwar noch ein bisschen üben, aber sie 
nähert sich schon langsam dem an, was wir 
eigentlich vereinbaren. 

 

Herr Spiegelberg kann sich als erster Debatten-
redner bereithalten; denn wir steigen jetzt in die 
Dreiminutendebatte der Fraktionen ein. Sie haben 
jetzt das Wort. Bitte. 

 
 

Marcus Spiegelberg (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Landtagsprä-
sidentin! Werte Damen und Herren! Heute liegt 
uns die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Bildung und Kultur zu dem Entwurf eines Ge-
setzes zur Förderung und Weiterentwicklung der 
Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt 
vor. Dieser soll unter anderem garantieren, dass 
mit dem Basiszuschuss innerhalb der neuen För-
dersystematik eine größere finanzielle Planungs-
sicherheit für die entsprechenden Einrichtungen 
besteht und dass mit der Einführung themen-
bezogener Zuschüsse sowie der Projektförderung 
eine stärkere Steuerungs- und Kontrollfunktion im 
Sinne der jeweils aktuellen Landesregierung er-
möglicht wird. 

 

Vorangegangen war dem ursprünglichen Gesetz-
entwurf die Kritik vom Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung, welches bemängelte, dass 
das Land im Rahmen der bisherigen finanziellen 
Förderung keine Möglichkeiten der inhaltlichen 
Steuerung besaß. 

 

Unsere Fraktion unterstützt natürlich die finanziel-
le Absicherung der Erwachsenenbildung für unse-
re Bürger in Sachsen-Anhalt und stellt sich auch 
nicht gegen die erweiterten Gestaltungs- und 
Steuerungsmöglichkeiten für das Land. 

 

Gleichzeitig darf aber auch nicht die mögliche 
Gefahr einer einseitigen politischen Beeinflussung 
oder Zweckentfremdung außer Acht gelassen 
werden. Denn es ist schließlich kein Geheimnis, 
dass die Erwachsenenbildung im Land nicht nur 
einheimische oder legal eingewanderte, integra-
tionswillige Bürger unterstützt, sondern inzwi-
schen auch dazu verwendet wird, illegal ins Land 
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gelassene Wirtschaftsmigranten über Sprachkur-
se und Alphabetisierung fort- und weiterzubilden. 
Dies fördert nicht nur den weiteren unberechtigten 
Aufenthalt dieser abzuschiebenden Personen in 
unserem Land sowie die Ausnutzung unseres 
deutschen Sozialsystems durch diese, sondern 
kann auch falsche Anreize im nicht europäischen 
Ausland für weitere Migrationsströme schaffen. 

 

Es bleibt also wichtig, die der Landesregierung 
eingeräumten Steuerungsmöglichkeiten in der Er-
wachsenenbildung regelmäßig zu kontrollieren, 
um vor politischem Missbrauch zu schützen. Un-
sere Fraktion steht hierfür natürlich auch in der 
nächsten Legislaturperiode gerne weiter bereit. 

 

Zu der vorliegenden Beschlussempfehlung und zu 
dem Änderungsantrag wollen wir als Fraktion uns 
enthalten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Spiegelberg. Ich sehe keine 
Wortmeldungen. - Somit kann sich der nächste 
Debattenredner, Herr Aldag, schon einmal vor-
bereiten. Er kann sich langsam auf den Weg 
machen. Herr Aldag, Sie haben jetzt das Wort. 
Bitte. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Ich freue mich außerordentlich, dass 
wir das Gesetz zur Erwachsenenbildung nun so 
kurz vor dem Ende der Legislaturperiode doch 
noch hier verabschieden können; denn das alte 
stammt aus dem Jahr 1992. Eine Überarbeitung 
war also dringend notwendig. 

 

Vieles ist schon gesagt worden. Der Minister hat 
die Inhalte erwähnt. Ich möchte noch zu zwei 
Punkten kurz Anmerkungen machen. 

 

Außerordentlich erfreulich ist tatsächlich das Ver-
fahren im Vorfeld der Parlamentseinbringung 
gewesen. In der Tat, Herr Minister, hat da das 
Bildungsministerium wirklich einmal Ungeahntes 
vollbracht. Wow, was für ein Move einzelner Per-
sonen, hier in ein Verfahren einzusteigen und 
bereits im Vorfeld mit den vielen Trägern zusam-
menzusitzen - ich kann mich noch an eine Klausur 
im Huy erinnern -, um dort die Inhalte zu bereden 
und dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu 
kommen. Das ist wirklich ein tolles Verfahren. 

 

Hinsichtlich des Erfolgs kann man dem Bildungs-
ministerium eigentlich nur empfehlen, bei anderen 
Verfahren in ähnlicher Weise vorzugehen. - Er 
verzieht gar nicht die Miene und hört es vielleicht 
gar nicht. 

 

(Minister Marco Tullner: Doch!) 

- Doch. Er hört gespannt zu. 

 

Also: Das war wirklich ein tolles Verfahren, in 
gemeinsamen Runden die aktuellen Herausforde-
rungen anzunehmen und gemeinsam zu einem 
Ergebnis zu kommen. 

 

Ein zweiter Punkt, den ich noch herausheben 
möchte, ist das Thema Fördersystematik. Die Trä-
ger können nun auf einen Basissockel bauen, der 
Verlässlichkeit und Finanzierungssicherheit bietet. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, leistungs- 
und themenbezogene Zuschüsse zu erhalten. 
Schade ist, dass die konkreten Zahlen für diese 
Zuschüsse im Rahmen der Kabinettsbefassung 
wieder aus dem Gesetzentwurf verschwunden 
sind. 

 

Dafür freue ich mich aber, dass die 4,57 Millio-
nen € für die nächsten Jahre festgeschrieben 
sind. Damit erkennt das Land die wichtige, gesell-
schaftsrelevante Bedeutung der Erwachsenenbil-
dung an. 

 

Ein Wermutstropfen ist für mich - Frau Hildebrandt 
kommt nach mir dran; auch sie wird es sicherlich 
gleich erwähnen -, dass diese Finanzierungs-
zusage im Gesetz nur bis 2023 getroffen wird. 
Das heißt, der kommende Landtag wird sich si-
cherlich recht schnell wieder mit der Finanzierung 
der Erwachsenenbildung beschäftigen müssen. 
Ich hätte mir dafür eine zukunftsfähigere Aussage 
gewünscht, zum Beispiel dass die Finanzierung 
entfristet und in den Jahren nach 2023 dynami-
siert wird. So wird es spätestens im Jahr 2023 
oder vorher wieder Klärungsbedarf für weitere 
Finanzierungen der Erwachsenenbildung geben. 

 

Grundsätzlich ist die Novelle aber ein großer 
Schritt, der die Arbeit der Träger der Erwachse-
nenbildung erheblich voranbringt. Ich freue mich 
deshalb, dass wir heute abschließend über den 
Gesetzentwurf sprechen können, und bitte um 
Zustimmung. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Aldag. Es gibt auch hierzu kei-
ne Wortmeldungen. - Somit kann sich die nächste 
Debattenrednerin, Frau Hildebrandt für die Frak-
tion DIE LINKE, bereit machen. Frau Hildebrandt, 
ich erteile Ihnen hiermit das Wort. Bitte. 

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Ich habe den Bil-
dungsminister noch nie so euphorisch erlebt wie 
gerade. Aber ich muss da doch ein bisschen 
Wasser in den Wein gießen. Natürlich halten wir 
die Erwachsenenbildung - die politische, die kultu-
relle und die Umweltbildung - für sehr notwendig. 
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Wenn die Koalition das genauso sehen würde, 
hätten Sie unserer Änderung des Bildungsfreistel-
lungsgesetzes zugestimmt, bei dem jetzt noch gar 
nichts passiert ist. 

 

Aber jetzt zu der Novellierung des Erwachsenen-
bildungsgesetzes. Sie erfolgte dank des Refera-
tes 34 unter Beteiligung der Mitglieder des Lan-
desausschusses für Erwachsenenbildung und da-
mit mit größtmöglicher Transparenz. 

 

Der aus den Beratungen mit den Trägern der öf-
fentlich verantworteten Erwachsenenbildung her-
vorgegangene Gesetzentwurf war richtig gut und 
hätte unsere volle Zustimmung erhalten. Leider 
hat der Finanzminister das nicht so gesehen. Der 
nun vorgelegte Entwurf beinhaltet keine Dynami-
sierung mehr. 

 

In dem jetzigen Entwurf sind die Kostensätze für 
Unterrichtsstunden und Teilnehmertage und somit 
auch der Zuschuss des Landes bis mindestens 
zum Jahr 2023 - Herr Aldag hat es schon gesagt - 
unverändert, egal welche Preissteigerungen auf 
die Träger zukommen. Im Bildungsausschuss 
haben das auch fast alle Anzuhörenden so darge-
legt. Diese Argumente der Fachleute zu ignorie-
ren ist Politik nach Kassenlage in Reinstform. 

 

(Zustimmung) 

 

Darum legen wir heute noch einmal unseren Än-
derungsantrag vor. Sehr geehrte Damen und 
Herren der Koalition, bitte nutzen Sie die Chance, 
diesen Fehler zu korrigieren, und stimmen Sie 
unserem Änderungsantrag zu. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Hildebrandt. Auch hierzu 
sehe ich keine Wortmeldungen. - Somit kommen 
wir zur nächsten Debattenrednerin. Für die Frak-
tion der CDU spricht die Abg. Frau Gorr. Sie dür-
fen jetzt nach vorn kommen und bekommen auch 
gleich das Wort von mir. Bitte. 

 
 

Angela Gorr (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Die Erwachse-
nenbildung ist in der Verfassung unseres Bundes-
landes in Artikel 30 als dritte Säule des Bildungs-
wesens festgeschrieben. Darin heißt es in Ab-
satz 1: 

 

„Träger von Einrichtungen […] der Erwach-
senenbildung sind neben dem Land und 
den Kommunen auch freie Träger.“ 

 

In Absatz 2 Satz 2 heißt es: 

 

„Die Erwachsenenbildung ist vom Land zu 
fördern.“ 

Damit wird einerseits ihre Bedeutung für die Bür-
gerinnen und Bürger festgeschrieben, anderer-
seits auf die gewünschte Trägervielfalt hingewie-
sen. Ebenso festgeschrieben worden ist die finan-
zielle Unterstützung des lebenslangen Lernens. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das der-
zeit gültige Erwachsenenbildungsgesetz stammt 
aus dem Jahr 1992. Es bildet also seit fast 
30 Jahren die Grundlage für die staatliche För-
derung der Erwachsenenbildung in unserem Bun-
desland. 

 

Schon seit mehreren Wahlperioden wird im poli-
tischen Raum eine Überarbeitung des Gesetzes 
diskutiert. Nun ist es endlich soweit: Im Einver-
nehmen mit den Verantwortlichen für die Erwach-
senenbildung sowie mit dem Landesausschuss 
für Erwachsenenbildung wurde ein neues Gesetz 
erarbeitet. 

 

Die Änderungen im Gesetz sind geprägt von 
gesellschaftlichen Veränderungen, wie dem Ein-
fluss der Digitalisierung auf alle Lebensbereiche 
oder der dringenden Notwendigkeit, sich dem 
Schwerpunktbereich Alphabetisierung und Grund-
bildung weiterhin zuzuwenden. Das ist ein The-
ma, das lange im Verborgenen schlummerte und 
nun endlich sogar unter der Schirmherrschaft 
unseres Ministerpräsidenten Akzeptanz gefunden 
hat. 

 

Eine schon immer bedeutsame Forderung der 
anerkannten Einrichtungen der Erwachsenbildung 
ist die Planungssicherheit. Mit der neuen Förder-
systematik wird diesbezüglich eine Verbesserung 
eintreten. Durch die damit verbundene Wertschät-
zung ihrer Arbeit wird dies auf jeden Fall zu einer 
Förderung der Motivation bei den Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung führen. 

 

Auch die themenbezogene Bezuschussung von 
Bildungsveranstaltungen, die sich mit gesell-
schaftlich besonders relevanten Inhalten befas-
sen, ist zu begrüßen. - Leider habe ich meine 
Rede etwas zu lang gefasst. Deswegen muss ich 
abkürzen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbstverständ-
lich, Frau Hildebrandt, kann man immer mehr 
fordern, sowohl hinsichtlich der Summe als auch 
des vorgesehenen Zeitraums. Ich kann Ihnen 
aber versichern, dass ich es nicht für vorstellbar 
gehalten habe, hier ein solches Gesetz verab-
schieden zu dürfen, das in inhaltlicher und finan-
zieller Hinsicht so weitreichend ist und damit die 
Wertschätzung gegenüber dem lebenslangen 
Lernen in Gesetzesform in solcher Weise zum 
Ausdruck bringt. 

 

Das Dankeschön an die Mitarbeitenden wurde 
bereits ausgesprochen. Deswegen möchte ich 
schließen. 
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Hohes Haus! Erwachsenenbildung bringt Men-
schen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und 
Bildungshintergründen zusammen und leistet da-
mit einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt ganz im Sinne von Inklusion. Er-
wachsenenbildung erfüllt meinen Anspruch auf 
gleichwertige Lebensqualität in Sachsen-Anhalt. 
Denn sie ist überall für uns vorhanden, in den 
Städten und in den Dörfern. 

 

Ich bitte um Zustimmung zu dem vorliegenden 
Gesetzentwurf. Ich denke, die zukünftig ausge-
handelte Schwerpunktsetzung wird vielleicht auch 
den einen oder anderen Kollegen der AfD-Frak-
tion zu einem solchen Bildungsangebot führen. - 
Schönen Dank. 

 

(Heiterkeit - Zustimmung - Zuruf: Oh, là, 
là! - Weiterer Zuruf) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Gorr. Ich sehe hierzu 
keine Wortmeldungen. - Wir kommen nunmehr 
noch einmal zu der SPD-Fraktion. Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen kann sich schon langsam auf 
den Weg nach vorn begeben. Sie dürfen jetzt 
sprechen. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

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

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, ich kann es als letzte 
Debattenrednerin jetzt kurz machen. Ich möchte 
aber einmal etwas herausstellen, das von den 
Vorrednern noch nicht so deutlich gesagt worden 
ist. 

 

Der Entstehungsprozess, das Zustandekommen 
dieses Gesetzentwurfs ist eigentlich vorbildlich 
dafür, wie innerhalb kürzester Zeit unter Einbezie-
hung aller beteiligten Partner ein moderner Ge-
setzentwurf erarbeitet worden ist, der tatsächlich 
auch den Anforderungen und den Interessen der 
unterschiedlichen Beteiligten gerecht wird. Ich 
möchte hierbei nur die Einführung von Maßnah-
men zur Qualitätssicherung und die veränderte 
Fördersystematik erwähnen. 

 

Uns bietet sich heute in diesem Hohen Haus noch 
einmal die Gelegenheit, einen Bildungsbereich 
besonders zu würdigen, der ansonsten eher ein 
Schattendasein führt, jedenfalls in der öffentlichen 
Debatte. Denn es ist tatsächlich so, wie meine 
Vorrednerin Frau Gorr gesagt hat: Die Erwachse-
nenbildung ist unwahrscheinlich vielfältig. 

 

Eigentlich kann sie fast jeder nutzen, und sei es 
nur dafür, dass man sein Italienisch für den Ur-
laub auffrischen möchte. Denn die Volkshoch-
schulen sind einer der wesentlichen Träger. 

 

Aber auch das Thema Alphabetisierung hat uns 
im Bildungsausschuss und im Landesausschuss 

für Erwachsenenbildung, in den Abgeordnete mit 
beratender Stimme eingebunden werden, sehr 
intensiv beschäftigt. Dieses Miteinander, diese 
Kooperation finde ich vorbildlich. Ich würde sie mir 
an anderer Stelle in dieser Form genauso wün-
schen. 

 

Heute möchte ich mich an dieser Stelle noch ein-
mal dafür bedanken, dass die Erwachsenenbil-
dung in Sachsen-Anhalt mit diesem Gesetz tat-
sächlich praktisch gestärkt wird. Ich bitte um Zu-
stimmung zu der Beschlussempfehlung und damit 
zu dem Gesetzentwurf. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Wir können sogleich in das Ab-
stimmungsverfahren eintreten.  

 

Uns liegt der Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 7/7392 vor. Ich schlage vor, 
zuerst über diesen Änderungsantrag abzustim-
men. Wer diesem Änderungsantrag seine Stimme 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die Koalitionsfraktionen und ein frak-
tionsloses Mitglied. Wer enthält sich der Stim-
me? - Das ist die AfD-Fraktion. 

 

In Anwendung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung des Landtages schlage ich vor, über die 
Bestimmungen in der vorliegenden Beschluss-
empfehlung in ihrer Gesamtheit abzustimmen. 
Verlangt ein anwesendes Mitglied des Landtages 
eine getrennte Abstimmung an verschiedenen 
Stellen? - Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
so abstimmen. 

 

Wir stimmen zunächst über die Abschnittsüber-
schriften ab. Wer den Abschnittsüberschriften sei-
ne Zustimmung gibt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 
ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt dage-
gen? - Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - 
Das sind die AfD-Fraktion und die Fraktion DIE 
LINKE. 

 

Wir stimmen jetzt über die Überschrift des Ge-
setzentwurfs ab: „Gesetz zur Förderung und 
Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung im 
Land Sachsen-Anhalt (Erwachsenenbildungsge-
setz Sachsen-Anhalt - EBG LSA)“. Wer dieser 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt da-
gegen? - Niemand. - Wer enthält sich der Stim-
me? - Die AfD-Fraktion und die Fraktion DIE 
LINKE. 

 

(Zuruf: Oh, die stimmen zusammen! Das 
geht ja wohl gar nicht!) 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

91 

Jetzt stimmen wir über den Gesetzentwurf in sei-
ner Gesamtheit ab. Wer dem Gesetzentwurf sei-
ne Zustimmung gibt, den bitte ich ebenfalls um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen und ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt 
dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-
me? - Die AfD-Fraktion und die Fraktion DIE LIN-
KE. Damit ist der Tagespunkt 11 erledigt. 

 
 

Wir kommen zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag des Lan-
des Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Ge-
meinschaft zu baulich-technischen Siche-
rungsmaßnahmen, deren Wartung und zu 
Wachpersonal 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6969 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7343 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 
 
 

Auch hierzu ist vereinbart worden, keine Debatte 
zu führen. Die Berichterstattung wird von Herrn 
Kohl zu Protokoll gegeben. - Haben Sie diese 
schon hier vorn abgegeben? 

 

(Zuruf) 

 

- Nein, noch nicht. Dann bringen Sie sie bitte nach 
vorn. Vielen Dank. 

 

Somit können wir in das Abstimmungsverfahren 
zu der Drs. 7/7343 eintreten. Wir stimmen über 
die selbstständigen Bestimmungen ab. In Anwen-
dung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Landtages schlage ich vor, über die Bestimmun-
gen in der vorliegenden Beschlussempfehlung in 
ihrer Gesamtheit abzustimmen. Verlangt ein an-
wesendes Mitglied des Landtages an einer Stelle 
getrennte Abstimmung? - Das ist nicht der Fall. 

 

Somit stimmen wir jetzt über die selbstständigen 
Bestimmungen ab. Wer diesen seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion der AfD, 
ein fraktionsloses Mitglied und die Fraktion DIE 
LINKE. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das ist auch 
nicht der Fall. 

 

Wir kommen zu der Abstimmung über die Über-
schrift des Gesetzentwurfs: „Gesetz zum Vertrag 
des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen 
Gemeinschaft zu baulich-technischen Sicherungs-
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maßnahmen, deren Wartung und zu Wachperso-
nal“. Wer dieser Überschrift zustimmt, den bitte 
ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind auch 
wieder alle Fraktionen, die AfD-Fraktion, die Koali-
tionsfraktionen sowie die Fraktion DIE LINKE - 
und ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt da-
gegen? - Niemand. Enthält sich jemand der 
Stimme? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ist 
das auch einstimmig so beschlossen worden. 

 

Nun stimmen wir über die Gesamtheit des Geset-
zes ab. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich jetzt um das Karten-
zeichen. - Das sind wiederum alle Fraktionen und 
ein fraktionsloses Mitglied. Gibt es Gegenstim-
men? - Das ist nicht der Fall. Gibt es Stimment-
haltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Damit ist 
auch TOP 12 erledigt.  

 

Bevor wir in den Tagesordnungspunkt 13 einstei-
gen, teile ich Ihnen mit, dass sich die parlamen-
tarischen Geschäftsführer darauf geeinigt haben, 
Tagesordnungspunkte der morgigen Sitzung auf 
heute vorzuziehen. 

 

Der erste ist der TOP 31 - „Sozialer Spaltung 
durch Lehrkräftemangel konsequent entgegentre-
ten!“. Der zweite ist TOP 32, die Beschlussemp-
fehlung zu der „Stellungnahme zu dem Verfahren 
vor dem Landesverfassungsgericht - Landesver-
fassungsgerichtsverfahren LVG 5/21 (ADrs. 
7/REV/94)“. Als dritter folgt TOP 22, die Be-
schlussempfehlung zu der „Haushaltsrechnung für 
das Jahr 2017“. Damit wurde das aufgenommen. 
Das ist zwischen allen Fraktionen vereinbart wor-
den. 

 

 

Wir kommen jetzt zum 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung wahl-
rechtlicher Vorschriften zur Landtagswahl 
2021 und einzelner Direktwahlen infolge der 
Coronapandemie 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7187 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7344 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des Land-
tages am 04.02.2021) 

 

 

 

Auch hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. 
Die Berichterstattung wird Herr Kohl jetzt zu Pro-
tokoll geben. - Vielen Dank, Herr Kohl. 
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Somit können wir in das Abstimmungsverfahren 
zu der Drs. 7/4344 einsteigen. Wir stimmen 
über die selbstständigen Bestimmungen ab. In 
Anwendung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung des Landtages schlage ich vor, über die 
Bestimmungen in der vorliegenden Beschluss-
empfehlung in ihrer Gesamtheit abzustimmen. 
Verlangt ein anwesendes Mitglied des Landtages 
an einer Stelle getrennte Abstimmung? - Das 
sehe ich nicht. 

 

Wir stimmen jetzt über die selbstständigen Be-
stimmungen ab. Wer diesen seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE 
LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-
Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - Ein frak-
tionsloses Mitglied enthält sich der Stimme. 

 

Wir kommen nun zu der Abstimmung über die 
Artikelüberschriften. Wer den Artikelüberschriften 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und 
die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 
Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich der 
Stimme? - Ein fraktionsloses Mitglied enthält sich 
der Stimme. 

 

Wir kommen nun zu der Abstimmung über die 
Überschrift des Gesetzentwurfs: „Gesetz zur An-
passung wahlrechtlicher Vorschriften zur Land-
tagswahl 2021 und zu einzelnen Direktwahlen 
infolge der Coronapandemie“. Wer dieser Über-
schrift zustimmt, den bitte ich jetzt um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, die 
Fraktion DIE LINKE und ein fraktionsloses Mit-
glied. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-
Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - Ein 
fraktionsloses Mitglied enthält sich der Stimme. 

 

Jetzt stimmen wir über die Gesamtheit des Ge-
setzes ab. Wer diesem Gesetz in der Gesamtheit 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE, 
die Koalitionsfraktionen zögerlich, aber dennoch, 
und ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt da-
gegen? -Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich 
der Stimme? - Ein fraktionsloses Mitglied enthält 
sich der Stimme. Damit ist das Gesetz beschlos-
sen und der Tagesordnungspunkt 13 erledigt. 

 

 

Wir kommen nunmehr zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Mittelstandsförderungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3907 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7359 

 

(Erste Beratung in der 66. Sitzung des Landtages 
am 28.02.2019) 

 

 

 

Auch hierzu ist vereinbart worden, diesen Tages-
ordnungspunkt ohne Debatte zu behandeln. Der 
Abg. Herr Zimmer wird seine Rede zu Protokoll 
geben. - Sie liegt bereits vor.  

 

Somit können wir in das Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 7/7359 eintreten. Wir werden zunächst 
über die selbstständigen Bestimmungen abstim-
men. In Anwendung des § 32 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung des Landtages schlage ich vor, 
über die selbstständigen Bestimmungen in der 
vorliegenden Beschlussempfehlung in ihrer Ge-
samtheit abzustimmen. Oder verlangt ein anwe-
sendes Mitglied des Landtages an einer Stelle 
gesonderte oder getrennte Abstimmung? - Das ist 
nicht der Fall. 

 

Dann stimmen wir über die selbstständigen Be-
stimmungen ab. Wer diesen seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich seiner Stimme? - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. - Die fraktionslosen Mitglieder stimmen 
nicht mehr mit. 

 

Dann stimmen wir jetzt über die Gesetzesüber-
schrift ab: „Gesetz zur Änderung des Mittelstands-
förderungsgesetzes“. Wer dieser Gesetzesüber-
schrift seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-
tionen und die Fraktion der AfD. Wer stimmt da-
gegen? - Niemand. Wer enthält sich seiner Stim-
me? - Die Fraktion DIE LINKE. 

 

Jetzt stimmen wir über die Gesamtheit des Ge-
setzes ab. Wer diesem Gesetz seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE 
und die beiden fraktionslosen Mitglieder. Damit ist 
das Gesetz beschlossen und der Tagesord-
nungspunkt 14 ist erledigt. 

 

 

Wir kommen zum 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt zu Artikel 252 Abs. 5 und 
Artikel 253 §§ 2 und 3 des Einführungsgeset-
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zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB-
AG LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6803 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7360 

 

(Erste Beratung in der 114. Sitzung des Land-
tages am 19.11.2020) 

 
 
 

Auch hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. 
Ich gehe davon aus, dass auch hierzu der Rede-
beitrag von Herrn Zimmer vorliegt. - Vielen Dank. 

 

Somit steigen wir in das Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 7/7360 ein. Wir stimmen hier über die 
selbstständigen Bestimmungen ab. In Anwendung 
des § 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-
tages schlage ich vor, über die selbstständigen 
Bestimmungen in der vorliegenden Beschluss-
empfehlung in ihrer Gesamtheit abzustimmen. 
Oder verlangt ein anwesendes Mitglied des Land-
tages getrennte Abstimmung? - Das ist nicht der 
Fall. 

 

Dann stimmen wir jetzt über die selbstständigen 
Bestimmungen ab. Wer diesen seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE 
enthält sich der Stimme. 

 

Nun stimmen wir über die Gesetzesüberschrift ab: 
„Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
zu Artikel 252 Abs. 5 und Artikel 253 §§ 2 und 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche“. Wer dieser seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen, die Fraktion der AfD und 
zwei fraktionslose Mitglieder. Wer stimmt dage-
gen? - Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - 
Die Fraktion DIE LINKE. 

 

Wir stimmen nun über die Gesamtheit des Geset-
zes ab. Wer dem Gesetz seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 
sind wieder die Koalitionsfraktionen, die Fraktion 
der AfD und zwei fraktionslose Mitglieder. Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist das 
Gesetz beschlossen und der Tagesordnungs-
punkt 15 ist erledigt. 

 

Wir würden jetzt an dieser Stelle hier vorn einen 
Wechsel durchführen. Jetzt schaue ich aber noch 
einmal ganz kurz. Soll ich noch einen Tagesord-
nungspunkt übernehmen, weil wir jetzt noch ein 
paar dazubekommen haben? - Okay. 

 

Das sind alles Tagesordnungspunkte ohne Debat-
te, die wir vorgezogen haben. Nein, es ist auch 
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eine Dreiminutendebatte zu TOP 31 dabei. Herr 
Kurze, jetzt gucke ich noch einmal: Wann sollten 
die - das haben wir jetzt nicht vereinbart - an die 
Reihe kommen? 

 

(Markus Kurze, CDU: Hinten anhängen!) 

 

- Also hinten anhängen an unsere Tagesordnung. 

 

(Markus Kurze, CDU: Ja, richtig!) 

 

Mein Kollege Mittelstädt hat das mitbekommen, 
dass ich jetzt noch den einen Tagesordnungs-
punkt leite. Dann werden wir den Wechsel vor-
nehmen. 

 

 

Wir kommen zum 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Zweite Beratung 

 

Öffentlich vor privat - Die Krankenhausland-
schaft Sachsen-Anhalts kurzfristig retten, 
langfristig sichern und zukunftsorientiert ge-
stalten! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5544 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5576 

 
 

Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt 
bedarfsgerecht ausrichten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5729 

 
 

Krankenhauslandschaft in der Krise - Garan-
tien des Landes für Krankenhausplanung 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6271 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration - Drs. 7/7330 

 

(Erste Beratung in der 93. Sitzung des Landtages 
am 31.01.2020, in der 95. Sitzung des Landtages 
am 27.02.2020 und in der 106. Sitzung des Land-
tages am 09.07.2020) 

 

 

 

Berichterstatterin wird hier Frau Abg. Späthe sein. 
Sie können nach vorn kommen und haben gleich 
das Wort. Bitte schön. 

 

 

Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Die Berichterstattung lautet wie folgt: 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/5544 und der Alternativantrag der Fraktion der 
AfD in der Drs. 7/5576 wurden vom Landtag in der 
93. Sitzung am 31. Januar 2020 in den Ausschuss 
für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen. 
Mitberatende Ausschüsse gab es nicht. 
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Der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/5729 wurde vom Landtag in der 95. Sitzung am 
27. Februar 2020 in den Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Integration überwiesen. Mitberaten-
de Ausschüsse gab es hierzu ebenfalls nicht. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/6271 wurde vom Landtag in der 106. Sitzung 
am 9. Juli 2020 zur federführenden Beratung in 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion und zur Mitberatung in den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen. 

 

Mit dem Antrag in der Drs. 7/5544 vom 29. Janu-
ar 2020 zielt die Fraktion DIE LINKE darauf ab, 
die Landesregierung aufzufordern, den Kranken-
hausplan zu überarbeiten, weitere Privatisierun-
gen von Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt zu 
verhindern und den bestehenden Investitionsstau 
in den Krankenhäusern aufzulösen sowie künftig 
eine bedarfsgerechte Finanzierung von Investitio-
nen sicherzustellen. 

 

Des Weiteren sollen bereits privatisierte Kranken-
häuser in die öffentliche Hand zurückgeführt wer-
den, sodass die Kommunen ihrem Sicherstel-
lungsauftrag gerecht werden könnten. 

 

Der Alternativantrag der AfD in der Drs. 7/5576 
zielt in die gleiche Richtung, thematisiert aber 
explizit die geplante Privatisierung des Burgen-
landklinikums Zeitz und die damals drohende 
Schließung des KMG-Klinikumsstandort Havel-
berg. Die Landesregierung soll aufgefordert wer-
den, dies zu verhindern. Außerdem soll der Er-
werb weiterer Krankenhäuser durch die Ameos-
Gruppe verhindert werden. 

 

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/5729 vom 19. Februar 2020 liegt der Fokus auf 
der Gestaltung des Krankenhausplanes für das 
Land Sachsen-Anhalt, der Spezialisierung und 
gleichzeitigen Sicherstellung der wohnortnahen 
Grundversorgung sowie der Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. 
Die Landesregierung soll aufgefordert werden, ein 
Konzept für ein Investitionsprogramm der Kran-
kenhäuser standortgenau zu erarbeiten und dem 
Landtag vorzulegen. 

 

Auch der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 7/6271 vom 2. Juli 2020 befasst sich mit der 
Krankenhausplanung. Die Landesregierung soll 
unter anderem aufgefordert werden, die aufgrund 
der aktuellen Krankenhausplanung festgelegten 
Standorte, zu denen auch das KMG-Klinikum 
Havelberg gehört, mit allen Versorgungsstufen, 
Fachgebieten, Versorgungsaufträgen und Ausbil-
dungsstätten zu garantieren. 

 

Außerdem soll die Landesregierung dafür Sorge 
tragen, dass alle Krankenhäuser ihre Versor-
gungsaufträge vollumfassend erfüllen. Einschrän-

kungen oder Abweichungen sollen nicht geneh-
migt werden. 

 

Landkreise und kreisfreie Städte sollen bei der 
Durchsetzung des Krankenhausplanes finanziell 
unterstützt werden und ein Investitionsprogramm 
für Krankenhäuser zeitnah erarbeitet und dem 
Landtag zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.  

 

Die drei Anträge der Fraktion DIE LINKE und der 
Alternativantrag der Fraktion der AfD wurden in 
der 55. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, So-
ziales und Integration am 4. November 2020 erst-
mals beraten. Die Erarbeitung der Beschlussemp-
fehlung wurde für die darauf folgende Sitzung in 
Aussicht genommen. 

 

In der 57. Sitzung des federführenden Ausschus-
ses am 9. Dezember 2020 fand die zweite Be-
ratung der Anträge statt. Dazu lag dem Aus-
schuss, von den Koalitionsfraktionen vorgelegt, 
ein Entwurf einer gemeinsamen Beschlussemp-
fehlung zu den Drs. 7/5544 und 7/5729 vor. Zum 
Antrag in der Drs. 7/6271 lag dem Ausschuss von 
den Koalitionsfraktionen ein gleichlautender Ent-
wurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung vor. 

 

Die Vorschläge enthielten unter anderem die 
Feststellung, dass die Sicherung der Gesund-
heitsvorsorge eine tragende Säule der Daseins-
vorsorge sei, dass das Land Sachsen-Anhalt über 
eine moderne und anpassungsfähige Kranken-
hausinfrastruktur verfüge und die Krankenhaus-
landschaft gut aufgestellt sei, sodass die Versor-
gung von Intensivpatienten auch in der jetzigen 
Coronapandemie abgesichert sei. 

 

Es soll durch Beschluss festgestellt werden, dass 
sich die Krankenhauslandschaft durchaus ver-
ändern muss und deshalb strukturelle Verände-
rungen notwendig seien. Außerdem sollen die Kli-
niken Kooperationen eingehen und sich speziali-
sieren. Die Landesregierung soll gebeten werden, 
diese Prozesse anzustoßen und zu begleiten. 

 

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz des Bundes 
und der Kofinanzierung des Landes seien Investi-
tionsmittel für moderne Notfallkapazitäten, Digita-
lisierung und IT-Sicherheit vorhanden. 

 

Ein weiterer Punkt des Koalitionsentwurfs soll die 
Feststellung des Landtages sein, dass es für die 
Umsetzung von bundesgesetzlichen Vorgaben, 
zum Beispiel des Krankenhausentlastungsgeset-
zes, erheblicher Anstrengungen für die Fachkräf-
tegewinnung und -sicherung bedürfe. 

 

Die Fraktion DIE LINKE ließ wissen, dass sie den 
Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen ab-
lehnen werde, da wesentliche Punkte ihrer Anträ-
ge entweder gar nicht oder nur vage aufgegriffen 
wurden. Dieser Auffassung schloss sich auch die 
Fraktion der AfD und kündigte ebenfalls an, das 
Papier der Koalition abzulehnen. 
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Nach der Beratung sprach sich der Ausschuss für 
Arbeit, Soziales und Integration für den Entwurf 
einer Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktio-
nen zu den Anträgen in der Drs. 7/5544 und in der 
Drs. 7/5729 aus und verabschiedete mit 7 : 5 : 0 
Stimmen eine gemeinsame, acht Punkte umfas-
sende Empfehlung an den Landtag.  

 

Zu dem Antrag in der Drs. 7/6272 folgte er dem 
Vorschlag ebenfalls und verabschiedete mit 
7 : 5 : 0 Stimmen eine vorläufige Beschlussemp-
fehlung mit gleichem Wortlaut an den Ausschuss 
für Finanzen.  

 

Außerdem verständigte sich der Ausschuss am 
Ende dieser Beratung darauf, die Stellungnahme 
des mitberatenden Ausschusses für Finanzen zu 
dem Antrag in der Drs. 7/6271 abzuwarten, um 
dem Landtag eine gemeinsame Beschlussemp-
fehlung zu den drei Anträgen und dem Alternativ-
antrag zur zweiten Beratung zuzuleiten. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat 
sich in der 102. Sitzung am 10. Februar 2021 mit 
dem Antrag in der Drs. 7/6271 und der vorläufi-
gen Beschlussempfehlung befasst. Dazu lag ihm 
ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu 
Punkt 2 der vorläufigen Beschlussempfehlung vor. 
Im Ergebnis der Beratungen stimmte der Aus-
schuss für Finanzen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung mit einer Änderung unter Nr. 2 mit 
8 : 2 : 2 Stimmen zu. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Integration hat sich in der 61. Sitzung am 
24. Februar 2021 abschließend mit dem Antrag in 
der Drs. 7/6271 befasst. Hierzu lag ihm die Be-
schlussempfehlung des mitberatenden Ausschus-
ses für Finanzen vor. Der Ausschuss übernahm 
auf Anregung der Fraktionen der CDU, der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Änderungs-
empfehlung des Ausschusses für Finanzen und 
verabschiedete die Beschlussempfehlung in der 
übermittelten Fassung mit 7 : 5 : 0 Stimmen als 
Beschlussempfehlung für den Landtag.  

 

Diese Abstimmung beinhaltete auch, dass in die 
gemeinsame Beschlussempfehlung zu den Anträ-
gen in der Drs. 7/5544 und in der Drs. 7/5729, 
welche bereits in der 57. Sitzung erarbeitet wurde, 
nachträglich ebenfalls die Änderungsempfehlung 
des Ausschusses für Finanzen aufgenommen 
werden solle, sodass die beiden erarbeiteten Be-
schlussempfehlungen, da sie gleichlautend sind, 
zu einer zusammengeführt wurden.  

 

Dem Plenum liegt heute eine Empfehlung für eine 
Beschlussfassung zu den drei Anträgen der Frak-
tion DIE LINKE und dem Alternativantrag der 
Fraktion der AfD vor. Meine Damen und Herren! 
Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration bitte ich Sie, dieser Beschluss-

empfehlung, die Ihnen in der Drs. 7/7330 vorliegt, 
zuzustimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Späthe. Ich sehe hierzu 
keine Wortmeldungen. - Somit kann sich für die 
Landesregierung Frau Ministerin Grimm-Benne - 
jetzt tatsächlich; denn das ist ihr Arbeitsgebiet - 
auf den Weg machen. - Frau Ministerin Grimm-
Benne gibt ihren Redebeitrag zu Protokoll. Das ist 
unüblich, aber in der Coronapandemie haben wir 
schon öfter Redebeiträge zu Protokoll gegeben. - 
Vielen Dank.  

 

Somit steigen wir in die Dreiminutendebatte der 
Fraktionen ein. Der erste Debattenredner wird für 
die AfD-Fraktion der Abg. Herr Siegmund sein. 
Sie haben das Wort, bitte.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolle-
gen! Angeblich befinden wir uns mit unserem Ge-
sundheitssystem seit über einem Jahr an einem 
Punkt, der es vor die schwierigsten Herausforde-
rungen seit Jahrzehnten stellt. Heute sollen wir 
über grundsätzliche Anträge zu unserem Ge-
sundheitssystem abstimmen - grundsätzliche An-
träge, grundsätzliche Inhalte, die für eine zukünf-
tige Ausrichtung elementar sind.  

 

Die AfD-Fraktion hat beispielsweise gefordert, 
dass Krankenhäuser endlich wieder in die öffent-
liche Hand zurückgeführt werden können, wenn 
die Möglichkeit besteht. Wir möchten nicht, dass 
privatwirtschaftliche Interessen über den Interes-
sen der Gesundheit der Menschen vor Ort stehen. 
Wir möchten, dass die Ausrichtung der Kranken-
hauslandschaft einzig und allein mit Blick auf die 
Bedürfnisse der Patienten vor Ort entschieden 
wird. Wir möchten, dass Gesundheit kein Ge-
schäft ist, und wir möchten, dass einzig und allein 
entscheidend ist, was für die Versorgung ent-
scheidend ist.  

 

Wir wollten den Investitionsstau abbauen. Wie wir 
wissen, hat die SPD die Krankenhäuser über 
Jahre und Jahrzehnte kaputtgespart. Seit 2006 
hat sie die Krankenhauslandschaft nicht mehr 
auskömmlich finanziert und jeden Euro herausge-
zogen, wo es nur ging. Der Investitionsstau ist 
gigantisch. Wir wollten ihn auflösen. Wir wollten 
eine Veränderung der Finanzierungsstrukturen, 
damit das Geld in der Krankenhauslandschaft 
endlich wieder fair, sachgerecht und gleichmäßig 
verteilt werden kann. Wir wollten, dass kein Kran-
kenhaus in Sachsen-Anhalt mehr schließen muss. 
Wir wollten Zustände wie in Genthin oder in Ha-
velberg verhindern. 
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Havelberg war eine politische, eine finanzielle 
Entscheidung, übrigens genau wie Genthin. Sie 
haben es nicht geschafft und Sie wollten es als 
Landesregierung, bestehend aus GRÜNEN, SPD 
und CDU, nicht schaffen, diesen so wichtigen 
Standort zu retten. Sie wollten es nicht. Es war 
eine finanzielle Frage und Sie waren nicht dazu in 
der Lage. Ihnen ist die Gesundheit der Menschen 
vor Ort, Ihnen ist die Gesundheit der Menschen in 
Genthin, Ihnen ist die Gesundheit der Menschen 
in Havelberg egal.  

 

(Zurufe: Also! - Blödsinn! - Unruhe) 

 

40 km sind es bis zum nächsten Krankenhaus-
standort. 40 km!  

 

Frau Gorr, Sie als Mitglied der CDU-Fraktion tra-
gen eine Mitverantwortung dafür, dass wir keinen 
Standort mehr haben. Sie sind die Landesregie-
rung von Sachsen-Anhalt. Sie haben es nicht 
geschafft, diese Schließung zu verhindern. Die 
Menschen vor Ort leiden jetzt unter Ihren nicht 
getroffenen Entscheidungen. 

 

Und was ist aus diesem Antrag in dem zuständi-
gen Fachausschuss geworden? Was ist daraus 
geworden? - Wir sollen heute über eine Be-
schlussempfehlung dieses Ausschusses abstim-
men, die einzig und allein eigentlich was sagt? - 
Es ist alles toll, wie es ist. Es kann alles so blei-
ben. Der Landtag stellt fest, der Landtag begrüßt, 
es laufen Programme … Wir sind zufrieden. Das 
ist alles ganz okay; das lassen wir alles so.  

 

Die gesamte Schieflage in unserem Versorgungs-
system ist hausgemacht. Sie gängeln die Mit-
arbeiter mit immer neuen bürokratischen Auf-
gaben. Sie überlasten sie, indem es viel zu wenig 
Nachwuchs gibt, wie wir wissen. Sie schicken 
einen Großteil in völlig unnötige Quarantänen, 
und Sie verleiden es immer mehr potenziellen, 
motivierten Mitarbeitern, überhaupt den Weg in 
dieses Berufsfeld zu gehen.  

 

Im Gesundheitswesen ist also gar nichts okay; 
das wissen wir. Es gibt so viele Baustellen, dass 
man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen 
muss. Dieser Beschlussempfehlung darf man auf 
keinen Fall zustimmen. Ihrem Kurs darf man nicht 
zustimmen. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Feh-
ler endlich eingestehen, den Hut nehmen und 
den Platz freimachen für eine neue, alternative 
Politik. - Danke schön.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Somit kann sich 
der nächste Debattenredner, Herr Krull von der 
CDU-Fraktion, vorbereiten. Sie haben das Wort, 
bitte. 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Erneut beschäftigen wir uns mit der 
Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt. Für 
meine Fraktion möchte ich gleich zu Anfang eines 
ganz deutlich machen: Wir bekennen uns aus-
drücklich zu den bestehenden Krankenhaus-
standorten als Orte der medizinischen Leistungen 
in unserem Bundesland. In den Zeiten vor der 
aktuellen Pandemie hat man häufiger Rufe nach 
weniger, aber dafür größeren Krankenhäusern 
vernommen. Mein Eindruck ist, dass unsere 
Krankenhauslandschaft unter Beweis gestellt hat, 
dass sie auch größten Herausforderungen wie der 
aktuellen gewachsen ist.  

 

An dieser Stelle seien mir aber auch einige kri-
tische Hinweise gestattet. Die Leistungsfähigkeit 
unserer Krankenhäuser hängt maßgeblich vom 
Personal und dessen Engagement ab. Hier wurde 
viel geleistet - bis zur Belastungsgrenze und zum 
Teil auch darüber hinaus. Da ist es nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Kriterien zur Vergabe der ent-
sprechenden Bonuszahlungen starr betrachtet 
werden. Hierbei hätte ich mir von Bundesseite 
deutlich mehr Flexibilität gewünscht. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Von Landes-
seite aber auch!) 

 

Ich denke, wir alle kennen die Fälle, wo diese 
Entscheidungen vor Ort bei den Betroffenen nicht 
nur auf Unverständnis gestoßen sind. In der öf-
fentlichen Diskussion ist immer wieder die Forde-
rung nach einer Rekommunalisierung der Kran-
kenhäuser zu hören. Diese Debatte kann stand-
ortbezogen vielleicht sinnvoll sein, aber sie ist 
keine Generallösung. Wir als CDU-Landtags-
fraktion bekennen uns ausdrücklich zur Träger-
vielfalt im Krankenhausbereich, also zu einer Mi-
schung aus staatlichen, kommunalen, freigemein-
nützigen und privaten Krankenhäusern.  

 

Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Probleme bei dem Betreiben von Kranken-
häusern entstehen unabhängig von der Träger-
schaft. Es geht vielmehr um die Frage der Perso-
nalgewinnung, vor allem aber um die Frage der 
Finanzierung, im Wesentlichen also die Finanzie-
rung der laufenden Kosten aus den DRG und die 
Finanzierung von Investitionen durch das Land. 
Mehr als nur einmal haben wir uns über die Inves-
titionsstaus in Höhe von rund 1,5 Milliarden € bei 
den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt - ohne 
die Unikliniken - unterhalten.  

 

Das DRG-System steht immer wieder in der Kritik, 
auch weil es Fehlanreize setzt. Auch die Unter-
finanzierung von kinder- und jugendmedizinischen 
Leistungen wurde hier im Hohen Hause zu Recht 
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kritisiert. Daher ist es absolut richtig, dass sich 
das Land für die Abkehr vom DRG-System in 
diesem Bereich einsetzt und dass es inzwischen 
zumindest einen Sicherungszuschlag für die klei-
nen Krankenhäuser, die in diesem Bereich tätig 
sind, gibt.  

 

Eines ist aber auch ganz deutlich: Die Kranken-
hauslandschaft in unserem Land wird sich weiter-
entwickeln. Dafür gibt es drei Grundprinzipien, die 
einzuhalten sind: die Erreichbarkeit, die Bedarfs-
orientierung und die Qualität. Dazu gehört eine 
sektorenübergreifende Versorgung, die Nutzung 
von telemedizinischen Angeboten, virtuelle Kran-
kenhäuser, die Etablierung von medizinischen 
Versorgungszentren, aber auch Portalkliniken.  

 

Über die bisherige Krankenhausplanung hinaus 
bedarf es weitergehender Überlegungen, auch 
was eine Kooperation der Krankenhäuser betrifft.  

 

Das Land agiert hierbei nicht allein, sondern un-
terschiedlichste Akteure sind gefragt, nicht zuletzt 
auch der Bund, der zuletzt mit dem Krankenhaus-
zukunftsgesetz den Weg für wichtige Investitionen 
freigemacht hat, die auch vom Land mitfinanziert 
werden müssen. Initiativen auf kommunaler Ebe-
ne und aus der Gesellschaft heraus - wie im Fall 
der Kinderklinik Gardelegen mit dem Förderverein 
Kindertraum - sind sehr zu begrüßen.  

 

Die Zukunft der medizinischen Versorgung wird 
uns garantiert nicht nur im anstehenden Land-
tagswahlkampf, sondern auch im kommenden 
Landtag  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, Ihre Redezeit ist zu Ende. Bitte 
formulieren Sie den letzten Satz. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

sehr intensiv beschäftigen. - Ich bitte um Zustim-
mung zu der Beschlussempfehlung. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, das ist doch mal ein Schlusswort. - 
Mir liegt eine Wortmeldung vor. Herr Abg. Raue 
hat eine Frage. Möchten Sie die beantworten? - 
Ja, denke ich; denn Sie bleiben stehen. - Herr 
Raue, Sie haben jetzt das Wort. Bitte. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Krull, ich will Ihnen die Möglichkeit geben, 
Ihren einleitenden Satz zu erklären. Ich habe ihn 
nur halb verstanden - da habe ich noch nicht rich-
tig zugehört -,  

 

(Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

aber ich habe irgendwie ein Bekenntnis zu den 
derzeitigen Krankenhausstandorten aufgenom-
men. Dann habe ich aber erst richtig hingehört: 
als Standorte für medizinische Leistungen. Eine 
medizinische Leistung ist beispielsweise auch 
eine Massage. Nun könnte man meinen, Sie ver-
albern die Bevölkerung und sagen: Irgendwann 
stelle ich - als Herr Krull - mir vor, wenn ich ir-
gendwann einmal im Ministerium sitze,  

 

(Zuruf: Gott bewahre!) 

 

ich baue das Krankenhaus Naumburg in ein me-
dizinisches Massagezentrum um und habe dann 
vor Ort keine Allgemeinmedizin mehr.  

 

(Unruhe) 

 

Das könnte man in diesen Satz hineininterpretie-
ren. Ich möchte Ihnen jetzt die Chance geben, 
das einmal klarzustellen und Ihr Bekenntnis an-
ders zu formulieren, damit es dann auch ein biss-
chen tragfähiger ist, Herr Krull.  

 

(Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, Sie können diese Dinge klarstel-
len. Bitte.  

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Also, ich bewundere die Fantasie des Fragestel-
lers; das muss man an der Stelle auch einmal 
deutlich sagen.  

 

(Zurufe) 

 

Es geht einfach darum, dass dort medizinische 
Leistungen erbracht werden. Es geht darum, ob 
jede Station dann noch an jedem Standort existie-
ren wird oder ob wir virtuelle Krankenhäuser, wie 
sie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen prakti-
ziert werden, aufbauen, um die entsprechenden 
Kompetenzen zu bündeln und medizinische Leis-
tungen vor Ort anzubieten.  

 

Medizinische Massage - entschuldigen Sie, wer 
da so etwas hineininterpretiert, der sucht wahr-
scheinlich auch noch ein paar andere Sachen 
heraus. Mir geht es darum, dass die Menschen 
medizinische Leistungen, die sie brauchen - All-
gemeinmedizin, Chirurgie und Ähnliches mehr -, 
vor Ort vorfinden, und dass wir dort, wo das aus 
verschiedenen Gründen vielleicht nicht mehr mög-
lich ist, andere Lösungen über Portalkliniken, über 
MVZs über zum Beispiel über virtuelle Kranken-
häuser, wie schon erläutert, finden.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Es gibt keine weite-
ren Wortmeldungen. - Ich merke, Herr Knöchel ist 
schon ganz unruhig. Herr Knöchel, Sie dürfen 
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jetzt Ihrem Tatendrang folgen und bekommen von 
mir das Wort. Bitte. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich verstehe die 
Frau Ministerin, dass sie zu dieser Beschlussemp-
fehlung nichts sagen will. Mir fehlen eigentlich 
auch die Worte.  

 

(Zustimmung) 

 

Ende 2019 hat die Landesregierung einen Kran-
kenhausplan verabschiedet, der bereits mit Be-
ginn des Jahres 2020 Makulatur war, und zwar 
schlicht und ergreifend deswegen, weil das Bur-
genlandklinikum in Abrede stand, weil Havelberg 
in Abrede stand, weil überall immer wieder über 
Stationsschließungen diskutiert wurde.  

 

Die Tragfähigkeit dieses Konzeptes, Kranken-
hausplan des Landes Sachsen-Anhalt, hat sich 
nicht erwiesen.  

 

Meine Fraktion hat das mit drei Anträgen immer 
wieder thematisiert. In dem ersten im Januar 2020 
wollten wir die Sicherstellung der Investitionsver-
pflichtung des Landes - dazu komme ich nach-
her -, in dem zweiten die Neuausrichtung des 
Krankenhausplanes und in dem dritten die Folgen 
der fehlerhaften Krankenhausplanung lindern.  

 

Was hat die Koalition nach einigen Monaten der 
Nichtberatung daraus gemacht? Meine Damen, 
meine Herren, falls Sie Ihre eigene Beschluss-
empfehlung nicht gelesen haben - ich versuche 
einmal, sie Ihnen zu übersetzen. Sie wollen heute 
beschließen: Erstens. Gesundheit ist wichtig und 
steht sogar im Grundgesetz. - Das ist Punkt 1.  

 

Punkt 2 übersetze ich mit: Wir sind gut.  

 

Punkt 3: Wenn Mecklenburg-Vorpommern er-
kennt, dass Mängel im DRG-System bestehen, 
dann machen wir uns deren Erkenntnisse zu 
eigen; denn eigene haben wir nicht.  

 

Für Gesundheit braucht es Personal. - Oh, welch 
wichtige Feststellung! Das ist der erste Schritt. Wir 
haben bereits im ersten Antrag gesagt, wir müs-
sen uns für tarifgerecht bezahltes Personal ein-
setzen. 

 

(Beifall) 

 

Unter den Punkten 5 und 6 sagen Sie dann: Wir 
wurschteln weiter und werden diese in der Kritik 
stehende Krankenhausplanung einfach weiter 
durchziehen.  

 

Punkt 7. Von der seit vielen Jahren bestehenden 
Debatte zur sektorenübergreifenden Gesundheits-
versorgung haben Sie offensichtlich Kenntnis ge-
nommen, und die Landesregierung soll jetzt mal 
schauen, steht darin.  

Der Punkt 8 ist eigentlich eine Frechheit. Zu-
nächst sagen Sie: Es gibt ein duales System der 
Krankenhausfinanzierung, wonach das Land für 
die Investitionen zuständig ist. Dann schreiben 
Sie: Der Bund gibt Geld; na, Gott sei Dank. Dann 
geben wir auch ein bisschen was, um das kozu-
finanzieren; damit ist unsere eigene Pflicht erfüllt.  

 

Die Kritik unserer Anträge hieß aber, dass Sie 
jahrelang diese Pflicht nicht erfüllt haben. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Die Bundesmittel haben eine völlig andere Auf-
gabe. Das sind nämlich Strukturmittel. Aber eige-
ne Krankenhausinvestitionsmittel haben Sie nie 
eingestellt.  

 

(Beifall) 

 

Es ist manchmal besser, dass Anträge der Dis-
kontinuität unterliegen, als dass sie durch solche 
Beschlussempfehlungen auch noch verhöhnt wer-
den. - Vielen Dank. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen. So-
mit kommen wir zu der nächsten Debattenred-
nerin, Frau Abg. Lüddemann von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie haben das Wort, 
bitte. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank dafür, Frau Präsidentin. - Sehr geehr-
te Damen und Herren Abgeordnete! So, wie das 
Gesundheitssystem bundesgesetzlich gestrickt 
ist, haben wir als Land tatsächlich - das gehört zur 
Wahrheit dazu - nur einen sehr begrenzten Zugriff 
auf die Krankenhausversorgung. Über den Kran-
kenhausplan können wir quasi den Marktzugang 
steuern und die Versorgungsstruktur für zwei 
Jahre festschreiben. Ob die Krankenhäuser die-
sem Auftrag dann wirklich nachkommen, steht 
leider auf einem anderen Blatt. Das zeigt sich 
an Insolvenzen von Häusern, an geschlossenen 
Abteilungen aufgrund von Personalmangel, an 
Streiks aufgrund einer nachlässigen Tarifpolitik 
einzelner Träger. Das ist äußerst misslich, aber 
schwer durch Landeseingriffe zu korrigieren. 

 

Und doch: Wir können und müssen als Land mehr 
tun. Das will ich auch klar sagen. Eine weiterhin 
aufwachsende Investitionsförderung für Kranken-
häuser steht für uns GRÜNE außer Frage. Hierbei 
sehen wir das Land in der Verantwortung. In Zu-
kunft braucht es aber mehr als eine finanzielle 
Antwort. Es braucht neue intersektorale und mul-
tiprofessionelle Versorgungsstrukturen. Alle heuti-
gen Krankenhausstandorte sind als Orte der ge-
sundheitlichen Versorgung im Land zu sichern, 
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aber in Einzelfällen eben durchaus anders, als sie 
heute sind, je nach Bedarf und Möglichkeit vor Ort 
mit anderen Versorgungssettings.  

 

Die Zeiten, in denen wir nur in klassischen Struk-
turen dachten, also hier die ambulante Versor-
gung, gesichert über Einzelarztpraxen in eigener 
Niederlassung, und dort ein klassisches Kranken-
haus, definiert über Betten und Abteilungen, sind 
passé. Im Rahmen der Enquete-Kommission sind 
wir dabei, Ansätze neuer Versorgungsformen zu 
beschreiben. Die Spezialisierung und zunehmen-
de Kooperation der Krankenhäuser, die Stärkung 
der Gesundheits- und Pflegeberufe, die Stärkung 
der kommunalen Ebene durch regionale Gesund-
heitskonferenzen wie auch die Digitalisierung 
gehören dazu.  

 

Mit dem heutigen Beschluss bringen wir formal 
die von den Oppositionsfraktionen eingebrachten 
Anträge zu einem Ende. Klar ist, in der nächsten 
Legislaturperiode werden wir die Weichen für ein 
zukunftsfestes und gesundes Sachsen-Anhalt zu 
stellen haben. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Auch hierzu 
sehe ich keine Wortmeldungen. - Als letzte Debat-
tenrednerin hat die Abg. Frau Dr. Späthe noch 
einmal das Wort. - Sie wollen nicht? 

 

(Dr. Verena Späthe, SPD: Ich schließe 
mich den Ausführungen meiner Koalitions-
partner an! Ich bedauere es sehr, dass 
unsere Beschlussempfehlung in manchen 
Bereichen nicht verstanden wurde! Danke 
schön! - Swen Knöchel, DIE LINKE: Oh, 
doch! Sie ist sehr gut verstanden worden!)  

 

- Vielen Dank, Frau Dr. Späthe. - Ich sehe keine 
Wortmeldungen mehr. Wir können damit in das 
Abstimmungsverfahren eintreten.  

 

Wir stimmen über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
in der Drs. 7/7330 ab. Wer dieser seine Zu-
stimmung gibt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Die AfD-Fraktion und die Frak-
tion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - 
Eine Stimmenthaltung von einem fraktionslosen 
Mitglied. Damit ist der Tagesordnungspunkt 16 
erledigt.  

 

Wir werden jetzt einen Wechsel im Präsidium 
durchführen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen!  

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Keine Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte 
durch die Hintertür 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5244 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7337 

 

(Erste Beratung in der 87. Sitzung des Landtages 
am 22.11.2019) 

 
 
 

Eine Debatte ist hierzu nicht vorgesehen. Die Be-
richterstattung von Frau Hohmann wird zu Proto-
koll gegeben. Redebedarf ist zu diesem Tages-
ordnungspunkt nicht angemeldet worden.  

 

Wir kommen somit gleich zum Abstimmungsver-
fahren. Wir stimmen ab über die Beschlussemp-
fehlung in der Drs. 7/7337. Wer für die Be-
schlussempfehlung stimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer stimmt 
dagegen? - Das sind die Fraktion DIE LINKE und 
die AfD-Fraktion. Dennoch hat die Beschlussemp-
fehlung die Mehrheit des Hauses erhalten. Der 
Antrag wurde somit abgelehnt. Der Tagesord-
nungspunkt 17 ist erledigt.  

 

 

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Gemeinsame Landesausstellung zum 500. Jah-
restag des Deutschen Bauernkrieges 2024/ 
2025 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5543 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7338 

 

(Erste Beratung in der 92. Sitzung des Landtages 
am 30.01.2020) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Schumann. - Ich 
höre gerade, die Berichterstattung wurde zu Pro-
tokoll gegeben. - Dann beginnen wir mit der 
Debatte. Es ist eine Redezeit von drei Minuten je 
Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 
spricht der Staatsminister und Minister für Kultur 
Herr Robra. Herr Robra, sind Sie bereit? 

 

(Zurufe) 

 

- Ich habe jetzt nichts anderes gehört. - Doch, er 
spricht.  

                                            
 Siehe Anlage 9 zum Stenografischen Bericht 
 Siehe Anlage 10 zum Stenografischen Bericht 
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(Minister Rainer Robra: Das geht ja hier wie 
das Brezelbacken! Im Zeitplan war das viel 
weiter hinten angesetzt!)  

 

Herr Robra, Sie haben das Wort. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im 
Jahr 2017   500 Jahre Reformationsjubiläum mit 
dem Thesenanschlag in Wittenberg - das war 
eines der großen, international wahrgenommenen 
Ereignisse. In dieser Reformationsagenda bewe-
gen wir uns weiter, auch auf das Jahr 2025 zu, 
das Bauernkriegsjubiläum oder auch Thomas-
Müntzer-Jubiläum, ein historisches Ereignis, das 
weit über unseren engeren Raum hinaus ausge-
strahlt hat. Es gibt Verbindungen in verschiedens-
te Bundesländer und darüber hinaus, bis in die 
Schweiz.  

 

Die historischen Gestalten von Martin Luther, 
Thomas Müntzer und anderen sind dauerhaft mit 
dem Land Sachsen-Anhalt und insbesondere mit 
dem Landkreis Mansfeld-Südharz verknüpft. Mar-
tin Luther wurde - das wissen Sie im Grunde alle - 
in Mansfeld geboren. Er ist in Eisleben gestorben. 
Sein Zeitgenosse und natürlich auch Widerpart 
Thomas Müntzer war Pfarrer in Allstedt, feierte als 
erster Reformator einen Gottesdienst in deutscher 
Sprache und hielt in der Hofstube seine berühmte 
Fürstenpredigt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz 
präsentiert sich deshalb seit 2015 unter dem Slo-
gan „Luthers Land und Müntzers Heimat“. Er ist 
Teil der historischen Landschaft, die mit den Bau-
ernkriegen, wie gesagt, auch überregional ange-
bunden ist.  

 

Das Kulturministerium ist mit den Vorbereitungen 
bereits konkret befasst. Zielgerichtet sanieren wir 
schon jetzt die Sankt-Martini-Kirche in Stolberg 
und kümmern uns um Schloss Allstedt. Auch ver-
schiedene Akteure in der Region wie der Land-
kreis haben bereits Konzepte für Veranstaltungen 
erarbeitet, mit denen dieses Ereignis angemessen 
begangen werden wird. Der zuständige Aus-
schuss hat eine Anhörung der regionalen Akteure 
durchgeführt, um sich über den Planungsstand zu 
informieren. In Abstimmung mit dem Ausschuss 
für Wirtschaft wurde eine Beschlussempfehlung 
erarbeitet, die heute zur Abstimmung steht. 

 

Wir wissen, dass solche Veranstaltungen eines 
längeren Planungsvorlaufs bedürfen. Deshalb 
gehe ich davon aus, dass hierfür ab 2022 ent-
sprechende Vorsorge im Landeshaushalt getrof-
fen werden muss. Wir bereiten das jedenfalls vor. 
Im Bundeshaushalt stehen schon jetzt bei der 
Kulturstaatsministerin, der Kollegin Grütters, Bar-
mittel in Höhe von 700 000 € und eine Verpflich-
tungsermächtigung über mehrere Jahre im Um-

fang von annähernd 14 Millionen € bereit. Damit 
ist schon eine Hausnummer gesetzt worden, an 
der wir uns als Land messen lassen wollen.  

 

Es liegt nahe, sich bei den Planungen an dem 
Wirkungskreis von Müntzer zu orientieren, also 
auch Thüringen einzubeziehen. Dort gibt es eben-
falls konzeptionelle Vorarbeiten. Das Bauern-
kriegspanorama ist uns allen bekannt. Es gibt 
bereits Vorgespräche zwischen beiden Ländern, 
wie man dabei zusammenarbeiten kann, zum 
Beispiel beim Marketing, um den größtmöglichen 
Nutzen für die länderübergreifende Region zu 
erreichen.  

 

Wir sind also gut aufgestellt, auch für die nächste 
Legislaturperiode. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich dem Herrn 
Minister für die Stellungnahme der Landesregie-
rung. - Für die AfD spricht der Abg. Dr. Till-
schneider. Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wir werden dem Antrag der LINKEN, der begehrt, 
eine Landesausstellung zum 500. Jahrestag des 
Deutschen Bauernkrieges zu entwickeln, zustim-
men.  

 

Das Ganze trieft zwar vor DDR-Traditionalismus, 
aber das ist nicht das Schlechteste an der LIN-
KEN. Mit einem patriotischen, strukturkonserva-
tiven DDR-Traditionalismus könnten wir durchaus 
leben, 

 

(Zuruf) 

 

was Sie aber ungenießbar macht, sind Ihr Anti-
Deutschtum, Ihre Antifa-Kollaboration und Ihre 
Adaption postmoderner, pervers-linker Ideologien, 
wie etwa die Genderdoktrin. 

 

(Beifall) 

 

Damit aber hat der vorliegende Antrag nichts zu 
tun. Wir stimmen auch dem zu, was die Regie-
rung daraus gemacht hat. Aber auch dem vor-
liegenden Antrag würden wir zustimmen; der hat 
damit nichts zu tun. Was aus diesem Antrag 
spricht, ist eben die Wagenknecht-LINKE und 
nicht die Quade-LINKE. Was aus diesem Antrag 
spricht, ist DDR-Geschichtsschreibung, nicht 
„Danke, Antifa“. 

 

Der Antrag knüpft an die Verehrung von Thomas 
Müntzer in der DDR an und versucht nebenbei, 
eine Brücke nach Thüringen zu schlagen, weil 
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dort DIE LINKE regiert. Geschenkt; darüber sehen 
wir hinweg. Denn es sollen ja auch Orte in Sach-
sen-Anhalt davon profitieren, allen voran Allstedt, 
die eine solche Aufmerksamkeit und Aufwertung 
bitter nötig haben.  

 

Natürlich wäre es schön, wenn Thomas Müntzer 
etwas differenzierter betrachtet werden würde, 
wenn man in ihm nicht nur einen Vorkämpfer für 
Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerech-
tigkeit sehen würde, sondern vielleicht gerade 
anhand von Thomas Müntzer dafür sensibilisieren 
würde, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit 
und Menschenrechte und was auch immer man 
an absoluten Werten aufbieten will, stets in Ge-
fahr ist, selbst in Unterdrückung und Totalitaris-
mus abzugleiten. Dieser Akzent fehlt in der Kon-
zeption. Wahrscheinlich wäre damit unserer 
Gegenwart zu sehr der Spiegel vorgehalten wor-
den. Nehmen Sie das aber bitte nur als Rand-
bemerkung. Es ist kein Kritikpunkt, der uns die 
Zustimmung unmöglich machen würde.  

 

Wie dem nun sei - wir wünschen diesem Projekt 
ein gutes Gelingen. Möge die Region profitieren. 
Mögen die Besucher der Ausstellung erbauliche 
Momente der Erinnerung an die Geschichte unse-
rer Region erleben und möge vielleicht der eine 
oder andere zum Nachdenken über unglückliche 
Verbindungen zwischen Religion und Politik in 
Vergangenheit und Gegenwart angeregt werden. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 
Dr. Tillschneider für den Redebeitrag. - Für die 
SPD-Fraktion spricht die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-
Janssen. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, Sie haben 
das Wort. 

 

 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Reformation endete eben nicht mit 
dem Thesenanschlag 1517, sondern sie war An-
stoß für weitere Entwicklungen, die lange nach-
wirken, denen wir heute noch bestimmte Werte 
und Verständnisse verdanken.  

 

Tatsächlich ist eines dieser Ereignisse die Fürs-
tenpredigt von Thomas Müntzer, die sich 2024 
zum 500. Mal jährt. Das ist für uns Anlass, an die 
positiven Erfahrungen mit Jubiläen aus der Ver-
gangenheit anzuknüpfen. Der Herr Staatsminister 
hat schon die Luther-Dekade erwähnt. Wir haben 
im vorletzten Jahr „100 Jahre Bauhaus“ gefeiert. 
Wir haben diese Ereignisse nicht nur gefeiert, 
sondern es ist uns gelungen, mit diesen High-
lights tatsächlich auch Menschen aus anderen 
Bundesländern, ja sogar aus anderen Ländern 

Europas und der Welt nach Sachsen-Anhalt zu 
holen. 

 

Ich glaube auch, dass das Jubiläum der Fürsten-
predigt - ich nenne es ganz bewusst das Jubiläum 
der Fürstenpredigt; denn darüber, ob man bei 
einem Bauernkrieg von einem Jubiläum sprechen 
kann, muss man tatsächlich noch einmal nach-
denken und diskutieren - ist ein guter Anlass, 
auch die Rolle Müntzers in der Geschichte noch 
einmal neu zu bewerten.  

 

Bisher gibt es das Konzept gar nicht. Im Gegen-
satz zu den Jubiläen um Luther und das Bauhaus 
mussten wir die Staatskanzlei beim Thema Münt-
zer und Bauernkrieg ein Stück weit zum Jagen 
tragen. Mit der Anhörung im Ausschuss für Bil-
dung und Kultur haben wir zumindest erreicht, 
einmal darzustellen, was die Aktiven vor Ort tat-
sächlich schon an Ideen und an konkreten Pro-
jekten auf den Weg gebracht haben. Aber dafür 
brauchen sie eben noch Hilfe und Unterstützung. 

 

Es bedarf insbesondere einer zentralen Koordinie-
rung. Deshalb haben wir mit diesem Antrag, um 
dessen Unterstützung ich Sie bitte, darauf hinge-
wiesen, dass es tatsächlich eines zentralen Pro-
jektbüros in der Staatskanzlei für die Vorbereitun-
gen des Jubiläums bedarf. Damit sind nicht nur 
Jubelfeiern, sondern tatsächlich auch die Debat-
ten über das Thema Müntzer und Bauernkrieg 
gemeint.  

 

Dafür müssen auch die erforderlichen Haushalts-
mittel zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch 
in Aussicht gestellt worden, dass wir vonseiten 
des Bundes zusätzliche Gelder bekommen. Auch 
das ist ein Anlass dafür, noch einmal tiefgründig 
eine gute Konzeption zu entwickeln, bei der sich 
alle Akteure eingebunden fühlen und mit der wir 
2024 gut gerüstet in unser nächstes Jubiläum 
gehen können. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen für ihren Redebeitrag. - Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr Gallert. 
Herr Gallert, Sie haben das Wort.  

 
 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Natürlich bleibt 
erst einmal festzustellen, dass es interessant ist, 
auch in dieser Legislaturperiode einen Konsens 
zu finden, und zwar einfach deshalb, weil eine 
Idee, die in einer Region geboren worden ist - wir 
haben zwar die Anträge gestellt, aber es ist natür-
lich so, dass die Initiative aus dem Bereich Mans-
feld-Südharz überhaupt erst einmal von unten 
entstanden ist - nicht nur diesen Landtag erreicht 
hat, sondern den Landtag auch überzeugt hat. 
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Ich finde, es ist schon einmal bemerkenswert, 
dass wir den Leuten, die vor Ort diese Ideen ent-
wickelt haben, gerecht geworden sind. Das findet 
man nicht immer im Landtag. Deswegen auch 
einen ganz herzlichen Dank an die Koalitionsfrak-
tionen. 

 

(Beifall) 

 

Punkt 2. Warum machen wir das alles? - Ja gut, 
dann will ich doch noch einmal ein Stück weit in 
die Ideologiegeschichte zurückgehen. Auslöser 
für uns ist tatsächlich das 500. Jubiläum der Fürs-
tenpredigt Müntzers. Was hat er damals gesagt? 
Er hat etwas begründet, was bis dahin unvor-
stellbar war. Er hat das Widerstandsrecht der 
sozial Ausgebeuteten gegenüber den Fürsten 
ideologisch, inhaltlich und auch theologisch be-
gründet. Wenn Sie wissen wollen, in welcher Tra-
ditionslinie man sich mit einem solchen Wider-
standsrecht der Ausgebeuteten gegenüber der 
Obrigkeit befindet, dann kann man sagen, aus 
meiner Definition ist das eindeutig eine Traditions-
linie, die sich in der Form des Antifaschismus im 
20. Jahrhundert wiedergefunden hat. 

 

(Zustimmung)  

 

Insofern sage ich ganz deutlich: Wenn Sie Tradi-
tionslinien haben wollen, dann finden Sie diese 
dort sehr wohl.  

 

Ich will außer der Würdigung, dass uns hier eini-
ges gelungen ist, nur an einer Stelle noch eine 
Bemerkung realisieren. Herr Robra hat bereits auf 
die Mittel hingewiesen, die auf der Bundesebene 
für diesen Bereich in Aussicht gestellt sind bzw. 
geplant sind. Aber wir haben ja so unsere Er-
fahrungen, zum Beispiel mit dem Bauhausjubi-
läum. Wir haben wieder zwei Länder, nämlich 
Thüringen und Sachsen-Anhalt, die an diesen 
Quellen zapfen wollen. Wir haben die Situation, 
dass die Thüringer wieder einmal ein bisschen 
schneller waren.  

 

Ich möchte zumindest auf eines hinweisen: Las-
sen Sie uns bitte für diese Ausstellung, für dieses 
Ereignis den Begriff „Landesausstellung“ verwen-
den. Dieser Begriff kommt nämlich leider in der 
Beschlussempfehlung so nicht mehr vor. Das ist 
aber wichtig, denn in Berlin kommen die einen mit 
einem Projekt unter der Überschrift „Landesaus-
stellung“ an und die anderen kommen mit einem 
Projekt unter der Überschrift „Würdigen und Erin-
nern“ an. Damit haben wir schon einmal schlech-
tere Karten.  

 

Meine Intention für diese und auch für die nächs-
te Legislaturperiode ist es, gleichwertig mit Thü-
ringen aufzutreten. Thüringen macht eine Lan-
desausstellung; wir machen eine Landesausstel-
lung. Somit bekommen wir zumindest die Hälfte 
des Geldes; das ist doch einmal ein pragma-
tisches Argument, das man an der Stelle benut-

zen kann. - Danke, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. Wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 
Gallert für den Redebeitrag. - Für das BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Aldag. 
Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine Damen 
und Herren! Ich möchte mich auch ganz kurz 
halten, weil meine Vorrednerinnen und Vorredner 
zum Inhalt eigentlich schon vieles gesagt haben. - 
Ich habe nur noch eine Redezeit von 30 Sekun-
den. Ist das richtig? Es hat noch niemand auf die 
Uhr gedrückt. So schnell kann die Zeit auch nicht 
vorbeigehen. 

 

Insbesondere mein Vorredner Herr Gallert, lieber 
Kollege Gallert, hat inhaltlich noch einmal ausge-
führt, worum es hierbei geht.  

 

Ich bin auch sehr froh darüber, dass das gesamte 
Haus dieser Idee zustimmt. Es ist nicht so üblich, 
dass das so passiert.  

 

Ich möchte auch den Dank an Sie, lieber Kollege 
Gallert, zurückgeben. Ich habe während der ers-
ten Beratung dieses Antrags im Landtag gesagt, 
dass ich aufgrund meiner Herkunft durchaus noch 
Defizite in Sachen Thomas Müntzer habe. Ich 
habe in der Zwischenzeit sehr viel gelernt, auch in 
der Anhörung. Deswegen der Dank zurück für die 
Idee dieses Antrags; das hat bei mir schon etwas 
bewirkt. 

 

Ich fand es wirklich großartig, wie die Akteure in 
der Anhörung begeisternd vorgetragen haben, 
was sie schon vorbereitet haben, was sie machen 
wollen. Ein großes Engagement einer ganzen 
Region steckt dahinter.  

 

Ich darf als Abgeordneter unserer Fraktion die 
Region Mansfeld-Südharz betreuen und kann je-
dem empfehlen, auch einmal dorthin zu fahren. 
Dort gibt es viele schöne Orte, wie die Goldene 
Aue, das Biosphärenreservat, Allstedt, Stolberg, 
die ganzen Städte und vieles mehr. Ich glaube, 
dieses Jubiläum, diesen 500. Jahrestag, kann 
man dazu nutzen oder sollten wir dazu nutzen, 
diese Region weit über das Land hinaus bekannt 
zu machen und die Menschen in dieses Land zu 
holen. Das ist wirklich ein wunderschöner Land-
strich und man kann jedem empfehlen, dorthin zu 
fahren. 

 

Insofern ist das eine gute Idee. Toll, dass sie 
vom ganzen Haus getragen wird. Daher können 
wir jetzt vorangehen. Ich hoffe, dass das Kultur-
ministerium die entsprechenden Vorbereitungen 
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trifft. Herr Robra hat angekündigt, dass das ge-
schehen wird. Es ist eine klasse Geschichte. - 
Vielen Dank. 

 

(Zustimmung)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

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

 
 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Sachsen-Anhalt ist 
das Land der Reformation. Die Reformation und 
ihre Geschichte sind untrennbar mit unserem 
Bundesland verbunden. Der Bauernkrieg, welcher 
vom Schwarzwald, vom Bodensee über Schwa-
ben und Franken und über Thüringen bis in den 
heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz schwappte, 
ist eine unmittelbare Folge der von Martin Luther 
geprägten Reformation. Wie wir alle wissen, en-
dete der Bauernkrieg in einem unfassbaren Blut-
bad.  

 

Insofern ist für uns die historische Dimension von 
Thomas Müntzer für die Region und für die Ge-
schichte in einer ideologiefreien Bewertung und 
die Darstellung im Zusammenhang mit den his-
torischen Stätten des Bauernkrieges, wie zum 
Beispiel Stolberg und Schloss Allstedt, von im-
menser Bedeutung. Eine Vernetzung, eine the-
menübergreifende Zusammenarbeit im touris-
tischen Marketing, mögliche, über Kreisgrenzen 
hinaus bis nach Thüringen reichende, Korrespon-
denzveranstaltungen, Ausstellungen und Events 
sind hierbei wünschenswert. Wir sollten gerade 
hierbei auch die touristischen Möglichkeiten aus-
schöpfen und Erfahrungen auch aus dem Luther-
Jubiläum einfließen lassen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Zeit-
abschnitt der Reformation und der Gegenrefor-
mation löste eine mehr als 100 Jahre andauernde 
Auseinandersetzung um den Glauben und das 
Mächtegleichgewicht im politischen Europa aus 
und führte zu einer Neuordnung. Ausgangspunkt 
für diesen kontinentalen Glaubenskrieg war die 
Harzregion. Nachlesen kann man dies in „Die 
Harz-Geschichte 4: Reformation, Bauernkrieg und 
Schmalkaldischer Krieg“ von Bernd Sternal. Das 
ist übrigens eine sehr interessante Lektüre.  

 

Ein temporäres Projektbüro zur Koordinierung, 
Steuerung und Verknüpfung von allen Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Initiativen sehen wir 
durchaus als hilfreich an, können doch so Dopp-
lungen vermieden, gemeinschaftlich geworben 
und Veranstaltungen aufeinander abgestimmt 

und ausgerichtet werden. Auch kostenträchtige 
Mehrfachstrukturen können ausgeschlossen wer-
den.  

 

Insofern liegt eine spannende und eine lehrreiche 
Aufgabe vor uns, die auch eine touristische Chan-
ce für den Landkreis Mansfeld-Südharz beinhal-
tet. Wir bitten um Zustimmung. - Danke schön.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Dann danke 
ich Herrn Schumann für den Redebeitrag.  

 

Wir kommen nun zum Abstimmungsverfahren. 
Wir stimmen ab über die Drs. 7/7338. Das ist die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bil-
dung und Kultur. Wer für die Beschlussempfeh-
lung stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind alle Fraktionen. Wer stimmt dagegen? - 
Eine Gegenstimme vom fraktionslosen Abgeord-
neten. Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. 
Damit hat die Beschlussempfehlung die Mehrheit 
des Hauses erhalten und der Tagesordnungs-
punkt 18 ist erledigt. 

 
 

Ich rufe auf den  

 
 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Zweite Beratung 

 

Anglerinnen und Angler im Land unterstüt-
zen - Anerkennung der Pflegearbeiten und 
finanzielle Unterstützung für neu zu erwerben-
den Initialbesatz 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4936 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/4976 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt und 
Energie - Drs. 7/7346 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7391 

 

(Erste Beratung in der 81. Sitzung des Landtages 
am 27.09.2019) 

 

 

 

Hierzu ist keine Debatte vereinbart worden. Die 
Berichterstattung wurde zu Protokoll gegeben. 
Es ist aber Redebedarf angemeldet worden, und 
zwar von der Abg. Frau Funke. - Frau Funke, Sie 
haben das Wort. 

 

 

Lydia Funke (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Es hat eineinhalb 
Jahre gebraucht, die Beschlussempfehlung zu 
erarbeiten, was man dem Inhalt allerdings nicht 
entnehmen kann. Arbeit steckt jedenfalls seitens 
der Koalitionsfraktionen nicht drin. Und bei allen 
ähnlich lautenden Anträgen, die die AfD zu Ge-
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wässern im Ausschuss gestellt hat, sollten Sie 
sich eigentlich schämen, die Ehrenamtlichen da-
mit abzubügeln. 

 

(Beifall) 

 

Die einzige Fraktion, die entsprechend der sich 
verschärfenden Lage in den Fischpopulationen 
wiederholt Vorschläge und Lösungen im Aus-
schuss eingebracht hat, war die AfD. Über Inhalte 
konnten oder wollten Sie nicht diskutieren und 
wischten alles vom Tisch.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja!) 

 

Die von Ihnen, werte LINKE, wiederholt gefor-
derten 250 000 € stellen lediglich eine Klientel-
bedienung nach dem Schema „Gießkanne“ dar, 
dienen aber weder der Bestandsaufnahme noch 
sind sie bedarfsgerecht. Zu all dem dürfen unter 
dem Adressaten auch nicht alle ehrenamtlichen 
Fischereiberechtigten berücksichtigt werden. 
Ihren Änderungsantrag lehnen wir also ab, da er 
zu unkonkret ist. 

 

Aber zurück zur Koalition mit den GRÜNEN im 
Boot. Also, unwillig, ernsthaft über das Thema zu 
beraten, wird hier nun ein Beschluss Ihrerseits 
vorgepleppt, der eigentlich grundsätzlich Konsens 
sein sollte. Warum muss ein Parlament darüber 
erst befinden, dass alle ehrenamtlichen Fischerei-
berechtigten, die für die Hege der Landesfisch-
bestände Verantwortung übernommen haben, die 
volle Anerkennung dieses Landes verdienen? Das 
muss ich doch nicht feststellen. 

 

Fakt ist: Fischsterben, wie sie in den vergangenen 
Jahren wiederholt auftraten, sind nicht allein auf 
natürliche Ursachen zurückzuführen. Genau diese 
Feststellung fehlt in Ihrem Beschluss. Dass ge-
nügend anthropogene Einflüsse für Fischsterben 
genauso ursächlich sind, haben unsere Selbst-
befassungen gezeigt. Allein die Ermittlungen und 
die Haftung für derartige Umweltschäden stellen 
eine offenbar schwer lösbare Aufgabe für dieses 
Land dar. 

 

Sie jedoch machen nichts Konkretes, unterbreiten 
den Ehrenamtlichen weder ein Angebot noch ent-
schädigen sie sie für ihren Aufwand, tonnenweise 
Fischleichen aus den Gewässern zu holen. Über-
dies lassen Sie bekannte Verursacher von Ge-
wässerverschmutzungen, die sanktioniert werden 
müssten, weiter agieren.  

 

Haben Sie sich mal überlegt, wie das draußen 
beim Bürger ankommt? Woher soll denn ein erns-
tes Interesse für Umwelt und Naturschutz kom-
men, wenn Sie die Menschen vor Ort mit Ihrer 
Klima-, Verbots- und Verteuerungspolitik drangsa-
lieren, andererseits aber Persil-Scheine ausstel-
len, die letztlich zur Verschlechterung der Gewäs-
ser führen, und die Menschen das auch so wahr-
nehmen? 

Wer muss es ausbaden? - Am Ende die Angel-
vereine, die vor Ort sind und den Ärger haben. Sie 
tun mit dieser Beschlussempfehlung alles, aber 
würdigen definitiv nicht deren Arbeit. Das ist lä-
cherlich, was Sie hier abliefern. Mitsprache und 
Beteiligung sieht nach Meinung der AfD anders 
aus. Wir lehnen den angler- und bürgerunfreund-
lichen Koalitionsbeschluss ab. Die Bürger brau-
chen endlich eine Volkslobby; das ist nur die 
AfD. - Danke. 

 

(Beifall - Widerspruch) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Es gibt weiteren Rede-
bedarf. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich jetzt 
Herrn Höppner das Wort. Herr Höppner, Sie ha-
ben das Wort. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auch 
ein paar kurze Worte von uns dazu. Ich sage es 
ganz ehrlich: Diese Beschlussempfehlung ist wirk-
lich mehr als daneben. 

 

(Zustimmung) 

 

Einiges wurde hier schon gesagt. Es reicht bei 
Weitem nicht, laut Danke zu rufen und zu klat-
schen. Das hilft den Anglerinnen und Anglern 
nicht. Das hilft den Vereinen nicht, die darunter zu 
leiden haben bzw. die die durch Trockenheit, 
Sauerstoffmangel usw. verlustigen Fischbestände 
wieder auffüllen wollen. Damit können sie nichts 
anfangen. Danke sagen und klatschen reicht 
nicht. Im Gegenteil, es ist sogar, ich sage mal, 
angeltechnisch gefährlich; denn um so lauter Sie 
klatschen und Danke sagen, um so mehr Fische 
vertreiben Sie noch. 

 

Ich möchte es betonen - deshalb habe ich es in 
dem Änderungsantrag noch mal ganz klarge-
stellt -, dass man hierbei finanziell unterstützen 
muss. 250 000 € wären erst mal ein Anfang ge-
wesen. Damit hätte man etwas anfangen können. 
Auch wenn Sie das gerade kritisieren: Das ist ein 
Beginn oder hätte ein Beginn sein können. Aber 
leider: Nur Danke sagen hilft nicht weiter. 
250 000 € wären ein Beginn gewesen. Ich hoffe, 
dass Sie sich jetzt noch mal umbesinnen, die 
Sache mit beschließen und unserem Änderungs-
antrag zustimmen. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 
Höppner für den Redebeitrag.  

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Wir stimmen als Erstes über den Änderungs-
antrag in der Drs. 7/7391 ab. Das ist der Ände-
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rungsantrag der Fraktion DIE LINKE. Wer für 
diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalition, die 
AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. 
Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. Damit ist 
dieser Änderungsantrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen jetzt über die Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Umwelt und Energie in der 
Drs. 7/7346 ab. Wer für die Beschlussempfehlung 
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
ist die Regierungskoalition. Wer stimmt dage-
gen? - Das sind die AfD-Fraktion, ein fraktions-
loser Abgeordneter und die Fraktion DIE LINKE. 
Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. Damit hat 
die Beschlussempfehlung die Zustimmung des 
Hauses erhalten und der Tagesordnungspunkt 19 
ist erledigt. 

 
 

Wir kommen jetzt zu einem der vorgezogenen Ta-
gesordnungspunkte, zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 

 

Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/3767 

 
 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 
2018 - Teil 1 

 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-An-
halt - Drs. 7/3518 

 
 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 
2018 - Teil 2 

 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-An-
halt - Drs. 7/4556 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/7327 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Bommersbach. - 
Wo ist Herr Bommersbach?  

 

(Zurufe: Das wurde abgegeben! - Das ist 
schon zu Protokoll gegeben worden!) 

 

- Gut. Ich höre gerade, das ist schon zu Protokoll 

gegeben worden. Dann kommen wir sofort zum 
Abstimmungsverfahren. Wir stimmen ab über die 
Drs. - -  

 

(Zurufe) 

 

- Entschuldigung, ich sehe es. - Frau Heiß, Sie 
haben sich mit Redebedarf angemeldet. 

 

(Zuruf)  

 

Frau Heiß, dann haben Sie jetzt das Wort. 

                                            
 Siehe Anlage 12 zum Stenografischen Bericht 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn wir hier im Plenum Haus-
haltsberatungen führen, dann haben wir zweimal 
stundenlange Debatten, sitzen wir mindestens 
drei Monate gemeinsam in den Ausschüssen 
zusammen und feilschen manchmal stundenlang 
über wenige Tausend Euro in einem Milliarden-
haushalt. Wenn es aber darum geht, die Landes-
regierung für ihr Handeln zur Rechenschaft zu 
ziehen, sich genau anzuschauen, was mit dem 
Geld passiert ist und was eben nicht, dann wird 
nicht mal eine Dreiminutendebatte geführt. 

 

In anderen Landtagen übrigens wird über die 
Entlastung der Regierung hitzig debattiert. Hier 
schweigt man dazu.  

 

Der Landeshaushalt 2017, um den es heute übri-
gens geht, hatte einen Umfang von 11,2 Milliar-
den €. Wurde das Geld so ausgegeben wie vom 
Parlament beschlossen? Sind wir als Haushalts-
gesetzgeber überhaupt mit dem Handeln der Re-
gierung zufrieden? Gibt es Punkte, die kritikwürdig 
sind? - All das könnte man in dieser Debatte hier 
besprechen. Aber Sie, werte Koalition, entziehen 
sich dem. Dabei ist es doch unsere Aufgabe als 
Parlament, die Regierung zu kontrollieren. Das ist 
übrigens die Aufgabe des gesamten Parlamentes, 
nicht nur die der Opposition.  

 

Auch das Agieren der Ministerien sollte hier ge-
nauer beleuchtet werden. Dass Verkehrsministe-
rium und Kulturministerium regelmäßig keine Be-
richterstattungen zu den Prüfungen des Landes-
rechnungshofes im Prüfungsausschuss vorlegen, 
muss kritisiert werden. 

 

Noch einmal zur Klarstellung speziell für diese 
beiden Häuser: Eine Stellungnahme zur Prüfmit-
teilung des Landesrechnungshofes ist etwas an-
deres als eine vom Ausschuss geforderte Bericht-
erstattung. Zwei Vorgänge, zwei Gremien, zwei 
unterschiedliche Berichte. 

 

(Zuruf)  

 

Warum man das dort immer noch nicht verstan-
den hat, ist nicht klar. 

 

An Sie gerichtet, verehrte Kollegen aus der Koali-
tion: Der Rechnungsprüfungsausschuss ist ein 
scharfes Schwert. Sie aber behandeln ihn wie 
einen alten Teppich. Bloß nicht anfassen, denn es 
könnte ja Arbeit darunter liegen. Schade, dass Sie 
die Rechte des Parlamentes so wenig in An-
spruch nehmen.  

 

(Beifall) 

 

Wir beantragen eine Einzelabstimmung zu den 
sechs Punkten der Beschlussempfehlung. - Herz-
lichen Dank. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Frau Heiß für den Redebeitrag.  

 

Jetzt ist die Forderung aufgemacht worden, dass 
wir über die einzelnen Punkte der Beschlussemp-
fehlung jeweils gesondert abstimmen. Dann wer-
den wir das so machen.  

 

Wir stimmen jetzt als Erstes über den Punkt 1 
der Beschlussempfehlung ab. Wer für den 
Punkt 1 der Beschlussempfehlung stimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalition und die AfD-Fraktion. Wer stimmt da-
gegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Stimm-
enthaltungen? - Zwei Stimmenthaltungen, einmal 
der fraktionslose Abgeordnete und ein Vertreter 
der AfD-Fraktion. Damit hat dieser Punkt 1 Zu-
stimmung erhalten. 

 

Wir stimmen über Punkt 2 ab. Wer für den 
Punkt 2 der Beschlussempfehlung stimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalition und teilweise die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? - Gegenstimmen sehe ich keine. 
Stimmenthaltungen? - Das sind ein fraktionsloser 
Abgeordneter, zwei Kollegen der AfD-Fraktion 
und die Fraktion DIE LINKE. Damit ist auch dieser 
Punkt bestätigt worden.  

 

Dann stimmen wir über Punkt 3 ab. Wer für 
Punkt 3 der Beschlussempfehlung stimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Regierungskoalition und die Fraktion der AfD. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE. Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthal-
tung. Das ist der fraktionslose Abgeordnete.  

 

Dann stimmen wir über Punkt 4 ab. Wer für 
Punkt 4 stimmt, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. - Das sind alle Fraktionen. Wer stimmt da-
gegen? - Gegenstimmen sehe ich keine. Stimm-
enthaltungen? - Eine Stimmenthaltung des frak-
tionslosen Abgeordneten. 

 

Zu Punkt 5. Wer stimmt für Punkt 5 der Be-
schlussempfehlung? - Das sind wiederum alle 
Fraktionen. Wer stimmt dagegen? - Gegenstim-
men sehe ich keine. - Stimmenthaltungen? - Drei 
Stimmenthaltungen, einmal der fraktionslose Ab-
geordnete, die anderen sind von AfD-Fraktion.  

 

Dann stimmen wir über Punkt 6 ab. Wer Punkt 6 
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind wiederum alle Fraktionen. Wer stimmt 
dagegen? - Das sind zwei Abgeordnete der AfD-
Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - Ein frak-
tionsloser Abgeordneter. Dann ist die Beschluss-
empfehlung, so wie jetzt gehandhabt, bestätigt 
worden und der Tagesordnungspunkt 22 ist er-
ledigt.  

 

 

Ich rufe jetzt auf den  

Tagesordnungspunkt 31 

 

Erste Beratung 

 

Sozialer Spaltung durch Lehrkräftemangel 
konsequent entgegentreten! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7368 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Lippmann. Herr Lipp-
mann, Sie haben haben das Wort.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben uns hier im Hohen Haus 
schon oft mit dem Lehrermangel beschäftigen 
müssen, weil unser Bildungsminister bis heute 
nicht in der Lage ist, ein Absinken des Personal-
bestandes durch ausreichende Neueinstellungen 
zu verhindern. 

 

(Zuruf) 

 

Doch nun müssen wir auch noch feststellen, dass 
er nicht einmal den Willen hat, diesen Mangel, 
wenn er ihn schon nicht in den Griff bekommt, 
zumindest gerecht zu verteilen. Es gibt Fehlent-
wicklungen, die in besonderer Weise skandalös 
und völlig inakzeptabel sind. 

 

Ich habe vor einigen Wochen die Bilanz der Per-
sonalpolitik von Minister Tullner im Rahmen einer 
Kleinen Anfrage erfragt und darin auch nach den 
einzelnen Schulformen differenziert. Dabei hat 
sich gezeigt, dass sich der Mangel an Lehrkräften 
nicht etwa gleichmäßig auf die Schulformen ver-
teilt, sondern völlig einseitig zulasten der Grund-
schulen und vor allem der Sekundar- und Ge-
meinschaftsschulen geht. Der Lehrkräfteeinsatz 
an den Sekundarschulen ist allein in den letzten 
fünf Schuljahren um fast 20 % hinter dem der 
Gymnasien zurückgeblieben. 

 

Nun ist Herr Minister Tullner zwar nicht der Erfin-
der der sogenannten bedarfsmindernden Maß-
nahmen. Er hat sie aber virtuos eingesetzt und 
massiv ausgeweitet. Begonnen hat der Abstieg 
der Sekundarschulen allerdings bereits zwei Jah-
re vor seiner Amtsübernahme im Schuljahr 2013/ 
2014. Innerhalb dieser dann insgesamt sieben 
Jahre wurde die Sekundarschule beim Unter-
richtsangebot gegenüber den Gymnasien sogar 
um fast 25 % abgehängt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In dem allgemei-
nen Mangel, den CDU und SPD über die letzten 
zehn bis 15 Jahre zu verantworten haben, geht es 
am Ende auch den Gymnasien nicht mehr beson-
ders gut. Auch dort erreicht die Unterrichtsversor-
gung kaum die 100 %. 

 

Aber den Sekundarschulen und inzwischen in 
gleichem Maße auch den Gemeinschaftsschulen 
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geht es richtig schlecht. Das Unterrichtsangebot 
an diesen beiden Schulformen ist in nur sieben 
Jahren um ein Volumen von mehr als einem gan-
zen Schuljahr geschrumpft, und ein Ende dieses 
Sinkfluges ist nicht abzusehen. 

 

Im Gegenteil, wenn die CDU weiter für die Schul-
bildung Verantwortung trägt und die SPD, na-
mentlich der Wissenschaftsminister, bei der uni-
versitären Lehrerausbildung nicht endlich Vernunft 
walten lässt, dann wird in fünf Jahren an den Se-
kundar- und Gemeinschaftsschulen noch ein wei-
teres Schuljahr zusammengestrichen sein. Dann 
entlassen wir faktisch Achtklässler mit einem Rei-
fezeugnis. Das wird ein komplettes Desaster für 
die berufliche Ausbildung. 

 

(Beifall) 

 

Doch die CDU schwört ja weiter auf das geglie-
derte Schulsystem, obwohl es damit nur Probleme 
und kaum vernünftige Ergebnisse gibt. Bundes-
weit ist ihr ja schon die Hauptschule wegen man-
gelnder Attraktivität abhandengekommen, und 
nun trifft es hier bei uns die Sekundarschulen. Es 
wird ja immer lamentiert, wenn von Restschulen 
gesprochen wird. Aber, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, was soll es denn sonst sein? Sie 
schauen immer nur nach den Gymnasien. 

 

(Zuruf) 

 

Sie lassen mit den Schullaufbahnempfehlungen 
die Hälfte der Schülerschaft auf die Sekundar-
schulen schicken und kümmern sich dann kein 
Stück darum, was dort passiert. 

 

(Beifall) 

 

Wer nicht aufs Gymnasium darf, muss mit dem 
zufrieden sein, was übrig bleibt, und was dabei 
am Ende herauskommt, das ist scheinbar egal. 
Was Sie hier zulassen, das ist nicht nur verant-
wortungslos, das ist auch gewissenlos; denn das 
gegliederte Schulsystem, das Sie organisieren, 
das nach oben und unten sortiert, ist immer auch 
mit einer Aufteilung der Schülerinnen und Schüler 
nach ihrer sozialen Herkunft verbunden. 

 

Sie lassen gerade die Kinder und Jugendlichen an 
den Sekundarschulen hängen, die für ihre Ent-
wicklung am stärksten auf die Unterstützung 
durch die Schule angewiesen sind. Sie lassen zu, 
dass die soziale Schere durch Ungerechtigkeiten 
im Schulsystem weiter auseinandergeht. 

 

(Beifall) 

 

Minister Tullner, beenden Sie unverzüglich diese 
Missachtung gegenüber den Sekundarschulen 
und den Gemeinschaftsschulen. Wir fordern Sie 
auf, im neuen Schuljahr im erforderlichen Umfang 
Lehrkräfte der Gymnasien und der Gesamtschu-
len an den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen 

einzusetzen und die Unterrichtsversorgung zwi-
schen diesen Schulformen auszugleichen. 

 

Noch entscheidender ist aber, dass Sie endlich 
die Weichen in der Lehrerausbildung anders 
stellen. Sie ignorieren noch immer die Empfeh-
lungen der Expertenkommission für die Bestim-
mung des längerfristigen Lehrkräftebedarfs. Mit 
Ihrer Blockade treffen Sie heute die Fehlentschei-
dungen für den Lehrermangel, den wir in zehn 
Jahren beklagen werden. 

 

Wir fordern Sie auf, die Zahl der Studienplätze 
zum nächsten Wintersemester noch einmal deut-
lich zu erhöhen, und zwar in Halle und in Mag-
deburg. Um dem tatsächlichen Bedarf zumindest 
näherzukommen, müssen in Halle mindestens 
200 Studienplätze und in Magdeburg mindestens 
100 Studienplätze, dort besser auch 200, zusätz-
lich angeboten werden, und zwar ausschließlich in 
den Kernfächern, den Naturwissenschaften und in 
weiteren Mangelfächern. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verabschieden 
Sie sich in der Lehrerausbildung von den zwei 
getrennten Laufbahnen für Sekundarschulen und 
Gymnasien. 

 

(Zustimmung) 

 

Es gibt seit Jahr und Tag Probleme, das Lehramt 
an Sekundarschulen gegenüber dem Lehramt an 
Gymnasien zu etablieren. Das ist die ganzen Jah-
re nicht so ins Gewicht gefallen, weil ja kaum 
neue Lehrkräfte eingestellt wurden. 

 

Doch jetzt rächt sich diese ineffiziente Struktur 
von zwei konkurrierenden Lehrämtern, die auf das 
gleiche Schulalter ausgerichtet sind. Sie können 
nicht weiter tatenlos zuschauen, wenn die Bewer-
bungen für das Lehramt an Sekundarschulen so 
weit hinter dem Bedarf zurückbleiben. Da hilft 
auch kein Wunschdenken und Gesundbeten, da 
muss jetzt gehandelt werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn die Probleme mit den Bewerbungen setzen 
sich ja dann in den Seminaren für die Lehrämter 
und zum Schluss bei den Einstellungen in den 
Schuldienst fort. Wenn Sie die drängenden Fra-
gen der Lehramtsausbildung an den Universitäten 
endlich einmal geklärt hätten, dann muss natürlich 
auch frühzeitig an den Gymnasien für den Lehrer-
beruf geworben werden. 

 

Und man muss sich dann um die angehenden 
Lehrkräfte auch kümmern und darf es nicht ein-
fach laufen lassen. Man muss sie schon im Stu-
dium besser unterstützen. Man muss die Stolper-
steine an den Schnittstellen zur Seminarausbil-
dung und vor allem beim Übergang in den Schul-
dienst endlich aus dem Weg räumen und sich 
endlich mehr einfallen lassen, um die angehenden 
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Lehrkräfte schon in der Ausbildung an das Land 
und möglichst schon an die zukünftige Einsatz-
schule zu binden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn die 
Legislaturperiode zu Ende geht und der Wahltag 
stärker in den Fokus rückt: Es muss jetzt gehan-
delt werden, nicht erst irgendwann in der nächs-
ten Legislaturperiode. Man kann mehr tun, und 
Sie müssen mehr tun. 

 

Sie wollen regieren. Dann agieren Sie auch und 
warten Sie nicht ab, ob sich die Probleme irgend-
wie von alleine lösen, ob die Geburtenzahlen 
sinken und ob dann in zehn oder 15 Jahren die 
wenigen Lehrkräfte vielleicht für eine bessere 
Unterrichtsversorgung ausreichen. Das, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ist keine Leistung. Das ist 
die Kapitulation vor den Herausforderungen, und 
das haben unsere Schüler, unsere Kinder und 
Jugendlichen nicht verdient. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, es gibt eine Wortmeldung, und 
zwar von Herrn Bommersbach. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Bommersbach, Sie haben das Wort. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Lippmann, ich 
stehe bestimmt nicht im Verdacht, Herrn Tullner 
hier in Schutz zu nehmen. 

 

(Zuruf) 

 

Aber Fakt ist doch eines: Das, was er jetzt auszu-
baden hat, sind doch auch Dinge, die gerade, als 
auch Sie Verantwortung in diesem Land über-
nommen hatten, schiefgelaufen sind und nicht 
funktioniert haben. 

 

(Zuruf) 

 

Sie wissen auch, dass er die Lehrerinnen und 
Lehrer im Prinzip nicht von heute auf morgen 
hätte einstellen können, weil sie nicht da waren. 
Das wissen Sie auch. 

 

(Zuruf) 

 

Genauso gut wissen Sie auch, dass der Minister 
für Wirtschaft und Wissenschaft hier einige Dinge 
gemacht hat. Also statt sich jetzt hier hinzustellen 
und immer nur auf die anderen zu zeigen, sollten 
Sie vor Ihrer eigenen Haustür kehren; da haben 
Sie genug zu tun. 

(Zuruf) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie können jetzt antworten. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Lieber Kollege Bommersbach, wir können, glaube 
ich, noch ganz gut die Legislaturperioden sor-
tieren. Heute geht es ja nicht um den Lehrerman-
gel an sich, über den wir immer wieder geredet 
haben - da wäre ich wirklich nicht noch einmal 
in die Bütt gegangen -, sondern um die unglaub-
lich ungerechte Verteilung. Das ist heute das The-
ma. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

- Moment, nicht dazwischenreden! - Ich habe oft 
genug betont, dass die Probleme, die wir jetzt bei 
der Einstellung haben, weil das ein Langzeitsys-
tem ist, natürlich nicht erst jetzt entstanden sind, 
sondern schon vorher. Es hat zwar nicht allein die 
CDU regiert, allerdings haben wir die ganze Zeit 
einen CDU-Ministerpräsidenten gehabt. Wir reden 
über die letzten 15 Jahre. Wir reden über die letz-
ten drei Legislaturperioden. 

 

Aber ich habe auch immer wieder gesagt: Das, 
was aktuell passiert, führt dazu, dass in zehn 
Jahren an dem Platz, an dem Sie jetzt stehen, 
jemand anderes stehen wird, um dann zu sagen: 
Ja, für die Probleme, die wir jetzt haben, und die 
werden eine Dimension haben, die sich überhaupt 
niemand vorstellen kann, sind die von früher ver-
antwortlich. 

 

Ja, wir baden jetzt die Probleme von vor zehn 
Jahren aus, aber wir schaffen jetzt auch genau 
die Probleme, die wir in zehn Jahren haben wer-
den. Die werden noch tiefer und so gravierend 
sein, dass wir gar nicht mehr aus der Wäsche 
gucken können. Das ist die Wahrheit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Bommersbach hat noch eine kurze Nachfra-
ge, Herr Lippmann. 

 
 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Herr Kollege Lippmann, Sie wissen doch genauso 
gut wie ich, als Sie noch Direktor an der Sekun-
darschule in Wallwitz waren, da waren Sie mit 
einer der Jüngsten. Nachdem Ihre Frau und mei-
ne Frau damals als Lehrer gekommen sind, ist 
lange Zeit nichts gekommen. Und jetzt überlegen 
Sie mal, wie alt Sie sind und ich bin. Wir gehen 
auf die 60 zu. Den Rest können Sie sich selber 
zusammenreimen, wenn Sie rückwärts rechnen 
können. 
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Auch Sie haben das Problem gehabt, dass Sie die 
Lehrer im Prinzip nicht bekommen haben. Wie oft 
haben denn nicht fachausgebildete Lehrer vertre-
ten müssen? Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, als meine Frau nach Hause gekommen ist 
und das erzählt hat. Wie oft hat es denn nicht 
funktioniert? Tun Sie doch heute nicht so, als 
wenn es damals, als Sie noch Direktor waren, 
nicht auch schon so gewesen wäre. Das ist doch 
völliger Quatsch. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie können noch einmal antwor-
ten. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ich will das Parlament jetzt nicht langweilen. Herr 
Bommersbach, da begeben Sie sich jetzt wirklich 
auf sehr glattes Eis. In den zwölf Jahren, in denen 
ich in Wallwitz Schulleiter war - das haben Sie 
angesprochen -, war es so, dass ich, was heute 
überhaupt nicht mehr der Fall ist, immer am letz-
ten Schultag des alten Schuljahres meine Kolle-
ginnen und Kollegen erstens alle zur Verfügung 
hatte, zweitens der Einsatzplan fertig war, und alle 
Kolleginnen und Kollegen sind in die Ferien ge-
gangen und wussten, welche Klassen und welche 
Fächer sie im nächsten Jahr unterrichten. 

 

In den Sommerferien haben wir uns hingesetzt 
und den Plan gemacht, weil alle da waren. Wir 
brauchten keine Woche mit vorläufigen Plänen. 
Wir haben am ersten Schultag des Jahres mit 
einer vollständigen Planung, die wir nicht ändern 
mussten, anfangen können, und das war zwölf 
Jahre lang der Fall. Selbstverständlich haben wir 
andere Verhältnisse als heute gehabt. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Gorr, wir haben eine Dreiminutendebatte, 
und da ist immer eine Frage pro Fraktionen zuge-
lassen. 

 

(Zurufe) 

 

Herr Lippmann, dann danke ich für den Redebei-
trag bzw. für die Einbringung des Antrages. 

 

Für die Landesregierung spricht jetzt der Minister, 
Herr Lipp - - Tullner. 

 

(Zuruf: Noch nicht!) 

 

- Das wäre bald schiefgegangen. - Herr Minister, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank. - Minister Lippmann, das werden wir 
doch hoffentlich noch zu verhindern wissen. Aber 
das möge am Ende der Wähler entscheiden. 

(Zuruf) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lippmann, 
es war ja interessant, den Ausführungen zur gu-
ten alten Zeit zu folgen. Ich bin dem Kollegen 
Bommersbach sehr dankbar dafür, dass er hier 
ein paar Wallwitzer Erinnerungen befördert hat, 
die durchaus hilfreich waren. 

 

(Unruhe) 

 

Aber ich sage einmal so: Wie will man denn, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, in einem Land Zukunft 
gestalten, wenn man wehmütig auf die gute alte 
Zeit zurückblickt, die im Lichte der Erinnerung 
golden schimmert, und ansonsten null zur zukünf-
tigen Perspektive sagt, außer zu klagen, dass 
alles schlecht ist? 

 

Auf der anderen Seite erwarten Sie von uns, dass 
wir zukunftsfähige Konzepte nicht nur erarbeiten, 
sondern sie sozusagen auch umsetzen und junge 
Leute für den Schulberuf begeistern. Das kann ich 
doch nur tun, wenn ich auch ein bisschen auf die 
Chancen hinweise und die Dinge so darstelle, 
dass man sozusagen auch Spaß und Freude an 
dem Beruf des Lehrers hat, dass man Lust auf 
Schule hat, und nicht indem ich mich so wie Sie 
hierhin stelle und jedes Mal in derselben Tonlage 
den Untergang des Abendlandes beschwöre. 

 

(Zustimmung) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja 
Probleme. Wir wissen doch nun alle, dass der 
Lehrermangel ein Problem ist, das strukturell über 
viele Jahre entstanden ist, und dass man es auch 
nicht so schnell lösen kann, weil es eine sehr 
komplexe Materie ist. Wir haben in dieser Wahl-
periode, ohne hier eine Bilanz ziehen zu wollen, 
glaube ich, eine ganze Menge erreicht. 

 

Wir haben weit über 5 000 Einstellungen vorge-
nommen. Wir haben uns, glaube ich, sehr stark 
für den Quer- und Seiteneinstieg geöffnet bis 
dahin, wo es noch verantwortbar ist und anfängt 
wehzutun. Wir haben Zulagen geschaffen für 
Stellen, auf die sich niemand bewirbt. 

 

Wir haben faktisch versucht, eine Kette aufzu-
bauen, soweit das beamtenrechtlich möglich ist, 
von der Ausbildung in der ersten Phase über Re-
ferendariatsplätze bis hin zur Frage, wie wir Refe-
rendare punktgenau in die Schulen lenken kön-
nen, in denen der Bedarf besteht und die die 
Wünsche der Referendare abbilden. Der Landtag 
hat uns dazu immer motiviert. 

 

Am Ende sind wir beim Beamtenrecht, bei Eig-
nung, Leistung und Befähigung und bei der Bes-
tenauslese. Bei all diesen Dingen sind wir aber, 
glaube ich, vielfältig unterwegs. 

 

Dann führen wir noch eine andere Debatte. Wir 
führen sie noch nicht hier, aber wir werden sie 
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führen. Sonst arbeite ich mit Armin Willingmann 
wirklich sehr gern zusammen. An der Stelle habe 
ich aber einen Dissens formuliert. Den kann man, 
glaube ich, auch gepflegt politisch austragen. 

 

Es geht um die Frage, sind wir beim Thema Leh-
rerausbildung so aufgestellt, dass die Bedarfe im 
Schulbereich adäquat widergespiegelt und auch 
erfüllt werden. Dazu sage ich Nein. Deswegen 
diskutieren wir in der CDU an der Stelle, zumin-
dest für unser Wahlprogramm, über die Frage, 
wie wir die Lehrerausbildung in diesem Land neu 
aufstellen in dem Sinne, dass die Bedarfe, die der 
Schulbereich hat, sich dort auch so widerspiegeln. 

 

Um ein Beispiel zu nehmen: Ich weiß, ich habe im 
Sekundarschulbereich einen hohen Bedarf. Neh-
men wir einmal rein fiktiv das Beispiel Musik, Mu-
siklehrerausbildung für die Sekundarschule an der 
Universität Halle. Es gab zwei Bewerber, wir 
brauchen viel mehr, aber es waren immerhin 
zwei. Einer wurde abgelehnt, weil er beim Klavier-
vorspiel statt Musik aus dem Barock Musik aus 
der Renaissance vorgespielt hat. Das können wir 
uns nicht leisten! 

 

Ich erwarte von unseren Universitäten in der Leh-
rerausbildung eine klarere Bedarfsorientierung, 
sodass sich auch unsere Forderungen widerspie-
geln. Wir haben lange über die Zielvereinbarun-
gen gerungen. Ich glaube, diese Debatte müssen 
wir weiter führen. 

 

Ich bin durchaus dabei, wir müssen dringend Re-
formen anstoßen. Ich lade alle Kollegen in diesem 
Hohen Haus dazu ein, in diese Debatte einzu-
steigen, nicht unter dem Aspekt, man will irgend-
jemandem etwas wegnehmen, sondern um die 
Lehrerausbildung so zu strukturieren, dass sich 
die Bedarfe, die der Schulbereich hat, in der Aus-
bildung und dann auch in den Absolventenzahlen 
so widerspiegeln, dass wir am Ende die Dinge 
auch zukunftssicher angehen können. 

 

Ansonsten kann man sich, glaube ich, über ver-
schiedene Elemente immer wieder einmal aus-
tauschen. Sie haben ein paar Beispiele genannt. 
Ich will exemplarisch ein Beispiel nennen. Sie 
sagen, wir müssen die Zahl der Studienplätze 
noch mehr erhöhen.  

 

Wir nehmen einmal das Beispiel Mathematik, ich 
glaube, kein ganz unwichtiges Fach. Wir haben es 
mit der Otto-von-Guericke-Universität hinbekom-
men - dafür bin ich Armin Willingmann außer-
ordentlich dankbar -, dass die Lehrerausbildung in 
Mathematik jetzt auch in Magdeburg möglich ist, 
weil das durchaus das Profil der Universität ab-
rundet. 

 

(Zustimmung) 

 

Was stellt sich heraus? - Seit dem Wintersemes-
ter haben wir ein Doppelangebot und die Absol-

ventenzahlen gehen in Halle zurück und in Mag-
deburg ein bisschen hoch. In der Summe habe ich 
nicht mehr Mathematiklehrer. Deswegen müssen 
Sie an der Stelle einfach einmal zur Kenntnis 
nehmen: Der limitierende Faktor ist die Zahl der 
Absolventen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das habe 
ich im Bildungsausschuss schon als Legen-
de zurückgewiesen!) 

 

Wir können die Tonnage steigern, wie wir wollen, 
es wird das Problem am Ende nicht lösen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich bin sogar bei Ihnen, dass man einmal über 
eine ganz andere Frage nachdenkt, die in diesem 
nationalen Kontext an der Stelle vielleicht auch 
einmal eine Rolle spielt. Das ist die Frage, ist die 
Lehrerausbildung in ihrer föderalen Struktur - dass 
jedes Land seine eigenen Bedarf angeht - über-
haupt noch richtig. Wir sind gerade mit Karliczek 
in der KMK dabei, ganz andere Fragen zu stellen, 
ob wir nicht über eine größere Dimension der 
Lehrerausbildung national nachdenken können, 
wobei wir auch Schwerpunkte setzen können, 
woran sich Bedarfe auch abbilden können. 

 

Ich muss einmal sagen, wir haben doch über die 
Fortschreibung neulich im Ausschuss diskutiert. 
Sie wissen doch genau, dass die Bedarfe bei uns 
ab dem Jahr 2030 wieder leicht zurückgehen. 
Dann müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, 
dass es nichts nützt, jetzt etwas mühsam aufzu-
bauen. Wenn es läuft, dann bauen wir es schon 
wieder ab. Das bringt doch am Ende überhaupt 
keinem etwas.  

 

Diese nachhaltige Perspektive, wenn wir diese 
zusammen hinbekommen, dann wäre ich sogar 
bei Ihnen, dass wir genau solche Schweinezyklen 
an dieser Stelle ausbalancieren und austarieren. 
Dann hätten wir in Deutschland wirklich einmal 
etwas geschafft. Stattdessen kommen Sie hier mit 
geradezu ideologiebefrachteten Geschichten. 

 

Nehmen wir einmal ein Gedankenbeispiel, das ich 
neulich im Ausschuss auch schon erklärt habe: Ihr 
Traum vom Einheitslehrer, das ist genauso wie 
mit der Einheitsschule. Die jungen Leute sind 
dann für alle Schulformen da. Welche Schulform 
wird gewählt? - Natürlich das Gymnasium, weil wir 
wissen, aus bestimmten Gründen sind die Ar-
beitsplätze strukturell auf den ersten Blick attrak-
tiver. Man kommt sozusagen aus dem Abitur-
umfeld, man kennt diese Schulform. Deswegen 
wählt man zunächst in vielen Fällen diese Schul-
form. 

 

(Zuruf: Müssen Sie besser bezahlen!) 

 

Das lösen Sie nicht dadurch auf, dass Sie aus 
dem Lehrer einen Einheitslehrer machen. Die 
Lenkungsfunktion, die wir brauchen, besteht nicht 
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an dieser Stelle. Deswegen brauchen wir andere 
Instrumentarien, um uns genau diesem Problem 
zu widmen. 

 

Ich könnte jetzt die Dreiminutendebatte noch in-
tensiv bereichern mit ganz vielen anderen Dingen. 
Es gibt ein paar rechtliche, es gibt ein paar Lauf-
bahndinge. Das erspare ich Ihnen alles. Wenn 
Interesse besteht, dann würde ich meine Rede zu 
Protokoll geben, aber mit Blick auf die Zeit auf-
hören. So, wie Sie heute die Debatte führen, kann 
ich sie nur unter Wahlkampfklamauk verbuchen 
und nicht unter solider Politik, meine Damen und 
Herren. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, es gibt mindestens eine Wortmel-
dung. - Herr Lange, Herr Gallert hat sich auch 
gemeldet. Herr Lange, nehmen Sie jetzt die Wort-
meldung wahr? - Herr Lange, dann haben Sie 
jetzt das Wort. 

 

(Minister Marco Tullner: Jetzt kommt 2004!) 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Und zwar zu Recht, Herr Tullner, und zwar zu 
Recht! 

 

(Zurufe: Oh! - Heiterkeit) 

 

Ich will hier zuerst einmal sagen: Derjenige, der 
hier ideologisch argumentiert, ist jemand, der 
Kampfbegriffe wie „Einheitslehrer“ in die Runde 
wirft. Das sind Leute, die hier in diesem Raum 
ideologisch diskutieren. - Das ist das Erste. 

 

(Beifall) 

 

Das Zweite, Herr Tullner, weil Herr Bommersbach 
hier die gute alte Zeit dargestellt hat und Sie auch 
noch einmal darauf eingegangen sind: Es war 
2004, als der finanzpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion dafür Sorge getragen hat, 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

dass die Hochschulen einen riesengroßen Teil 
ihres Budgets verloren haben, dass in Magdeburg 
die allgemeine Lehrerbildung geschlossen wurde 
und dass die Mittel für die Lehrerbildung in Halle 
gekürzt wurden. 

 

Es ist der finanzpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion gewesen, der seit Jahren dafür gesorgt 
hatte, dass die Einstellungskorridore zusammen-
geschmolzen sind. Es ist der hochschulpolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion gewesen, der nicht 
dafür gesorgt hat, dass genügend Lehrer in die-
sem Land ausgebildet werden, und zwar seit Jah-
ren. 

 

(Zuruf: Jetzt aber einmal einen Namen! - 
Guido Heuer, CDU: Als ob das ein Spre-
cher kann! Also ehrlich! Unglaublich! - Zu-

ruf: Jetzt aber einmal einen Namen nen-
nen!) 

 

Dieser Mensch, dieser Minister, stellt sich heute 
hierhin und verlangt Vertrauen dafür, dass er Vi-
sionen entwickelt und für den Lehrerberuf moti-
viert. Ich bitte Sie!  

 

(Zurufe: Ja! - Weitere Zurufe) 

 

Sie haben seit Jahren dafür gesorgt, dass wir auf 
diesen Lehrermangel zusteuern, und zwar sehen-
den Auges. 

 

(Zuruf: Sie haben doch gar keine Ahnung!) 

 

Wir haben Ihnen das über Jahrzehnte erzählt, 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lange, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

was hier stattfindet, und Sie haben es sehenden 
Auges in Kauf genommen. 

 

(Zuruf: Tata, tata!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr - - 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Es ist die CDU gewesen in diesem Haus,  

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lange! 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

die immer wieder genau diesen Mist verzapft hat. 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Oh! - Zuruf: Tata, 
tata! - Heiterkeit) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu 
antworten. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das musste 
raus! - Heiterkeit - Ronald Mormann, SPD: 
Laberteddy! - Gabriele Brakebusch, CDU: 
Auch dafür sind wir da!) 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Manchmal ist so ein Parlament auch zur Verge-
wisserung eigener sozialer und psychologischer 
Defizite da. Dann soll es so sein. 

 

(Heiterkeit und Beifall) 

 

Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf jetzt  
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(Zuruf: Am besten gar nicht!) 

 

in kurzer Zeit reagieren soll. 

 

(Zuruf: Rücktritt! - Zustimmung - Zuruf: Oh!) 

 

Zuerst: Wenn es Ihnen hilft, dass die Person, die 
Sie beschrieben haben und die Marco Tullner 
heißt, am Ende irgendwie die Gesamtverantwor-
tung für alle Probleme des Landes hat, dann 
nehme ich das demütig auf mich und sage mir, 
dann soll es so sein. Ich kann dann nur, glaube 
ich, vor Aufregung nicht schlafen, weil solch ein 
Bedeutungszuwachs, den man den finanzpoli-
tischen Sprechern in diesem Hohen Hause zuge-
messen hat, 

 

(Heiterkeit) 

 

der muss noch in mir wirken, wie ich ihn dann am 
Ende wahrnehme. 

 

(Ronald Mormann, SPD: Gären!) 

 

Aber um einmal auf den Ernst der Lage zurückzu-
kommen: Mein lieber Kollege Lange, der Auftritt 
war jetzt wirklich toll, er wirkt noch immer nach. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Wenn wir uns auf den Punkt verständigen, dass 
wir sagen, dass dieses Land in 30 Jahren ver-
schiedene Herausforderungen zu bewältigen hat-
te - die gibt es im Bereich der Finanzpolitik ge-
nauso wie in anderen Bereichen - und dass wir 
Entscheidungen treffen mussten, die wir auch 
verantworten müssen und die wir am Ende, glau-
be ich, auch guten Gewissens und manchmal 
auch als Kompromiss formuliert hier treffen muss-
ten, dann sind das Entscheidungen, zu denen 
zumindest ich stehe. 

 

Die Hochschulstrukturdebatten, so mühsam sie 
damals waren - ich erinnere mich noch an ganz 
andere Hochschulstrukturdebatten vor ein, zwei 
Jahren; die waren wesentlich grobmotorischer 
strukturiert als die damaligen von 2004 -, waren 
am Ende notwendig, weil wir uns in einem demo-
grafischen Entwicklungskorridor befinden, was 
nach wie vor anhält. 

 

Wir freuen uns im Moment darüber, dass wir mehr 
Schüler haben. Das ist aber nur eine Momentauf-
nahme. Wir warten jetzt - Thomas Webel ist nicht 
da - auf die nächste regionalisierte Bevölkerungs-
prognose. Damit werden wir die Zahlen präsen-
tiert bekommen. 

 

Dieses Land - ich stehe nach wie vor auch zu 
dem, was Jens Bullerjahn und andere in diesem 
Land gemacht haben - muss sich auf diese Ent-
wicklung vorbereiten. Eine gute, verantwortungs-
volle Politik schielt nicht nur auf den tagespoli-
tischen Applaus, den Sie immer irgendwo abholen 
können, 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Das Er-
gebnis ist doch vorbereitet! Das sehen wir 
jetzt!) 

 

sie zielt darauf ab, langfristige und mittelfristige 
Entwicklungen in politische Konzepte fließen zu 
lassen, die am Ende ein Land wie Sachsen-Anhalt 
zukunftsfähig machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Dass können Sie natürlich, die Sie nie Regie-
rungsverantwortung getragen haben, außer ein-
mal neun Jahre lang kräftig zur Verschuldung 
beigetragen haben 

 

(Zustimmung) 

 

- weil Sie nie Verantwortung haben wollten, weil 
Sie immer abgetaucht sind -, an der Stelle nicht 
nachvollziehen. 

 

Verantwortliche Politik muss diese Konzepte um-
setzen und dafür steht eine Landesregierung, wo-
bei ich gelegentlich dazu beitragen konnte, dass 
sie erfolgreich war. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke, Herr Minister, für die Stellungnahme 
der Landesregierung. 

 

(Unruhe - Zuruf von Hendrik Lange, DIE 
LINKE) 

 

Für die SPD-Fraktion spricht die Abg. Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, 
Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Mir wurde gerade zugerufen, das kriege 
ich jetzt nicht mehr getoppt. Das ist auch tatsäch-
lich so. Vielleicht ist es aber auch richtig und wich-
tig, dass man die Diskussion einmal versachlicht. 

 

Ja, es sind in der Vergangenheit Fehler gemacht 
worden. Aber sind wir einmal ehrlich - wir haben 
Fehler auch wieder rückgängig gemacht. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben in dieser Legislaturperiode beispiels-
weise die Möglichkeit eingeräumt, dass an der 
Universität in Magdeburg Mathematik- und Phy-
siklehrerinnen ausgebildet werden können. 

 

Aber was stellen wir jetzt fest? - Das Problem ist 
nicht, dass wir zu wenige Studienplätze haben, 
wie es jetzt mit dem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE suggeriert wird. Das Problem ist, dass wir 
nicht mehr genügend junge Leute finden, die be-
reit dazu sind, sich für die Studienplätze zu be-
werben. Daran müssen wir ansetzen. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

113 

(Beifall) 

 

Ich erinnere mich noch an eine Weltenretter-
kampagne, Herr Minister. Damals haben wir ge-
schmunzelt. Was mich aber noch viel mehr ver-
wundert, das ist, dass ich davon nie wieder etwas 
gehört habe, geschweige denn, wie viele Welten-
retter wir mit dieser Kampagne tatsächlich ge-
winnen konnten. 

 

Ich glaube, die Idee war eigentlich, dass wir Stu-
dierende für das Lehramt für die Universitäten 
gewinnen bzw. dass wir Seiten- und Quereinstei-
ger gewinnen. Da das mit den Seiten- und Quer-
einsteigern auch immer schwierig war, kann solch 
eine Kampagne wenig bewirken. 

 

Deshalb glaube ich, das, worüber wir heute hier 
diskutieren, sind tatsächlich strukturelle Probleme. 
Wir lösen die strukturellen Probleme nicht da-
durch, dass wir mit einem Fingerschnipsen sagen, 
diese Maßnahme ist es: Wir brauchen mehr Stu-
dienplätze und das Problem ist gelöst. 

 

Es braucht acht Jahre, bis die Absolventen fertig 
sind und dann tatsächlich vor den Klassen stehen. 
Wenn wir schon jetzt die Studienplätze nicht be-
setzen können, dann nützen uns auch mehr Stu-
dienplätze nichts. 

 

Was die Frage betrifft, wir machen jetzt einen 
Einheitslehrer, einen Studiengang für Lehrer an 
allen Schulformen. Ich glaube, auch das löst das 
Problem nicht, dass hinterher alle Absolventen 
trotzdem wieder an die Gymnasien wollen. Das 
Problem ist das Image. 

 

Die Sekundarschulen sind eben scheinbar nicht 
so attraktiv, was nicht stimmt. Wir haben an den 
Gemeinschaftsschulen mittlerweile auch die Mög-
lichkeit, Sekundarschullehrer der Stufe II einzu-
stellen, aber die meisten wissen das nicht bzw. 
kennen gar nicht die tollen Konzepte. Deswegen 
haben wir hierbei ein Vermittlungsproblem. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, es ist unser aller Aufgabe, an den Schu-
len dafür zu werben. Wir haben ganz tolle Bei-
spiele dafür gefunden, etwa in Gardelegen. Dort 
wird schon am Gymnasium dafür geworben, spä-
ter an dieser Schule Lehrer zu sein. Das hat auch 
funktioniert. Das hat nur dann nicht funktioniert, 
als sie tatsächlich fertig waren, das zweite Staats-
examen hatten und sich wirklich an dieser Schule 
beworben haben; denn sie sollten die Stelle erst 
nicht erhalten. Daraufhin haben wir sie unterstützt, 
damit das möglich wurde. 

 

Ich glaube, es sind zum Teil kleinteilige Dinge, die 
wir tun müssen. Wir brauchen aber auch länger-
fristig noch andere Ideen für eine flexiblere Leh-
rerausbildung. Man muss die Themen Seitenein-
steigerinnen und Seiteneinsteiger, Lehramtsaus-
bildung und vielleicht auch die Kombination mit 

anderen Studiengängen noch einmal stärker mit-
einander verzahnen. Ja, dafür braucht man ein 
bisschen Flexibilität. Die habe ich in den Diskus-
sionen mit den Rektoren der Universitäten manch-
mal auch vermisst. Ich bin aber optimistisch, dass 
es uns, wenn wir immer wieder in die Wunde pik-
sen, in der nächsten Legislaturperiode gelingt, 
kluge Lösungen zu finden. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen für den Redebeitrag. - Für die 
AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Dr. Tillschnei-
der.  

 

(Zustimmung) 

 

Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der vorliegende Antrag der LINKEN trägt den Titel 
„Sozialer Spaltung durch Lehrkräftemangel kon-
sequent entgegentreten!“. Das ist doch sehr irre-
führend. Der Titel „Gymnasiallehrer und Gymna-
sium abschaffen, Einheitslehrer einführen“ wäre 
ehrlicher gewesen. 

 

Sie stellen fest, dass der Lehrermangel an Se-
kundarschulen stärker ist als an Gymnasien, neh-
men dann aber diesen Befund, an dem keine 
Zweifel bestehen, zum Anlass, um das zu fordern, 
was das eigentliche Ziel Ihrer ganzen Bildungs-
politik ist: die Abschaffung des Gymnasiums und 
die Einführung eines Einheitsschulwesens, wie es 
sich nur waschechte Kommunisten in ihren feuch-
ten Träumen ausmalen können. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Zum Beispiel die 
Kommunisten in Finnland!) 

 

Sie fordern mit Ihrem Antrag, die bisherigen Lehr-
amtslaufbahnen für Sekundarschule und Gymna-
sium zugunsten einer einzigen Lehramtslaufbahn 
für alle Schulformen aufzuheben. Das wäre nicht 
nur das Ende des Gymnasiallehrers, sondern 
auch das Ende des Gymnasiums.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Denn wie sollen wir ein Gymnasium als profilierte 
Schulform noch behaupten, wenn es keine spe-
ziell für diese Schulform ausgebildeten Lehrer 
mehr gibt? 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Sie armer 
Tor!) 

 

Sie tun also Folgendes: Sie nutzen den Lehrer-
mangel als billigen Vorwand, um Ihren kommunis-
tischen Wahnideen zu huldigen. 

 

(Zurufe: Oh!) 
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Ihre Wut auf das Gymnasium ist ein ganz billiger 
Reflex. Das Gymnasium ist Ausdruck der Idee 
des Bildungsbürgertums und zieht also gleich 
doppelt Ihren Hass auf sich. Denn Sie als LINKE 
hassen die Idee der Bildung und noch mehr has-
sen Sie das Bürgertum. 

 

(Zustimmung) 

 

Wissen Sie: Das Gymnasium ist durch die herr-
schende linke Bildungspolitik schon schwer ange-
schlagen. Sein Niedergang spiegelt den allgemei-
nen Niedergang unseres Bildungswesens wieder. 
Wollen wir den Niedergang des Bildungswesens 
aufhalten, dann müssen wir genau das Gegenteil 
von dem tun, was Sie wollen: Wir müssen das 
Gymnasium als Institution stärken. 

 

(Zuruf: Alle Kinder ins Gymnasium!) 

 

Das können wir erreichen, indem wir etwas tun, 
was auch die Gymnasiallehrerschwemme und 
den Mangel an Sekundarschullehrern beheben 
würde. Wir müssten nur die Anforderungen an die 
Ausbildung der Gymnasiallehrer erhöhen, die 
Ausbildung zum Gymnasiallehrer also ein wenig 
anstrengender machen. So reduzieren wir ein-
fach, leistungsgerecht und leistungsstimulierend 
den Anteil der Lehramtsstudenten, die sich für das 
Gymnasium entscheiden, und erhöhen den Anteil 
der Studenten, die sich für die Sekundarschule 
entscheiden. 

 

Sie sehen also: Nicht mehr Gleichheit, sondern 
mehr Differenzierung löst das Problem - ein Ge-
danke freilich, den Kommunisten nie verstehen 
werden, weshalb bisher auch alle kommunis-
tischen Experimente auf dieser Welt gescheitert 
sind. Gott sei Dank, will man sagen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 
Dr. Tillschneider für den Redebeitrag. - Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der 
Abg. Herr Aldag. Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine Damen 
und Herren! Es scheint mir so, dass die Debatte 
gerade eher ein Schlagabtausch der Protagonis-
ten der einzelnen Fraktionen ist, aber zur Lösung 
des Problems wenig beiträgt. So weit, so gut. 

 

Das Thema Lehrkräftemangel beschäftigt uns 
schon die ganze Legislaturperiode hindurch. Es 
ist nicht so, dass man nichts versucht hätte, 
um dem entgegenzuwirken. Frau Prof. Dr. Kolb-
Janssen hat einige Dinge erwähnt. Dazu gehört 
natürlich auch die Erhöhung der Zahl der Stu-
dienplätze für das Lehramt an den beiden Univer-

sitäten hier im Land, inklusive der Option auf wei-
tere 200 Plätze. Herr Minister Tullner hat es er-
wähnt. 

 

Viele Schulen im Land sind dennoch nach wie vor 
akut vom Lehrkräftemangel betroffen. Deshalb 
wird und soll uns das Thema auch weiterhin in der 
parlamentarischen Arbeit begleiten. Der Wett-
bewerb um gute Ideen aus der Fachwelt und der 
Politik ist heute wie auch in den nächsten Jahren 
dringend notwendig. 

 

Im Grunde teilen wir die Einschätzung und die 
Sorge der Fraktion DIE LINKE und von Ihnen, 
Herr Lippmann, die Sie in Ihrem Antrag formuliert 
haben. Der Expertenbericht zeigt uns deutlich, 
dass auch in den kommenden Jahren noch eine 
hohe Diskrepanz zwischen der Zahl der zur Ver-
fügung stehenden und der Zahl der eigentlich 
benötigten Lehrkräfte bestehen wird. 

 

Dass Sie sich, wie in Ihrem Antrag formuliert, 
ausschließlich auf die Erhöhung der Zahl der Stu-
dienplätze fokussieren, hat mich ein wenig über-
rascht; denn Sie haben hier in den vergangenen 
viereinhalb Jahren viele, viele Anträge einge-
bracht, in denen noch viele andere mögliche 
Stellschrauben genannt worden sind.  

 

Meine Fraktion und ich sehen eine große Chance 
darin, die Attraktivität der Laufbahn im Allgemei-
nen zu fördern und zu erhöhen. Wir haben uns 
hier im Parlament oft über den notwendigen 
Schritt der Anhebung der Besoldung bzw. der Ge-
hälter unterhalten, zum Beispiel bei den Grund-
schullehrkräften. Das wäre, glaube ich, dringend 
notwendig. Wenn man die Attraktivität stärken und 
die Konkurrenz der einzelnen Formen unterein-
ander aufheben will, dann braucht man auch eine 
Angleichung bei der Besoldung bzw. beim Gehalt 
der Sekundarlehrkräfte und der Lehrkräfte an den 
Gymnasien. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an den 
man auch denken muss. Das ist ein Aspekt, der 
heute noch gar nicht zur Sprache kam. 

 

Es wird in den nächsten Jahren also noch eine 
große Herausforderung vor uns liegen. Wir haben 
hier im Plenum schon andere bekannte Vorschlä-
ge dazu gemacht, wie man den Lehrkräftemangel 
beheben kann. Beispiele sind das Seniorlehrkräf-
teprogramm, mit dem man ältere Lehrkräfte auf 
Wunsch länger an den Schulen hält, aber auch 
die bedarfsgerechte Erweiterung der Lehrkräfte-
ausbildung an den beiden Universitäten. 

 

Ich könnte noch viele weitere Punkte nennen. 
Meines Erachtens werden und müssen wir den 
Diskussionsprozess hier am Laufen halten, wie 
ich es zu Beginn erläutert habe. Es wird hier nicht 
enden. 

 

Ich empfehle, den Antrag in den Ausschuss zu 
überweisen, in dem wir dann sicherlich nicht nur 
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in dieser, sondern auch in der folgenden Legis-
laturperiode weiter darüber diskutieren werden. - 
Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Aldag, Frau Hohmann hat sich zu Wort ge-
meldet. - Frau Hohmann, Sie haben das Wort. 

 
 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Schönen Dank. - Herr Aldag, Sie haben ein Stich-
wort genannt, das ich natürlich sofort aufgreife. 
Sie wissen, dass dem Bildungsausschuss noch 
ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE vor-
liegt, in dem es um die Besoldung geht. Es geht 
also um genau das, was Sie gerade gesagt ha-
ben, zum Beispiel um die Besoldung für Grund-
schulkräfte, um eine Einordnung in die Besol-
dungsgruppe A 13 statt in die Besoldungsgrup-
pe A 11. 

 

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie dem in 
der nächsten Ausschusssitzung bei der Beratung 
des Gesetzentwurfes bzw. bei der Erarbeitung 
einer Beschlussempfehlung zustimmen werden? 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Hohmann. Das 
kann ich Ihnen so nicht zusagen; denn Sie wis-
sen: Wir sind in einer Koalition, in der es auch 
unterschiedliche Meinungen gibt, die wir zuein-
ander bringen wollen. Ich glaube, bei diesem 
Punkt liegen wir ein bisschen auseinander. Sie 
haben die Grundschullehrkräfte angesprochen. 
Wir haben einen Vorschlag für einen sogenannten 
Stufenplan gemacht - den kennen Sie auch -, wie 
man das nach und nach angleicht. Dafür finden 
wir in der Koalition leider keine Mehrheit. Des-
wegen kann ich Ihnen leider keine Hoffnung ma-
chen, dass wir dazu in der nächsten Ausschuss-
sitzung auf einen Nenner kommen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

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

 
 

Jens Kolze (CDU): 

 

Sehr geehrter Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Auf den ersten Blick könnte man beim Lesen 
der Überschrift Ihres Antrags, verehrte Kollegin-
nen und Kollegen von der Fraktion DIE LINKE, 
auf die Idee kommen, hier habe jemand etwas 
zum richtigen Zeitpunkt angemerkt, nämlich zu 
einem Zeitpunkt, zu dem das Miteinander und 

die Geschlossenheit im Handeln in Deutschland 
nicht hoch genug angesiedelt werden können. 

 

Bei genauerem Lesen des gesamten Antrags wird 
dem geschulten Auge jedoch schnell bewusst, 
dass es sich bei dem vorliegenden Text lediglich 
um ein inhaltlich fades Remake aus zurückliegen-
den Jahren der links-sozialistischen Filmszene 
handelt - frei nach dem Motto: Was interessiert 
uns die Praxis, wenn wir die Theorie noch nicht 
einmal verstanden haben. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung - Zuruf: Ja-
wohl!) 

 

Sie nehmen Bezug auf den Bericht der Experten-
kommission zur Bestimmung des längerfristigen 
Lehrkräftebedarfs in Sachsen-Anhalt, der diesem 
Hause ebenfalls vorliegt und den ich deshalb 
an dieser Stelle nicht inhaltlich rekapitulieren 
muss. Sie konstruieren aus dem tatsächlichen 
Lehrermangel in bestimmten Schulformen und in 
bestimmten Schulfächern eine Gefahr für die an-
geblich erstrebenswerte, undifferenzierte Gleich-
behandlung der verschiedenen Schulformen, um 
so durch die Hintertür Ihre trojanischen Pferde, 
nämlich die Einheitsschule und den Einheitsleh-
rer, zum wiederholten Male der Öffentlichkeit prä-
sentieren zu können. Welch eine Trickserei! 

 

(Zustimmung) 

 

Ihrer Forderung nach weiteren Studienplätzen im 
Rahmen der Lehramtsausbildung könnte man 
sich noch anschließen, wenn diese Forderung 
nicht ebenfalls ohne einen Bezug zur Realität 
erhoben würde; als ob es allein an der nicht zu-
friedenstellenden Nachfrage für das Lehramt läge. 
Die Realität ist aber: Wir könnten noch so viele 
Studienplätze ausweisen, wir würden sie nicht alle 
besetzen und finanzieren können. 

 

Dann folgen Versatzstücke und Gedanken aus 
früheren Wahlkampfprogrammen Ihrer Partei, 
deren Kommentierung ich mir hier erspare. Denn 
auch in Ihrem letzten Punkt stellen Sie einen fal-
schen Bezug zur Wirklichkeit her. Schon jetzt 
können Gymnasiallehrkräfte an Sekundar- und 
Gemeinschaftsschulen abgeordnet werden. Sie 
erfinden nicht einmal das Rad neu. 

 

Ich möchte, ehrlich gesagt, gar nicht weiter über 
den Inhalt Ihres Antrags streiten. Es lohnt nicht. 
Wir haben uns als Koalition dennoch darauf ver-
ständigt, Ihren Antrag in die Ausschüsse für Bil-
dung und Kultur sowie für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung zu überweisen. Die 
CDU-Fraktion hätte ihn gern direkt abgelehnt. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Dass in der letzten Sitzung des Ausschusses 
tatsächlich eine wertvolle, inhaltlich differenzierte 
Diskussion zustande kommen wird, möchte ich 
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angesichts des Endes der Wahlperiode bezwei-
feln. Das wussten Sie vorher. Umso mehr ist die-
ser Antrag von Beginn an zweifelhafter Natur. - 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Kolze für den Redebeitrag. - Für die Fraktion DIE 
LINKE hat noch einmal der Abg. Herr Lippmann 
das Wort. Herr Lippmann, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Was der Minister und Herr Kolze 
hier abgeliefert haben, ist wirklich unglaublich.  

 

(Zuruf: Dann fragt uns!)  

 

Die Probleme, die wir haben, sind das Ergebnis 
von 15 Jahren Politik von CDU und SPD. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das sagen die Richti-
gen! - Weitere Zurufe) 

 

Sie verhalten sich so, dass diese Probleme in den 
nächsten fünf und zehn Jahren nicht nur anhalten 
werden, sondern sich noch erheblich verstärken 
werden. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Vor diesem Hintergrund, Herr Minister, die tolle 
Vorbereitung von Herrn Bullerjahn auf die Situa-
tion zu loben, ist wirklich ein starkes Stück. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Er hat uns mit Ihrer Unterstützung in diese Kiste 
hineingeritten. 

 

Weil der Bericht der Expertenkommission, den die 
meisten hier im Haus nicht kennen, zu Recht er-
wähnt wurde, will ich noch einmal allen und für 
das Protokoll deutlich sagen, was in den nächsten 
fünf Jahren zu erwarten ist. Das ist keine Erfin-
dung von mir, sondern das, was im Bericht steht. 
Ich gehe davon aus, dass Sie ihn nicht kennen, 
Herr Kolze.  

 

Für die nächsten fünf Jahre, von 2021 bis 2025, 
also in der nächsten Legislaturperiode, ist die 
Erwartung, dass wir den Einstellungsbedarf in den 
Grundschulen, bei denen sich in der Ausbildung in 
der Tat am meisten getan hat, immerhin zu 71 % 
erfüllen können. Das bezieht sich auf fünf Jahre, 
nicht auf ein Jahr. In den Förderschulen liegt die-
ser Wert bei 57 %,  

 

(Zuruf: Dann müssen wir die Schulen wie-
der zusammenlegen!) 

 

in den Gymnasien bei 52 % und in den Sekundar-
schulen und den Gemeinschaftsschulen bei 22 %. 
Das ist nur ein Fünftel. Innerhalb von fünf Jahren 

beträgt der Einstellungsbedarf einschließlich der 
freien Schulen, die sich auch an dem Markt be-
dienen, 1 840 Personen. 

 

Das ist die Prognose aus dem Bericht. Erwartet 
wird, dass es 405 Abgänger geben wird - über 
fünf Jahre! In fünf Jahren haben wir ein Defizit von 
1 350 Personen; das ist ein Drittel des heutigen 
gesamten Bedarfs, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. Wir landen bei einer Unterrichtsversorgung 
von 60 % und weniger, wenn das so weitergeht. 

 

(Unruhe) 

 

Liebe Kollegin Kolb-Janssen, wir brauchen hier 
nicht die Legenden weiterzuspinnen, über die wir 
im Bildungsausschuss schon diskutiert haben. Wir 
haben keinen allgemeinen Bewerbermangel, wir 
haben einen eklatanten Bewerbermangel für das 
Lehramt an Sekundarschulen. Es ist relativ klar 
erkennbar: Es gibt keine anderen Schulformen, in 
denen wir diese konkurrierenden Lehrämter ha-
ben.  

 

Es gibt eine Motivation, Grundschullehrerin oder 
-lehrer zu werden; und es gibt eine Motivation, 
Förderschullehrerin oder -lehrer zu werden. Es 
gibt eine Motivation - die übrigens auch schwach 
ist -, Berufsschullehrerin oder -lehrer zu werden. 
Aber wenn ich im Bereich der weiterführenden 
Schulen bin, dann sagen Sie doch einmal den 
jungen Leuten, warum sie, wenn sie sich für wei-
terführende Schulen interessieren, für das Lehr-
amt an Sekundarschulen studieren sollen und 
nicht für das Lehramt am Gymnasium. Sie wählen 
dann das Lehramt am Gymnasium. Nicht einmal 
Herr Olbertz hat bestritten, dass das so ist. Aber 
Sie machen in konservativen Pawlowschen Re-
flexen weiter und weiter und weiter, egal wo wir 
mit der ganzen Geschichte landen. 

 

(Beifall - Zuruf: Nein, das hat sich bewährt!) 

 

Nun die zweite Legende, dann bin ich auch schon 
durch. Herr Minister Tullner - auch das haben wir 
im Bildungsausschuss ausgeräumt -: Dass in 
Halle die Zahl der Immatrikulationen für Mathe-
matik zurückgegangen ist, in Magdeburg aber 
gestiegen ist, hatte etwas damit zu tun, dass Halle 
in dem Jahr, bevor das in Magdeburg angeboten 
wurde, alle Bewerber genommen hatte, ungeach-
tet des NC, und im Jahr danach, als Magdeburg 
immatrikuliert hat, einfach einen ganzen Teil von 
Bewerbern abgelehnt hat. Deshalb war das so. 
Ja, sie hätten auch alle nehmen müssen, dann 
wäre die Anzahl gestiegen. 

 

(Beifall) 

 

Es ist nicht so, dass dann, wenn in Magdeburg 
etwas aufgebaut wird, niemand mehr nach Halle 
kommt. Das ist alles Käse. 

 

(Unruhe) 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

117 

Dass Sie sich auf die Debatte zu dem Einheits-
lehrer fokussieren, zeigt, dass Sie in den anderen 
Bereichen einfach nichts zu bieten haben und sich 
den Entwicklungen nicht stellen wollen.  

 

(Zurufe) 

 

Denn das ist kein ideologisches Wunschdenken, 
das ist eine zwingende Konsequenz aus dem, 
was sich hier abspielt: Das ist ein Ressourcenver-
schleiß an den Universitäten, das ist ein Ressour-
cenverschleiß in der zweiten Phase und das sind 
Stolpersteine bei der späteren Einstellung in den 
Schuldienst. Das ist einfach nur hinderlich und 
bringt nichts.  

 

(Zuruf: Das war es schon immer!) 

 

Im Übrigen sind wir gegen eine Überweisung des 
Antrages, weil wir wissen, dass er nicht mehr 
behandelt wird. Das macht keinen Sinn. 

 

(Zurufe) 

 

Mein Thema war auch nicht der Lehrermangel, 
sondern mein Thema war die ungleiche Vertei-
lung, und diese muss der Minister ändern. Ich 
habe von ihm übrigens nicht ein einziges Wort 
dazu gehört, ob wir es bei der Vorbereitung des 
Schuljahres erleben werden,  

 

(Zuruf) 

 

dass Sie eine größere Anzahl, eine deutlich grö-
ßere Anzahl von Lehrkräften der Gymnasien und 
der Gesamtschulen an die Sekundarschulen und 
Gemeinschaftsschulen abordnen werden, um die 
Unterrichtsversorgung auszugleichen. 

 

(Zuruf: Das hat er doch gesagt! Das wird al-
les klappen! Menschenskinder!) 

 

Oder lassen Sie an den Sekundarschulen weiter-
hin alles ausfallen? Dazu haben Sie kein Wort 
gesagt. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, es gibt zwei Kurzinterventionen. - 
Als Erstes von Herrn Dr. Tillschneider. Herr 
Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Eine Kurzintervention - ich verbinde eine Frage 
damit -: Ich möchte auf den Titel Ihres Antrages 
zurückkommen „Sozialer Spaltung durch Lehrkräf-
temangel konsequent entgegentreten“. Mit diesem 
stimmt nämlich wirklich etwas nicht, und zwar 
nicht nur das, worauf ich hingewiesen habe. 
Wenn Sie ihn genau lesen, dann kann er natürlich 
so verstanden werden, wie Sie ihn wahrscheinlich 
gemeint haben: Der sozialen Spaltung, die durch 

den Lehrkräftemangel eintritt, müssen wir ent-
gegentreten. Er kann aber auch gelesen werden 
als soziale Spaltung durch Lehrkräftemangel, also 
mithilfe von Lehrkräftemangel entgegentreten, als 
wäre der Lehrkräftemangel das Mittel gegen die 
soziale Spaltung. 

 

(Heiterkeit) 

 

Jetzt wollte ich Sie fragen: Haben Sie sich irgend-
etwas dabei gedacht?  

 

(Heiterkeit) 

 

Oder haben Sie einfach nur schlampig formuliert? 
Ist es dann doch so, dass linke Ideologie im Kopf 
die kognitiven Fähigkeiten herabsetzt? 

 

(Heiterkeit und Beifall - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie können jetzt darauf antwor-
ten. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Es ist immer eine große Überwindung, Ihnen zu 
antworten, Herr Tillschneider, aber ich tue es 
einmal. 

 

(Zurufe) 

 

Auf Ihre semantischen Geschichten gehe ich jetzt 
einmal nicht ein. Wenn Sie das so lesen und 
missverstehen wollen, dann ist das ein anderes 
Thema. Es gibt nur einen zweischrittigen Zusam-
menhang: Ich habe ausgeführt, dass wir ein ge-
gliedertes Schulsystem haben. Ein gegliedertes 
Schulsystem ist per se durch das Oben und Unten 
immer sozial selektiv. Sie müssen sich nur die 
soziale Zusammensetzung der Schülerschaft am 
Gymnasium und an den Sekundarschulen und im 
Übrigen an den Förderschulen anschauen.  

 

Wenn das so ist - ich stelle erst einmal fest, dass 
dies so ist; und daran wird ja festgehalten - und 
ich dann gerade die Schulformen, in denen die-
jenigen Schülerinnen und Schüler sind, die eine 
andere, eine schlechtere soziale Hintergrund-
struktur haben, nämlich die Sekundar- und Ge-
meinschaftsschulen, in der Unterrichtsversorgung 
hinten herunterfallen lasse und ihnen nichts mehr 
anbiete, dann führt der Lehrermangel eben nicht 
nur allgemein dazu, dass weniger gelernt wird und 
dass es mehr Schwierigkeiten gibt, sondern er 
führt dazu, dass gerade an den Schulen, an 
denen der Bedarf am größten ist und in denen die 
Schülerinnen und Schüler mit den größten sozia-
len Problemen sitzen, weniger - und zwar sehr 
viel weniger - unterrichtet wird.  

 

Die Aufgabe des Schulsystems ist es - das wissen 
Sie nicht, aber ich sage es einmal für die ande-
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ren -, soziale Disparitäten auszugleichen, so gut 
es geht. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Nie-
mals! Wahnsinn!) 

 

- Deswegen sagte ich: Das muss ich Ihnen nicht 
sagen, sondern das sage ich für die anderen. 

 

Dieser Aufgabe kommt die Schule, wenn wir sie 
mit der Lehrerversorgung so behandeln, nicht nur 
nicht mehr nach, sondern sie verstärkt das Pro-
blem auch noch. Das ist ein gesellschaftlicher 
Skandal und diesen haben wir heute angespro-
chen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Gorr, jetzt haben Sie das Wort. 

 
 

Angela Gorr (CDU): 

 

Jetzt habe ich doch noch die Möglichkeit zu einer 
persönlichen Bemerkung. - Herr Lippmann, Sie 
werden sich sicherlich nicht an unser erstes Auf-
einandertreffen erinnern - ich schon.  

 

(Zuruf: Oh! Jetzt wird’s romantisch! - Hei-
terkeit) 

 

Wir haben uns zum ersten Mal auseinander-
gesetzt, als ich als Vertreterin im Bildungskonvent 
zugegen war. Das ist schon sehr lange her, da-
mals waren Sie noch nicht Abgeordneter. Ich 
werde niemals in meinem Leben vergessen, dass 
Sie dort gesagt haben - sinngemäß; ich kann es 
natürlich nicht wörtlich wiedergeben -: Das 
schlimmste Schicksal, das man erleiden kann, ist 
das Schicksal eines Sekundarschulleiters. 

 

(Zurufe) 

 

Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Antwort und an 
unsere Auseinandersetzung. Das, was Sie hier 
sagen, ist das Gegenteil von Motivation für junge 
Menschen, sich für ein Studium und eine Karriere 
als Lehrer an einer Sekundarschule zu bewerben. 

 

(Beifall - Zurufe: Genau! - Man sieht sich 
immer zweimal im Leben! - Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lippmann, Sie können jetzt darauf antwor-
ten. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Liebe Kollegin Gorr, erstens kann ich mich an 
eine solche Formulierung - das wäre 2007/2008 
gewesen - so nicht erinnern. 

 

(Zuruf: Ja, das glaube ich! - Guido Heuer, 
CDU: Ist bestimmt protokolliert! - Heiterkeit) 

Sie wissen, dass ich die zwölf Jahre, als ich 
Schulleiter war, Schulleiter einer Sekundarschule 
war. Ich muss niemandem erzählen, wie man Se-
kundarschulen gut und vernünftig gestalten kann.  

 

(Zurufe: Dann machen Sie es doch nicht! - 
Da muss er selbst lachen! - Hendrik Lange, 
DIE LINKE: Was ist denn los da drüben?) 

 

Nur, eines müssen Sie doch zugeben: Dass sich 
die jungen Studierenden  

 

(Zurufe: Studenten! - Da geht es doch 
schon los! - Weitere Zurufe) 

 

für das Lehramt an Gymnasien interessieren 

 

(Zurufe) 

 

und nicht für das Lehramt an Sekundarschulen, 
liegt doch nicht daran, dass ich hier eine Rede 
halte  

 

(Guido Heuer, CDU: Sekundarschulen sind 
nicht dran, wenn du sowieso eine vernünf-
tige Schullaufbahnempfehlung hast! Men-
schenskinder!) 

 

und über das gegliederte Schulsystem spreche. 
Die Frage, warum man das studieren soll, stellt 
sich doch nicht nur denen, die das studieren. Die 
Frage ist doch: Warum entscheide ich mich als 
Schülerin oder Schüler, als Eltern für eine Sekun-
darschule? - Ich entscheide mich gar nicht, son-
dern ich werde entschieden.  

 

(Unruhe) 

 

Die Sekundarschulen besuchen diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler, die es nicht zum Gymna-
sium schaffen. Und so ist es bei den Lehrkräften 
auch. 

 

(Zuruf: Mein Gott! - Weitere Zurufe) 

 

Das gegliederte Schulsystem sorgt für ein selek-
tives Schulsystem. Das war nicht unser Thema.  

 

Sie versuchen immer, so zu agieren: Wasch mir 
den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das geht 
nicht. Und wenn man Ihnen das sagt, dann re-
agieren Sie so. Wenn man Sie auf die unmittel-
baren Folgen Ihrer Entscheidungen, zu denen Sie 
ja stehen, hinweist, dann sagen Sie immer: Das 
hat damit gar nichts zu tun, das sind alles ganz 
andere Geschichten. - Nein, so ist es nicht. So, 
wie es Herr Tullner vorhin gemacht hat, als er 
sagte: Wir haben uns doch gut darauf vorbereitet, 
wir waren das alles nicht. - Nein, das, was wir hier 
haben, sind Sie mit Ihrer Politik hier in Sachsen-
Anhalt und darüber hinaus, und niemand anders.  

 

(Beifall - Zurufe: Oh!) 

 

Wer denn sonst? Sie regieren die ganze Zeit. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen, Herr Lippmann. 
Damit danke ich für Ihren Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Wir stimmen über den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 7/7368 ab. Es wurde der Vor-
schlag unterbreitet, den Antrag in den Ausschuss 
für Bildung und Kultur sowie in den Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zu 
überweisen. Wer dafür stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen.  

 

(Zurufe: Sie wollten es doch nicht überwei-
sen! - Genau, sie wollten doch gar nicht in 
den Ausschuss!) 

 

Noch einmal: Von dem Abg. Herrn Kolze, glaube 
ich, wurde der Vorschlag unterbreitet, den Antrag 
in den Ausschuss zu überweisen. Wir stimmen 
jetzt darüber ab. 

 

(Zuruf: Genau, in zwei Ausschüsse!) 

 

- Ja. 

 

(Zurufe: Bildung und Wissenschaft! - Aus-
zählen! - Unruhe) 

 

- Bildung und Kultur sowie Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung. Wer stimmt dafür, die-
sen Antrag in die genannten Ausschüsse zu 
überweisen? - Das ist die Koalition. 

 

(Zuruf: Nein! - Weitere Zurufe) 

 

Wer stimmt dagegen? - Das sind die Fraktion DIE 
LINKE,  

 

(Zuruf: Sie sind selbst dagegen!) 

 

die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeord-
neter. Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. Da-
mit ist dieser Antrag in die genannten Ausschüsse 
überwiesen worden. 

 

(Zurufe: Nein! - Noch einmal! - Auszählen! - 
Wir haben doch die Mehrheit! Das war nicht 
nur die Hälfte! - Unruhe) 

 

- Wenn das so gefordert ist, dann - -  

 

(Zurufe: Ja! - Frank Bommersbach, CDU: 
Herr Vorsitzender, die Abstimmung ist 
durch! - Zuruf: Nein, sie ist gar nicht 
durch! - Weitere Zurufe) 

 

Wobei wir uns aufgrund der Coronageschichte 
einmal darauf geeinigt haben, dass wir die Mehr-
heitsverhältnisse dann so akzeptieren. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Nein, nein! - Die ha-
ben selbst gar nicht zugestimmt! - Auszäh-
lung! - Unruhe) 

 

- Herr Siegmund, dann muss der Antrag auf Aus-
zählung gestellt werden, und dann zählen wir 
entsprechend aus. 

(Zuruf: Wir ziehen vor’s Verfassungsge-
richt! - Heiterkeit - Zurufe: Ihr habt nicht 
zugestimmt! - Frank Bommersbach, CDU: 
Herr Vorsitzender, Sie haben das Ergebnis 
festgestellt! Das Thema ist durch! - Zurufe: 
Was? - Das stimmt nicht!) 

 

Noch einmal: Kommt der Antrag auf Auszählung? 

 

(Zurufe: Ja! - Unverändert! - Auszählung! - 
Unruhe) 

 

Wer stellt den Antrag? - Herr Dr. Tillschneider 
stellt den Antrag auf Auszählung. Dann werden 
wir so verfahren.  

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Ich frage noch einmal: Wer stimmt für die Über-
weisung des Antrags in die genannten Ausschüs-
se?  

 

(Zurufe: Oh! - Was ist denn jetzt los? - Mat-
thias Büttner, AfD: Jetzt sieht es ganz an-
ders aus! - Tobias Rausch, AfD: Das ist 
doch Scheiße! - Siegfried Borgwardt, CDU: 
Das haben wir doch vorhin schon gehabt! - 
Unruhe) 

 

Jetzt ist es die Regierungskoalition. Das muss ich 
so feststellen. Wer stimmt dagegen? - Das sind 
die Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion  

 

(Zuruf: Dann haben wir ja die Mehrheit!) 

 

sowie ein fraktionsloser Abgeordneter.  

 

(Zuruf: Das hatten wir doch eben schon 
einmal!)  

 

Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. Damit ist 
dieser Antrag überwiesen worden. 

 

(Zustimmung - Lachen - Zurufe: Bravo! - 
Auszählen! - Starke Unruhe) 

 

Ich musste doch noch einmal fragen, ob die 
Stimmen ausgezählt werden sollen. Aber es war 
eindeutig. Wenn die gesamte Koalition zuge-
stimmt hat, brauche ich nicht mehr zu zählen.  

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Tagesordnungspunkt 31 ist erledigt. 

 

 

Ich rufe auf den  

 
 

 

Tagesordnungspunkt 32  

 

Beratung 

 

Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Lan-
desverfassungsgericht - Landesverfassungs-
gerichtsverfahren LVG 5/21 (ADrs. 7/REV/94) 

 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung - Drs. 
7/7335 
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Die Behandlung erfolgt gemäß § 52 der Ge-
schäftsordnung des Landtags im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 38 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung des Landtags. Daher treten wir unmittelbar 
in das Abstimmungsverfahren ein.  

 

Wir stimmen ab über die Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung in der Drs. 7/7335. Wer für die 
Beschlussempfehlung stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind alle Fraktionen. 
Wer stimmt dagegen? - Gegenstimmen sehe ich 
nicht. Stimmenthaltungen? - Sehe ich auch nicht. 
Damit hat die Beschlussempfehlung die Zustim-

mung des Hauses erhalten. Wir sind am Ende 
unserer Tagesordnung angekommen. 

 
 

Schlussbemerkungen 

 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind damit am Ende der 121. Sitzung des Land-
tags angelangt. Die morgige 122. Sitzung beginnt 
um 9 Uhr. Wir beginnen mit den Aktuellen Debat-
ten unter den Tagesordnungspunkten 2 und 3. 
Damit schließe ich die heutige Sitzung des Land-
tages. 

 

Schluss der Sitzung: 19 Uhr. 
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Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 8 

 

a) Beratung 

 

Armut von Kindern und Jugendlichen in 
Sachsen-Anhalt 

 

Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/6361 

 

Antwort der Landesregierung - Drs. 7/6748 

 

Unterrichtung Landtagspräsidentin - Drs. 7/7007 

 
 

b) Zweite Beratung 

 

Verschärfung der (Kinder-)Armut in der 
Krise verhindern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6995 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Integration - Drs. 7/7331 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 
 
 

Ulrich Siegmund (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 7/6995 wurde von 
der 116. Sitzung des Plenums am 15. Dezem-
ber 2020 zur Beratung und Beschlussfassung in 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion überwiesen. Mitberatende Ausschüsse gab 
es nicht.  

 

Die Fraktion DIE LINKE schlägt in ihrem Antrag 
verschiedene Maßnahmen vor, mit denen der 
weiteren Verschlechterung der von Armut betrof-
fenen Menschen in Sachsen-Anhalt während der 
Coronapandemie entgegengewirkt werden soll, 
wie zum Beispiel die Erhöhung des Hartz-IV-
Regelsatzes auf 644 € oder die Einführung einer 
Altersgrundsicherung. Die Landesregierung soll 
aufgefordert werden, sich auf Bundesebene für 
die Umsetzung der Maßnahmen einzusetzen.  

 

Des Weiteren soll die Landesregierung aufgefor-
dert werden, dafür zu sorgen, dass Kinder aus 
einkommensschwachen Familien bei der Ausstat-
tung mit digitalen Endgeräten, Druckern und 
Scannern nicht benachteiligt werden.  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion hat sich in der 61. Sitzung am 24. Febru-

ar 2021 mit dem Antrag befasst. Dazu lag ihm ein 
Entwurf für eine Beschlussempfehlung der Frak-
tionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vor. Dieser sah im Punkt 1 die Fest-
stellung des Landtages vor, dass das Land Sach-
sen-Anhalt im bundesweiten Vergleich eine sehr 
hohe Quote von Kinderarmut aufweist und des-
halb die Bekämpfung von Kinderarmut zu den 
sozialpolitischen Handlungsleitlinien der Landes-
regierung gehört. 

 

Gleichzeitig wurde im Punkt 2 auf die verschiede-
nen Maßnahmen von Bund und Land hingewie-
sen, die die Folgen der Bekämpfung der Corona-
pandemie abmildern und zur finanziellen Entlas-
tung von Familienbudgets beitragen sollen. 

 

Der Landtag soll des Weiteren feststellen, dass es 
bei der Durchführung der Coronaimpfungen keine 
Priorisierung nach Einkommen oder finanziellen 
Möglichkeiten gibt, da die Impfungen der Empfeh-
lung der Ständigen Impfkommission am Robert-
Koch-Institut erfolgen. 

 

Schließlich enthielt der Beschlussvorschlag der 
Koalitionsfraktionen die Feststellung, dass für die 
digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer Mittel im Digitalpakt 
zur Verfügung stehen und in diesem Zusammen-
hang weitere Zusatzvereinbarungen abgeschlos-
sen wurden. Außerdem gebe es die Anweisung 
der Bundesregierung, dass die Kosten für digitale 
Endgeräte für Kinder im SGB-II-Bezug zum 1. Ja-
nuar 2021 in Höhe von 350 € durch die Jobcenter 
zu übernehmen sind, wenn kein anderes Gerät 
seitens der Schule zur Verfügung steht. 

 

Die Fraktion DIE LINKE erklärte, diesen Vor-
schlag einer Beschlussempfehlung abzulehnen, 
da aus ihrer Sicht - außer Punkt 1 - der Be-
schlussvorschlag nicht zustimmungsfähig sei, weil 
nicht erkennbar sei, wie man das Problem der 
Kinderarmut angehen will. Dieser Meinung 
schloss sich auch die Fraktion der AfD an. 

 

Nach kurzer Beratung wurde der Vorschlag der 
Koalitionsfraktionen zur Abstimmung gestellt und 
mit 7 : 5 : 0 Stimmen als Beschlussempfehlung an 
den Landtag verabschiedet. 

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heu-
te in der Drs. 7/7331 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration bitte ich das Plenum um seine 
Zustimmung. - Vielen Dank.  



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

122 

Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung von 
Zwangsbehandlungen und Fixierungen im 
Zusammenhang mit dem Vollzug freiheitsent-
ziehender Maßnahmen im Land Sachsen-
Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4953 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 7/7334 

 

(Erste Beratung in der 80. Sitzung des Landtages 
am 26.09.2019) 

 
 
 

Detlef Gürth (Berichterstatter): 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen in der Drs. 
7/4953 wurde in der 80. Sitzung des Landtages 
am 26. September 2019 zur federführenden Bera-
tung in den Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung sowie zur Mitberatung in die Aus-
schüsse für Arbeit, Soziales und Integration sowie 
für Finanzen überwiesen. 

 

Er entstand aus der Mitte des Ausschusses, weil 
es akuten Handlungsbedarf gab und die Gesund-
heit von Menschen in Obhut des Staates sowie 
dringend notwendige medizinische Versorgung 
ganz offensichtlich auch rechtlich neu zu ordnen 
war. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hatte seit dem 
Jahr 2011 wiederholt Vorgaben zur Zulässigkeit 
von medizinischen Zwangsbehandlungen getrof-
fen. Die bisherigen Regelungen in Sachsen-
Anhalt entsprechen diesen Vorgaben bisher nur 
teilweise und in der Vollzugspraxis gab es deut-
liche Zeichen für eine notwendige Befassung mit 
dem Sachverhalt.  

 

Deshalb hatten die Fraktionen der CDU, der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen entspre-
chenden Gesetzentwurf in den Landtag einge-
bracht.  

 

Medizinische Zwangsbehandlungen stellen eine 
besonders schwerwiegende Form des Eingriffs in 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit dar. Mit 
dem Gesetz soll unter anderem die Ausgestaltung 
der Fixierung als besondere Sicherungsmaßnah-
me neu geregelt werden. 

 

In seiner ersten Beratung verständigte sich der 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung darauf, eine Anhörung durchzuführen. In der 
öffentlichen Anhörung am 8. November 2019 ha-

ben folgende Sachverständige ihre Standpunkte 
vorgetragen: 

 

 die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter,  

 

 die Salus gGmbH,  

 

 der Ausschuss für Angelegenheiten der psy-
chiatrischen Krankenversorgung des Landes 
Sachsen-Anhalt. 

 

Allen Beteiligten sei für ihre Mitwirkung gedankt.  

 

In der Anhörung wurde noch einmal unterstrichen, 
dass Zwangsmaßnahmen bei der Gesundheits-
vorsorge immer einen Eingriff in das Grundrecht 
auf Selbstbestimmung bedeuten. Insofern dürften 
ärztliche Zwangsbehandlungen und Fixierungen 
nur die Ultima Ratio sein. Sie setzen fachärztliche 
Begutachtung voraus und stehen zu Recht unter 
Richtervorbehalt.  

 

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst hatte 
mit Schreiben vom 3. März 2020 zu den Frage-
stellungen nach der Anhörung ausführlich Stel-
lung bezogen und dem Ausschuss Änderungen 
des Gesetzentwurfs vorgeschlagen. Dabei lag ein 
Schwerpunkt auf die Schaffung einer Möglichkeit, 
psychiatrische Krankenhäuser mit der Aufgabe 
der medizinischen Behandlung und Unterbringung 
psychisch erkrankter Gefangener im Rahmen des 
Vollzugs institutionell zu beauftragen. Die Belei-
hung soll dabei grundsätzlich in Anlehnung an die 
Vorschriften zur Beleihung im Rahmen des Maß-
regelvollzugs erfolgen. 

 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-
tion hat dem Ausschuss mit Schreiben vom 4. Ju-
ni 2020 mitgeteilt, dass die in dem Gesetzentwurf 
enthaltenen Regelungsvorschläge zur Änderung 
des Maßregelvollzugsgesetzes als praxistauglich 
eingeschätzt werden. 

 

Auf der Grundlage einer Synopse des GBD wurde 
in der Sitzung des Rechtsausschusses am 22. Ja-
nuar 2021 eine vorläufige Beschlussempfehlung 
an die mitberatenden Ausschüsse für Arbeit, So-
ziales und Integration sowie für Finanzen erarbei-
tet. Dafür lag ein Änderungsantrag der Koalition 
vor, der darauf abzielte, dem Justizvollzug noch 
rechtssicherer die Möglichkeit zu eröffnen, psy-
chisch erkrankte Gefangene zum Zwecke der 
indizierten medizinischen Behandlung in einer ge-
eigneten Einrichtung außerhalb des Justizvollzugs 
unterzubringen, sofern sich diese für die erforder-
liche Behandlung als besser geeignet erweist.  

 

Die Aufgabenübertragung an eine solche geeig-
nete Einrichtung des Maßregelvollzugs anderer 
Träger soll durch Verwaltungsakt oder öffentlich-
rechtlichen Vertrag ermöglicht werden. Hierbei 
wurde auch im Interesse der Betroffenen die Fra-
ge diskutiert, was denn passiere, wenn dieser 
freie Träger eine Beleihung ablehnt, ob man dies 
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und die daraus resultierenden Folgen akzeptieren 
dürfte und ob das Konstrukt der Salus gGmbH 
hierbei eine ungünstige Variante zulasten kranker 
Strafgefangener darstellen könnte.  

 

Im weiteren Beratungsverlauf hat sich der mitbera-

tende Ausschuss für Finanzen der vorläufigen Be-

schlussempfehlung unverändert angeschlossen.  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion empfahl die Annahme des Gesetzentwurfs 
mit weiteren Änderungen. Dabei wurde berück-
sichtigt, dass der Maßregelvollzug im Land Sach-
sen-Anhalt mit der Salus gGmbH privatrechtlich 
aufgestellt ist und es sich bei dieser Gesellschaft 
um eine Tochtergesellschaft des Landes handelt. 
Insofern wurde dargestellt, dass es zur Frage der 
Beleihung eine Verständigung der für die Maß-
regel und den Justizvollzug zuständigen Ressorts 
gebe. Eine solche Verständigung sei nicht vor 
jedem konkreten Einzelfall erneut herbeizuführen.  

Anschließend hat der Ausschuss für Recht Ver-
fassung und Gleichstellung den Gesetzentwurf in 
der 49. Sitzung am 26. Februar 2021 abschlie-
ßend beraten und empfahl mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der AfD-Frak-
tion und der Fraktion DIE LINKE die Annahme 
des Gesetzentwurfs in der aus der Beschluss-
empfehlung ersichtlichen Fassung.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Er-
gebnis der Beratungen dieses Gesetzentwurfes 
im Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung und in den Ausschüssen für Arbeit, So-
ziales und Integration sowie für Finanzen wurde 
die Ihnen in der Drs. 7/7334 vorliegende Be-
schlussempfehlung erarbeitet. 

 

Im Namen des Ausschusses für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung bitte ich Sie um Zustim-
mung zur Beschlussempfehlung. 
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Anlage 3 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Än-
derung des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3586 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7336 

 

(Erste Beratung in der 60. Sitzung des Landtages 
am 22.11.2018) 

 
 
 

Monika Hohmann (Berichterstatterin): 

 

Meine Damen und Herren! Der Landtag hat den 
Gesetzentwurf in der 60. Sitzung am 22. Novem-
ber 2018 zur federführenden Beratung in den 
Ausschuss für Bildung und Kultur und zur Mitbera-
tung in die Ausschüsse für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung, für Arbeit, Soziales und Integration 
sowie für Inneres und Sport überwiesen.  

 

Mit dem Gesetzentwurf soll die im Schulgesetz 
von Sachsen Anhalt implementierte Regelung der 
ordnungsbehördlichen Verfolgung und Ahndung 
von Schulpflichtverletzungen gegenüber Schüle-
rinnen und Schülern abgeschafft werden.  

 

Des Weiteren sollen Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren, die gegen Schülerinnen und Schüler wegen 
Schulpflichtverletzung eingeleitet und noch nicht 
abgeschlossen wurden, eingestellt werden. 

 

Der federführende Ausschuss für Bildung und 
Kultur befasste sich erstmals in der 30. Sitzung 
am 18. Januar 2019 mit dem Gesetzentwurf und 
verständigte sich darauf, unter Einbeziehung der 
mitberatenden Ausschüsse eine Anhörung durch-
zuführen. Die bildungspolitischen Sprecher wur-
den gebeten, bis zur Februarsitzung einen Ter-
minvorschlag zu unterbreiten und den Teilneh-
merkreis festzulegen. 

 

In der 31. Sitzung am 8. Februar 2019 kam der 
Ausschuss für Bildung und Kultur überein, zur 
Terminfindung ein Schreiben an die mitberaten-
den Ausschüsse zu übermitteln.  

 

Mit Schreiben vom 14. Februar 2019 wurde den 
mitberatenden Ausschüssen als Anhörungstermin 
der 10. Mai 2019 vorgeschlagen. Ihnen wurde 
zudem die Möglichkeit eingeräumt, einen Anzuhö-
renden pro Fraktion zu benennen. 

 

Die Anhörung fand - wie vorgeschlagen - in der 
33. Sitzung des Ausschusses für Bildung und 
Kultur am 10. Mai 2019 statt. Zur Anhörung wur-
den die mitberatenden Ausschüssen und folgende 
Verbände und Institutionen eingeladen: 

 die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in 
Begleitung eines Schulsozialarbeiters der 
Leibniz-Schule in Magdeburg und des Schul-
leiters der Gemeinschaftsschule „Gottfried 
Wilhelm Leibniz“ Magdeburg 

 

 der Landesschülerrat 

 

 die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Sachsen-Anhalt 

 

 die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen e. V.  

 

 der Bund der Strafvollzugsbediensteten des 
Landes Sachsen-Anhalt 

 

 der Landesjugendhilfeausschuss Sachsen-An-
halt 

 

 die Justizvollzugsanstalt Halle 

 

 der Landesverband für Kriminalprävention und 
Resozialisierung Sachsen-Anhalt e. V. 

 

 der Bund der Richter und Staatsanwälte in 
Sachsen-Anhalt  

 

 die kommunalen Spitzenverbände 

 

Dem Ausschuss lagen zur Sitzung die Stellung-
nahmen der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung (Vorlage 1), der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Sachsen-Anhalt (Vorlage 2) und der 
kommunalen Spitzenverbände (Vorlage 3) vor.  

 

Zu Beginn der Sitzung wurden die Stellungnah-
men der JVA Halle und des Landesverbandes für 
Kriminalprävention und Resozialisierung Sach-
sen-Anhalt e. V. als Tischvorlagen verteilt (später 
Vorlage 4 und 5). Die Stellungnahme des Landes-
jugendhilfeausschusses wurde nach der Sitzung 
als Vorlage 6 verteilt. 

 

Im Anschluss an die Anhörung kam der Aus-
schuss für Bildung und Kultur überein, sich nach 
Auswertung der Expertisen zum weiteren Verfah-
ren zu verständigen.  

 

Dies geschah am Rande der 53. Sitzungsperiode 
des Landtages. Die bildungspolitischen Sprecher 
der Fraktionen verständigten sich darauf, in der 
54. Sitzung am 6. November 2020 eine vorläufige 
Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 

 

Gleich zu Beginn der Beratung kündigten die Ko-
alitionsfraktionen an, den Gesetzentwurf abzuleh-
nen. Zur Begründung wurde vorgetragen, dass im 
Zusammenhang mit der Novelle zum Schulgesetz 
das Thema bereits umfassend erörtert worden 
sei. Dabei habe man mit dem Zwangsgeld ganz 
bewusst eine Sanktion eingeführt, die sich eher 
als präventive Maßnahme gegen die Eltern richte. 
Diese Regelung sei aus der Sicht der Koalitions-
fraktionen der Kompromiss, der sich in dieser 
Legislaturperiode erzielen lasse. 
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Der Ausschuss für Bildung und Kultur beschloss 
bei 10 : 1 : 0 Stimmen, den Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE LINKE abzulehnen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Inneres und 
Sport befasste sich am 3. Dezember 2020 mit 
dem vorgenannten Gesetzentwurf und der vor-
läufigen Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Bildung und Kultur (Vorlage 7). Im Ergebnis 
seiner Beratung schloss er sich der vorläufigen 
Beschlussempfehlung mit 9 : 2 : 0 Stimmen an.  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-
tion befasste sich am 9. Dezember 2020 mit dem 
vorgenannten Gesetzentwurf und der vorläufigen 
Beschlussempfehlung (Vorlage 7). Mit 7 : 5 : 0 
Stimmen schloss auch er sich der vorläufigen 
Beschlussempfehlung an. 

 

Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung befasste sich ebenfalls mit dem vorge-
nannten Gesetzentwurf und der vorläufigen Be-
schlussempfehlung (Vorlage 7). In der 48. Sitzung 
am 22. Januar 2021 schloss er sich mit 9 : 2 : 0 
Stimmen der vorläufigen Beschlussempfehlung 
an. 

Die abschließende Beratung im Ausschuss für 
Bildung und Kultur fand in der 60. Sitzung am 
26. Februar 2021 statt.  

 

Hierzu lagen dem Ausschuss die Beschlussemp-
fehlungen der mitberatenden Ausschüsse für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung, für Arbeit, 
Soziales und Integration sowie für Inneres und 
Sport vor. 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur beschloss 
im Ergebnis seiner Gesetzesberatung mit 6 : 4 : 0 
Stimmen, dem Landtag unter Mitwirkung der be-
teiligten Ausschüsse zu empfehlen, den Fünf-
zehnten Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes 
der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/3586 abzu-
lehnen. 

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heu-
te in der Drs. 7/7336 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses bitte ich das Hohe 
Haus um Zustimmung zu dieser Beschlusse-
mpfehlung und somit um Ablehnung des Ge-
setzentwurfes. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.  
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Anlage 4 zum Stenografischen Bericht 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag des Lan-
des Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Ge-
meinschaft zu baulich-technischen Siche-
rungsmaßnahmen, deren Wartung und zu 
Wachpersonal 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6969 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7343 

 

(Erste Beratung in der 116. Sitzung des Land-
tages am 15.12.2020) 

 

 

 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf in 
der Drs. 7/6969 wurde von der Landesregierung 
in der 116. Sitzung des Landtages am 15. De-
zember 2020 eingebracht und dort zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Inneres 
und Sport überwiesen. Mitberatend wurde der 
Ausschuss für Finanzen beteiligt. 

 

Der Gesetzentwurf dient der Ratifikation eines 
Vertrages des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jü-
dischen Gemeinschaft zu baulich-technischen 
Sicherungsmaßnahmen, deren Wartung und zu 
Wachpersonal. Hierdurch sollen die auskömm-
liche Finanzierung von baulich-technischen Siche-
rungsmaßnahmen und Wachdienstleistungen bis 
mindestens 2026 sichergestellt sowie Verfahrens-
bestimmungen zur Mittelverteilung getroffen wer-
den. 

Schon vor Abschluss des Staatsvertrages wurde 
der Landtag durch eine Information der Landes-
regierung gemäß Landtagsinformationsgesetz be-
teiligt. So befasste sich der Ausschuss für Inneres 
und Sport mit der entsprechenden LIV-Vorlage in 
der 52. Sitzung am 5. November 2020 und sah 
seinerzeit keine Notwenigkeit, eine Stellungnah-
me abzugeben. 

 

Mit dem heute in Rede stehenden Gesetzentwurf 
befasste sich der Ausschuss für Inneres und 
Sport erstmals in der 54. Sitzung am 21. Janu-
ar 2021. Hierzu lag dem Ausschuss eine Synopse 
des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes vor, 
welche einige wenige sprachliche und rechtsförm-
liche Anpassungen vorschlug. Der Ausschuss 
machte sich diese Empfehlungen zu eigen und 
verabschiedete einstimmig den so geänderten Ge-

setzentwurf als vorläufige Beschlussempfehlung.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen befass-
te sich in der 103. Sitzung am 17. Februar 2021 
mit dem Gesetzentwurf und schloss sich einstim-
mig der vorläufigen Beschlussempfehlung an. 

 

Abschließend nahm der Ausschuss für Inneres 
und Sport den Gesetzentwurf auf die Tagesord-
nung der 55. Sitzung am 25. Februar 2021 und 
bestätigte seine vorläufige Beschlussempfehlung 
ohne weitere Änderungen als Beschlussempfeh-
lung an den Landtag. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Er-
gebnis der Beratungen in den Ausschüssen für 
Inneres und Sport sowie für Finanzen wurde die 
Ihnen in der Drs. 7/7343 vorliegende Beschluss-
empfehlung mit 12 : 0 : 0 und somit einstimmig 
verabschiedet. Im Namen des Ausschusses für 
Inneres und Sport bitte ich um Zustimmung zu 
dieser Beschlussempfehlung. - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 5 zum Stenografischen Bericht 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung wahl-
rechtlicher Vorschriften zur Landtagswahl 
2021 und einzelner Direktwahlen infolge der 
Coronapandemie 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7187 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 7/7344 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des Landta-
ges am 04.02.2021) 

 

 

 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Entwurf eines Ge-
setzes zur Anpassung wahlrechtlicher Vorschrif-
ten zur Landtagswahl 2021 und einzelner Direkt-
wahlen infolge der Corona-Pandemie wurde hier 
im Hohen Haus in der 117. Sitzung am 4. Febru-
ar 2021 zur alleinigen Beratung und Beschluss-
fassung in den Ausschuss für Inneres und Sport 
überwiesen.  

 

Der Gesetzentwurf hat zum Ziel, zeitlich befristet 
die notwendigen Unterstützungsunterschriften für 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Landtagswahl und die Direktwahlen bis ein-
schließlich 6. Juni 2021 zu reduzieren. Dadurch 
soll den Erschwernissen der Wahlvorschlagsträ-

ger Rechnung getragen werden, die sich aus der 
andauernden Covid-19-Pandemie ergeben. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 
sich in der 55. Sitzung am 25. Februar 2021 mit 
dem Gesetzentwurf. Bereits im Vorfeld verstän-
digten sich die innenpolitischen Sprecher darauf, 
ein schriftliches Anhörungsverfahren durchzufüh-
ren. Hieraus gingen dem Ausschuss bis zur Sit-
zung Stellungnahmen der Landeswahlleiterin, der 
Kommunalen Spitzenverbände sowie von Prof. 
Dr. Kluth zu. Außerdem wies der Verfassungs-
gerichtshof des Landes Baden-Württemberg auf 
eines seiner Urteile zu einer ähnlichen Problema-
tik hin. 

 

Ferner lagen dem Ausschuss zur Beratung die 
einvernehmlich mit dem Ministerium für Inneres 
und Sport abgestimmten Änderungsempfehlun-
gen des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes 
vor. Die empfohlenen sprachlichen, redaktionellen 
und rechtsförmlichen Anpassungen machten sich 
die Koalitionsfraktionen zu eigen und erklärten 
diese Synopse zur Beratungsgrundlage. 

 

Nach einer kurzen Beratung zum Stichtag des 
Außerkrafttretens der Reduzierung der notwendi-
gen Unterstützungsunterschriften wurde der Ge-
setzentwurf zur Abstimmung gestellt. Unter Be-
rücksichtigung der zuvor erwähnten Änderungen 
wurde der Gesetzentwurf mit 10 : 0 : 2 Stimmen 
als die Ihnen in der Drs. 7/7344 vorliegende Be-
schlussempfehlung verabschiedet.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Na-
men des Ausschusses für Inneres und Sport bitte 
ich um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-
lung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 6 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Mittelstandsförderungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3907 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7359 

 

(Erste Beratung in der 66. Sitzung des Landtages 
am 28.02.2019) 

 
 
 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der 
Landesregierung wurde in der 66. Sitzung des 
Landtages am 28. Februar 2019 in erster Lesung 
eingebracht und an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung zur federführen-
den Beratung und an die Ausschüsse für Inneres 
und Sport sowie für Finanzen zur Mitberatung 
überwiesen.  

 

Das Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 
27. Juni 2001, zuletzt geändert durch § 24 des 
Gesetzes vom 19. November 2012, bedurfte nach 
mehr als 15 Jahren einer Überarbeitung, um es 
an die aktuellen Rahmenbedingungen und Her-
ausforderungen anzupassen. Nach einem Be-
schluss des Landtages von Sachsen-Anhalt zur 
Drs. 7/1165 vom 27. März 2017 wurde die Lan-
desregierung gebeten, das MFG zu novellieren 
(siehe Drs. 7/1241 vom 6. April 2017). Entspre-
chende inhaltliche Schwerpunkte wurden für die 
Änderung des MFG bereits durch den Landtag 

von Sachsen-Anhalt vorgegeben. Dies betrifft vor 
allem die Erweiterung möglicher Förderinhalte 
und die Maßnahmen zum Bürokratieabbau.  

 

In der 26. Sitzung am 21. März 2019 hat sich der 
Ausschuss über die weitere Verfahrensweise 
verständigt und eine Anhörung beschlossen. 

 

In der 30. Sitzung des Ausschusses am 15. Au-
gust 2019 führte unser Ausschuss eine Anhörung 
durch. Insgesamt stehen fünf Stellungnahmen von 
Anzuhörenden zur Verfügung. 

 

In der 50. Sitzung am 5. Februar 2021 hat der 
Ausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung 
an die mitberatenden Ausschüsse für Inneres und 
Sport sowie für Finanzen erarbeitet. Beratungs-
grundlage war eine Stellungnahme und Synopse 
des GBD, welche mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung abge-
sprochen war. Den von der Synopse vorgeschla-
genen Änderungen wurde zugestimmt. 

 

Dazu lagen dem Ausschuss auch Änderungs-
anträge der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 
der AfD vor. Beide wurden mehrheitlich abge-
lehnt. 

 

Sowohl vom mitberatenden Ausschuss für Inneres 
und Sport als auch vom Ausschuss für Finanzen 
lagen die Beschlussempfehlungen vor; beide 
Ausschüsse empfahlen die Annahme in der Fas-
sung der vorläufigen Beschlussempfehlung. 

 

In der 51. Sitzung am 25. Februar 2021 erarbeite-
te der Ausschuss die vorliegende Beschlussemp-
fehlung (Drs. 7/7359) mit dem Abstimmungs-
ergebnis von 6 : 0 : 4 Stimmen. 

 

Ich bitte um Zustimmung des Hohen Hauses. - 
Vielen Dank. 
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Anlage 7 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt zu Artikel 252 Abs. 5 und 
Artikel 253 §§ 2 und 3 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB-
AG LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6803 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7360 

 

(Erste Beratung in der 114. Sitzung des Land-
tages am 19.11.2020) 

 
 
 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der 
Landesregierung wurde in der 114. Sitzung des 
Landtages am 19. November 2020 in erster Le-
sung eingebracht und an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur feder-
führenden Beratung und an den Ausschuss für 
Inneres und Sport zur Mitberatung überwiesen.  

 

Gegenstand dieses Gesetzes ist die Kommunali-
sierung der behördlichen Aufgaben zum Vollzug 
des Artikels 252 Abs. 5 und des Artikels 253 §§ 2 
und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche (EGBGB).  

 

Durch Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Ände-
rung reiserechtlicher Vorschriften vom 17. Ju-
li 2017 (BGBl. I S. 2394, 2402) wurden Regelun-
gen zur Kundengeldabsicherung bei Pauschalrei-
severträgen und bei der Vermittlung verbundener 
Reiseleistungen geschaffen.  

 

Es geht hierbei um die Frage, ob der Reisever-
anstalter den Verpflichtungen nach § 651r Abs. 1 
BGB nach Maßgabe von § 651r Abs. 2 BGB ent-

sprochen hat. Ein Reiseveranstalter kann seine 
Verpflichtungen nach § 651r Abs. 1 BGB gemäß 
§ 651r Abs. 2 BGB nur durch eine Versicherung 
bei einem im Geltungsbereich des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zum Geschäftsbetrieb befugten 
Versicherungsunternehmen oder durch ein Zah-
lungsversprechen eines im Geltungsbereich des 
Bürgerlichen Gesetzbuches zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstituts erfüllen. Der Reisever-
anstalter muss ohne Rücksicht auf den Wohnsitz 
des Reisenden, den Ort der Abreise und den Ort 
des Vertragsschlusses Sicherheit leisten. Auf Ver-
mittler verbundener Reiseleistungen im Sinne von 
§ 651w BGB findet gemäß § 651w Abs. 3 BGB 
die Regelung des § 651r Abs. 2 BGB entspre-
chende Anwendung. 

 

In der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 hat sich 
der Ausschuss über die weitere Verfahrensweise 
verständigt und keine Anhörung beschlossen. 

 

In der 49. Sitzung am 21. Januar 2021 hat der 
Ausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung 
an den mitberatenden Ausschuss für Inneres und 
Sport erarbeitet. Beratungsgrundlage war eine 
Stellungnahme und Synopse des GBD, welche 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung abgesprochen war. Den in der 
Synopse vorgeschlagenen Änderungen wurde 
zugestimmt. 

 

In der 51. Sitzung am 25. Februar 2021 erarbeite-
te der Ausschuss die Beschlussempfehlung an 
den Landtag. Vom mitberatenden Ausschuss für 
Inneres und Sport lag die Beschlussempfehlung 
vor, er empfahl die Annahme in der Fassung der 
vorläufigen Beschlussempfehlung. 

 

Die Beschlussempfehlung wurde mit 6 : 0 : 4 
Stimmen beschlossen und liegt Ihnen mit Drs. 
7/7360 vor. 

 

Ich bitte um Zustimmung des Hohen Hauses. - 
Vielen Dank. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/121 - 11.03.2021 

 

130 

Anlage 8 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Zweite Beratung 

 

Öffentlich vor privat - Die Krankenhausland-
schaft Sachsen-Anhalts kurzfristig retten, 
langfristig sichern und zukunftsorientiert ge-
stalten! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5544 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5576 

 
 

Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt 
bedarfsgerecht ausrichten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5729 

 
 

Krankenhauslandschaft in der Krise - Garan-
tien des Landes für Krankenhausplanung 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6271 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration - Drs. 7/7330 

 

(Erste Beratung in der 93. Sitzung des Landtages 
am 31.01.2020, in der 95. Sitzung des Landtages 
am 27.02.2020 und in der 106. Sitzung des Land-
tages am 09.07.2020) 

 
 
 

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

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Abgeordnete! Vor 
ziemlich genau einem Jahr begann die Pandemie 
in Deutschland und hat uns auf das Deutlichste 
vor Augen geführt, wie wichtig eine gute und 
leistungsfähige Gesundheitsversorgung ist. Die 
Hauptlast der Versorgung haben dabei die Kran-
kenhäuser getragen.  

 

Für ein Resümee ist es natürlich noch viel zu früh, 
denn wir wissen nicht, ob und mit welcher Wucht 
uns eine dritte Welle treffen wird. Aber wir können 
dem auch mit ein wenig Gelassenheit entgegen-
sehen, da unser Gesundheitswesen sich als leis-
tungsfähig und der Pandemie gegenüber wehrhaft 
erwiesen hat. Ich stelle auch nicht ohne Stolz fest, 
dass das Land Sachsen-Anhalt über eine verläss-
liche und anpassungsfähige Krankenhausinfra-
struktur verfügt. Allerdings ist das noch lange kein 
Grund, innezuhalten und sich auf dem Erreichten 
auszuruhen. Woran wir vor allen Dingen arbeiten 
müssen, ist die Weiterentwicklung der bundes-
gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

 

Eine Schwachstelle, die da immer wieder ins Au-
ge fällt, ist das Entgeltsystem. Ein marktwirtschaft-
lich orientiertes Vergütungssystem mit konkreten 
Preisen pro Leistung mag ja in der freien Wirt-

schaft unerreicht sein - im Bereich der Daseins-
vorsorge zeigt es aber seine Schwächen.  

 

Daseinsvorsorge hat was mit Vorsorge zu tun - 
daher der Name. Vorsorge muss aber geleistet 
werden, bevor die Leistung anfällt. Es reicht nicht, 
dass ein Krankenhausgebäude vom Land finan-
ziert wurde - es muss auch betrieben werden 
können - auch unter strukturell schwierigen Be-
dingungen. Genau das funktioniert aber in man-
chen Bereichen nicht mehr. Wir sehen das ganz 
konkret im Land an der prekären Situation in der 
Kinder- und Jugendmedizin sowie der Geburts-
hilfe.  

 

So sind es eben diese Ungereimtheiten in den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bundes, 
die in den letzten Jahren Unruhe in die Kranken-
hausplanung gebracht haben. Dazu gehörten 
unter anderem auch die Einführung der Pflege-
budgets und der Pflegepersonaluntergrenzen. So 
sehr ich das Anliegen, die Pflege in Krankenhäu-
sern zu stärken, auch unterstütze, hätte ich mir 
doch mehr Augenmaß bei der Ausformulierung 
der Regelungen gewünscht.  

 

Krankenhausplanung, meine Damen und Herren, 
ist immer eine Gratwanderung zwischen flächen-
deckender Versorgung und qualitätsorientierter 
Zentralisierung. Sie findet in dem gesetzlichen 
Rahmen statt, den der Bund gesetzt hat, und wird 
begrenzt durch die finanziellen Mittel, die wir zu 
ihrer Umsetzung haben. Wir praktizieren hier in 
Sachsen-Anhalt eine leistungs- und qualitäts-
basierte Planung, die beispielgebend für andere 
Länder war und ist. Ein wichtiges Ziel ist dabei die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen 
Regionen des Landes.  

 

Zu diesem Grundsatz der Raumordnungspolitik 
stehe ich nach wie vor. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass es nur noch einige wenige Großkran-
kenhäuser in Sachsen-Anhalt geben soll, welche 
die gesamte Versorgung übernehmen. Wir brau-
chen kleinteilige Strukturen und „Leuchttürme“ in 
einem vernetzten System, bei dem die verschie-
denen Sektoren der Gesundheitsversorgung naht-
los zusammenarbeiten. Kooperation, Spezialisie-
rung und digitale Vernetzung sind Aufgabe und 
Programm der zukünftigen Entwicklung.  

 

Das Ganze gibt es aber nicht umsonst. Deshalb 
müssen wir die Investitionsmittel für Krankenhäu-
ser im Blick behalten. Die Verpflichtungsermächti-
gungen für die kommenden Jahre sind schon mal 
ein guter Ansatz - zum Abbau des Investitions-
staus werden sie aber nicht reichen.  

 

Das gilt aber nicht nur für Sachen-Anhalt, sondern 
für praktisch alle Länder. Deshalb bietet der Bund 
im Rahmen der Strukturfonds auch Finanzhilfen 
zur Verbesserung der Krankenhauslandschaft an. 
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Aktuell handelt es sich um den Krankenhauszu-
kunftsfonds. Die Kofinanzierung des Landes in Hö-

he von 30 % ist dabei haushaltsmäßig abgesichert.  

Abschließend kann ich nur sagen: Diese Landes-
regierung wird weiter daran arbeiten, die Kran-
kenhauslandschaft zukunftssicher zu gestalten.  
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Anlage 9 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Keine Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte 
durch die Hintertür 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5244 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7337 

 

(Erste Beratung in der 87. Sitzung des Landtages 
am 22.11.2019) 

 
 
 

Monika Hohmann (Berichterstatterin): 

 

Meine Damen und Herren! Der Landtag hat den 
Antrag in der 87. Sitzung am 22. November 2019 
zur federführenden Beratung in den Ausschuss 
für Bildung und Kultur und zur Mitberatung in den 
Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

 

Mit dem Antrag soll die Landesregierung aufge-
fordert werden, die Streichung der Altersermäßi-
gung für Lehrkräfte zurückzunehmen und den 
älteren Lehrkräften unverändert ab Vollendung 
des 60. Lebensjahres die bisherige Entlastung 
weiterhin zu gewähren. 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur befasste 
sich am 24. April 2020 erstmals mit dem Antrag. 
Die zuvor beabsichtigte Befassung in der Sitzung 
am 13. März 2020 war infolge der Covid-19-
Pandemie entfallen.  

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur verständig-
te sich nach kurzer Diskussion darauf, im Janu-
ar 2021 zu diesem Thema eine Berichterstattung 
durch die Landesregierung entgegenzunehmen 
und danach über das weitere Verfahren zu ent-
scheiden.  

 

Zur Beratung am 22. Januar 2021 lag dem Aus-
schuss für Bildung und Kultur ein Bericht der Lan-
desregierung über die Entwicklung der Krankmel-
dungen nach dem Wirksamwerden der Verschie-
bung der Altersermäßigung und über die Inan-

spruchnahme der neuen Auszahlungsmöglichkei-
ten für Mehrzeiten vor.  

 

Zu Beginn dieser Sitzung wurde vonseiten der 
Koalitionsfraktionen vorgetragen, dass der Antrag 
aufgrund des vorgelegten schriftlichen Berichts 
der Landesregierung für erledigt erklärt werden 
könne. Dem widersprach die Faktion DIE LINKE 
und gab zu verstehen, dass der Bericht zwar eini-
ge zutreffende Aspekte enthalte, jedoch auf be-
stimmte Sachverhalte nicht Bezug genommen 
worden sei. Dazu zähle insbesondere, dass die 
Altersermäßigung eine Fürsorgemaßnahme des 
Dienstherrn sei.  

 

Infolge des Widerspruchs der Fraktion DIE LINKE 
kündigten die Koalitionsfraktionen an, den Antrag 
abzulehnen, man trage auch dafür Verantwortung, 
für eine gewisse Gleichbehandlung im Land zu 
sorgen, so die Koalition. 

 

Die Ablehnung des Antrages der Fraktion DIE 
LINKE wurde durch den Ausschuss mehrheitlich 
beschlossen und als vorläufige Beschlussempfeh-
lung an den Finanzausschuss verabschiedet.  

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich am 
17. Februar 2021 mit dem Antrag und der vor-
läufigen Beschlussempfehlung. Im Ergebnis sei-
ner Beratung schloss er sich der vorläufigen Be-
schlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses mit 8 : 2 : 0 Stimmen an. 

 

Die abschließende Beratung im Ausschuss für 
Bildung und Kultur fand am 26. Februar 2021 
statt. Hierzu lag dem Ausschuss die Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses vor.  

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur beschloss 
im Ergebnis seiner Beratung bei 7 : 5 : 0 Stim-
men, dem Landtag zu empfehlen, den Antrag der 
Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/5244 abzuleh-
nen.  

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heu-
te in der Drs. 7/7337 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses bitte ich das Hohe 
Haus um Zustimmung. - Vielen Dank. 
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Anlage 10 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Gemeinsame Landesausstellung zum 500. Jah-
restag des Deutschen Bauernkrieges 2024/ 
2025 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5543 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 7/7338 

 

(Erste Beratung in der 92. Sitzung des Landtages 
am 30.01.2020) 

 
 
 

Andreas Schumann (Berichterstatter):  

 

Meine Damen und Herren! Der Landtag hat den 
Antrag in der 92. Sitzung am 30. Januar 2020 zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Bildung und Kultur und zur Mitberatung in den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung überwiesen.  

 

Mit dem Antrag soll die Landesregierung beauf-
tragt werden, zusammen mit dem Freistaat Thü-
ringen eine gemeinsame Landesausstellung zum 
500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges im 
Jahr 2024/2025 durchzuführen. 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur befasste 
sich am 24. April 2020 erstmals mit dem Antrag. 
Die zuvor beabsichtigte Befassung in der Sitzung 
am 13. März 2020 war infolge der Covid-19-
Pandemie entfallen.  

 

Zur Beratung lagen dem Ausschuss zwei Schrei-
ben vor, zum einen ein an die Landtagspräsiden-
tin gerichtetes Schreiben des Landkreises Mans-
feld Südharz, das an den Ausschuss für Bildung 
und Kultur weitergeleitet wurde, zum anderen ein 
Antrag der Fraktion die Linke auf Durchführung 
einer Anhörung sowie eine Liste der Anzuhören-
den.  

 

Diesem Antrag folgend verständigte sich der Aus-
schuss darauf, die Anhörung am 2. Oktober 2020 
durchzuführen und die lokalen Akteure zu bitten, 
ihre Konzepte zuvor schriftlich vorzulegen.  

 

Im Folgenden wurden durch die Fraktionen fol-
gende lokalen Akteure und weitere Institutionen 
zur Anhörung benannt: 

 

 Thüringer Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten  

 

 Landkreis Mansfeld-Südharz 
 

 Lutherstadt Eisleben 
 

 Stadt Allstedt 
 

 Einheitsgemeinde Südharz, Ortsteil Stadt Stol-
berg 

 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-An-
halt 

 

 Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda 
 

 Ritter von Kempski Privathotels GmbH 
 

 Burg und Schloss Allstedt 
 

 Schlossbeleuchtungs- und Förderverein All-
stedt sowie  

 

 der Philosoph Herr Kronbeck  

 

Zur Sitzung am 2. Oktober 2020 lagen dem Aus-
schuss für Bildung und Kultur die gemeinsame 
Stellungnahme von Herrn Minister Hoff und den 
Mühlhäuser Museen, die Präsentation des Herrn 
Dr. Clemens Ritter von Kempski sowie die Stel-
lungnahme des Philosophen Herrn Kronbeck vor.  

 

Nach erfolgter Anhörung der lokalen Akteure und 
der weiteren Institutionen verständigte sich der 
Ausschuss darauf, in der Sitzung am 22. Janu-
ar 2021 eine vorläufige Beschlussempfehlung zu 
erarbeiten. Abschließend wurde die Landesregie-
rung gebeten, spätestens bis Anfang 2021 ein 
Konzept für die Landesausstellung zum 500. Jah-
restag des Deutschen Bauernkrieges 2024/2025 
vorzulegen. 

 

Im Nachgang der Anhörung wurde dem Aus-
schuss eine Stellungnahme des Landkreises 
Mansfeld-Südharz sowie eine Stellungnahme der 
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 
übermittelt. 

 

Für die Beratung in der 57. Sitzung des Aus-
schusses für Bildung und Kultur am 22. Janu-
ar 2021 hatten die Koalitionsfraktionen einen Be-
schlussvorschlag vorgelegt. Danach soll die Lan-
desregierung gebeten werden, basierend auf den 
bereits vorliegenden konzeptionellen Überlegun-
gen der Akteure eine Finanzplanung für den Zeit-
raum von 2022 bis 2026 zu erarbeiten. Nach kur-
zer Aussprache wurde der Beschlussvorschlag 
der Koalitionsfraktionen zur Abstimmung gestellt 
und einstimmig als vorläufige Beschlussempfeh-
lung an den mitberatenden Ausschuss verab-
schiedet. 

 

Der mitberatende Wirtschaftsausschuss befasste 
sich am 25. Februar 2021 mit dem vorgenannten 
Antrag und der vorläufigen Beschlussempfehlung. 
Im Ergebnis seiner Beratung schloss er sich ein-
stimmig der vorläufigen Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses an. 

 

Die abschließende Beratung im Ausschuss für 
Bildung und Kultur fand am 26. Februar 2021 
statt. Hierzu lag dem Ausschuss die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung vor. Im weiteren 
Sitzungsverlauf wurde vonseiten der Koalitions-
fraktionen die Änderung der Überschrift beantragt. 
Die so geänderte Beschlussempfehlung wurde 
einstimmig als Beschlussempfehlung an den 
Landtag verabschiedet.  
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Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum heu-
te in der Drs. 7/7338 vor. 

Im Namen des Ausschusses bitte ich das Hohe 
Haus um Zustimmung. - Vielen Dank.  
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Anlage 11 zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 19 

 

Zweite Beratung 

 

Anglerinnen und Angler im Land unterstüt-
zen - Anerkennung der Pflegearbeiten und 
finanzielle Unterstützung für neu zu erwerben-
den Initialbesatz 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4936 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/4976 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt und 
Energie - Drs. 7/7346 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7391 

 

(Erste Beratung in der 81. Sitzung des Landtages 
am 27.09.2019) 

 
 
 

Jürgen Barth (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Den Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 7/4936 mit dem Titel 
„Anglerinnen und Angler im Land unterstützen - 
Anerkennung der Pflegearbeiten und finanzielle 
Unterstützung für neu zu erwerbenden Initial-
besatz“ sowie den Alternativantrag der Fraktion 
der AfD in der Drs. 7/4976 überwies der Landtag 
in der 81. Sitzung am 27. September 2019 zur 
Beratung und Beschlussfassung zur federführen-
den Beratung in den Ausschuss für Umwelt und 
Energie. Mitberatend wurde der Ausschuss für 
Finanzen beteiligt.  

 

Die antragstellende Fraktion begehrt die Feststel-
lung des Landtags, dass die Pflege der Gewässer 
und Biotope sowie die Erhaltung des guten ökolo-
gischen Zustands durch die Anglerverbände wert-
voll sei und Anerkennung verdiene. Gleiches gelte 
für den Einsatz der Verbände bei der Hege der 
Fischbestände.  

 

Weiterhin ist Gegenstand des Antrages eine Auf-
forderung an die Landesregierung, die Anglerver-
bände in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2020 beim 
Wiederaufbau naturnaher Fischbestände in den 
zu bewirtschaftenden Gewässern finanziell zu un-
terstützen. Dafür sollte im Doppelhaushalt ein-
malig einer Summe von 250 000 € zur Verfügung 
gestellt werden.  

 

Mit ihrem Alternativantrag stellt die Fraktion der 
AfD darauf ab, dass unter dem Titel „Förderung 

des Fischbesatzes in den Gewässern Sachsen-
Anhalts“ die Landesregierung aufgefordert werde, 
in Zusammenarbeit mit den Anglerverbänden und 
Fischereirechtsinhabern einen Schadensbericht 
für Schäden an den Fischbeständen im Jahr 2021 
zu erstellen und Besatz- und Kompensations-
maßnahmen an Zielgewässern vorzustellen. 
Haushaltsmittel sollten zum Auf- und Ausbau der 
Fischbestände bereitgestellt werden und unter 
einer konkreten Titelgruppe gefasst werden. Dar-
über hinaus solle die Landesregierung aufgefor-
dert werden zu eruieren, inwieweit EU-Förder-
gelder zur Kompensation ökologischer Schäden 
eingesetzt werden können.  

 

Der Ausschuss für Umwelt und Energie befasste 
sich erstmals in der 47. Sitzung am 26. Au-
gust 2020 mit den Anträgen.  

 

Eine erneute inhaltliche Beratung fand in der 
51. Sitzung am 11. November 2020 statt. Der 
Beratung lagen Vorschläge einer vorläufigen Be-
schlussempfehlung der Fraktion der AfD in der 
Vorlage 1, der regierungstragenden Fraktionen in 
der Vorlage 2 sowie der Fraktion DIE LINKE in 
der Vorlage 3 zugrunde. Im Ergebnis der Be-
ratung wurde der Beschlussvorschlag der regie-
rungstragenden Fraktionen zur vorläufigen Be-
schlussempfehlung an den mitberatenden Aus-
schuss für Finanzen erhoben.  

 

In der 101. Sitzung am 20. Januar 2021 empfahl 
der Ausschuss für Finanzen die Annahme des 
Antrages in der Fassung der vorläufigen Be-
schlussempfehlung. 

 

Der erneuten Beratung in der 55. Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Energie lag neben 
der Beschlussempfehlung des mitberatenden 
Ausschusses für Finanzen ein erneuter Vorschlag 
der Fraktion der AfD für eine Beschlussempfeh-
lung vor. Mehrheitlich wurde der Beschlussvor-
schlag der Fraktion der AfD abgelehnt. Die vorläu-
fige Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Umwelt und Energie vom 11. November 2021 
wurde zur Beratungsgrundlage erhoben und mit 
6 : 3 : 2 Stimmen im Ergebnis der Beratung be-
schlossen.  

 

Werte Damen und Herren! Im Namen des Aus-
schusses für Umwelt und Energie bitte ich um 
Zustimmung zu der Ihnen in der Drs. 7/7346 vor-
liegenden Beschlussempfehlung. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 12 zum Stenografischen Bericht 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Beratung 

 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 

 

Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/3767 

 

 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 
2018 - Teil 1 

 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-
Anhalt - Drs. 7/3518 

 

 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 
2018 - Teil 2 

 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-
Anhalt - Drs. 7/4556 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/7327 

 

 

 

Frank Bommersbach (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Finanzen zur Entlas-
tung der Landesregierung, des Präsidenten des 
Landesrechnungshofes sowie der Präsidentin des 
Landtages liegt Ihnen in der Drs. 7/7327 vor. 

 

Grundlage dieser Beschlussempfehlung ist eine 
Empfehlung des Unterausschusses Rechnungs-
prüfung, der sich in mehreren Sitzungen mit Teil 1 
und 2 des Jahresberichts 2018 in den Drs. 7/3518 
und 7/4556 befasst hat. 

 

Gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 114 
Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung hat die Lan-
desregierung durch den Finanzminister dem 
Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben so-
wie die Inanspruchnahme der Verpflichtungs-
ermächtigungen im folgenden Rechnungsjahr 
Rechnung zu legen sowie eine Übersicht über das 
Vermögen und die Schulden des Landes vorzu-
legen. Entsprechend dieser Vorschrift legte das 
Ministerium der Finanzen dem Landtag die Haus-
haltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 vor; es 
handelt sich hierbei um die Drs. 7/3767. 

 

Nach Absatz 2 dieser Vorschrift prüft der Landes-
rechnungshof die Rechnung sowie die Ordnungs-
mäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Haus-
haltsführung. Das Prüfungsergebnis teilte der 
Landesrechnungshof dem Landtag mit in seinen 
Jahresberichten 2018 Teil 1 und 2 mit. Die Jah-
resberichte wurden in den Drs. 7/3518 und 7/4556 
veröffentlicht.  

Die Jahresberichte enthalten Ergebnisse ausge-
wählter Prüfungen. Dabei handelt es sich auch 
um solche Prüfungen, bei denen die Erörterungen 
mit der Verwaltung noch nicht abgeschlossen 
sind. 

 

Zu den Jahresberichten nahm die Landesregie-
rung Stellung und leitete dem Unterausschuss 
Rechnungsprüfung ihre Stellungnahme zu Teil 1 
des Jahresberichts 2018 mit Schreiben vom 
11. April 2019 und die zu Teil 2 des Jahres-
berichts 2018 mit Schreiben vom 14. Novem-
ber 2019 zu. 

 

Nach Artikel 97 Abs. 3 der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt beschließt der Landtag über 
die Entlastung der Landesregierung aufgrund der 
Haushaltsrechnung und der Berichte des Landes-
rechnungshofes. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Un-
terausschuss Rechnungsprüfung hat sich in der 
Zeit vom Mai 2019 bis Februar 2021 in zehn Sit-
zungen mit den in Rede stehenden Drucksachen 
befasst. In diesem Zusammenhang möchte ich 
auf die Anlage zu der Ihnen vorliegenden Be-
schlussempfehlung verweisen. Nr. 4 der Be-
schlussempfehlung ist zu entnehmen, welche 
Themen nicht abschließend beraten werden konn-
ten. Die Landesregierung wurde gebeten, zu die-
sen einzelnen Punkten ergänzende Berichte vor-
zulegen, sodass sich der Unterausschuss Rech-
nungsprüfung der achten Wahlperiode mit diesen 
Themen befassen wird. 

 

Kommen wir nun zur Entlastung des Präsidenten 
des Landesrechnungshofes und der Präsidentin 
des Landtages. 

 

Der Landtag hat in der 61. Sitzung am 23. No-
vember 2018 das Verfahren der Prüfung der 
Rechnung des Landesrechnungshofes Sachsen-
Anhalt nach § 101 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) eingeleitet und einen Beschluss gefasst.  

 

Beauftragte für die Prüfung waren Herr Meister 
und ich. Der Bericht über die Prüfung der persön-
lichen und sächlichen Verwaltungsausgaben so-
wie der Einnahmen für die Haushaltsjahre 2016 
und 2017 des Einzelplanes 16 wurde dem Unter-
ausschuss Rechnungsprüfung im November 2019 
vorgelegt. Der Unterausschuss befasste sich in 
seiner Sitzung am 28. November 2020 mit dem 
Abschlussbericht, nahm diesen zustimmend zur 
Kenntnis und erklärte die Prüfung der Jahres-
rechnung für abgeschlossen. Damit kann auch 
dem Präsidenten des Landesrechnungshofes 
Entlastung erteilt werden. 

 

Zur Entlastung der Präsidentin des Landtages, 
Nr. 6 dieser Beschlussempfehlung, gibt es nichts 
weiter auszuführen.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen des Ausschusses für Finanzen bitte 
ich um Zustimmung zu der Ihnen in der 

Drs. 7/7327 vorliegenden Beschlussempfeh-
lung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 
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