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Beginn: 9:01 Uhr. 

 
 
 

Eröffnung  

 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne 
ich die 122. Sitzung des Landtages von Sachsen-
Anhalt der siebenten Wahlperiode. 

 

(Unruhe) 

 

- Es wäre sehr schön, wenn die Gespräche einge-
stellt werden und wir zügig beginnen können. - 
Werte Kollegen der Fraktion DIE LINKE, wenn Sie 
etwas zu besprechen haben, dann können Sie 
bitte nach draußen gehen.  

 

Ich begrüße alle Anwesenden auf das Herzlichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Abg. Herr 
Poggenburg hat heute Geburtstag. Im Namen des 
Hohen Hauses sowie persönlich gratuliere ich da-
zu recht herzlich und wünsche alles Gute. 

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen nun-
mehr die 60. Sitzungsperiode fort. Wir beginnen 
mit den Aktuellen Debatten unter den Tagesord-
nungspunkten 2 und 3. 

 

(Unruhe) 

 

- Werte Kollegen, bitte führen Sie Ihre Gespräche 
draußen, damit wir die Sitzung ordnungsgemäß 
fortsetzen können. - Herr Bommersbach und Herr 
Loth, bitte. 

 
 

Wir kommen nun zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  

 

Aktuelle Debatte 

 

Impfen und Testen als Wege aus der Krise 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7370 

 
 
 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. Es wurde folgende Reihenfol-
ge vereinbart: DIE LINKE, CDU, AfD, GRÜNE, 
SPD.  

 

Zunächst hat die Antragstellerin das Wort. Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau von 
Angern. - Sie haben das Wort. Bitte schön.  

 
 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Danke schön. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die Co-

ronapandemie dauert jetzt genau ein Jahr an. 
Seitdem hangeln wir von Maßnahme zu Maß-
nahme: auf - zu, auf - zu. Das alles geht zulasten 
der Menschen, die diese Gesellschaft aus-
machen, die sie tragen.  

 

Für die meisten Menschen klingt „systemrelevant 
sein“ inzwischen wie Hohn, bekommen sie doch 
teilweise weniger Lohn als vor der Krise. Millionen 
von Menschen, die in Kurzarbeit sind, leben in 
einem Lockdown, der höhere Strom- und Heizkos-
ten verursacht, und das bei niedrigerem Gehalt.  

 

Die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Kleine 
Unternehmen und Selbstständige gehen massen-
haft pleite. Die Situation für unsere Kinder und Ju-
gendlichen ist eine einzige Katastrophe; damit 
könnte ich mehrere Stunden füllen.  

 

Die Folgen des Lockdowns werden uns noch 
lange verfolgen, und zwar zwischenmenschlich, 
mental, aber eben auch wirtschaftlich und finan-
ziell. Jeder Tag ist einer zu viel.  

 

Das Absurde ist: Es gibt jetzt einen Impfstoff. Es 
gibt sogar mehrere und diese könnten eine Per-
spektive eröffnen. Es gibt zudem verschiedene 
Testmöglichkeiten. Aber gefühlt passiert nichts. 
Wir werden von Bürokratie und Bedenkenträgerei 
und Behäbigkeit erschlagen. Man muss deutlich 
sagen: Dass wir so wenige Tote in Deutschland 
haben, ist vor allem der Disziplin der Menschen 
zu verdanken.  

 

(Zustimmung) 

 

Im Gegensatz zur Disziplin der Menschen steht 
ganz konträr Ihr CDU-Parteikollege Klaus-Peter 
Willsch aus Hohenstein, der es zu seinem 60. Ge-
burtstag mal eben richtig hat knallen lassen. So 
etwas macht politikverdrossen, meine Damen und 
Herren.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Menschen schränken sich massenhaft ein, 
während die Regierungspartei Partys feiert.  

 

Gucken wir einmal politisch auf die Bundesebene. 
Dort gibt Jens Spahn nicht nur ein Dinner, son-
dern er macht - das ist das eigentlich Dramatische 
- einen unfassbar schlechten Job.  

 

(Zustimmung) 
 

Wo sind die Tests? Wo sind die Masken? Wo ist 
das medizinische Personal? Wo ist der Impfstoff? 
Man kann, denke ich, getrost fragen: Was macht 
Ihr Parteikollege eigentlich beruflich?  

 

(Zuruf) 

 

Wir müssen uns auf der Zunge zergehen lassen, 
dass Impfstoff in Deutschland vergammelt, weil er 
nicht schnell genug eingesetzt wird. Sie wissen, 
ich bin keine Frau, die lange fackelt, und deswe-
gen macht mich diese Behäbigkeit tatsächlich 
fassungslos.  
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Das ist Ihre Partei, Herr Haseloff, die Partei, die 
sich mit Masken bereichert, statt sie zu organisie-
ren.  

 

(Beifall) 
 

Aber schauen wir auch auf die Landesebene. Dort 
liegt mindestens genauso viel im Argen. Tatsäch-
lich lässt sich auf Landesebene einiges machen 
und das steht auch so in der Impfstrategie. Die 
Realität sieht ernüchternd aus. Mitte Februar sind 
mehr als 126 000 Impfungen inklusive Zweitimp-
fung erfolgt, während noch rund 52 000 Impfdo-
sen auf ihre Verabreichung warteten.  

 

Im März nahm die Zahl der Impfungen erfreulich 
zu, aber der Umfang der nicht verabreichten Impf-
stoffe stieg ebenfalls an. Bis zu welcher Höhe soll 
die Halde der Impfdosen noch anwachsen? 
Warum geht es in Sachsen-Anhalt nicht voran und 
warum bieten wir keine unkonventionellen Impf-
möglichkeiten an?  

 

In Israel wurde in Bars geimpft. Dort hat man noch 
ein Getränk dazu bekommen und hat die Gastro-
nomie unterstützt. Das ist vielleicht nicht das, was 
wir als erstrebenswert erachten. Doch schauen 
Sie nach Berlin. Dort gibt es kostenlose Taxiange-
bote für ältere Bürgerinnen und Bürger.  
 

(Unruhe) 

 

Ich will an dieser Stelle ausdrücklich die Mitarbei-
terinnen der Impfzentren und der mobilen Impf-
teams ausnehmen, ebenso all die freiwilligen 
Helferinnen, die trotzdem alle einen tollen Job 
machen. - Vielen Dank dafür.  

 

(Beifall) 

 

Ich war letzte Woche bei meinem Besuch im Bur-
genlandkreis beeindruckt, und zwar beeindruckt 
von dem Engagement, der Kreativität und vor 
allen Dingen von dem Miteinander des Pandemie-
stabs von Götz Ulrich. So muss es laufen. Das 
schafft Vertrauen bei den Menschen. Für mich 
stehen sie alle für den ungebrochenen Willen die-
ser Gesellschaft, solidarisch aus der Pandemie 
herauszukommen, für die enorme Bereitschaft, 
anzupacken und Verantwortung zu übernehmen - 
ein Wille, der durch das unprofessionelle Manage-
ment auf Regierungsebene immer wieder bitter 
enttäuscht wurde.  

 

Wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann 
wird mir immer wieder gesagt, wie sehr sie der 
Umstand betrübt, dass sie nicht mehr impfen kön-
nen. Doch das könnte sich bald ändern, und leider 
haben wir nun Anlass zu der Sorge, dass die Lan-
desregierung dieser Situation nicht gewachsen 
sein wird.  

 

Wir brauchen eine Verdopplung des Impftempos 
und dann zügige Schritte, um das jetzige Tempo 
zu verdreifachen.  

 

(Beifall) 

Herr Haseloff, Sie sind doch sonst immer so 
schnell mit Alleingängen. Machen Sie doch einmal 
einen Alleingang beim effektiven und schnellen 
Impfen, einen Alleingang schneller als alle ande-
ren. Das wäre doch einmal ein Spitzenplatz für 
uns, nämlich ein Spitzenplatz beim Impfen und 
nicht bei der Kinderarmut.  

 

(Beifall)  

 

Meine Damen und Herren! Es ist ganz klar, wir 
haben eine konkrete Aufgabe zu lösen: Wir müs-
sen die Mehrheit der Bevölkerung Sachsen-An-
halts bis Ende Juni mit Impfstoff versorgen. Ich 
kann derzeit nicht erkennen, dass die Landes-
regierung dieser Aufgabe gewachsen ist;  

 

(Zustimmung) 

 

ebenso hat sie übrigens auch bei der rechtzeiti-
gen Auszahlung der Hilfen für Gewerbetreibende 
oder auch beim Homeschooling versagt. Es ist 
kaum zu ertragen, wie sehr Sachsen-Anhalt 
gegenüber anderen Bundesländern bei den Fi-
nanzhilfen für Gewerbetreibende und Kultur zu-
rückgefallen ist. In dem Tempo werden die No-
vemberhilfen vielleicht im Jahr 2025 ausgezahlt 
sein.  

 

Wir müssen uns nun seit Monaten anhören, was 
nicht geht und was es alles nicht gibt. Das reicht! 
Was können Sie eigentlich? Das muss doch die 
logische Frage sein.  

 

Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Die Gefahr 
der sich ausbreitenden Mutationen erfordert eine 
Korrektur der bundesweiten Impfpriorisierung. Es 
müssen mindestens alle Beschäftigten in Schulen, 
alle Beschäftigten in den Einrichtungen der öffent-
lichen und freien Kinder- und Jugendhilfe in die 
Priorität 2 der Impfverordnung aufgenommen wer-
den.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir dürfen auch die Mitarbeiterinnen von Frauen-
häusern sowie von Frauen- und Männerbera-
tungsstellen nicht vergessen. Schauen Sie nach 
Thüringen. Es geht eben sehr wohl.  

 

Dass im Burgenlandkreis nun alle Lehrerinnen ge-
impft werden, ist gut. Aber es kann doch nicht 
ernsthaft die Strategie der Landesregierung sein, 
erst abzuwarten, bis die Inzidenzzahlen explodie-
ren, bis an allen Schulen geimpft wird.  

 

Meine Damen und Herren! Impfen und testen 
weisen den Weg zu einer verantwortungsbewuss-
ten Öffnungsstrategie. Impfen und Testen sind 
derzeit die Schlüssel, die wichtigsten Schlüssel für 
eine Öffnung.  

 

Man muss kein Prophet sein, um aus der bundes-
weit anwachsenden Zahl von geimpften Personen 
die Schlussfolgerung abzuleiten, dass die Ein-
schränkung von Grundrechten für diesen Perso-
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nenkreis immer weniger zu rechtfertigen ist. Wir 
haben dazu konkrete Vorschläge, beispielsweise 
aus dem Gastronomiebereich erhalten, Vorschlä-
ge, die sinnvollerweise in dem von uns geforder-
ten Pandemiebeirat besprochen werden können. 
Aber das wollen Sie nicht.  

 

Ist es Ihnen lieber, wenn Gerichte, wie kürzlich 
das Landesverfassungsgericht Niedersachsen, 
entscheiden? Das ist doch schlicht eine politische 
Bankrotterklärung.  

 

(Beifall) 

 

Werfen wir noch kurz einen Blick auf den soge-
nannten Sachsen-Anhalt-Plan. Sie koppeln die 
Öffnung von Geschäften, Restaurants, Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen vor allem an bestimmte Inzi-
denzen. Magdeburger Gewerbetreibende haben 
kürzlich vorgeschlagen, Gastronomie, Hotels und 
auch Freizeiteinrichtungen für alle geimpften Per-
sonen zu öffnen. Sie haben vorgeschlagen, 
Schnelltests als staatliche Hilfsmaßnahmen an die 
Unternehmen und die Einrichtungen zu liefern - 
das ist ein Ansatz -; denn es könnte genauso gut 
ein System geben, das ab einer bestimmten Impf-
quote, ab einer bestimmten Testquote Öffnungen 
erlaubt.  

 

Das bekommen Sie aber nicht hin. Mehr Geld 
wollen Sie dafür auch nicht in die Hand nehmen, 
sondern lieber auf Inzidenzen gemäß Sachsen-
Anhalt-Plan warten. Ich verstehe nicht, warum Sie 
derart beratungsresistent sind.  

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Die Pandemie, so 
schrieb Hartmut Augustin kürzlich in der „Mittel-
deutschen Zeitung“, legt gnadenlos offen, was in 
unserem Land nicht gut läuft. Deswegen mahnt er 
an, die Missstände unseres Systems, die es 
schon vor der Pandemie gegeben hat, anzu-
packen. Er hat die Hoffnung, dass die herrschen-
de Politik aus der Pandemie lernt und die Dinge 
zum Besseren wenden wird. Ich finde, das ist eine 
schöne Vorstellung.  

 

Angesichts des Umstandes, dass Finanzminister 
Richter gerade massive Kürzungen für das nächs-
te Jahr angekündigt hat, ist aber eher eine nach-
haltige Verschlimmerung zu erwarten.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte Sie an die Ankündigung des Ministers 
erinnern, das Volumen des Landeshaushalts auf 
das Niveau des Jahres 2019 abzusenken. Wir 
reden hierbei von einer Kürzung in Höhe von 
900 Millionen €. Das ist kein Plan - vielleicht Ihrer, 
aber nicht der richtige für Sachsen-Anhalt.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich schlage Ihnen vor, dass Sie heute die Chance 
ergreifen, diesem schädlichen Vorhaben eine Ab-

sage zu erteilen. Solange das nicht geschieht, 
lässt sich das Wahlprogramm der CDU in vier 
Worten zusammenfassen: Der Rotstift soll regie-
ren.  

 

Auch wenn Sie ihn gern hinter dem Rücken ver-
stecken, die Bürgerinnen und Bürger von Sach-
sen-Anhalt haben am 6. Juni die Möglichkeit, die-
se Rotstiftpolitik zu stoppen. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wir werden sicher 
noch lange mit den Folgen der Pandemie zu tun 
haben. Es ist eine globale Naturkatastrophe. Ja, 
der Lockdown war nötig, doch jetzt müssen wir 
uns ehrlich den Schäden, die er bei den Men-
schen, bei der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt ange-
richtet hat, stellen.  

 

Hartmut Augustin spricht mit seinen Worten den 
Bürgerinnen und Bürgern Sachsen-Anhalts aus 
dem Herzen.  

 

Diese Schäden wurzeln nicht in der Pandemie, 
sondern in den Schwächen unseres Sozialsys-
tems. 

 

(Beifall) 

 

Ein Neustart der Politik kann nicht mit dem Rotstift 
gemacht werden, Herr Haseloff, und nicht damit, 
den Mangel zu vergrößern, Herr Richter. Es reicht 
nicht, die Arbeitsverbote für Gewerbetreibende 
aufzuheben. Das ist kein Ersatz für eine bessere 
Wirtschaftspolitik.  

 

Die Wiederherstellung des Normalzustandes ist 
übrigens auch keine Option für die Zukunft, weder 
für die Krankenhäuser, denen weitere Privatisie-
rungen und Schließungen drohen, noch für das 
unterfinanzierte Bildungswesen. 

 

Was ist an der Normalität des Niedriglohnsektors, 
der nichts weiter als die Ausfahrt zur Altersarmut 
ist, wiederherstellenswert? - Nichts! 

 

Die Erhöhung der Impfquote ist kein Ersatz für so-
ziale Gerechtigkeit. Wir müssen die Missstände 
unserer Gesellschaft überwinden. Sie verschwin-
den nicht mit sinkenden Inzidenzen.  

 

(Beifall) 

 

Was wir brauchen, ist ein umfassender Neustart 
der Politik im Land Sachsen-Anhalt. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Lebhafter Beifall)

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. Ich sehe keine 
Wortmeldungen dazu. - Bevor wir in die Debatte 
der Fraktionen einsteigen, hat für die Landesre-
gierung Ministerin Frau Grimm-Benne das Wort. 
Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Da-
men und Herren Abgeordneten! Bevor ich zum 
Thema „Impfen und Testen als Wege aus der 
Krise“ komme, möchte ich gern ein paar Daten 
vorstellen.  

 

Die Inzidenzzahl im Land Sachsen-Anhalt ist stei-
gend. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 72,4. Das 
Land Sachsen-Anhalt befindet sich laut Robert-
Koch-Institut bei 88,6. Der Inzidenzwert in Sach-
sen beträgt 90,9. Das impferprobte Thüringen hat 
einen Inzidenzwert von 146,1. Das, was uns im 
Gesundheitsministerium sehr bewegt - deswegen 
müssen wir auch darauf achten -, ist: Tschechien 
hat heute eine Inzidenz von 767 auf 100 000 Ein-
wohner und Polen hat eine Inzidenz von 245,5. 
Das sind die Zahlen, die wir mit Blick auf das Imp-
fen und Testen berücksichtigen müssen.  

 

Ich kann den Satz unterschreiben: Impfen und 
Testen sind Wege aus der Krise. Der Aussage der 
LINKEN, dass Impf- und Teststrategien auf Bun-
desebene versagt hätten und wir deshalb im Land 
nicht gut aufgestellt seien, widerspreche ich aller-
dings.  

 

(Lachen) 

 

Trotz aller Unzulänglichkeiten: Wir haben wichtige 
Zielmarken erreicht. Bis Ende Februar sind mobile 
Impfteams quasi in allen Alten- und Pflegeheimen 
gewesen. Die Impfbereitschaft war weit höher, als 
das zu Jahresbeginn noch angenommen wurde. 
Das gilt für die Bewohnerinnen und Bewohner und 
das gilt auch für das Personal.  

 

Die ersten Landkreise können darauf verweisen, 
dass bereits allen über 80-Jährigen ein Impfange-
bot unterbreitet worden ist. Das zeigt eine Umfra-
ge unter den Impfzentren. So werden zum Bei-
spiel im Burgenlandkreis bis zur übernächsten 
Woche alle über 80-Jährigen, die geimpft werden 
wollen, mindestens die Erstimpfung erhalten ha-
ben. Das Gleiche gilt für Stendal, für den Börde-
kreis und für das Jerichower Land.  

 

Es ist ein weiterer wichtiger Schritt erreicht wor-
den. Am Dienstag haben die Mitglieder der Ge-
sundheitsministerkonferenz die Weichen für die 
Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte in das 
Impfgeschehen ab April gestellt. Wir wollen ge-
meinsam die Coronaimpfung in Deutschland vo-
rantreiben.  

 

Ich habe sehr gehofft, dass wir diesen Schritt 
noch im Frühjahr gehen können. Wenn die Minis-
terpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 
22. März unserem Vorschlag folgen, gelingt das 
auch.  

 

Damit steht die Impfstrategie auf zwei Säulen: hier 
die Impfzentren, dort die niedergelassenen Ärzte. 

Auch hierfür hatten wir im Land Sachsen-Anhalt 
schon zuvor Möglichkeiten eröffnet. Aber jetzt 
haben wir den Rahmen für die flächendeckende 
Lösung: Die Impfzentren werden den Impfstoff 
weiterhin vom Land geliefert bekommen. Sie wer-
den ihre Kapazitäten weiter ausbauen und sollen 
bis mindestens Ende September im Netz bleiben 
können. Die Ärzte werden ihren Impfstoff über die 
Apotheken beziehen. Der Bund als zentraler Be-
schaffer des Impfstoffes stellt den pharmazeuti-
schen Großhändlern dafür die nötigen Mengen 
zur Verfügung. Das ist im Grunde genommen wie 
bei der Grippeschutzimpfung. 

 

2,25 Millionen Dosen Impfstoff soll es wöchentlich 
ausschließlich für die Impfzentren in der Startpha-
se bundesweit geben, mithin ca. 60 000 Dosen für 
das Land Sachsen-Anhalt. Der übrige Impfstoff 
steht den Arztpraxen zur Verfügung. Der Bund hat 
für die kommenden Monate deutlich steigende 
Liefermengen angekündigt. Die Liefermengen für 
die Ärzte werden damit steigen.  

 

Ich halte diese Zweigleisigkeit für wichtig, weil wir 
endlich auch pflegebedürftigen Senioren zu 
Hause ein Impfangebot machen wollen und weil 
es in der Impfpriorität 2 darum geht, chronisch 
Kranke zu erreichen. Die Ärzte kennen ihre Pa-
tienten.  

 

Aber auch im April wird noch gelten: Wir haben 
weiterhin deutlich weniger Impfstoff, als wir es uns 
wünschen würden. Der fehlende Impfstoff ist von 
Beginn an die Achillesferse der ganzen Strategie.  

 

Darüber, wie bitter es ist, diejenigen, die geimpft 
werden müssten, nicht impfen zu können und 
vielerorts selbst über 80-Jährige noch immer ver-
trösten zu müssen, habe ich hier oft gesprochen. 
Ich kann nur hoffen, dass Aussagen, die vom 
Bund getroffen worden sind, stimmen und dass 
wir bald sehr viel mehr Impfdosen zur Verfügung 
haben werden.  

 

(Zuruf) 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Der Be-
schluss der Gesundheitsministerkonferenz ist eine 
von drei wichtigen Wegmarken dieser Woche:  

 

Erstens. Die Impfverordnung ist überarbeitet wor-
den. Sie ist im Übrigen laut Bundesanzeiger ges-
tern in Kraft getreten. Die Prioritätensetzung ist 
nicht anders, als möglicherweise von Frau von 
Angern erträumt, sondern es gilt noch immer das, 
was die Ständige Impfkommission sagt, nämlich: 
Die Schwächsten und die Alten müssen als Aller-
erste geimpft werden, weil sie von einer Coronain-
fektion am stärksten betroffen sind  

 

(Zustimmung) 

 

und das zudem häufig mit dem Tode bezahlen 
müssen. Diese Strategie finde ich nach wie vor 
richtig. Dass wir den Impfstoff jetzt an andere Be-
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rufsgruppe verabreichen dürfen, steht ausdrück-
lich in der Bundesimpfverordnung.  

 

Zweitens. Die Testverordnung liegt vor und macht 
die Bürgertests möglich; ein Schnelltest pro 
Woche finanziert vom Bund. Die Infrastruktur da-
für bauen wir in Sachsen-Anhalt gerade auf. 

 

Drittens ist die Einbeziehung der niedergelasse-
nen Ärzte in das Impfen zu nennen.  

 

Ich will nicht verhehlen, dass uns die Vorgaben 
des Bundes teilweise vor massive Umsetzungs-
probleme stellen. Wir haben das bisher nicht nur 
einmal erlebt und für die Testverordnung gilt das 
jetzt wieder.  

 

Wichtig ist aber: Insbesondere bei der Impfung 
der Hochaltrigen sind wir gut vorangekommen. 
Das schlägt sich darin nieder, wenn wir sehen, 
wie hoch die Infektionszahlen in den Pflegehei-
men jetzt noch sind. Im Dezember waren knapp 
2 800 über 80-Jährige an Covid-19 erkrankt. Da-
von sind 585 Personen verstorben. Im Januar 
waren knapp 3 900 Personen erkrankt. Wir hatten 
752 Sterbefälle.  

 

Seit Ende Dezember konnten wir impfen. Wir ha-
ben in den Senioreneinrichtungen begonnen. Mag 
die Zeit auch noch so kurz sein, um statistisch 
valide Zahlen präsentieren zu können: Anhand 
der Februar-Zahlen konnten wir bereits sehen, 
dass diese Zahl deutlich gesunken ist. Im Februar 
waren knapp 1 300 Personen erkrankt; 336 To-
desfälle waren zu beklagen. In den Altenheimen 
gibt es viel weniger Erkrankungen. Wenn sich Be-
wohnerinnen und Bewohner trotz Erstimpfung 
infizieren, sind die Verläufe deutlich milder. 

 

Heute kann ich sagen: Es gibt in den Pflegeein-
richtungen so gut wie keine großflächigen Aus-
bruchsgeschehen mehr. Zu Jahresbeginn hatten 
wir nicht wenige Heime, die kaum wussten, wie 
sie aufgrund von Ausfällen beim Personal die 
Pflege absichern sollten. Auch das ist zum Glück 
heute nicht mehr so.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, Sie 
wissen, die neue Testverordnung bringt die Bür-
gertestung und den Anspruch auf einen kostenlo-
sen Schnelltest pro Woche mit sich. Ich hätte mir 
auch diesen Prozess abgestimmter gewünscht, 
um besser planen und reagieren zu können. Aber 
wir sind unterdessen sehr geübt darin, schnell zu 
reagieren und Strukturen aus dem Boden zu 
stampfen. Das wird auch dieses Mal gelingen.  

 

Die Apotheker sind dabei an unserer Seite. Den 
Rahmenvertrag mit dem Landesapothekerver-
band Sachsen-Anhalt, der von der Apothekerseite 
bereits unterschrieben ist, wird Staatssekretärin 
Frau Bröcker heute für unser Haus unterzeichnen.  

 

Daneben werden Hausärzte testen, was sie übri-
gens die ganze Zeit schon gemacht haben, und 

die Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung 
werden sich entsprechend einstellen. Es wird 
insgesamt gute regionale Lösungen geben. Darin 
bin ich zuversichtlich.  

 

Ich halte die Bürgertests jedenfalls für einen wich-
tigen neuen Baustein. Daneben werden die 
Selbsttests vom Discounter den Besuch bei 
Freunden und Verwandten sicherer machen.  

 

Wir haben von Beginn an auf das Testen gesetzt. 
Wir haben über die Monate mehr als eine Million 
Schnelltests ausgeliefert. Wir haben die Gesund-
heitsämter ausgestattet und so zum Beispiel im 
Burgenlandkreis und im Saalekreis Testaktionen 
für jedermann ermöglicht. Wir haben eher als an-
dere Länder in Altenheimen eine Testpflicht ge-
habt.  

 

Wir ermöglichen dem Personal an Schulen und 
Kitas regelmäßig Tests. Wir werden in der kom-
menden Woche mehr als eine Million Selbsttests, 
sogenannte Stäbchentests, geliefert bekommen, 
die uns dann auch ein Angebot für Kita-Kinder 
und Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Ab 
dem 22. März 2021 wollen wir für die Kitas an die 
Jugendämter ausliefern. Daneben steht die Be-
schaffung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Landesdienst.  

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wie 
sehr Testen zu mehr Sicherheit beitragen kann, 
sehen wir auch im Bereich der Altenpflegeheime. 
Hier werden Bewohner, Besucher und Beschäftig-
te regelmäßig auf Corona getestet. Das gilt auch 
für die Podologen, die Physiotherapeuten, die Fri-
seure - alle, die in solchen Einrichtungen arbeiten. 
Das verhindert eine Ansteckung.  

 

Ein nationales Scheitern vermag ich nicht zu er-
kennen, auch wenn unzweifelhaft richtig ist, dass 
es besser laufen könnte.  

 

Zum Thema Impfen haben die Bundesländer jetzt 
vom Bundesgesundheitsministerium neue Eck-
pfeiler für die zukünftige Gestaltung erhalten. So-
wohl die Impfstrategie als auch die Corona-Impf-
verordnung sind fortgeschrieben worden. Beides 
ist in dieser Woche erfolgt.  

 

Wir wollen erreichen, dass möglichst schnell je-
dem ein Impfangebot unterbreitet werden kann. 
Bisher haben wir zu wenig Impfstoff. Das begrenzt 
unsere Möglichkeiten. Aktuell liegen wir bei einer 
Quote von 5 000 Impfungen pro Tag; heute sind 
es allerdings wesentlich mehr. Unsere Impfzen-
tren könnten auch noch deutlich mehr leisten.  

 

Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich bald live sehen 
können, was wir in den Impfzentren tun können. 
Ich sage es noch einmal: Die mobilen Impfteams 
werden weiterhin benötigt, weil bereits Termine 
für Erst- und auch für Zweitimpfungen vergeben 
worden sind. Ziel ist es, spätestens ab dem 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/122 - 12.03.2021 

 

10 

19. April 2021 in den Arztpraxen zu impfen. Wich-
tig ist auch, dass für die Ärzte in den Impfzentren 
die Priorisierungen gelten; denn den Ärzten wird 
vorgegeben, wie schwerpunktmäßig zu impfen ist: 
immobile Patientinnen und Patienten in der eige-
nen Häuslichkeit und Personen mit Vorerkrankun-
gen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Lassen Sie mich mit einem Blick auf 
das Land schließen: Schon jetzt haben wir - zu-
mindest punktuell - Arztpraxen in die Versorgung 
eingebunden, zum Teil sind sie mit ihren Mitarbei-
tern als mobile Impfteams unterwegs, andernorts, 
wie in Dessau-Roßlau, sind sie der Dreh- und 
Angelpunkt, wenn immobile Senioren einen Impf-
termin erhalten.  

 

Mit dem heutigen Tag haben wir an das Robert-
Koch-Institut Folgendes gemeldet: Die Impfquote 
im Land Sachsen-Anhalt beträgt 6,56 %. Damit 
haben wir uns erheblich gesteigert. Wir haben bis 
zum heutigen Tag 144 007 Erstimpfungen und 
66 705 Zweitimpfungen durchgeführt. Das ent-
spricht einer Impfquote von 3,04 %.  

 

Weil mir immer vorgeworfen wird, wir seien im 
Land Sachsen-Anhalt hierbei zu langsam, will ich 
einmal sagen: Ja, ich lobe die Impfeinrichtungen 
sehr. Ich bin den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten für das Tätigwerden sehr dankbar. Aber 
auch Sie als Abgeordnete sehen in dem Ranking 
der Lageberichte, an welcher Stelle sich Ihr jewei-
liger Landkreis befindet. Spitzenreiter im Land 
Sachsen-Anhalt ist die Stadt Halle mit 10,12 %, 
danach folgt Dessau mit 9,28 %. Aber auch ein 
Flächenlandkreis wie Salzwedel und die Altmark 
schaffen eine Quote von 8,42 %. Es gibt aller-
dings auch Landkreise, in denen ich mir ein 
schnelleres Impfgeschehen vorstellen könnte. In 
Sachsen-Anhalt ist im Augenblick der Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld mit 4,35 % das absolute Schluss-
licht.  

 

Auch der Burgenlandkreis hatte keine hohe Impf-
quote, Frau von Angern. Dort gibt es ein gutes 
Miteinander. Aber der Burgenlandkreis musste es 
auch erst einmal schaffen, in alle Regionen zu 
kommen. Die Impfquote betrug dort 5,2 %.  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Ich bin mir sicher, dass wir auch das in unserem 
Land noch schaffen und richtig gut machen wer-
den. Ich wünsche uns allen die Kraft und auch die 
Geduld dazu; denn wir brauchen in dem Bereich 
ein Miteinander und nicht den Wahlkampf über 
Zahlen.  

 

(Zuruf) 

 

Ich habe die Zahlen heute auch deswegen ge-
nannt, weil ich von Ihnen für die Dinge, die auf 
Landesebene passieren, sehr wohl gebasht wer-
de. Sie sagen, das Land Sachsen-Anhalt mache 

das schlecht, dafür sei Thüringen klasse. Ich 
könnte das auch machen. Wenn Sachsen-Anhalt 
die Prioritäten einfach anders setzen und eine 
Gruppe, also nicht die ältere Bevölkerung, heraus-
greifen würde, die man schnell durchimpfen kann, 
dann würde das natürlich schneller gehen.  

 

Genau deswegen habe ich heute einmal die Zah-
len offengelegt und ausgeführt, wie das bei uns 
flächendeckend im Land läuft. - Herzlichen Dank, 
dass Sie mir zugehört haben.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Mir liegen inzwi-
schen acht Wortmeldungen vor. Als Erster beginnt 
der Abg. Farle mit einer Kurzintervention. Herr 
Farle, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Das Wundermittel von Bion-
tech/Pfizer verursacht folgende Nebenwirkungen - 
ich zitiere aus einer Antwort der Landesregie-
rung -: Ausschlag, Parästhesien, Erbrechen, 
Lymphadenopathie, Unwohlsein, Tachykardie, 
Diarrhö, Überempfindlichkeit, grippeähnliche Er-
krankungen, Asthenie, Übelkeit, Myalgie, Schwin-
delgefühl, Fieber, Schüttelfrost, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Haben Sie 
schon mal bei Paracetamol auf den Bei-
packzettel geguckt?) 

 

Schmerz in einer Extremität, Ermüdung, Schmerz 
an der Impfstelle, Kopfschmerzen. - Zitatende. 

 

(Zuruf: Und Nasenspray! - Zuruf: Wem 
sagst du das! - Weitere Zurufe) 

 

Das ist für normal vitale Junge schwer, für vulne-
rable Alte ist das teilweise lebensgefährlich. Das 
sieht im Prinzip auch die Landesregierung so, in-
dem sie eine sorgfältige Aufklärung der zu impfen-
den Personen und des verantwortlichen Vorsorge-
bevollmächtigten voraussetzt. 

 

Ich stelle Ihnen die Frage: Was tun Sie, um die 
Sterbefälle aufzuklären? Das ist in den Altershei-
men nur möglich, wenn Obduktionen vorgenom-
men werden. Es besteht die hohe Wahrscheinlich-
keit, weil diese Sterbefälle mittlerweile in vielen 
Ländern auftreten, dass einige Länder die Verab-
reichung dieses Impfstoffs bei bestimmten Alters-
gruppen nicht mehr zulassen, nämlich bei den 
älteren vulnerablen Gruppen. Was tun Sie, um zu 
verhindern, dass Menschen zu Tode geimpft wer-
den? 

 

Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist: 

 

(Zuruf: Das kann doch nicht wahr sein! - 
Weitere Zurufe) 
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- Die gehört dazu. 

 

(Zurufe) 

 

- Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass dieser Kin-
dergarten und diese Krakeelerei hier aufhören. Ich 
bitte Sie, mehr nicht. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das sind doch keine 
Fragen, die zulässig sind! - Zuruf von Se-
bastian Striegel, GRÜNE - Weitere Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich bitte Sie, jetzt wirklich zum Schluss 
zu kommen. Ihre zwei Minuten sind um. Ich habe 
schon einige Sekunden dazugegeben. Sagen Sie 
jetzt bitte den letzten Satz. 

 

Ich muss aber auch dazusagen: Sie hatten sich 
für eine Kurzintervention gemeldet. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, das war es ja bis jetzt. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Aber Sie stellen jetzt trotzdem Fragen. Darauf 
kann die Ministerin antworten, aber sie muss es 
nicht, weil das eine Kurzintervention ist. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich stelle jetzt noch eine Frage. 

 

(Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Den letzten Satz, bitte! 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Also, der letzte Satz ist: Wie kommt es, dass die 
Landesregierung keine Erkenntnisse über die 
Langzeitfolgen hat, keine Erkenntnisse über das 
Maß der tatsächlich erreichbaren Immunisierung 
hat, 

 

(Zurufe: Schluss! - Nein! - Weitere Zurufe) 

 

keine Erkenntnisse über die Dauer des erreich-
baren Impfschutzes hat 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, jetzt ist es gut! 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

und keine Erkenntnisse über die Tatsache hat, 
dass mRNA in menschliche DNA umgewandelt 
werden kann? Wie kommt das, Frau Grimm-
Benne? 

 

(Zurufe: Ach, nein, was ist das denn? - Aus! 
- Weitere Zurufe) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Grimm-Benne, Sie können gern darauf erwi-
dern. Sie müssen es aber nicht, weil das eine 
Kurzintervention war. 

 

 

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

 

Frau Präsidentin, ich teile diese Auffassung 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

nicht. Ich halte Impfen für den tatsächlichen Weg, 
die Coronaviruserkrankungen, die wesentlich 
schlimmer sind, zu bekämpfen. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir kommen zu den nächsten Wortmeldungen. 
Wir haben noch sechs Wortmeldungen für Fra-
gen. Der Nächste ist der Abg. Herr Loth. - Sie ha-
ben das Wort, Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Werte Frau Ministerin, zuerst einmal: Paracetamol 
schlägt auf den Magen und löst ihn nach einiger 
Zeit auf. Nasenspray, werte Frau von Angern, 
macht die Nasenschleimhaut kaputt. Alles hat 
seine Nebenwirkungen. Das alles wird aber nicht 
flächendeckend an die Menschen im ganzen Land 
verteilt. 

 

Jetzt zu meiner Frage von gestern, werte Frau 
Ministerin Grimm-Benne. Sie sagten: Wir begin-
nen jetzt damit, die wichtige dritte Säule neben 
den Impfzentren und dem mobilen Dienst aufzu-
bauen. Die Impfzentren werden ausgewählte Ver-
tragspraxen auswählen. Meine Frage lautet: Wie 
wählen die Impfzentren die Arztpraxen aus? Pas-
siert das schon bei uns im Land? Welche Aufgabe 
haben dann die Vertragspraxen? Wie kommen die 
Patienten an die Termine in den Vertragspraxen? 
Wer vergibt die Termine dort? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

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

 

Ich habe Ihnen vorhin von der Gesundheitsminis-
terkonferenz am Mittwoch berichtet, in der auch 
entschieden worden ist, wie die Hausärzte mit ein-
bezogen werden. Die Praxen werden ab Mitte 
April, genauso wie sonst bei Grippeschutzimpfun-
gen, eigenständig über die Apotheken beliefert 
und sind gehalten, die Priorisierung innerhalb der 
Impfverordnung einzuhalten und dann zu impfen. 
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Das wird von der Nummer 116 117 und auch von 
dem Impfterminservice, den wir sonst bei den 
Impfzentren haben, losgelöst sein. Es werden so-
zusagen zwei verschiedene Bereiche aufgemacht. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das hat sich erledigt. - Dann die nächste Wort-
meldung. Herr Abg. Lippmann hat jetzt die Mög-
lichkeit, seine Frage zu stellen. - Bitte, Herr Lipp-
mann. Sie haben das Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin 
Grimm-Benne, ich habe drei Fragen. 

 

Erstens. Halten Sie es wirklich für einen Erfolg, 
dass nach einem Vierteljahr 3 % der Bevölkerung 
einen vollständigen Impfschutz haben? Wie erklä-
ren Sie, dass Sachsen-Anhalt im aktuellen Län-
dervergleich damit auf dem vorletzten Platz, ganz 
kurz vor Brandenburg, liegt? 

 

Zweitens. Halten Sie es für einen Erfolg und wie 
erklären Sie, dass zwei Drittel des verfügbaren 
Impfstoffs nicht verimpft sind, dass eine Impfstoff-
halde wächst? Bei den zwei Dritteln kann man 
auch noch feststellen, dass es riesige Unterschie-
de zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten 
gibt. 

 

Der Stadt Halle gelingt es, zeitnah fast vollständig 
alles zu verimpfen, während etwa beispielsweise 
in Anhalt-Bitterfeld oder im Landkreis Börde kaum 
die Hälfte dessen verimpft ist, was zur Verfügung 
steht. 

 

(Zuruf: Weil die Börde 50 % zurückgelegt 
hat laut der Impfverordnung, verdammt! So 
ein Scheiß!) 

 

Wie erklären Sie das und nehmen Sie darauf Ein-
fluss? 

 

(Zuruf: Das stand in der Impfverordnung! 
Die haben 50 % zurückgelegt für die zweite 
Impfung! Und jetzt haben sie es angehoben 
auf 80 zu 20, und das machen die nicht! Ich 
war am Mittwoch da! Das ist doch völlig be-
kloppt!) 

 

Die letzte Frage: Halten Sie es wirklich für einen 
Erfolg - jetzt wird darüber diskutiert, dass die 
Hausärzte irgendwann im April impfen sollen; 
aber wenn das so weitergeht, wird das vor Mai 
nichts -, dass die Hausärzte erst in drei, vier oder 
fünf Wochen einbezogen werden und nicht sofort? 
Sind das wirklich Erfolge und wie erklären Sie 
das? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

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

 

Ich habe in meiner Rede nicht von Erfolgen ge-
sprochen. Ich habe gesagt: Bei allen Unzuläng-
lichkeiten haben wir das getan, was notwendig ist 
und was wir mit dem gelieferten Impfstoff tun 
konnten. 

 

Ich bin dennoch stolz darauf, dass wir die Impfrei-
henfolge eingehalten haben. Ich sage es noch 
einmal: Die Bundesimpfverordnung soll im Grun-
de genommen die Schwächsten in der Gesell-
schaft und diejenigen, die am stärksten vom Coro-
navirus infiziert werden und versterben können, 
schützen. Das haben wir eingehalten. 

 

Wir sind ein Flächenland. Wir haben die gleichen 
Probleme wie Brandenburg. Auch Mecklenburg-
Vorpommern ist hinsichtlich der Impfquote zu-
rückgefallen. Im Augenblick sind alle ländlichen 
Bereiche zurückgefallen, weil es dort sehr viel 
schwieriger ist, gegebenenfalls auch dezentral zu 
impfen. Deswegen sind bei uns auch die Haus-
arztpraxen mehr mit einbezogen. 

 

Der Dreh- und Angelpunkt sind nach wie vor die 
zu wenig gelieferten Impfmengen. Selbst wenn 
man sie im April verdoppelt, reicht das noch 
immer nicht aus, um die Hausarztpraxen so zu 
versorgen, dass sie tatsächlich impfen können, 
wie es jetzt auch gesagt wird. 

 

Die Hausärzte können das. Ich glaube aber nicht, 
dass einem Hausarzt damit gedient ist, wenn er 
jetzt ein System bekommt, bei dem er nur 20 Do-
sen in der Woche verimpfen kann. Damit kommen 
wir auch keinen Schritt weiter nach vorne. 

 

Ich habe gerade aus Ihrer Fraktion gehört, wir 
sollten mit dem Bashing aufhören. Natürlich reden 
wir mit allen Landkreisen darüber, wie man das 
Ganze verbessern kann. 

 

Eine Zeit lang hieß es, dass man von dem Bion-
tech-Impfstoff, weil hinsichtlich der Liefermenge 
immer wieder unsicher war, was geliefert wird, 
50 % für die Zweitimpfung zurückhalten sollte. 
Das haben viele Landkreise auch getan. Wir ha-
ben dann, nachdem es jetzt besser wurde, ge-
sagt, dass wir nur noch 20 bis 30 % zurückhalten. 
Deswegen verbessern jetzt einige Landkreise ihre 
Quote. 

 

Man muss auch sagen: Wir werden ja noch eine 
andere Debatte führen. Es kommt auch immer 
darauf an, wie die einzelnen Impfstoffe in der Be-
völkerung bewertet werden und wie gut die Men-
schen, insbesondere hinsichtlich des Impfstoffs 
von Astrazeneca, aufgeklärt sind, damit auch er 
sich verimpfen lässt. 

 

Wir haben festgestellt, genauso wie andere Bun-
desländer, dass insbesondere Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter in der Altenpflege und zum Teil 
auch Ärztinnen und Ärzte nicht bereit waren, sich 
mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen zu 
lassen. Deswegen war es sehr schwierig, das 
wieder hinzubekommen. 

 

(Robert Farle, AfD: Weil sie nicht krank 
werden wollen!) 

 

- Nein. - Nachdem die Ständige Impfkommission 
gesagt hat, dass auch über 65-Jährige damit ge-
impft werden können und dass es mittlerweile 
keine Begrenzung mehr gibt, haben wir in dieser 
Woche extra, wenn man so sagen darf, in die 
Kühlschränke der einzelnen Impfzentren geguckt. 
Da kann man sehen, dass der Impfstoff von As-
trazeneca viel besser verimpft wird als noch in der 
letzten Woche. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Abg. Hohmann, Sie haben 
jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Sie ha-
ben das Wort. Bitte. 

 
 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin, 
ich habe zwei Fragen. Wir stellen derzeit einen 
Aufwuchs in den Beratungsstellen fest. Wann 
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Beratungsstellen mit einer Impfung rechnen? - 
Das ist die erste Frage. 

 

Die zweite Frage ist: Der Landkreis Harz hat ei-
nen Antrag auf Finanzierung eines Modellver-
suchs mit einer Corona-Test-App und auf Ausset-
zung der Regelungen der zehnten Eindämmungs-
verordnung gestellt. Wie bewerten Sie diesen An-
satz? Welche Entscheidungen werden Sie dem 
Harzkreis mitteilen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 
 

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

 

Wir beabsichtigen, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Beratungsstellen genau in der Reihen-
folge zu impfen, in der sie nach der Impfverord-
nung vorgesehen sind. Sie gehören in die Priorität 
der dritten Gruppe. Deswegen werden wir auch 
das einhalten. 

 

Wir haben schon die Gruppe der Priorität 2 hin-
sichtlich der Erzieherinnen und Erzieher sowie der 
Grund- und der Förderschullehrer geöffnet. Wir 
planen zurzeit keine weitere Ausdehnung, bis auf 
das, was jetzt nach der Bundesimpfverordnung 
auch möglich ist, nämlich eine sogenannte Ring-
impfung bzw. Abriegelungsimpfung, wie manche 
sagen. 

Das machen die Sachsen im Augenblick. Auch 
Thüringen will das prüfen. Das hat etwas damit zu 
tun - deswegen habe ich es am Anfang auch er-
wähnt -, dass Tschechien und Polen eine so hohe 
Inzidenz haben, dass man seine eigene Bevölke-
rung dadurch schützt, indem man noch weitere 
Gruppen aufnimmt. 

 

Das haben wir jetzt im Burgenlandkreis und in 
Wittenberg getan. Auch dort wird es alsbald Impf-
termine geben. Dort besteht dann auch die Mög-
lichkeit - das muss man aber beantragen -, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bera-
tungsstellen etc. geimpft werden. 

 

Nach meinem Kenntnistand sind die Mitarbeite-
rinnen der Frauenhäuser - auch das werden wir 
noch mitteilen - beispielsweise in Halle schon ge-
impft worden, weil sie zu Gemeinschaftseinrich-
tungen gehören bzw. weil Kinder dahin kommen. 
Man muss gucken, wie man das möglicherweise 
auch Beratungsstellen anbietet. 

 

Ich möchte noch sagen: Wir haben noch immer 
eine Art Lockdown. Wir haben aber noch immer 
die Möglichkeit, dass wir auch online beraten und 
dass man sich über Abstände und andere Rege-
lungen so schützen kann, dass man dadurch auch 
das Beratungsangebot aufrechterhalten kann. 

 

Ich will Ihnen ganz deutlich sagen: Je mehr Grup-
pen, die ich alle verstehen kann, wir nach vorne 
packen, desto länger dauert es, die ältere Bevöl-
kerung nach der Priorität zu impfen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich lasse schon eine Menge zu. Ich sehe durch-
aus diejenigen, die alle nach vorne wollen. Wir ha-
ben das heute bei der Feuerwehr sehen können 
und haben das auch bei der Polizei gesehen. Das 
alles sind große Gruppen. 

 

Aber das geht alles zulasten derjenigen, die mir 
mittlerweile schon jämmerlich heulend und mit 
zittriger Hand Briefe schrieben, dass sie noch 
immer nicht die Möglichkeit haben, sich impfen zu 
lassen. Das muss man dann auch aushalten. Ich 
finde den Duktus der Bundesimpfverordnung rich-
tig und werde mich nach wie vor an die gesetzten 
Prioritäten halten. 

 

Ein Wort noch zum Harz. Ich wollte gerade zu 
Staatsminister Robra gucken, weil nämlich die 
CdS aller Bundesländer beschlossen haben, sich 
hinsichtlich der Vergabe bei der sogenannten Lu-
ca-App Mecklenburg-Vorpommern anzuschließen 
und sie darüber vertraglich an alle Bundesländer 
zu binden. 

 

Da der Harz ein anderes System haben wollte als 
die Luca-App, hat mir Herr Balcerowski mitgeteilt, 
dass er daran nicht mehr festhält. Nach meinem 
Kenntnisstand - wir haben den Antrag noch nicht 
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beschieden - ist damit eine Grundlage weggefal-
len, warum er ein Pilotprojekt haben und sich aus 
der Eindämmungsverordnung herauslockern woll-
te. 

 

Ich weiß jetzt nicht, ob der Kreisausschuss schon 
getagt hat. Er wollte dort vorstellen, dass er das 
erst einmal verschiebt, bis bundesweit eine Nach-
verfolgungsapp vorhanden ist. Das ist jedenfalls 
meine Information zu dem letzten Beratungs-
stand. Ob er das im Landkreis auch so gesagt 
hat, weiß ich nicht. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir kommen zu 
der nächsten Fragestellerin. Frau Buchheim hat 
sich zu Wort gemeldet. - Sie haben das Wort, 
Frau Buchheim. 

 
 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, mich haben Erzie-
herinnen und Erzieher aus einem Kinderheim an-
gesprochen. Sie haben wenig Verständnis dafür, 
dass Grundschullehrer, Horterzieher und Förder-
schullehrer nunmehr in die Prioritätsgruppe 1 auf-
genommen wurden und jetzt geimpft werden kön-
nen, aber die Erzieherinnen und Erzieher, die in 
den Kinderheimen mit Kindern arbeiten - bei die-
ser Arbeit ist ein sehr naher Kontakt erforderlich; 
denn die Kinder brauchen etwas Zuneigung -, 
nicht mit aufgenommen wurden. Gibt es Bewe-
gung, dass das tatsächlich doch noch möglich 
sein wird? Denn ich sehe darin auch ein sehr 
dringendes Erfordernis. 

 

Zu meiner anderen Frage. Sie haben den Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld angesprochen. Wir haben 
vor Ort als Fraktion auch thematisiert, dass wir bei 
den Impfungen Schlusslicht im Land Sachsen-An-
halt sind. Finden Sie es richtig, dass in letzter Zeit 
mehr als 40 % des gelieferten Impfstoffes wirklich 
als Reserve zurückgehalten wurden? War das tat-
sächlich erforderlich? Daran schließt sich noch 
eine Frage an: Ist es nicht ein Widerspruch, wenn 
man dann noch Impfstoff verleiht? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Wir haben über unsere Koordinierungsstelle Imp-
fen - ich glaube, es war vor 14 Tagen - mitgeteilt, 
dass das Bundesgesundheitsministerium jetzt der 
Auffassung ist, dass man nur noch 20 % des Bi-
ontech-Impfstoffes zurückhalten sollte, um die 
Zweitimpfung absichern zu können. 

 

Der Impfstoff von Astrazeneca soll vollständig ver-
impft werden. Es soll gar keine Reserve mehr ge-

bildet werden, weil so viel geliefert wird, dass 
innerhalb von drei Monaten tatsächlich immer die 
Zweitimpfung möglich ist. 

 

Den Impfstoff von Moderna hat der Landkreis gar 
nicht erhalten. Er ist gleich, weil nur so wenig da-
von verfügbar war, an die beiden Universitätsklini-
ken gegangen bzw. an diejenigen Landkreise, 
deren Bevölkerungszahl höher ist. Wir haben die 
Impfstoffe ansonsten immer sehr gerecht aufge-
teilt. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat diesen 
Impfstoff gar nicht bekommen. 

 

Zu Ihrer letzten Frage. Es gibt unter den einzelnen 
Impfzentren Solidarität. Es ist nicht unüblich, dass 
sie sich gegenseitig unterstützen, insbesondere 
deshalb, weil die Liefermengen der Impfstoffe bis-
her immer unterschiedlich waren. Es gab Unter-
schiede, welche Liefermenge geplant worden ist 
und wie viel Impfstoff tatsächlich angekommen ist. 
 

Wir haben noch einmal mit dem Landrat gespro-
chen. Nach meinem Kenntnisstand hat er sich zu 
einem Impfzentrum in Köthen bereit erklärt. Ich 
glaube, es wird heute eröffnet. Der Bürgermeister 
von Zerbst Herr Dittmann hat gesagt, er wolle 
schauen, dass er ein solches auch in Zerbst er-
möglicht. Insofern hoffe ich, dass dort schneller 
geimpft werden wird. 

 

Ich denke, auch Herr S. war einer Auffassung, die 
ich immer wieder höre. Er wollte die Hausärzte 
einbinden. Aber die Hausärzte können nur in die-
sem Impfregime der Meldung, also quasi nur wie 
ein mobiles Impfteam wirken. Sie können noch 
nicht ein eigenes Impfsystem aufbauen. Dieses 
Verfahren mit den Hausärzten wird erst ab Mitte 
April anlaufen. 

 

Diesbezüglich gab es möglicherweise Missver-
ständnisse. Aber es muss jetzt noch alles so do-
kumentiert werden, wie es in den Impfzentren ist. 
Damit müssen die Hausärzte auch Teil des Impf-
zentrums werden. Das haben wir auch mit ihm be-
sprochen. Ich hoffe einfach, dass er mehr dezen-
trale Angebote unterbreiten wird. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

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

 
 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Sie haben meine Frage zu den Erzieherinnen und 
Erziehern aus den Kinderheimen noch nicht be-
antwortet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Ich kann im Grunde genommen nicht viele Grup-
pen vorziehen. Zu der Priorität 2 gehören schon 
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Mitarbeitende der stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behinderten-
einrichtungen. Ich kann mich aber nur noch ein-
mal wiederholen: Nehmen Sie diese Gruppe zu-
sätzlich in diese Priorität hinein, dann müssen Sie 
wiederum anderen Gruppen sagen, sie müssen 
länger warten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen zu der 
nächsten Wortmeldung. - Herr Harms, Sie können 
jetzt Ihre Frage stellen. Bitte. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Ministerin, vielen Dank für Ihr Bemühen, als 
Pandemieministerin die vielen komplexen Fragen 
so sorgfältig zu beantworten und die gesamte La-
ge zu managen. Ich selbst habe Mitte der 90er-
Jahre die Möglichkeit gehabt, vor meiner Zeit als 
Politiker etwa 40 Apotheken räumlich zu planen. 
Diese Raumplanungen werden mit der Eignung 
des Apothekers in einer Betriebserlaubnis in der 
Landesverwaltung festgehalten. 

 

Inwieweit schätzen Sie die Apothekenräume als 
geeignet für diese flächendeckenden Coronatests 
ein? Sie sprachen davon, heute würden Verträge 
unterschrieben werden. Sie kennen die Räumlich-
keiten hier in der Landtagsverwaltung - Sie wur-
den heute gewiss auch getestet - mit dem Zu- und 
Ausgang und all den weiteren Möglichkeiten. Wie 
sind denn die Apotheken des Landes räumlich 
dafür geeignet? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Sie sind sehr unterschiedlich dafür geeignet. Den-
noch hat der Landrat Herr Ziche gesagt, er setze 
sehr auf die Apotheken. Denn im ländlichen Raum 
sind das die einzigen Einrichtungen, die flächen-
deckend vorhanden sind und diese Tests ermög-
lichen können. 

 

(Zustimmung) 

 

Der Vorsitzende des Landesapothekerverbands 
hat mir gesagt, die Apotheken seien schon immer 
sehr kreativ gewesen. Eine Apotheke - ich glaube, 
sie ist in Wernigerode - wird in ihrem Innenhof 
einen Pavillon aufbauen, damit man dort auf das 
Ergebnis des Tests warten kann. 

 

Ich hoffe, dass sich sehr viele Apotheken an die-
ser Landesvereinbarung beteiligen. Sie haben mir 
jedenfalls ein großes Mitwirken zugesichert. Da-
rauf muss ich erst einmal vertrauen. Ich glaube, 
wir haben hier im Land zu unseren Apotheken ein 

gutes Verhältnis. Ich hoffe einfach, dass das funk-
tioniert. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms, Sie haben eine kurze Nachfrage? - 
Bitte. 

 

 

Uwe Harms (CDU): 

 

Ich bin mir ganz sicher, dass das Bemühen sehr 
groß ist. Aber teilen Sie möglicherweise meine 
Einschätzung, dass man in Gaststätten - räumlich 
gesehen - durchaus besser dazu in der Lage 
wäre, die sogenannten AHA-Regeln und all diese 
Dinge einzuhalten? 

 

(Zuruf) 

 

 

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

 

Es gibt eine Eindämmungsverordnung. Wenn wir 
am 22. März 2021 den nächsten Öffnungsschritt 
vornehmen, dann werden wir schauen, wie wir die 
Außengastronomie mit einbeziehen. Dabei wer-
den die Selbsttests und die Schnelltests natürlich 
eine große Rolle spielen. 

 

Ich habe schon mit vielen Verbänden gesprochen. 
Ich denke, Armin Willingmann hat das auch getan. 
Man hat entweder die Möglichkeit, am Tag eine 
Apotheke aufzusuchen, wenn man nachmittags 
oder abends irgendwohin gehen will, und sich 
einen Schnelltest bestätigen zu lassen. 

 

Oder aber es gibt die Möglichkeit, sich einen 
Selbsttest zu kaufen, damit zu dem Restaurantbe-
sitzer zu gehen - vielleicht hat dieser auch Selbst-
tests - und unter Aufsicht den Test zu machen. 
Hat man ein negatives Ergebnis, kann man Essen 
gehen. 

 

Über all diese Sachen müssen wir jetzt miteinan-
der beraten, um zu schauen, wie wir möglicher-
weise weitere Öffnungen vornehmen. Diese sind 
nur mit einer Kontrolle möglich, damit man nicht 
einen positiven Fall dazwischen hat. 

 

(Zuruf) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Auf meiner Liste 
sind noch zwei Wortmeldungen vermerkt, von 
dem Herr Abg. Roi und dem Herr Abg. Lieschke.  

 

(Zurufe: Frau Präsidentin? - Herr Hövel-
mann!) 

 

- Sie habe ich auch noch auf der Liste vermerkt, 
stimmt. - Es sind drei Wortmeldungen. - Herr Roi, 
Sie haben jetzt das Wort. 
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Daniel Roi (AfD): 

 

Ich greife die Frage aus der letzten Woche auf, 
die ich dem Herrn Ministerpräsidenten gestellt ha-
be. Es geht um die Immunisierungsquote. Wir ha-
ben zum einen das Mittel der Impfung. 

 

Wir haben aber zum anderen auch Studien von 
Prof. Streeck aus dem März 2020, als das Coro-
navirus auftrat. Darin wurde anhand von Antikör-
pern im Blut festgestellt, dass bei 15 % der Men-
schen in Gangelt bereits eine Immunisierung statt-
gefunden hat, zu der es zum großen Teil durch 
Infektionen kam, die nicht bemerkt wurden. 

 

Was hat die Landesregierung unternommen, um 
eine solche Studie auch in Sachsen-Anhalt durch-
zuführen? Werden im Pflegebereich tätige Men-
schen auch auf Antikörper getestet, bevor sie eine 
Impfung bekommen? 

 

Damit komme ich zu meiner letzten Frage, die da-
mit im Zusammenhang steht. Der Herr Minister-
präsident sprach von einer Karenzzeit. Wenn ich 
also eine Infektion hatte und Antikörper gebildet 
habe, dann gibt es eine Karenzzeit vonseiten der 
verschiedenen Impfstoffhersteller, bis ich mich 
impfen lassen kann. 

 

Können Sie etwas zu dieser Karenzzeit sagen? 
Was unternimmt die Politik, um die Bevölkerung 
auf Antikörper zu testen? Denn das erlaubt einen 
Rückschluss auf die Immunisierung innerhalb der 
Bevölkerung. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 

 

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

 

Herr Roi, ich kann mich daran erinnern, dass ich 
Ihnen die Frage schon vor geraumer Zeit einmal 
beantwortet habe. Dabei ging es darum, ob unse-
re beiden Universitäten bereit sind, bei denjeni-
gen, die eine Coronainfektion durchlebt haben, 
Studien durchzuführen. 

 

Damals ging es noch um die zentrale Aufnahme-
stelle in Halberstadt. Dort hat man sich gemein-
sam mit anderen Universitäten an umfangreichen 
Studien beteiligt. Man hat Antigenstudien, also 
Immunisierungsstudien durchgeführt. Ich bin im 
Augenblick überfragt, was die einzelnen Studien-
ergebnisse angeht. Ich weiß nicht, ob mir der 
Wissenschaftsminister diesbezüglich helfen kann, 
aber ich glaube, es gibt mittlerweile ausreichend 
Punkte. 

 

Zu dem Aspekt, dass man immunisiert ist und sich 
trotzdem impfen lässt. Nach meinem Kenntnis-
stand wird das von den Wissenschaftlern nach 

wie vor empfohlen, weil man im Augenblick gar 
nichts weiß, wie lange die Immunisierung tatsäch-
lich anhält und ob es nicht doch wichtig ist, über 
eine Impfung noch einen zusätzlichen Schutz zu 
erlangen. 

 

Aber Näheres dazu bitte ich über eine Anfrage zur 
schriftlichen Beantwortung zu erfragen, weil ich 
Ihnen dann viel genauer antworten und das auch 
mit Zahlen untersetzen kann. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Haben Sie kurze Nachfrage? - 
Bitte. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich finde aber schon, dass Sie eine Aussage tref-
fen müssen, wenn sich Leute an die Politik wen-
den. Es gibt Menschen, die im Pflegebereich tätig 
sind und zu mir gekommen sind. Sie haben mir 
ihren Antikörpertest, ihren Bluttest gezeigt und ha-
ben gesagt: Ich muss mich jetzt impfen lassen, 
sonst bekomme ich Probleme auf Arbeit. 

 

Jetzt ist die Frage: Wenn sich die Person impfen 
lässt und die Infektion liegt fünf Wochen zurück, 
was sagen dann die Hersteller? Es geht um die 
Karenzzeit. Dazu müssen Sie für die Bürger, die 
betroffen sind, doch eine Aussage treffen. 

 

Es gibt eine nicht unerhebliche Zahl von Men-
schen, die die Infektion durchgemacht haben. Sie 
müssen für diese Menschen doch eine Aussage 
treffen, ob sie sich schon fünf Wochen nach ihrer 
Infektion impfen lassen dürfen oder ob das even-
tuell zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-
ren könnte. Dazu muss es von den Impfstoffher-
stellern doch eine Aussage geben. 

 
 

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

 

Nein. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 
 

Das ist doch die Frage, die viele Menschen inte-
ressiert. - Vielen Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Also, ich denke, es wurden zweimal die falschen 
Empfänger adressiert. Es muss nicht die Politik 
entscheiden, es muss auch nicht der Impfherstel-
ler entscheiden. 

 

(Zustimmung) 
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Vielmehr muss es der Mediziner entscheiden, der 
die Impfung empfiehlt oder abrät. 

 

(Zuruf: Der unter politischem Druck steht! 
Ja, ja!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir kommen zu dem nächsten Fragesteller. Herr 
Lieschke steht schon bereit. Anschließend gibt es 
noch zwei Fragesteller. Danach würde ich gern in 
der Debatte fortfahren, wenn es keine weiteren 
Wortmeldungen mehr gibt. - Herr Lieschke, Sie 
haben jetzt das Wort. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Frau Ministerin, wir verwenden mit Astrazeneca 
nun einen Impfstoff, der eine Wirksamkeit zwi-
schen 60 % und 70 % hat. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Der ist besser 
als jeder Grippeimpfstoff!)  

 

- Das sagen die Ständige Impfkommission und die 
britische Arzneimittelagentur. Das sind belegbare 
Zahlen, Herr Striegel. Seien Sie ganz sicher. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, aber das 
ist besser als jeder Grippeimpfstoff! Sie ha-
ben einfach keine Ahnung, Herr Lieschke! - 
Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Es gibt andere Impfstoffe - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lieschke! Stopp!  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Herr Lieschke, Sie stellen Ihre Frage an die Minis-
terin. Hier gibt es keine Zwiegespräche unter den 
Abgeordneten. Stellen Sie jetzt bitte Ihre Frage an 
die Ministerin. Bitte. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Ich vermeide das sehr gern. Sie haben recht. - 
Der Impfstoff hat eine Wirksamkeit zwischen 60 % 
und 70 %. Es gibt andere Impfstoffe, die eine 
Wirksamkeit von 90 % oder etwas mehr als 90 % 
haben. Länder wie Dänemark, Norwegen und 
Island haben jetzt alle Impfungen mit Astrazeneca 
eingestellt. 

 

In mir wächst der Eindruck, wir haben das Zeug 
nun einmal bestellt, also muss es jetzt auch unter 
die Leute gebracht werden. Machen Sie sich nicht 
ein bisschen Sorgen, wenn andere Länder das 
Impfen sicherlich nicht leichtfertig einstellen und 
Sie machen einfach weiter? - Das ist meine erste 
Frage. 

 

Zu meiner zweite Frage ist: Die Landkreise wur-
den beauftragt, Impfzentren zu errichten. Sie 

gehen davon aus, dass die Kosten dafür vollum-
fänglich vom Land übernommen werden. Die 
Frage lautet: Ist das so? 

 

Auch im Landkreis Wittenberg werden jetzt 
Außenstellen für die Impfzentren gebildet. In den 
Städten werden einzelne Schulen oder Ähnliches 
dafür genutzt. Werden auch die damit verbunde-
nen Kosten vollumfänglich übernommen? Denn 
die Landkreise haben keinerlei Zusagen, dass die 
Kosten komplett übernommen werden. - Das sind 
die Fragen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 
 

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

 

Um mit der letzten Frage anzufangen: Alle Impf-
zentren, alle Landkreise und kreisfreien Städte 
bekommen ihre Kosten voll erstattet. Das haben 
wir, bevor wir sie gebeten haben, Impfzentren auf-
zubauen, mitgeteilt, und zwar schriftlich. Alle sind 
vertraglich gebunden und sie wissen das auch. 

 

Meines Wissens werden jetzt auch die ersten 
Kostenrechnungen gestellt, um das tatsächlich 
abzurechnen. Damit werden auch alle Möglichkei-
ten, die man ergreifen kann, um das Impfen 
schnell voranzubringen, unterstützt, seien es mo-
bile Impfteams oder aber die Impfzentren, auch 
die dezentralen. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Zu der Frage Astrazeneca? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie möchten gern eine Nachfrage stellen? - Dann 
signalisieren Sie dies bitte erst einmal. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Die Frage ist, ob Sie jetzt leichtfertig weiterhin 
Astrazeneca verimpfen, obwohl andere Länder 
die Verimpfung von Astrazeneca gerade stoppen. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Das ist nicht leicht-
fertig! Ich nehme es sofort!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 
 

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

 

Der Bundesminister für Gesundheit hat gestern 
Abend noch einmal mitgeteilt, dass wir hier, ob-
wohl es im Augenblick in Dänemark und in Israel 
und, so glaube ich, in einem anderen Land kurz-
fristig gestoppt worden ist, weil es dort Vorfälle 
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gegeben hat, weiterhin Astrazeneca verimpfen 
können, dass das weiterhin ein Impfstoff ist, der 
nicht weg muss, sondern der sehr gut geeignet 
ist, um danach keine Coronaerkrankung zu erlei-
den. 

 

(Zuruf: So einfach ist das! Wir impfen eben! 
- Weiterer Zuruf) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Nein, Herr Lieschke, jetzt keine 
Nachfrage mehr. Sie haben eine Nachfrage ge-
habt. Jetzt ist es gut. 

 

(Matthias Lieschke, AfD: Es ist nicht Israel, 
sondern Island gewesen!) 

 

- Nein, Schluss jetzt!  

 

(Robert Farle, AfD: Die machen gar nichts! 
Ich habe doch das Schriftliche vorgelesen! 
Sie hat doch keine Ahnung, wie viele Leute 
sterben!)  

 

Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Hö-
velmann. Bitte, Herr Hövelmann, Sie haben jetzt 
das Wort. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin, 
herzlichen Dank für die auch detaillierte Darle-
gung der Situation. Die Zahlen sind schon beein-
druckend. Aber wenn man sie ins Verhältnis zur 
Bevölkerungszahl setzt, dann - Sie wissen, was 
ich meine - wird es doch wieder ein bisschen ent-
täuschend. Die Kritik ist auch angekommen. Ich 
habe den Eindruck, die Unzufriedenheit und der 
Frust in der Bevölkerung über den nicht schnell 
genug erlebbaren Fortschritt wächst. Das sollte 
uns allen zu denken geben. Sie haben darauf 
auch reagiert. 

 

Sie haben in Ihren Ausführungen klargemacht, 
dass es in Sachsen-Anhalt große Unterschiede 
zwischen einzelnen Landkreisen gibt. Sie haben 
auch beschrieben, was Sie unternehmen, um die 
Nachzügler heranzuführen, um zu erreichen, dass 
sie schneller werden - ich formuliere es einmal ein 
bisschen salopp. Sie haben darauf hingewiesen, 
dass Sie Gespräche führen und dafür werben, die 
entsprechenden Dinge zu verbessern. 

 

Ich will aber ganz konkret nachfragen: Was macht 
das Land Sachsen-Anhalt fachaufsichtlich und 
kommunalaufsichtlich, um das in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten, in denen es nicht zufrie-
denstellend läuft, auch wirklich konsequent durch-
zusetzen, damit die Dinge sich bessern? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

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

 

Wir haben nicht nur gesprochen, sondern wir 
haben fachlich angewiesen. Ich wollte das nur 
nicht so hart klingen lassen. All die Punkte, die ich 
vorhin gebracht habe, haben wir angewiesen, und 
das letztmalig auch noch einmal direkt, nicht nur 
an die Impfzentren, sondern auch an die Landräte 
und Oberbürgermeister, damit das dort nicht in 
der Kommunikation verloren geht. Ich habe den 
Eindruck - deswegen habe ich die Zahlen heute 
auch noch einmal vorgestellt -, dass man sich das 
sehr zu Herzen genommen hat. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir kommen jetzt 
zu der letzten Wortmeldung. Herr Raue, Sie ha-
ben jetzt das Wort. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Ministerin, mich würde interessieren, in wel-
cher Form die Landesregierung unsere Universi-
täten in Halle und Magdeburg dabei unterstützt, 
Forschungen aufzunehmen und weiter voranzu-
treiben, die nicht nur die Entwicklung von Impf-
stoffen betreffen - darin sind wir ja nicht beson-
ders involviert -, sondern auch von Medikamenten 
zur Behandlung schwerer Fälle und auch zur vor-
beugenden Behandlung Erkrankter, die noch nicht 
in die schwere Phase eingetreten sind.  

 

Wie unterstützt die Landesregierung unsere Uni-
versitäten? Ich frage dies insbesondere mit Blick 
auf Studien in Kanada, Spanien und Argentinien, 
mit denen im März 2020 begonnen wurde und die 
auf die äußerst gute Wirksamkeit des Medikamen-
tes Colchicin gestoßen sind. Dabei handelt es 
sich um ein bekanntes, zugelassenes Gichtmittel, 
das das Risiko der Sterblichkeit um 50 % vermin-
dert, das Risiko schwerer Krankheitsverläufe um 
44 % vermindert und auch die Krankenhausauf-
enthalte um 25 % vermindert, das also ziemlich 
aussichtsreich ist. 

 

Was tun wir in Sachsen-Anhalt, um solche Stu-
dien zu verifizieren und um diese Medikamente 
dann auch in unseren Krankenhäusern einzuset-
zen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, Ihre Zeit ist um. - Frau Ministerin, bitte. 

 
 

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

 

Nach meinem Kenntnisstand müssten Sie diese 
Frage an den Bund richtigen. Denn Sie behandeln 
Sachsen-Anhalt sozusagen wie Gesamtdeutsch-
land und vergleichen es immer wieder mit Spa-
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nien und anderen Ländern. Das sind alles Bun-
desstudien. Meistens sind es mehrere Universitä-
ten, die sich zu einem Forschungsverbund zu-
sammengetan haben, um diese Punkte zu erfor-
schen und auch zu Ergebnissen zu führen. Ich 
würde Sie herzlich bitten, diese Fragen an die 
Bundeswissenschaftsministerin und an den Bun-
desgesundheitsminister zu richten. 

 

Ansonsten kann ich Ihnen schriftlich geben, in 
welchen Forschungsbereichen eine unserer Uni-
versitätskliniken mit tätig ist. Das wird niemals 
eine Studie eines einzelnen Landes sein.  

 

(Zuruf von Alexander Raue, AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein, Sie haben keine Zeit mehr, um eine Nach-
frage zu stellen Sie schöpfen Ihre zwei Minuten 
immer gut aus. - Vielen Dank, Frau Ministerin.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir können nunmehr in die Debatte der Fraktio-
nen einsteigen. Wir beginnen mit der CDU-Frak-
tion. Der Abg. Herr Krull wird hierzu einen Beitrag 
leisten. Herr Krull, Sie haben das Wort. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 
sehr geehrten Mitglieder des Hohen Hauses! Ich 
möchte zu dem Thema der Aktuellen Debatte 
sprechen und keine Wahlkampf- oder Nominie-
rungsrede halten, wie es Eva von Angern an die-
ser Stelle gerade getan hat. 

 

(Beifall) 

 

Zwei Schlüsselelemente sind notwendig, um die 
Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Das eine ist 
die Ermittlung über Tests, wer tatsächlich, auch 
symptomfrei, den Covid-19-Virus in sich trägt. Das 
andere sind die Impfungen, um eine Herdenim-
munität zu erreichen. 

 

Die neueste Testverordnung ist gerade in dieser 
Woche veröffentlicht worden. Leider wurden die 
Inhalte bereits vorab presse- und öffentlichkeits-
wirksam vom Bund verkündet, sodass ab dem 
8. März 2021 jede Bürgerin und jeder Bürger ein-
mal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen 
sogenannten Schnelltest auf eine Infektion mit 
dem Covid-19-Virus hat. Zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung lag leider weder die entsprechende 
Testverordnung vor, noch war klar, wer die Tes-
tung durchführt. Es gab und gibt bereits entspre-
chende Testmöglichkeiten, aber oft liegen unter-
schiedliche Gründe vor, aus denen Massentests 
noch nicht möglich sind.  

 

Zum einen braucht man für die Durchführung der 
Schnelltests entsprechend geschultes Personal, 
anders als bei den sogenannten Selbsttests, wie 

sie jetzt zum Teil bei Discountern und in Droge-
rien verkauft werden. Zum Zweiten muss eine 
ausreichende Anzahl von Tests überhaupt vor Ort 
vorhanden sein. Allein aufgrund der Beschaf-
fungskosten wird sich niemand einfach so mit 
einer riesigen Menge an Selbsttests bzw. Schnell-
tests bevorraten. 

 

Immer wieder wurden hier auch die Hausärztin-
nen und Hausärzte, vor allem aber die Apotheken 
benannt, wo die Tests durchgeführt werden sol-
len. Es wäre natürlich besser und auch notwendig 
gewesen, vorher mit deren Vertretungen ins Ge-
spräch zu kommen, um einen problemlosen Start 
der Massentestungen vornehmen zu lassen. 

 

Aber es gibt auch noch andere Wege. So existie-
ren zum Beispiel auch private Testeinrichtungen. 
Beispielshaft sei das Schnelltestzentrum Magde-
burg genannt. Diese verfügen über eine in den 
vergangenen Wochen und Monaten gesammelte 
große Erfahrung, was das Testverfahren angeht, 
auch mit entsprechend anerkannten Tests. 

 

Es geht eigentlich nur darum, wer die entspre-
chenden Kosten für diese Testungen übernimmt. 
Das muss geklärt werden. Aber man hat manch-
mal den Eindruck, dass die Verantwortung hierfür 
hin- und hergeschoben wird und dass sich nie-
mand so richtig in die Verantwortung hineinneh-
men lassen will. Das bedeutet unnötige Zeitver-
luste und Ressourcenverschwendung. Beides 
können wir uns an dieser Stelle absolut nicht leis-
ten. Deswegen plädiere ich dafür, auch solche 
privaten Testeinrichtungen unbedingt in die Test-
strategie des Landes und des Bundes einzubin-
den. 

 

Leider muss man auch immer wieder die Frage 
hören: Warum soll ich mich denn testen lassen? 
Dabei wird etwa die Zuverlässigkeit der Tests 
grundsätzlich angezweifelt. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Natürlich ist kein Testverfah-
ren absolut fehlerfrei. Das Wichtigste ist aber, 
dass der Anteil der falsch positiven Tests deutlich 
über dem Anteil der falsch negativen Tests liegt. 
Das ist bei den gängigen Testverfahren auch ge-
währleistet. 

 

(Zuruf: Was? - Heiterkeit) 

 

Jeder positive Schnelltest muss auch durch einen 
PCR-Test entsprechend überprüft werden.  

 

(Zuruf: Dann ist alles wieder super! - Hei-
terkeit) 

 

Jetzt höre ich wieder: Wenn wir mehr testen, dann 
steigen auch unsere Zahlen und es greifen wieder 
schärfere Maßnahmen. Deswegen solle man gar 
nicht so viel testen. - Das ist - um es einmal ganz 
deutlich zu sagen - völliger Quatsch. 

 

(Zustimmung) 
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Es geht hierbei um die Eindämmung einer Pande-
mie, und die Kontrolle dieser ist nur möglich, 
wenn wir auch wissen, wie das tatsächliche Infek-
tionsgeschehen ist. Nur so lassen sich Infektions-
ketten entsprechend unterbinden.  

 

(Zuruf: Schwachsinn!) 

 

Natürlich bedeutet Quarantäne einen massiven 
Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte. Wer 
aber hier nach der Vogel-Strauß-Taktik verfährt 
und andere und sich damit gefährdet, der handelt 
absolut falsch. Gerade auch wir als Mitglieder des 
Hohen Hauses sollten Vorbild sein und die Test-
angebote, die durch die Landtagspräsidentin or-
ganisiert werden, auch tatsächlich nutzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein ne-
gatives Testergebnis soll auch eine Vorausset-
zung sein, um zum Beispiel ein Restaurant be-
suchen zu können. Daneben soll durch unter-
schiedliche Software-Entwicklungen eine mög-
liche Nachverfolgung im Falle einer Infektion er-
leichtert werden. Die medial bekannteste Lösung 
ist die heute bereits erwähnte Luca-App. Andere 
technische Lösungen wurden angekündigt.  

 

Meine persönliche Erwartungshaltung ist, dass 
auf der Bundesebene in Zusammenarbeit mit den 
Fachbehörden und den unterschiedlichen Anbie-
tern unverzüglich gemeinsame Standards und 
Schnittstellen entwickelt und vereinbart werden. 
Es wäre doch mehr als lächerlich, wenn wir fünf 
oder sechs Apps auf unseren Smartphones haben 
müssten, um entsprechende Nachweise zu er-
bringen. Es sollte dann auch möglich sein, dass 
solche Apps entsprechende Testergebnisse sowie 
den Impfstatus speichern. 

 

Das zweite große Thema ist der Bereich des Imp-
fens selbst. Das A und O ist natürlich die aus-
reichende Versorgung mit Impfstoff. Dabei gibt es 
keinen Impfstoff erster oder zweiter Klasse; alle 
von den Behörden zugelassenen Impfstoffe müs-
sen tatsächlich auch verimpft werden. Das gilt 
dann auch für weitere Impfstoffe, die auf den 
Markt kommen, wie der gestern zugelassene von 
Johnson & Johnson oder Sputnik V. 

 

Eine Impfpflicht lehnen wir als CDU grundsätzlich 
ab. Wir werben aber ausdrücklich dafür, dass je-
der entsprechende Impfangebote auch wahr-
nimmt. 

 

Solange die Ressource Impfstoff ein knappes Gut 
ist, gilt die Einhaltung der Prioritäten innerhalb der 
Impfstrategie. Es gilt zum einen diejenigen zu 
schützen, die ein besonders hohes Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben, zum 
Beispiel aufgrund ihres Alters oder aufgrund ge-
sundheitlicher Vorschädigungen. Zum anderen gilt 
es eine besondere Ansteckungsgefährdung zu 
vermeiden; das betrifft diejenigen, die eine An-
steckung schnell weitertragen könnten. Allein in 

der Gruppe der höchsten Priorität in Sachsen-An-
halt sind das 320 000 Menschen. 

 

Es ist aber auch klar, dass kein Impfstoff ver-
schwendet werden darf. Niemand kann es sich 
leisten, irgendwelche Reserven an Impfstoffen 
aufzubauen, die nicht unbedingt notwendig sind. 
Was da ist, muss auch verimpft werden. Es gehört 
aber auch zur Ehrlichkeit dazu, dass nicht alle, die 
heute einen akuten Bedarf an Impfstoffen vermel-
den, diesen auch tatsächlich schnell erhalten 
können. Das bedeutet natürlich auch, dass die 
Hersteller ihre Lieferzusagen unbedingt einhalten 
müssen, damit die Abstände zwischen Erst- und 
Zweitimpfung tatsächlich realisiert werden kön-
nen.  

 

Zu einer guten politischen Kultur gehört auch fest-
zustellen, wo man sich verbessern kann und 
muss. Deutschland liegt mit seiner Impfquote sehr 
deutlich hinter dem Impfmusterland Israel, aber 
auch hinter den USA und Dänemark. Das hat 
unterschiedliche Gründe. Auch unser Bundesland 
liegt nicht unter den Bestplatzierten. Das können 
wir besser und das werden wir auch besser ma-
chen. 

 

Neben der ausreichenden Versorgung mit Impf-
stoff geht es dabei natürlich auch um die Organi-
sation der Impfungen. In stationären Seniorenein-
richtungen, wo auch die größten Risiken be-
stehen, sind wir schon sehr weit. Das deutliche 
Sinken der Zahlen der Erkrankten und der Todes-
fälle in solchen Einrichtungen gibt uns recht darin, 
dass wir eine solche Impfpriorität gesetzt haben. 

 

Neben den zentralen Impfzentren muss es auch 
regionale Angebote geben. Erfolgreich wird das in 
den Flächenkreisen durchgeführt. Auch in Magde-
burg finden übrigens solche Impfangebote dezen-
tral statt bzw. sind geplant. So werden auch unnö-
tige Fahrten vermieten. Neben der Hotline und der 
Anmeldung per Internat müssen die Impfberech-
tigten auch noch andere Wege finden und bekom-
men, um entsprechende Impftermine zu vereinba-
ren.  

 

Eine große Impfkampagne kann aber nur von Er-
folg gekrönt sein, wenn wir die Hausärztinnen und 
Hausärzte mit einbinden.  

 

(Zustimmung) 

 

Diese genießen nicht nur ein besonderes Ver-
trauensverhältnis, sondern verfügen auch über 
Kenntnisse dazu, wer zu den Risikogruppen ge-
hört. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen hierfür keine Pilotprojekte; denn die 
Durchführung von Impfungen gehört zur Kern-
kompetenz der Hausärztinnen und Hausärzte in 
unserem Bundesland. Wir brauchen nur klarere 
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten und aus-
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reichend Impfstoff. Auch das Angebot der Be-
triebsärzte, Impfungen durchzuführen, sollte un-
bedingt genutzt werden. Bei diesen liegt ein gro-
ßer Erfahrungsschatz vor, allein aufgrund der 
Grippeschutzimpfungen. 

 

Meine Damen und Herren! Bei allen Verbesse-
rungsmöglichkeiten, die notwendig sind und die 
ich hier erläutert habe, sei der Hinweis gestattet, 
dass die bisherigen Anstrengungen, die nicht nur 
von der Politik, sondern auch von der Bevölke-
rung unternommen wurden, zu einem großen Er-
folgen geführt haben. So ist die Anzahl der Toten, 
auf 100 000 Einwohner gerechnet, in Deutschland 
mit am niedrigsten. Ich sage nur: Vereinigtes Kö-
nigreich - 183 auf 100 000 Einwohner, Schweden 
- 128 auf 100 000 Einwohner, Deutschland - 85 
auf 100 000 Einwohner.  

 

Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, Praktiker 
vor Ort zu Wort kommen zu lassen, die tatsächlich 
jeden Tag mit dem Impfgeschehen zu tun haben. 
So veröffentlichte die Magdeburger Sozialbeige-
ordnete auf ihrem Facebook-Account am vergan-
genen Samstag den folgenden Text:  

 

Guten Morgen, Magdeburg. Die Presse, heute, 
insbesondere die Leserzuschriften, veranlassten 
mich dazu, hier einen Beitrag einzustellen, in der 
Hoffnung, so viele zu erreichen. Dabei geht es mir 
nicht um mich. Ich kann und muss als Sozialbei-
geordnete die Kritik und die Belastung als Haupt-
verantwortliche aushalten. Für die vielen Enga-
gierten und die immer noch hoch motivierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ist das ein Schlag 
ins Gesicht. Eigentlich sind wir seit einem Jahr 
aktiv mit den immer wieder neuen Herausforde-
rungen als Bereich belastet. Seit Dezember nun 
setzen wir das Impfen um. Es scheint viele zu 
geben, denen die Komplexität nicht bewusst ist. 
Verwaltung ist inkompetent und faul. Sie meinen, 
es besser zu können. Die Mitarbeiter, die das 
Impfen unterstützen, machen den Job zumeist zu-
sätzlich zu ihren eigentlichen Arbeitsaufgaben 
ohne zusätzliche Vergütung. 

 

Freiwillige aus der Bevölkerung sind wegen tech-
nischer Belange und wegen des Datenschutzes 
nicht zwingend einsetzbar. Ich erwarte einfach 
den Respekt vor der aufopferungsvollen Arbeit  

 

- der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung, die seit Dezember auch an den Wo-
chenenden im Einsatz sind,  

 

- der Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen, die 
für Material und die richtigen Spritzen und die 
Impfstoffhaltung im Impfzentrum und bei den 
mobilen Teams sorgen,  

 

- der vielen Unterstützer in den Einrichtungen, 
die vor Ort alles vorbereiten und organisieren,  

 

- der Ärzte, die im Takt impfen, zusätzlich zu 
ihren Aufgaben in Kliniken und Praxen,  

- der fleißigen Helfer in den Alten- und Service-
Zentren, die dafür sorgen, dass unsere älteren 
Menschen einen Termin in ihrem Kiez erhal-
ten,  

 

- der freundlichen Bundeswehrsoldaten und der 
Kräfte des Sicherheitsdienstes, die die Men-
schen vor Ort begleiten,  

 

- der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kas-
senärztlichen Vereinigung, die zum einen im 
Einsatz im Impfzentrum sind und zum anderen 
die Ärzte versorgen,  

 

- der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
vollem Einsatz die Terminkoordinierung ma-
chen, usw.  

 

Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und 
das alles unter Rahmenbedingungen wie der nicht 
zuverlässigen Impfstofflieferung. Entgegen allen 
Meldungen haben wir nicht ausreichend Astraze-
neca-Impfstoff und erhalten in den kommenden 
Wochen nicht ausreichend Impfstoff, um mögliche 
Termine abzudecken und die Kliniken hinreichend 
zu beliefern. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, Ihre Redezeit ist zu Ende. Bitte 
formulieren Sie den letzten Satz. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Die Beigeordnete formulierte einen Dank und die 
Forderung, dass man die Arbeit respektieren soll, 
die dort geleistet wird. Ich kann mich namens 
meiner Fraktion diesem Dank und diesem Res-
pekt nur anschließen. - Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es gibt zwei 
Wortmeldungen. Als Erster hat sich Herr Farle ge-
meldet. - Sie können jetzt Ihre Frage stellen. Sie 
haben das Wort, bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Danke sehr. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! In der Antwort 
der Landesregierung auf unsere Kleine Anfrage 
wird Folgendes ausgeführt: Impfstudien sind nicht 
beauftragt. Der Landesregierung sind Einzelheiten 
über das tatsächliche Durchlaufen der Testpha-
sen der Impfstoffe nicht bekannt.  

 

(Zuruf: Ach! - Weitere Zurufe) 

 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse 
über die Langzeitfolgen vor. Der Landesregierung 
liegen keine Erkenntnisse über das Maß der tat-
sächlich erreichbaren Immunisierung vor. Der 
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Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über 
die Dauer des erreichbaren Impfschutzes vor. Die 
Landesregierung sieht die Möglichkeit einer Inte-
gration der mRNA in die DNA, hält das aber nicht 
für wahrscheinlich. 

 

Meine Frage an Sie: Was gedenken Sie als CDU-
Fraktion zu tun, um auf die Landesregierung den 
entsprechenden Einfluss auszuüben, damit diese 
endlich ihrer Pflicht zur Aufklärung über die mit 
der Impfung verbundenen Gefahren nachkommt?  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, Sie können jetzt antworten. Da 
Sie stehen geblieben sind, vermute ich, dass Sie 
auch antworten möchten. Bitte. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Herr Abg. Farle, ich werde vielleicht nichts in 
Richtung Landesregierung tun, aber ich werde Sie 
einmal aufklären, wer hier zuständig ist:  

 

(Zustimmung) 

 

Das sind das Europäische Union und der Bund!  

 

(Zurufe: Oh! - He, he! - Lachen) 

 

Jetzt versuchen Sie es hier doch nicht ständig mit 
irgendwelchen Argumenten.  

 

(Zuruf: Sie können doch die Frage gar nicht 
beantworten! - Weitere Zurufe)  

 

Sie wissen genau: Das sind Bundesstudien, das 
sind europäische Studien, die liegen alle vor. Es 
gibt wissenschaftliche Mindermeinungen - das ist 
nun einmal so -, aber die übergroße Mehrheit der 
Wissenschaftler sagt: Die Impfstoffe, die zugelas-
sen sind, sind sicher.  

 

(Zurufe: Das geht noch gar nicht! Geht 
noch gar nicht! - Das ist eine Notzulassung! 
Notzulassung! - Weitere Zurufe) 

 

- Diese Notzulassung, die Sie so stark kritisieren, 
ist das Schlüsselelement dafür, dass in diesem 
Land geimpft werden kann.  

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

Wir können doch froh sein, dass wir ein Jahr nach 
der Erklärung zum Bestehen einer Pandemie in 
der Lage sind,  

 

(Zurufe) 

 

über immer mehr Impfstoffe zu verfügen, die ein 
normales Leben wieder ermöglichen.  

 

(Zurufe) 

 

Dafür sollten wir dankbar sein und nicht ständig 
kritisieren. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich denke, jetzt beruhigen wir uns doch wieder. 
Ich muss Ihnen sagen: Wenn ein Abgeordneter 
eine Frage stellt, dann bitte ich die Fraktion, der er 
angehört, die Antwort auch zuzulassen. Ansons-
ten melden Sie sich selbst und stellen eine Frage.  

 

Herr Farle, Sie haben jetzt noch 20 Sekunden, 
weil Sie dieses Mal Ihre zwei Minuten nicht aus-
geschöpft haben.  

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe eine Minute und 15 Sekunden ausge-
schöpft - ich habe nachgemessen - und ich werde 
mein volles Recht verlangen! 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Nein, nein, nein, ich habe hier die Uhr. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

So, und jetzt die Frage: Herr Krull, sind Sie der 
Meinung, dass Sie Abgeordneter in diesem Lande 
sind und als Abgeordneter der CDU dahin gehend 
Einfluss auf die Mehrheitsfraktionen nehmen kön-
nen, dass diese sich darum kümmern, dass nur 
gesundheitspolitisch vertretbare Maßnahmen in 
diesem Land stattfinden? Impfungen, die Men-
schen töten können,  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Stopp, Herr Farle!  

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

sind gesundheitspolitisch nicht vertretbar. - 
Danke. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, noch ein Hinweis: Ich habe hier vorn 
eine Stoppuhr und die benutze ich auch. Mich 
interessiert nicht Ihre Uhr, die Sie dort vielleicht 
für sich nehmen.  

 

(Zustimmung - Sebastian Striegel, GRÜNE: 
Sie sind eh aus der Zeit gefallen!) 

 

Meine Uhr, die ich hier vorn habe, ist für mich 
maßgebend. Das müssen Sie akzeptieren. - Herr 
Krull, Sie können jetzt darauf antworten. Bitte. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Bevor ich antworte, möchte ich mich für meine 
emotionale Beteiligung eben entschuldigen.  

 

(Zurufe: Oh! - Aber nicht doch! - War nicht 
so schlimm! - Weitere Zurufe) 

 

Aber es ist mir an mancher Stelle etwas unver-
ständlich, welche Argumente hier vorgetragen 
werden. Dann muss man an dieser Stelle viel-
leicht auch einmal emotional reagieren.  
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Als Abgeordneter der CDU in diesem Landtag 
trage ich natürlich Verantwortung. Gemeinsam mit 
meinen Kollegen im Deutschen Bundestag, ge-
meinsam mit unseren Vertretern im Europäischen 
Parlament setze ich mich für sichere Impfstoffe 
ein. Die Impfstoffe, die verabreicht werden, sind 
sicher. Jeder Impfstoff hat nun einmal Nebenwir-
kungen - wie jedes andere Medikament auch.  

 

Tun Sie sich den Gefallen - ich gehe davon aus, 
dass der eine oder andere von Ihnen vielleicht 
auch mal ein Medikament nimmt - und lesen Sie 
sich einmal alle Nebenwirkungen durch. Dann 
wissen Sie, dass Sie eigentlich gar nichts mehr 
nehmen dürften.  

 

(Zurufe: Ja, ja! - Das kann man doch nicht 
miteinander vergleichen!) 

 

Aber selbst dann würden Sie wahrscheinlich ster-
ben. Das ist nun einmal der Lauf der Dinge.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Es gibt noch eine 
weitere Wortmeldung. Der fraktionslose Abg. Herr 
Poggenburg möchte eine Frage stellen. - Herr 
Poggenburg, Sie haben jetzt das Wort.  

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Abg. Krull, eine kurze Vorbemerkung zu Ihrer 
emotionalen Einlassung von eben: Wir können 
ganz einfach zu einem geregelten, schönen Le-
ben zurückkehren, indem wir die überzogenen 
Zwangsmaßnahmen auf ein gesundes und kons-
truktives Maß zurückfahren. - Das nur kurz als 
Vorbemerkung. 

 

Ich glaube, vorhin gehört zu haben, dass Sie wört-
lich sagten: Das, was wir jetzt dort liegen hätten, 
müsse auch verimpft werden. Ich gebe Ihnen die 
Gelegenheit - bitte fassen Sie das nicht böse 
auf -, diese Aussage ein wenig zu präzisieren. Sie 
können sich vorstellen, dass eine solche Aussage 
draußen bei vielen Bürgern Bauchschmerzen her-
vorruft. Das klingt nach dem Motto: Was bestellt 
wurde und jetzt einmal da liegt, das muss halt 
rein, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. - Wie mei-
nen Sie das genau? Bitte präzisieren Sie das.  

 

(Zuruf: Das wird aufgeimpft - fertig!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, bitte. 

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Zum einen habe ich in meiner Rede schon deut-
lich gesagt: Ich spreche mich auch im Namen 
meiner Fraktion gegen eine grundsätzliche Impf-
pflicht aus. - Punkt 1: Impfen bleibt freiwillig. 

Punkt 2: Es geht mir darum, dass medial verbrei-
tet worden ist, dass es irgendwo größere Reser-
ven an Impfstoffen gäbe, die nun aus unterschied-
lichen Gründen nicht verimpft würden. Wir brau-
chen eine gewisse Vorratshaltung - das hat die 
Ministerin schon erläutert -, um die Zweitimpfung 
im Regelfall abdecken zu können. Es darf aber 
nicht sein, dass sich aufgrund der Tatsache, dass 
der Impfstoff noch nicht entsprechend nachgefragt 
wird, Rückstaus ergeben. Dann muss man auch 
Personen der Priorität 2 impfen, um dafür zu sor-
gen, dass der Impfstoff, der geliefert worden ist 
und daher vorhanden ist, nicht nur in der Priori-
tätsgruppe 1 verimpft wird, sondern auch in der 
zweiten Priorität, zum Beispiel im Bereich der 
Lehrkräfte.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe keine wei-
teren Wortmeldungen. - Somit kommen wir zu 
dem nächsten Debattenredner, und zwar wird für 
die AfD-Fraktion der Abg. Herr Farle sprechen. - 
Herr Farle, Sie haben das Wort. Bitte.  

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Der Titel der von der LINKEN 
beantragten Aktuellen Debatte lautet: Impfen und 
Testen als Wege aus der Krise. Das sogenannte 
Krisenmanagement der Bundesregierung besteht 
im Wesentlichen aus unbegründeter Panikmache, 
nichtssagenden Inzidenzzahlen, falsch eingesetz-
ten Tests, Untätigkeit bezüglich der vielen Todes-
fälle in den Alten- und Pflegeheimen sowie unver-
hältnismäßigen Einschränkungen nahezu aller 
Grundrechte sowie immer neuen Korruptionsaffä-
ren, die täglich aufs Neue bekannt werden.  

 

(Zuruf: Pfui!) 

 

Frau Merkel und ihren 16 Ministerpräsidenten 
macht es offenbar Freude, den Menschen alles 
Mögliche zu verbieten unter dem Vorwand, dass 
es der Gesundheit diene. So sagte sie, wenn die 
epidemische Lage so bleibe wie jetzt, dann könne 
es keine neuen Freiheiten geben. Was maßt sich 
diese Kanzlerin eigentlich an? Sie ist nicht mehr 
als jeder andere Bürger auch. In ihrem Amt ist das 
sogar grundsätzlich verboten; denn die Verfas-
sung gilt bekanntlich auch für eine Frau Merkel 
und für die Ministerpräsidenten. 

 

(Beifall) 

 

Bei der epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite handelt es sich um die politische Feststel-
lung eines Ausnahmezustands, die an beliebigen 
Inzidenzwerten ohne wissenschaftliche Unterle-
gung festgemacht wird. Weil die Festlegung der 
Grenzwerte allein politisch bestimmt ist, heißt das 
im Klartext nicht nur, dass diese willkürlich erhöht 
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und die im Grundgesetz verbrieften Grundrechte 
von der Exekutive willkürlich eingeschränkt wer-
den können, sondern dass in dieser Frage Willkür 
zum Grundprinzip der bestehenden Regierungs-
politik gemacht wird. Das ist nicht länger hin-
nehmbar.  

 

(Zustimmung) 

 

Der Ex-Bundesverfassungsgerichtspräsident 
Hans-Jürgen Papier sagte gegenüber der „Welt“, 
dass ein solcher Automatismus nicht der geforder-
ten Abwägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes genüge. In Verbindung mit der Aussage von 
Frau Merkel, dass wir - ich zitiere wörtlich - „wahr-
lich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und 
Soziale Marktwirtschaft“ hätten, muss darüber 
debattiert werden, welche Gefahren von dieser 
Regierung für unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung ausgehen.  

 

Offensichtlich hat Frau Merkel unser Grundgesetz 
nicht gelesen, geschweige denn verstanden; denn 
sonst wüsste sie, dass die Grundrechte und die 
demokratische Verfasstheit unseres Staatswe-
sens im höchsten Gesetz unseres Landes, im 
Grundgesetz, von niemandem infrage gestellt 
werden dürfen und dass sie uns Freiheiten nicht 
verleiht, sondern dass das unsere Rechte sind,  

 

(Beifall) 

 

die uns zustehen, die jedem Menschen zustehen 
und die nicht willkürlich eingeschränkt werden 
dürfen. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Die Linksfraktion übt nun lediglich eine Pseudokri-
tik an der Bundesregierung, weil sie bei der Be-
stellung von Impfstoffen und Tests versagt hat. 
Diese Bundesregierung versagt bei allem, was sie 
anpackt, auch bei der Beschaffung von Impfstof-
fen für Menschen, die sich freiwillig impfen lassen 
wollen, was ja auch ihr Recht ist. Auch da hat sie 
versagt. Sie versagt auch bei den Tests. 

 

(Unruhe) 

 

Aber DIE LINKE sagt, durch dieses Versagen wird 
den Menschen die Perspektive für den Umgang 
mit der Pandemie und für einen Weg aus der 
Krise genommen. Diese Verknüpfung ist schlicht-
weg falsch. Die Sterbezahlen sinken wie jedes 
Jahr zu Beginn der warmen Jahreszeit und stei-
gen im Herbst und Winter wieder an - mit und 
ohne Teststrategie, mit und ohne Impfungen. In 
Deutschland sinken die Sterbezahlen schon seit 
Wochen. Das hat gar nichts mit den Lockdowns, 
mit den Impfungen oder mit den Tests zu tun.  

 

Der Witz daran ist, dass DIE LINKE die gleichen 
Phrasen drischt wie diese Bundesregierung und 
nur eine bessere Ausführung der merkelschen 
Politik verlangt. In Wahrheit will DIE LINKE wieder 

einmal der bessere Arzt am Krankenbett eines 
kaputtgesparten Gesundheitswesens sein.  

 

Wenn DIE LINKE auf Marktplätzen Plakate auf-
stellt, auf denen steht: „Menschen vor Profite! 
Jetzt Impfstofflizenzen freigeben“, dann ist dieser 
Satz schon ein Widerspruch in sich und einfach 
nur Nonsens. Denn am Geld fehlt es überhaupt 
nicht. Geld wird von der Bundesregierung seit Mo-
naten rausgeblasen - durch Schuldenmachen. 
Das kann man ihr nicht vorwerfen. Schulden wer-
den gemacht ohne Ende, aber kein Mensch weiß, 
wie sie irgendwann einmal zurückgezahlt werden 
sollen.  

 

Im Ergebnis will DIE LINKE doch nur die Profite 
von Big Pharma durch unbegrenztes Impfen und 
Testen noch effektiver steigern. Sie machen ge-
nau das Gegenteil von dem, was Sie den Leuten 
erzählen. Sie wollen dafür sorgen, dass unbe-
grenzt geimpft, dass unbegrenzt getestet wird. 
Und wer macht den Reibach damit? - Die gesam-
te damit verbundene Industrie. Das ist genau wie 
bei der Asylindustrie, genau das gleiche Konzept.  

 

(Zustimmung) 

 

Sie betreiben die Umverteilung von unten nach 
oben und schaffen neue Milliardäre auf Kosten 
der Bevölkerung.  

 

(Zustimmung - Zuruf: So ist es!) 

 

Genau wie die Bundesregierung verbreitet DIE 
LINKE Panik vor angeblich sehr ansteckenden 
Mutationen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die sind nicht 
„angeblich“ sehr ansteckend! Die sind an-
steckender!)  

 

In der Begründung heißt es sogar, dass sich 
durch die gescheiterte Impf- und Teststrategie das 
Risiko einer Mutationsausbreitung erhöhen würde 
und damit - ich zitiere wörtlich - „ein kaum noch zu 
beherrschendes Szenario droht“.  

 

Das ist merkelsche Politik und lauterbachsche 
Panik pur. Worin unterscheiden Sie sich eigentlich 
noch von diesen etablierten Parteien? - Durch gar 
nichts! Sie braucht man genauso wenig wie eine 
SPD. Jede Stimme für Sie ist eine verlorene 
Stimme für jeden sozial denkenden Menschen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Diese Mutationen sind nicht gefährlicher als das 
ursprüngliche Wuhan-Virus, das tausendfach 
weltweit bereits mutiert ist. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch 
Unfug! Die Wissenschaft sagt was völlig 
anderes, Herr Farle!) 

 

Es gibt viele Wissenschaftler, die das bereits fest-
gestellt haben.  
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(Zuruf: Genau, Herr Striegel!) 

 

Die kommen aber in der Regierung nicht vor. Die 
Regierung lädt nämlich die Hälfte der Wissen-
schaftler nicht ein. Wer eine kritische Meinung 
hat, der wird in diesem Land überhaupt nicht ge-
fragt. 

 

(Beifall - Zuruf von Sebastian Striegel, 
GRÜNE - Unruhe) 

 

Weiterhin bin ich auf die Erklärung gespannt, wie 
mit einer Ausweitung der Tests die Pandemie be-
endet werden soll; denn das exakte Gegenteil ist 
der Fall. Angesichts der inzidenzwertgekoppelten 
Coronaverordnung sollte man annehmen, dass 
spätestens bei einer Inzidenz von null die Pande-
mie vorbei sein sollte.  

 

Mehr Tests führen aber in Wahrheit zu mehr 
falsch-positiven Testergebnissen und werden zu 
Unrecht mit Fällen von Neuinfektionen gleichge-
setzt. Ein positives Antigenschnelltestergebnis ist 
laut RKI zwischen 70 und 98 % falsch-positiv in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Durchseuchungs-
grad der Bevölkerung. Das schreibt „Fokus online“ 
am 8. März. Bitte Zeitung lesen! 

 

Ob die Inzidenzen hoch oder niedrig sind, steht in 
keinem Zusammenhang mit der Sterblichkeitsrate 
oder der Intensivbettenauslastung. Das sind je-
doch die einzigen harten Kennzahlen, an die man 
sich für die Beurteilung dieser Krankheit halten 
muss. Nach diesen Kennzahlen zu urteilen, befin-
den wir uns in keiner außergewöhnlichen Situa-
tion. Das muss klar festgestellt werden. Wie an-
ders ist es sonst zu erklären, dass nach Daten der 
Bundesagentur für Arbeit in Deutschland während 
dieser Scheinpandemie mehr 9 000 Arbeitsver-
träge von Pflegekräften in Krankenhäusern und 
der Altenpflege aufgelöst und 20 Krankenhäuser 
geschlossen wurden, wie „n-tv“ vorvorgestern be-
richtet hat?  

 

Das ist der eigentliche Skandal in diesem Land: 
Profite ohne Ende für sinnlose Tests an gesunden 
Menschen und gleichzeitig Impfstoffe - - Der Impf-
stoff muss weg, rein in die Schulter, jawohl, egal 
ob dabei Nebenwirkungen auftreten, egal ob die 
Nebenwirkungen so schwer sind, dass wir in eini-
gen Jahren vielleicht wieder Narkolepsiefälle und 
anderes erleben. Fakt ist doch eines: Wir werden 
mit dem Virus leben müssen.  

 

Das Phänomen, dass auf der Nordhalbkugel im 
Winter mehr Menschen sterben als im Sommer, 
hat es schon immer gegeben. Das ist mir aufge-
fallen, weil ich die ganzen Länderkurven einmal 
verglichen habe. Wer in einem Land lebt, das in 
der Nähe des Äquators liegt, der hat diese ganzen 
Jahreszeiten nicht. Bei uns - das habe ich festge-
stellt - besteht die Situation: Im Herbst, im Winter 
gehen die Erkältungskrankheiten los und im Früh-
jahr gehen sie zurück. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob man die Sache nun Grippe, grippalen Infekt, 
Schweinegrippe oder Covid-19 nennt. Letztlich 
sind das alles Atemwegserkrankungen, die über-
wiegend im Winter auftreten - mit oder ohne Imp-
fung. 

 

Die Massentestung von Gesunden ist offensicht-
licher Unsinn, aber sehr lukrativ für Big Pharma. 
Am 23. März soll die Gastronomie wieder öffnen 
dürfen. Bei einer Inzidenz von über 50 muss man, 
wenn man einen Kaffee trinken will, sich einen 
Termin besorgen und ein tagesaktuelles negati-
ves Testergebnis vorlegen. Testergebnisse wer-
den aber nur von Apotheken oder Testzentren 
akzeptiert. Pro Tasse Kaffee fallen dann 20 € für 
den Test als Kosten an. Auch das ist also Unsinn 
und Beutelschneiderei und das unterstützen die 
LINKEN. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Ihre Redezeit ist zu Ende. Formulieren 
Sie den letzten Satz, bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja. Ich warte darauf, dass jemand eine Frage 
stellt.  

 

(Zurufe: Ja, muss aber nicht! - Nein! - Ich 
sehe keine Frage!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie hätten noch einen Satz sagen können, aber 
den haben Sie jetzt wahrscheinlich doch nicht 
mehr sagen wollen. Deshalb vielen Dank. Wort-
meldungen sehe ich nicht.  

 

(Zustimmung - Zurufe: Robert! Robert! Ro-
bert! - Unruhe) 

 

- Ich denke, wir sind hier nicht in einer Arena, in 
der wir jemanden so anfeuern sollten. Bleiben Sie 
in der Realität im Plenarsaal. Ich denke, das ist 
angemessener. - Die nächste Debattenrednerin 
wird für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die Abg. Frau Lüddemann sein. Sie haben jetzt 
das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Da wir nun re-
gelhaft in diesem Hohen Hause zum Pandemie-
geschehen und zum Wüten des Virus debattieren, 
was ich persönlich gut finde, möchte ich mich im 
Folgenden auf aktuelle Entwicklungen konzentrie-
ren. Meine großen Bedenken bestehen weiterhin 
und auch meine daraus resultierende Kritik, die 
ich bereits mehrfach geäußert habe.  

 

Gerade in Sachen Impfung lief es schlecht an. 
Wie bereits ausgeführt: Es fing mit dem Preisge-
schacher der EU bei der Bestellung des Impfstof-
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fes an und ging im Grunde genommen so weiter. 
Dass noch immer Impfdosen ungenutzt auf Halde 
liegen, muss dringend aufgelöst werden. Dafür 
müssen alle Ärzte in Deutschland einbezogen 
werden. Ab April sollen nun die Hausärzte bei den 
Impfungen flächendeckend im Land eingebunden 
werden. Das ist gut.  

 

Letzte Woche wurde hier im Hohen Hause ver-
kündet, es gibt Modellimpfpraxen, die sofort be-
ginnen sollen. Nun wird das mit Verweis auf April 
zurückgezogen. Das erzeugt bei den Hausärzten, 
die sich darauf vorbereitet haben, massive Ent-
täuschung.  

 

Meine Hausarztpraxis hat mir Fotos geschickt, wie 
sie sich vorbereitet haben, wie sie ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf Überstunden vorberei-
tet haben, und jetzt sollen sie nicht loslegen. 
Wenn ich höre, dass es nun gar der 19. April sein 
soll, finde ich das schon extrem schwierig. Wir 
müssen schneller und besser werden; denn natür-
lich ist Impfen der Königsweg aus der Pandemie. 
Ich werde nicht müde, dies zu betonen. Impfen 
und Testen - Testen und Impfen, das sind die Vor-
aussetzungen für die notwendige Rücknahme von 
Einschränkungen.  

 

Die Hoffnungen in den Impfstoff haben sich klar 
erfüllt. Inzwischen ist auch davon auszugehen, 
dass dieser nicht nur geimpfte Personen schützt, 
sondern auch die Infizierung weiterer Menschen 
unterbindet. Um dazu eine Meldung herauszugrei-
fen, ich zitiere aus „Zeit online“ vom 7. März, wo 
der Chef des Intensivmedizinerverbandes Gernot 
Marx darlegt: 

 

„Daten aus Israel zeigten ‚mit großer Si-
cherheit, dass Geimpfte selbst nicht mehr 
infiziert sind und auch andere nicht mehr in-
fizieren können.‘“ 

 

Wir sehen auch die ersten positiven Effekte der 
Impfung auf das Pandemiegeschehen. Die Zahlen 
steigen - das sehen wir -, aber die Todeszahlen 
steigen nicht mehr. Das, finde ich, ist das Ent-
scheidende. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind, dass die Einschätzung richtig war - wir 
haben auch immer dem Ethikrat und der STIKO 
Folge geleistet -, mit den vulnerablen und beson-
ders gefährdeten Gruppen zu beginnen. Selbst-
verständlich sollen sich danach alle systemrele-
vanten Berufe anschließen, völlig d'accord. Aber 
in einer Reihenfolge ist es nun einmal das Wesen, 
dass nicht alle in der ersten Position stehen kön-
nen. 

 

(Zustimmung) 

 

Es muss Abstufungen geben. Dazu stehe ich und 
stehen wir GRÜNEN hier ganz klar.  

 

Grob über den Daumen gepeilt, sind weltweit 
mehr als 310 Millionen Impfdosen bereits verimpft 

worden, so berichtet die „Neue Zürcher Zeitung“ 
am 8. März. Das muss man sich auch immer wie-
der einmal klarmachen. Dafür, dass das Virus seit 
etwa einem Jahr die Welt erschüttert, ist das eine 
immense Leistung. Natürlich ist es beschämend, 
wenn man nach Großbritannien oder in die USA 
schaut und feststellt, dass es dort mit dem Impfen 
besser funktioniert als in Deutschland. Auch das 
gehört zur Wahrheit. 

 

Dass Oxfam zusammen mit Hilfsorganisationen in 
dieser Woche wiederum kritisieren musste, dass 
weltweit die Mehrheit der ärmsten Länder noch 
keine einzige Impfung erhalten hat, darf auch 
nicht vergessen werden. Bei aller eigenen Betrof-
fenheit und Rechtfertigung im Eigeninteresse der 
Staaten ist diese globale Sicht wichtig, natürlich 
grundsätzlich aus einem universellen Menschen-
rechtsverständnis und darauf basierend, dass 
jeder das Recht hat, gesundheitliche Versorgung 
zu genießen.  

 

Das Thema Freigabe der Lizenzen habe ich be-
reits in der letzten oder vorletzten - man weiß 
manchmal schon gar nicht mehr, in welcher - De-
batte angesprochen.  

 

Aber durchaus auch aus Eigennutz sollte die 
westliche Welt Interesse daran haben, dass alle 
Teile der Welt mit Impfstoff versorgt werden und 
impfen können, nämlich um weitere Mutationen zu 
verhindern, um dort keine Herde entstehen zu 
lassen, wo sich Mutationen wild ausbreiten kön-
nen; denn dann wären unsere jetzigen Bemühun-
gen nur ein Pyrrhussieg. Die Pandemie kann nur 
global besiegt werden.  

 

(Zustimmung) 

 

Neben den Impfungen sind die Schnell- und 
Selbsttests das zweite Pferd, das wir dringend 
satteln müssen. Diesbezüglich sitzen wir noch 
nicht fest im Sattel. Man kann mit dem, wie es 
bisher läuft, nicht zufrieden sein. Dass ausge-
rechnet Berlin - ich habe wirklich nichts gegen die 
Hauptstädter; mein Kind lebt inzwischen selber 
dort; zudem ist die Berliner Bürokratie nicht unbe-
dingt dafür bekannt, immer die schnellste und 
effizienteste zu sein - bereits seit Montag der letz-
ten Woche alle Schülerinnen und Schüler regel-
haft in der Schule testet, muss uns angesichts der 
Situation in unseren Schulen betroffen machen.  

 

Ich werde im Interesse der Menschen weiter 
drängeln und mahnen; denn es muss bei den 
Tests schneller gehen. Die Tests sind neben dem 
Impfen die Voraussetzung für die berechtigte 
Rücknahme von Einschränkungen. Darauf haben 
die Menschen ein Recht.  

 

Ich habe gehört, dass jetzt auch für Sachsen-An-
halt solche Selbsttests bestellt wurden. Der Brief, 
den Minister Tullner, der jetzt nicht im Hause ist, 
am 2. März an die Eltern in diesem Land ge-
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schrieben hat, wäre durchaus mit mehr Hoffnung 
zu versehen gewesen; denn damals waren 
Selbsttests für Kinder entgegen der Aussage in 
dem Brief schon zugelassen. Man hätte im Sinne 
einer pandemiefesten Schule mehr in Aussicht 
stellen können und sollen.  

 

(Zuruf: Das klingt echt nach Rot-Rot-Grün!) 

 

Wir wollen, dass alle in der Schule, einschließlich 
der Schülerinnen und Schüler, mindestens zwei-
mal pro Woche getestet werden. 

 

Insgesamt müssen wir bei den Testungen kreati-
ver werden. Ich denke, gerade diese Selbsttests 
ermöglichen ein gewisses Maß an Freiheit. 
Warum nicht Tests an Hotels, an Shopping-
Centern, an Gaststätten?  

 

Ich will es einmal ganz praktisch machen: Wir 
trauen jedem Gastwirt zu, dass er die Jugend-
schutzregeln einhält, dass er den Drogenverkauf, 
sprich: den Verkauf von Alkohol und Zigaretten, 
nach Recht und Gesetz abwickelt. Warum trauen 
wir diesem Gastwirt nicht zu, dass er die Men-
schen vor seinen Augen einen Selbsttest absol-
vieren lässt und nur diejenigen, die einen negati-
ven Test haben, dann in seine Gaststätte lässt? 
Ich glaube, das ist machbar, und ich glaube, das 
ist ein Weg, um den berechtigten Wirtschaftsinte-
ressen von Gastwirten, Hoteliers etc. entgegenzu-
kommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Es geht darum, was 
die Menschen in diesem Land brauchen und wo-
rauf sie ein Anrecht haben. Es geht nicht darum, 
ihnen irgendetwas zu ermöglichen oder zu gestat-
ten oder irgendetwas zu öffnen, sondern es geht 
um die Rücknahme von grundgesetzlich verein-
barten, festgelegten Rechten. Die Menschen 
brauchen in dieser Hinsicht klare Ansagen und 
verlässliche Aussichten. Das Beste, was wir ha-
ben, sind Impfungen und Testungen, und das in 
Verbindung mit Sequenzierung, Abwassermonito-
ring, AHAL-Regeln. Wenn wir all das nutzen, dann 
haben wir eine gute Chance, der Pandemie er-
folgreich zu begegnen. 

 

Nur ein Wort zur AfD. Würden Sie hier in Verant-
wortung stehen, hätten wir wohl eine Situation wie 
in Brasilien, wo der Präsident weiterhin die Katas-
trophe im eigenen Land, die offensichtlich ist, 
leugnet, die Gefahr von Corona abtut und Hun-
derttausende von Toten in Kauf nimmt. Das wol-
len wir nicht und das wird in diesem Land auch 
nicht passieren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Sind Sie be-
reit für eine Frage? - Herr Abg. Farle, Sie können 
an das Mikrofon gehen.  

(Robert Farle, AfD: Kann einer die Zeit 
stoppen, bitte!) 

 

- Ich stoppe die Zeit, keine Bange.  

 

(Robert Farle, AfD: Stoppen Sie ruhig, aber 
wir stoppen auch! - Zuruf) 

 

- Herr Farle, noch einmal, bevor ich Ihnen das 
Wort erteile: Es ist mir völlig egal, wie viele Uhren 
Sie sich stellen. Ausschlaggebend ist meine Uhr 
hier vorn und danach werde ich entscheiden. 

 

(Beifall - Robert Farle, AfD: Das akzeptiere 
ich!) 

 

Mit der Zeit haben Sie es am Anfang sowieso 
nicht so ganz gehabt. Deswegen: Ich werde das 
kontrollieren. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser. - Sie haben jetzt das Wort, Herr Farle. Bitte. 

 

(Unruhe) 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Tatsache ist: Je 
mehr Tests durchgeführt werden, umso mehr 
Meldungen finden an die Gesundheitsämter statt, 
umso mehr falsch-positive Ergebnisse werden 
kreiert, umso mehr Menschen werden unnötig in 
Quarantäne geschickt, umso höher werden die In-
zidenzzahlen und die Scheinpandemie wird länger 
aufrechterhalten.  

 

(Zuruf) 

 

Frau Lüddemann, meine Frage an Sie: Tatsäch-
lich sind die Schnelltests nur Nebelkerzen. Die 
Einführung der Kontaktnachverfolgungs-Apps sind 
der eigentliche Zweck der Übung. In der „Harzer 
Volksstimme“ wird der Erfinder der PassGo-App 
Andreas Richter, der sich in telefonischem Kon-
takt mit Herrn Haseloff befindet, wie folgt zitiert: 

 

„Die Uhr läuft rückwärts und zeigt bei jeder 
Einlasskontrolle an, wie viel Zeit für das 
freie Bewegen noch bleibt.“ 

 

Nun meine Frage: Wie vereinbaren Sie Ihre be-
dingungslose Unterstützung für millionenfache 
Testungen gesunder Personen und die Einfüh-
rung solcher Apps, die direkt in das Leben der 
Menschen eingreifen und irgendwelche Freiheiten 
davon abhängig machen, ob man vorweisen 
kann, dass man gesund ist - also der Gesunde 
muss beweisen, dass er gesund ist -, im Hinblick 
auf die früheren Positionen der GRÜNEN zum 
Datenschutz und zur Vorsicht gegenüber dem 
gläsernen Bürger, der von den Behörden immer 
wieder infrage gestellt wird? - Vielen Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Meine Uhr läuft vorwärts. Herr Farle, 
Sie hätten sogar noch eine Redezeit von 15 Se-
kunden. - Aber, Frau Lüddemann, Sie haben jetzt 
das Wort. 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Frei-
heit der Gemeinschaft insgesamt beeinträchtigt 
wird. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Lüddemann. Ich sehe kei-
ne weiteren Fragen. - Herr Farle, Sie wollen eine 
kurze Nachfrage stellen? - Denken Sie daran, Sie 
haben nur noch eine Redezeit von 15 Sekunden.  

 

(Robert Farle, AfD: Ja, die wird ganz kurz!)  

 

Aber Frau Lüddemann ist nicht bereit, eine Nach-
frage zu beantworten. Ansonsten wäre sie hier 
vorn stehen geblieben. Tut mir leid. Auch eine 
Kurzintervention können Sie nicht mehr anbrin-
gen.  

 

(Robert Farle, AfD: Ich wollte eine Frage 
stellen!) 

 

- Nein, das geht nicht mehr, wenn die Abgeordne-
te nicht bereit ist, die Frage zu beantworten. Tut 
mir leid; das geht nicht.  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist doch klar! - Wei-
terer Zuruf) 

 

Wir kommen zur nächsten Debattenrednerin. Frau 
Dr. Pähle, Sie können sich auf den Weg zum 
Rednerpult begeben und bekommen das Wort 
von mir. Bitte. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! In der Menschheitsge-
schichte war die Möglichkeit des Impfens sicher-
lich eine der größten Revolutionen, die dazu ge-
führt hat, dass sich die Menschheit, wie wir sie 
heute beobachten können, so entwickeln konnte. 
Deswegen finde ich es nicht nur bedauerlich, ich 
finde es erschreckend, wenn aus einer Fraktion 
so gegen den Fortschritt durch Impfen gewettert 
wird. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Nein, bloß gegen Not-
zulassungen! Das ist etwas anderes!) 

 

Denn zweifellos gehören Impfen und Testen zu 
den wichtigsten Aufgaben, wenn wir die Voraus-
setzungen für eine Rückkehr zur Normalität schaf-
fen wollen.  

 

Insbesondere zum Thema Impfen gestatte ich mir 
jedoch heute leise Zweifel daran, dass uns weite-
re Debatten in der heutigen und der nächsten 
Landtagssitzung wirklich voranbringen. Wir wis-
sen, dass diejenigen, die ihren Verschwörungs-
theorien anhängen, nicht zu überzeugen sind. Wir 
alle wissen, dass wir uns noch immer in einer 
Phase von knappen Impfstoffmengen befinden, 

weil die Hersteller am Anfang des Jahres nur 
einen kleinen Teil der zugesagten Impfdosen 
geliefert haben. Wir wissen aber auch, dass die 
Nachlieferungen bald ins Haus stehen. Wir wis-
sen, dass die Zulassung eines vierten Impfstoffs, 
nämlich des von Johnson & Johnson, der zudem 
nur einmal geimpft werden muss, aktuell erfolgt ist 
und dass eine Zulassung des Impfstoffs Sputnik V 
ernsthaft geprüft und diskutiert wird.  

 

Wir alle wissen, dass der rechtliche Rahmen für 
die Impfreihenfolge eine Verordnung des Bundes 
ist, die das Land nicht eigenmächtig verändern 
kann. Ich betone an der Stelle noch einmal deut-
lich: Ich verstehe alle Fürsprecher für bestimmte 
Berufsgruppen, die sagen, es wäre doch sinnvoll, 
an dieser Stelle Menschen bestimmter Berufs-
gruppen vorzuziehen und ins Auge zu fassen. Ich 
verstehe das. Aber diejenigen, die sich für das 
Vorziehen Einzelner aussprechen, müssen 
gleichzeitig den Älteren in unserer Gesellschaft, 
den über 80-Jährigen und den über 75-Jährigen, 
erklären, warum sie eben noch nicht dran sind. 

 

(Zustimmung)  

 

Diese Entscheidung ist schwierig. Die Ständige 
Impfkommission hat nicht ohne Grund die Ent-
scheidung getroffen, zuerst diejenigen zu schüt-
zen, die von einer Coronainfektion besonders hart 
getroffen werden und die ein erhöhtes Risiko 
haben, daran zu versterben. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Oder sie in Einsam-
keit sterben zu lassen! - Weiterer Zuruf: Ge-
nau!) 

 

Es ging nicht um die Bedeutung des Einzelnen für 
die Gesellschaft, sondern es ging um die Wichtig-
keit des Schutzes des Einzelnen. Diesen Grund-
satz sollten wir aufrechterhalten. 

 

Wir alle wissen, dass wir den hoffentlich bald in 
großer Menge zur Verfügung stehenden Impfstoff 
nur mithilfe der Hausärztinnen und Hausärzte an 
die Frau und an den Mann bekommen werden, 
dass es aber bis zu dieser Phase noch etwas 
dauert. Auch aus eigener Erfahrung sage ich 
Ihnen: Meine Hausärztin und auch die Kinderärz-
tin meiner Kinder stehen bereit. Sie wollen diese 
Aufgabe erfüllen. Es ist gut, das zu wissen. Aber 
so weit sind wir einfach noch nicht. 

 

Weil das alles so ist, weil wir das alles wissen und 
weil wir auch wissen, dass das Land dabei nur 
wenige Stellschrauben justieren kann, frage ich 
mich, welche Erkenntnisse eine wiederholte De-
batte liefern soll. Es muss nicht geredet werden. 
Es muss geimpft werden. Das ist die wichtige 
Aussage. 

 

(Zustimmung) 

 

Ministerin Grimm-Benne hat heute schon ausge-
führt, was sie im Land unternommen hat, damit es 
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beim Impfen schneller vorangeht, dass die Land-
kreise eine Schippe drauflegen wollen, die für die 
Impfzentren zuständig sein wollten, damit es im 
Land einfach schneller und besser funktioniert.  

 

Eine kritische Betrachtung zum Impfen ist trotz-
dem richtig, natürlich. Aber dann lassen Sie uns 
hier im Parlament bitte darüber reden, wer an die-
ser Stelle die Verantwortung trägt. Das ist nicht 
die Ministerin oder der Ministerpräsident von 
Sachsen-Anhalt, sondern das sind der Bundesge-
sundheitsminister und auch die Präsidentin der 
Europäischen Kommission, nämlich Ursula von 
der Leyen, was die Bestellungen betrifft. Lassen 
Sie uns das doch klar formulieren und die Kritik 
dahin richten, wohin sie gehört. 

 

(Zustimmung) 

 

Anders verhält es sich beim Thema Testen. Es 
gibt erkennbar den Bedarf, sich dazu zu verstän-
digen, weil es um ganz unterschiedliche Dinge 
geht. Es gibt zum einen die Tests, die jedermann 
selbst anwenden kann, die man mittlerweile auch 
bei Aldi oder in Drogeriemärkten kaufen kann 
bzw. kaufen konnte.  
 

(Zuruf)  

 

Diese Tests können einiges bringen, weil sie 
eigenverantwortliches Handeln von Bürgerinnen 
und Bürgern in ihrem privaten Verhalten unter-
stützen, ihnen mehr Sicherheit geben können. Ein 
Selbsttest vor einem Verwandtschaftsbesuch ist 
sicher eine gute Sache. Aber Aussagekraft hat er 
eben nur für einen selbst, wie es der Name schon 
sagt. Diese Selbsttests bahnen nicht den Weg zur 
Ermöglichung von Kulturveranstaltungen oder 
größeren Einkaufserlebnissen, weil sie Veranstal-
tern und auch anderen Besucherinnen und Besu-
chern keine Sicherheit geben können. Dies kön-
nen in einem ersten Schritt nur die vom Fachper-
sonal durchgeführten Schnelltests, deren Ergeb-
nis auch bescheinigt werden kann. Die Bescheini-
gung ist nämlich der wesentliche Unterschied. Nur 
mit bescheinigten Ergebnissen können Tests bei 
weiteren Öffnungsschritten quasi als Türöffner für 
Veranstaltungen, zum Einkaufen usw. funktionie-
ren. 

 

Die Luca-App, die in Mecklenburg-Vorpommern 
jetzt auch mit Unterstützung des Landes einge-
führt worden ist, ist eine gute Möglichkeit. Es mag 
nicht der Einzige sein, aber es ist ein guter Weg. 
Warum? - Weil ich mit dieser App ein Instrument 
der Nachverfolgung habe und sicherstellen kann, 
dass das Testergebnis auch in der Kommunika-
tion mit den Gesundheitsämtern weitergegeben 
wird. Denn wir gehen nämlich immer nur davon 
aus, dass die Tests ein negatives Ergebnis auf-
weisen. Aber wenn jemand getestet wird und sich 
ein positives Ergebnis zeigt, muss die Kette doch 
weitergehen. Die Meldung an das Gesundheits-
amt ist erforderlich, ebenso der nachgeholte PCR-

Test. Deshalb brauchen wir ein Nachweissystem. 
Ich bin sehr froh darüber, dass auch innerhalb der 
Landesregierung über diese App und sogar über 
eine mögliche Vergabe nachgedacht und gespro-
chen wird; denn damit eröffnen sich neue Per-
spektiven für uns. 

 

Das Vorhaben von Ministerin Grimm-Benne, für 
diese verlässlichen Schnelltests die Apotheken 
und weitere Partner zu gewinnen und natürlich die 
bestehenden Fieberambulanzen einzubeziehen, 
ist aus meiner Sicht eine realistische Strategie, 
um im ganzen Land ein größeres verfügbares 
Netz von Teststationen aufzubauen. Denn, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir starten beim Testen 
doch nicht bei null. Wir haben doch auch schon 
vor dieser Diskussion mit dem Testen begonnen. 
Wir haben in den Schulen und in den Kinderta-
gesstätten begonnen. Wir haben in den Altenpfle-
geheimen und in den Krankenhäusern getestet. 
Das hat doch alles schon stattgefunden. Jetzt 
müssen wir das Netz nur weiter ausbauen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte allerdings 
davor warnen, in der Erweiterung von Testmög-
lichkeiten ein Allheilmittel zu sehen. Kein Test er-
setzt Hygiene, Vorsicht und Abstand im Alltag. 

 

(Zustimmung) 

 

Kein Test ersetzt die Einhaltung der Bestimmun-
gen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit wäh-
rend der Coronapandemie.  

 

(Zustimmung) 

 

Kein Test ersetzt die Notwendigkeit, Kontakte 
weiterhin zu beschränken, wenn das Infektionsge-
schehen kritische Werte überschreitet und Hot-
spots entstehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb muss uns die Entwicklung der Inziden-
zen, insbesondere der Mutationen, in den letzten 
Tagen weiterhin wachsam sein lassen, Testen 
hin, Testen her.  

 

Meine Damen und Herren! Was außerdem noch 
ausgesprochen werden muss - auch das ist eine 
Wiederholung -, ist ein ausdrücklicher Wider-
spruch zu den Behauptungen und Unterstellungen 
der AfD. Mit ihrem heutigen Antrag zum Impfen ist 
sie endgültig auf dem Niveau allgemeiner wissen-
schaftlicher Wissenschaftsfeindlichkeit angekom-
men. Ängste schüren, Lügen verbreiten sowie, 
wie letzte Woche der Fall, die haltlosen rassisti-
schen Behauptungen über Migranten auf den 
Intensivstationen -  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Die waren nicht halt-
los! Die waren bewiesen! - Weiterer Zuruf) 

 

das alles ist Ihnen längst zum Selbstzweck gewor-
den, um das Lügenmärchen der Coronadiktatur 
zu erzählen. 
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(Zurufe - Unruhe) 

 

Aber mit dem, was Sie jetzt tun, laden Sie persön-
liche Schuld auf sich. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Jeder Mensch, den Sie vom Impfen abbringen, ist 
ein potenzieller Beatmungspatient mit Langzeit-
schäden.  

 

(Zustimmung - Zuruf: So was von lächer-
lich! - Weitere Zurufe) 

 

Was Sie im Dienst Ihrer Propaganda machen, ist 
politisch motivierte Körperverletzung. 

 

(Zuruf: Unglaublich! - Unruhe) 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Pähle. - Herr Farle hat 
eine Kurzintervention signalisiert. Sie haben das 
Wort, bitte.  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Erstens. Zu 
dem Thema Tests muss man sagen: Ein Test, der 
gemacht wird, beweist gar nichts. Hinzukommen 
muss bei einem Test eine ärztliche Untersuchung 
und dann ist es ein Fall - entweder ist er positiv 
oder negativ. Der Test an sich ist gar nichts. 

 

Wenn Sie fordern, dass millionenfach gesunde 
Menschen beweisen sollen, dass sie gesund sind, 
dann drehen Sie die Beweislast einfach komplett 
um. 

 

Das zweite Thema sind diese Apps. Ja, der Bur-
genlandkreis will voranschreiten mit dieser Luca-
App. Wissen Sie, was das ist? - Das ist Stasi 2.0. 
Das ist der Beginn für die Totalüberwachung aller 
Menschen in diesem Land, um in Erfahrung zu 
bringen, mit wem sie jemals Kontakt hatten. Ich 
hoffe nur, dass kein Mensch darauf eingeht. 

 

Drittens. Sie als Regierungskoalition in Berlin und 
auch in diesem Land tragen die Verantwortung, 
wenn Menschen gespritzt werden mit Gefahren, 
die heute noch keiner abschließend beurteilen 
kann, mit Notfallzulassungen, zu denen es keine 
Langzeitstudien gibt. Sie gefährden das Leben 
der Menschen in diesem Land. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, Sie können gern darauf erwidern, 
müssen es nicht. Aber da Sie stehen bleiben, 
vermute ich, Sie möchten das. Bitte.  

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich fange einmal 
mit dem letzten Vorwurf an. Herr Farle, am Ende 
des letzten Jahres gab es auch in der deutschen 
Presse eine riesige Aufregung, weil nämlich die 
Impfstoffe von Biontech erst in Großbritannien 
verimpft wurden und nicht in Deutschland. Wissen 
Sie, warum? - Weil Großbritannien nicht auf die 
Zulassung der EMA warten konnte. Großbritan-
nien hat die Möglichkeit einer Notfallzulassung 
dieses Impfstoffes gewählt. Die anderen europäi-
schen Staaten, wie Deutschland, haben das Ver-
fahren der EMA, der Europäischen Arzneimittel-
behörde, die das überprüft, abgewartet und auf 
die Zulassung gewartet. Das, was Sie mit dem 
Begriff „Notzulassung“ unterstellen, ist eine Lüge.  

 

(Zustimmung - Robert Farle, AfD: Die sind 
begrenzt, die Zulassungen!)  

 

Es widerspricht den Tatsachen. Es gibt eine be-
grenzte Zulassung für ein Jahr. Sie unterstellen, 
es gebe keine Studien. Diese werden aber paral-
lel durchgeführt.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD - Weitere Zu-
rufe) 

 

Es besteht die Verpflichtung der Hersteller, für 
Impfschäden aufzukommen. Es gibt eine Ver-
pflichtung der Hersteller, weitere Untersuchung 
zuzulassen und auch die Beobachtung durch die 
EMA zuzulassen; das erfolgt auch. Das, was Sie 
hier verbreiten, sind einfach Lügen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinwei-
sen, weil ich das vorhin gehört habe und Sie mir 
jetzt die Möglichkeit gegeben haben, über Neben-
wirkungen zu reden. Temperaturerhöhung, Frös-
teln, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Magen-Darm 
Beschwerden - selten: Missempfindungen und 
kurzfristige Lähmungen.  

 

Wissen Sie, was das ist? - Das sind die Neben-
wirkungen von Tetanusimpfungen. Ich glaube, 
wenn Sie anfangen, Menschen von Tetanusimp-
fungen abzuraten, weil sie sagen, die Nebenwir-
kungen seien unvorhersehbar und es könnten 
viele körperliche Schäden auftreten, 

 

(Robert Farle, AfD: Das sind die Nebenwir-
kungen von Biontech/Pfizer! Sie lügen! - 
Unruhe)  

 

dann ist das einfach Körperverletzung. Es ist poli-
tische Körperverletzung,  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

was Sie hier betreiben. Sie verunsichern die 
Leute. 

 

(Beifall)  
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Sie erzählen Lügen und das wissen Sie auch. 

 

(Beifall - Robert Farle, AfD: Lesen Sie den 
Beipackzettel! - Weiterer Zuruf) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine wei-
teren Fragen. Damit sind wir am Ende der Debat-
te. Beschlüsse zur Sache werden hierzu gemäß 
§ 46 Abs. 6 gemäß der Geschäftsordnung des 
Landtages nicht gefasst und der Tagesordnungs-
punkt 2 ist erledigt. 

 
 

Wir kommen nun zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Aktuelle Debatte 

 

Sicherheit, Überwachung und Zuteilungen von 
Impfungen in Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7371 

 
 
 

Die Redezeit beträgt je Fraktion zehn Minuten. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. Es wurde folgende Reihenfol-
ge vereinbart: AfD, CDU, LINKE, GRÜNE, SPD. 
Zunächst hat die Antragstellerin das Wort. Der 
Abg. Herr Farle wird für die AfD sprechen. - Sie 
haben das Wort, bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! - Entschuldigung! 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich dachte, Sie wollten das Pult hochfahren. Des-
wegen hatte ich einen Moment gewartet. Aber Sie 
haben das Wort. Bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! In dieser Aktuellen Debatte sol-
len die Sicherheit, die Überwachung und die Zu-
teilung von Impfungen in Sachsen-Anhalt debat-
tiert werden. Bevor ich auf die einzelnen Aspekte 
eingehe, möchte ich eine Frage aufwerfen, die 
bisher noch überhaupt nicht gestellt wurde, und 
zwar die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Imp-
fungen. 

 

Covid-19 ist nach der EU-Definition eine seltene 
Krankheit. Das Ansteckungsrisiko mit einer Coro-
nainfektion ist für den Einzelnen kleiner als 0,1 %. 
Von 30 000 Krankheiten werden von der EU etwa 
7 000 bis 8 000 als selten eingestuft. Covid-19 ist 
eine davon.  

 

Selbst nach WHO-Angaben überleben 99,77 % 
eine Coronainfektion. Bei den unter 70-Jährigen 

beträgt die Überlebenswahrscheinlichkeit sogar 
99,9 %. Für wen Covid 19 ein relevantes Risiko 
darstellt, ist klar ersichtlich. 

 

In Sachsen-Anhalt waren Ende 2020 rund 90 % 
aller Covidsterbefälle über 70 Jahre alt, im Durch-
schnitt über 80 Jahre, wie die „MZ“ berichtete. 
Das ist die wahre Risikogruppe. Für die Nichtrisi-
kogruppen unter 70 Jahren ist Covid-19 sogar 
harmloser als eine Grippe. Was nützt dann die 
Impfung? 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Der Pfizer-Impfstoff soll eine relative Wirksamkeit 
von 95 % aufweisen. Das heißt, dass 94 % der 
schweren Covid-19-Krankheitsverläufe nach einer 
Infektion mit dem Virus verhindert werden. Wenn 
das zutrifft, dann sollte es demnächst so gut wie 
keine Covid-19-Sterbefälle in Alten- und Pflege-
heimen mehr geben, wenn nämlich alle älteren 
Menschen mit dem Impfstoff versorgt wurden, die 
es gesundheitlich aushalten. 

 

Das war nämlich die Empfehlung von Norwegen, 
nur solche älteren Menschen zu impfen, die nicht 
im Gefolge der Impfung sterben. Da waren 23 
Sterbefälle. Darum hat Norwegen seine Impfemp-
fehlung geändert. 

 

Bei Astrazeneca soll die Wirksamkeit 60 % betra-
gen. Wobei man dazu sagen muss, dass selbst 
das RKI diese Wirksamkeitsangaben aufgrund der 
dürftigen Studienergebnisse für wenig belastbar 
hält. 

 

Zur Wahrheit gehört auch, dass angesichts der 
Tatsache, das Covid-19 eine sehr seltene Krank-
heit ist, das absolute Risiko zu erkranken, nur um 
weniger als 1 % gesenkt wird, das absolute Risi-
ko. 

 

Bei den 19 000 Geimpften in der Biontech-Studie 
waren nur 154 Infektionen weniger aufgetreten als 
bei den 19 000 Ungeimpften. 95 % relative Wirk-
samkeit - das klingt sehr gut. Absolute Wirksam-
keit von unter 1 % - das klingt sehr schlecht. 

 

Die bisher zugelassenen Impfstoffe können weder 
Infektionen verhindern, noch verhindern Sie die 
Weitergabe des Virus. Wirksamkeitsnachweise 
über Antikörpermessungen wurden bisher nicht 
erbracht. Ob zukünftig dieser Beweis erbracht 
werden kann, wird sich zeigen. Aber Tatsache ist, 
dass in den Muskel injizierte Grippeimpfungen 
nicht vor Infektionen oder Weitergabe schützen. 

 

Und es gibt schon eine ganze Menge Beispiele, 
dass sich Leute, die eine Impfung bekommen 
hatten, nach einer Weile infiziert haben. Mit der 
Impfung können also weder eine Herdenimmuni-
tät erreicht noch Infektionsketten unterbrochen 
werden. 

 

(Zuruf) 
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Wenn Angela Merkel erklärt - Zitat -: „Die Pande-
mie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der 
Welt geimpft sind“ - Zitatende -, zeigt das nur, 
dass sie von den tatsächlichen Zusammenhängen 
entweder keine Ahnung hat oder dass es in 
Wahrheit um völlig andere Ziele geht, die nichts 
mit Gesundheitsschutz, aber sehr viel mit ihrem 
eigenen Machterhalt und den Stimmen der CDU 
zu tun haben. 

 

Meine erste Erkenntnis lautet daher: Die Impfung 
kann für Risikogruppen, für Menschen mit zwei 
oder drei Vorerkrankungen, die älter als 70 Jahre 
sind, Sinn machen, wenn dadurch die schweren 
Verläufe und damit das Sterberisiko verringert 
werden. Dann macht das einen Sinn. 

 

Für die Nichtrisikogruppen bringt sie faktisch kei-
nen Nutzen. Durch den fehlenden Nachweis einer 
sterilen Immunität bringt die Impfung der Nichtrisi-
kogruppe auch keinen indirekten Nutzen für die 
gefährdeten Gruppen. Damit entfällt auch das 
Argument für Massenimpfungen. 

 

Aus ethischen Gesichtspunkten ist es darüber 
hinaus fragwürdig, gesunden Menschen eine, 
wenn auch nur vorübergehende, krankmachende 
medikamentöse Behandlung zu empfehlen. Wenn 
das Risiko einer grippeähnlichen Erkrankung in-
folge der Impfung bei 10 % bis 25 % liegt, aber 
das Risiko bei einer Infektion mit dem Coronavirus 
geringer als 1 % ist, die, falls dies eintritt, zu 80 % 
symptomfrei verläuft, macht es keinen Sinn, alle 
jüngeren Menschen durchimpfen zu wollen. Im 
Grunde ist das eine Art von Körperverletzung bei 
den Nebenwirkungen, die jetzt schon bekannt 
sind. 

 

Der Impfschutz vor schweren Krankheitsverläufen 
bringt jedoch auch das Risiko von erheblichen 
Nebenwirkungen mit sich. Laut dem für die Über-
wachung dieser Nebenwirkung zuständigen Paul-
Ehrlich-Institut betrug die Melderate für schwer-
wiegende Nebenwirkungen 0,3 pro 1 000 Impfdo-
sen. 

 

Bis zum 12. Februar wurden 223 Todesfälle bei 
unserem Paul-Ehrlich-Institut in zeitlichem Zusam-
menhang mit dieser Impfung dokumentiert, wobei 
Untersuchungen zufolge nur 5 % bis 15 % der Ne-
benwirkungen dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet 
werden. 

 

Seit dem Impfstart häufen sich weltweit Meldun-
gen und Hinweise darauf, dass das Risiko von 
Impfnebenwirkung den Nutzen der Impfung über-
steigt. Ich frage mich, wie es Politiker wie Frau 
Grimm-Benne verantworten können, öffentlich-
keitswirksam zu verkünden, dass die Covid-
Impfstoffe sicher sein. 

 

Die Impfstoffe wurden in Verfahren entwickelt, die 
bisher noch bei keinem der bisher zugelassenen 

Impfstoffe zum Einsatz kamen. Die Tierversuche 
wurden übersprungen und die Langzeitbeobach-
tungen werden jetzt aktuell in dem laufenden 
Menschenexperiment durchgeführt. 

 

Die jetzt erfolgenden Meldungen sind der langfris-
tige Versuch. Es gibt noch keinen einzigen Impf-
stoff, bei dem Menschen zu - wie soll ich das be-
zeichnen? - Versuchszwecken benutzt werden. 
Bevor ein Mensch geimpft wird, muss klar sein, 
was dort geimpft wird und welche Folgen das hat. 
Sie gehen mit dieser Frage sträflich um. 

 

Nicht mal die Hersteller sind von der Sicherheit 
dieser Impfstoffe überzeugt. Sie bestanden des-
halb auf einer staatlichen und geheimen Haf-
tungsfreistellung für ihre eigenen Impfstoffe. Die 
Verträge sind nämlich von der EU nicht veröffent-
licht bzw. genau in dem Punkt der Freistellung ge-
schwärzt worden. 

 

Die ersten Ergebnisse dieses Menschenexperi-
ments sind erschreckend. Großbritannien startete 
die Massenimpfkampagne am 7. Dezember mit 
dem Ergebnis, dass die Zahl der Covid-19-Todes-
fälle anstieg wie nie zuvor. Gucken Sie sich die 
Kurve mal an. Davor gab es weniger Sterbefälle 
und nachdem die Impfkampagne dort begonnen 
hat, waren es mehr; die Kurve ging steil nach 
oben. 

 

In Israel haben rund 80 % der über 60-Jährigen 
bereits die Zweitimpfung erhalten. Seit dem Impf-
start am 20. Dezember haben sich die Covid-19-
Todesfälle innerhalb von zwei Monaten fast ver-
doppelt. Das können Sie in den Statistiken sehen. 
Nach Daten des israelischen Gesundheitsministe-
riums sei es zig Mal gefährlicher, sich mit Pfizer 
impfen zu lassen, als das Risiko einer Ansteckung 
einzugehen. So die Analyse von Dr. S. von der 
medizinischen Fakultät von Haim Yativ. 

 

Auch die Inzidenzen schossen seit dem Impfstart 
in die Höhe und bewegen sich in Israel ständig 
zwischen 250 und 300 und das stört dort nieman-
den. Bei uns wird jetzt rumdiskutiert. Durch die 
Zahl der Massentests, die ständig erhöht wird, 
geht die Inzidenz auch leicht herauf. 

 

Aber die Sterbefälle - das ist das Entscheidende - 
gehen weiter hinunter bei uns. Wir haben auch 
nicht mehr oder weniger Sterbefälle als Schwe-
den. Schweden hat keine Lockdowns und all das 
gemacht. Aber wir liegen im Moment sogar in der 
Sterblichkeitszahl höher als Schweden, leicht 
höher. 

 

Für Deutschland wurde in einer Analyse die An-
zahl der Covid-19-Todesfälle in der Altersgruppe 
der über 80-Jährigen vor oder nach dem Impfstart 
am 27. Dezember miteinander verglichen mit 
folgendem Ergebnis: Die Anzahl der im Zusam-
menhang mit Corona Verstorbenen ist in den ver-
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gangenen zwei Monaten fast überall so hoch wie 
in den zwölf Monaten zuvor in unserem Land. 

 

Im Burglandkreis soll es drei Monate nach dem 
Impfstart sogar fünfmal so viele Covid-19-Todes-
fälle gegeben haben wie im Jahre 2020. Die 
„Deutsche Welle“ schrieb danach - ich zitiere -: 
„Bisher ist in Deutschland kein Fall bekannt, in 
dem ein Mensch durch die Coronaimpfstoffe ver-
starb.“ - Das ist eine glatte Lüge. 

 

Aber es wird ja nicht untersucht. Und wenn ich 
gleichzeitig lese, dass in einem Leipziger Pflege-
heim vier Wochen nach der Impfung 16 von 70 
Bewohnern verstorben sind, werde ich misstrau-
isch. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrter Herr Farle, Ihre Redezeit ist zu 
Ende. Den letzten Satz bitte formulieren. 

 

(Zurufe) 

 

- Sie sind fertig, okay. Eine Wortmeldung habe ich 
gesehen. Ich hatte nur darauf gewartet, dass Sie 
den letzten Satz zu Ende formulieren. - Herr Pog-
genburg, Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Fra-
ge zu stellen. Bitte. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Farle, ich habe es vorhin wieder gehört: Ich-
nen wurde vorgeworfen, sich der Wissenschaft zu 
entziehen, das Impfen an sich nicht anzuerken-
nen. Deshalb meine Frage an Sie: Sind Sie denn 
ein totaler Impfgegner? Halten Sie Impfen an sich 
für unnötig und unnütz? Oder geht es Ihnen hier 
tatsächlich um das Impfen im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie? 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist sehr klar zu beantworten. Ich bin kein ab-
soluter Impfgegner. Das bin ich auch nie gewe-
sen. 

 

(Zurufe: Ach so! - Ach was!) 

 

- Ich habe die Grippeimpfung ja zum großen Teil 
alljährlich mitgemacht. 

 

(Zurufe) 

 

Aber es ist folgendermaßen: Wenn eine Impfung 
neu eingeführt wird, bei der man die Langzeitfol-
gen nicht kennt, aber schon sehr viel weiß, wer 
überhaupt durch die Krankheit betroffen ist, dann 
macht es nur Sinn, diejenigen Gruppen in der Ge-

sellschaft zu impfen, die davon einen Vorteil ha-
ben. Diese Abwägung muss jeder Mensch für sich 
selbst treffen. 

 

Die jungen Menschen, die mit einer Wahrschein-
lichkeit von 0,09 % überhaupt betroffen sind, er-
kranken viel seltener an diesem Covid, als sie 
Nebenfolgen haben, wenn sie sich impfen lassen. 
Dann macht diese Impfung absolut keinen Sinn. 

 

Die jungen Leute können möglicherweise die 
Fruchtbarkeit später verlieren. Das ist ein ernst zu 
nehmendes Problem. Das wird in der Fachwelt 
international diskutiert. Nur bei Ihnen hier in 
Deutschland gibt es gar keine freie Debatte mehr, 
weil sie die Wissenschaftler, die die Wahrheit 
sagen, an die Seite drängen, Berufsverbot ver-
hängen, aus den Gesundsheitsämtern entfernen. 
Das gibt es hier nicht. Aber weltweit wird das 
genau so gesehen. 

 

Die einzige Gruppe, für die die Impfung wirklich 
einen Sinn macht - da müssen im Einzelfall Scha-
den und Nutzen für den Patienten abgewogen 
werden; das kann nur ein Arzt machen -, ist die 
Gruppe der Leute, die schwere Vorerkrankungen 
haben. Bei der Gruppe, die besonders geschützt 
werden muss, macht die Impfung einen Sinn, 
wenn sie vor schweren Krankheitsverläufen 
schützt. 

 

Aber auch dazu ist die Datenbasis heute noch 
sehr gering. Ich hoffe, dass es so ist, damit diese 
Menschen keine unnötigen Opfer bringen. Wie 
gesagt, in Norwegen hat man diese Gruppe sei-
tens staatlichen Impfkommission ausgenommen 
und hat die Empfehlung ausgesprochen, dass 
ältere Menschen, die gebrechlich sind, nur ge-
impft werden dürfen, wenn sie vorher untersucht 
wurden und der Nutzen der Impfung überwiegt. 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Sie sollten eigentlich auch die Antwort-
zeit nicht so weit ausdehnen. Aber ich denke, das 
ist ein wichtiges Thema; deswegen hatte ich das 
jetzt auch zugelassen. Aber nichtsdestotrotz ha-
ben wir keine weiteren Wortmeldungen mehr. - 
Vielen Dank. 

 

Die Landesregierung hat ihren Verzicht erklärt. 
Wir steigen in die Debatte ein. Die CDU-Fraktion 
hat Redeverzicht angekündigt, ebenso die Frak-
tion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

 

(Zuruf) 

 

- Wir sind hier jetzt zu Ende. 

 

(Zurufe) 

 

- Das haben Sie aber nicht gemacht. 
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(Zuruf: Doch, ich hatte meine Hand geho-
ben! - Weitere Zurufe) 

 

- Das habe ich nicht gesehen. Aber die Frage 
muss ich zulassen. 

 

(Zurufe) 

 

- Wenn Sie gar nicht redet? - Kleinen Moment, ich 
kläre das. - Sehr geehrter Herr Loth, wenn die 
Ministerin hier vorn nicht redet bzw. Redeverzicht 
angekündigt hat, dann können Sie auf ihren Bei-
trag hin ja keine Frage stellen. Sie haben die 
Möglichkeit, die Frage schriftlich zu stellen, damit 
diese beantwortet wird. 

 

Ich habe gerade mitgeteilt, dass die CDU-Frak-
tion, der Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Redeverzicht ange-
kündigt haben. - Jetzt kommen wir zu einem frak-
tionslosen Mitglied. Der Abg. Herr Poggenburg 
hat nun die Möglichkeit, seinen Wortbeitrag zu 
leisten. 

 

Dies verbinde ich mit dem Hinweis: Sie haben 
acht Minuten Redezeit. Bitte. 

 

Darf ich, bevor Sie weitergehen, mal Ihre Maske 
sehen? - Was haben Sie denn da draufgeschrie-
ben? - Herr Poggenburg, ich muss an dieser Stel-
le sagen: Sie sind nicht den ersten Tag hier bei 
uns im Landtag. Wir haben ganz klipp und klar ge-
sagt, wir stellen Mund-Nasen-Schutz zur Verfü-
gung ohne ein Logo, ohne eine Schrift darauf. 
Deswegen kriegen Sie von mir eine neue Maske, 
und diese wird bitte entsorgt. Geben Sie sie bitte 
gleich her. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Darauf steht nur „Antifa“. 

 

(Unruhe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, das werden wir gar nicht erst diskutieren. 
Ich denke, es kommt bei uns immer mal wieder 
vor, dass jemand ausscheren möchte. Deswegen 
weise ich nochmals darauf hin, dass wir hier bei 
uns nur die Mund-Nasen-Schutzmasken zulas-
sen, die wir verteilen oder gegebenenfalls die me-
dizinischen Masken, auf denen kein Logo oder 
irgendetwas draufsteht. 

 

Selbst die Landesregierung darf den bei ihr ver-
wendeten Mund-Nasen-Schutz hier nicht tragen. 
Also das gilt für alle, auch für ein fraktionsloses 
Mitglied. - Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre 
Rede zu halten. Bitte, Herr Poggenburg. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordne-
te! Es ist richtig und gut, dass wir heute über ein 

Thema sprechen, das bei den Bürgern da 
draußen wirklich tagtäglich Thema ist und natür-
lich auch die Gemüter bewegt. Allerdings finde ich 
es ein bisschen schade, um nicht zu sagen res-
pektlos, wenn hier dann Redebeiträge dazu ver-
weigert werden. 

 

Das ist kein gutes Signal nach draußen, selbst 
wenn man nicht darüber sprechen möchte, weil 
man sich schon geäußert hat. Aber das ist nun 
mal ein Thema, das die Menschen dort draußen 
tagtäglich von früh bis abends beschäftigt. Daher 
sollte das auch hier im Parlament entsprechend 
deutlich und immer wieder diskutiert werden. - 
Das nur einmal vorab. 

 

Mittlerweile ist die Gesamtsituation sehr unüber-
sichtlich geworden. Wir erinnern uns: Im letzten 
Jahr wurde euphorisch verkündet, es gebe Her-
steller, die gleich angefangen haben, einen Impf-
stoff herzustellen. Dann kam so ein bisschen die 
Rückmeldung: Ja, es gibt aber Probleme bei der 
Bestellung des Impfstoffes durch die EU-Spitze 
und auch die deutsche Bundesspitze. 

 

Dann haben wir auf einmal gehört, es gibt doch 
ganz viele Impfstoffe, im Hinblick auf die diskutiert 
wird, welcher besser und welcher schlechter ist. 
Dann haben wir gehört, dass der Impfstoff von 
Astrazeneca im Ausland teilweise schon wieder 
zurückgezogen wird. 

 

Gestern hören wir, dass ein neuer Impfstoff von 
Johnson & Johnson seine EU-Zulassung erhalten 
hat. Dann hören wir, dass der im letzten Jahr 
noch verteufelte Impfstoff der Russen vielleicht 
doch zugelassen wird usw. usf. Auf die ganze In-
dustrie der Tests und Schnelltests will ich gar 
nicht eingehen. 

 

Das heißt also, für den Otto-Normalverbraucher 
ist das Ganze kaum noch nachvollziehbar. Das ist 
keine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist kein 
vertrauensbildendes Krisenmanagement. Das ist 
eher mal wieder typisch kopflose Politik einer 
Angela Merkel und ihrer Getreuen. 

 

Nun frage ich mich: Wenn schon bei einer Pande-
mie, bei der laut WHO bei etwa 99 % die Erkran-
kung nicht tödlich ist und bei der die allermeisten 
Betroffenen sogar symptomfrei bleiben, von der 
Obrigkeit dermaßen aufgedreht wird, was wird 
passieren, wenn wir in den nächsten Jahren ir-
gendwann einmal eine Pandemie bekommen mit 
einer Sterblichkeitsrate von 10 oder 20 %? Dann 
bricht die totale Diktatur aus. 

 

(Zuruf) 

 

Manchmal fragt man sich, ob die Coronapande-
mie so ein bisschen ein Versuchsfeld ist, um mal 
zu sehen, wie weit man bei einer Coronapande-
mie gehen kann, bei einer Pandemie, die einer 
schweren - ich sage extra: schweren - Grippewel-
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le zumindest ähnlich ist. Diese Frage muss man 
sich doch irgendwo mal gefallen lassen. 
 

Ein Thema, das heute wieder zu kurz kam, ist 
nicht nur das Thema Impfen, sondern auch das 
Thema Impfzwang. Ich habe es sehr gut gefunden 
und auch viele Menschen finden es sehr positiv, 
dass immer wieder geäußert wird, auch von der 
Landesregierung, dass es keinen Impfzwang 
geben wird. Das ist sehr gut. Das hören wir gerne. 

 

Aber genauso sehr zweifeln wir an dieser Aussa-
ge. Denn: Ja, es wird vielleicht keinen direkten 
Impfzwang per Dekret von oben geben; das kann 
schon sein. Aber wenn wir mittlerweile darüber 
sprechen, dass Menschen ihres Arbeitsplatzes 
verwiesen werden, dass also die wirtschaftliche 
Existenz von Menschen geopfert wird, wenn wir 
darüber reden, dass Beschränkungen der Reise-
freiheit stattfinden, dann ist das ein indirekter 
Impfzwang. 

 

Die Menschen werden durch verschiedene Ein-
schränkungen und Verbote dazu gedrängt, sich 
impfen zu lassen, und das ist nun einmal ein 
Impfzwang, ob nun direkt oder indirekt. 

 

Wir müssen uns doch einig darüber sein, dass ein 
Impfen per Zwang  - nach meiner Meinung zumin-
dest - nicht nur grundgesetz- bzw. verfassungs-
widrig ist, sondern im Grunde genommen auch 
Nötigung und versuchte Körperverletzung ist. Das 
ist ein Eingriff in das Private, in die Gesundheit 
eines Menschen, vielleicht mit guter Absicht, das 
mag ja sein, aber es ändert nichts an der Sache. 

 

Wenn wir beispielsweise hören, dass es nicht nur 
Fälle gibt, in denen Menschen nach Impfungen 
gehäuft Schäden und Probleme haben, sondern 
dass es Todesfälle gibt, dann wundere ich mich, 
warum das gerade in Deutschland dermaßen tot-
geschwiegen wird. Da wird man gleich als Ver-
schwörungstheoretiker gebrandmarkt, nur weil 
man das thematisiert. Das kann doch einfach 
nicht sein. 

 

Ja, Sie wollen es nicht wahrhaben. Ich muss auch 
immer ein bisschen darüber lachen. Ich selbst bin 
wirklich kein genereller Impfgegner. Wer eine 
Afrikatour macht, der soll eine Malariaimpfung ha-
ben, und wer hier lebt, der soll eine Tetanusimp-
fung haben. Ich bin kein Impfgegner. 
 

Es ist immer wieder lustig, wenn aufgeklärte Men-
schen von rot-grüner Seite, also von Ideologen 
und Utopisten, aufgeklärten Menschen nachsa-
gen, dass sie sich der Wissenschaft entziehen. 
Das ist wirklich grotesk und lächerlich, gerade von 
diesen Leuten. 

 

Ich bin kein genereller Impfgegner. Aber die Angst 
der Menschen dort draußen, das fehlende Ver-
trauen in die Obrigkeit, das ist doch das Problem. 
Wenn kein Vertrauen da ist, wenn man der Mei-
nung ist, dass bei vielen vorhergehenden Sachen 

schon gelogen und betrogen wurde, dann ist es 
eben schwer, Menschen davon zu überzeugen, 
dass man ihnen mit der Möglichkeit, sich impfen 
zu lassen, nur Gutes will. Da müsste man anset-
zen. Nur, diesen Vertrauensverlust kann man 
natürlich nicht einfach so per Dekret hinweg-
wischen. 

 

Vielleicht wäre es eine gute Maßnahme, einmal 
weiter hinten anzufangen und Vertrauen wieder 
aufzubauen, statt per indirektem Impfzwang das 
Vertrauen wieder einzureißen, das sich vielleicht 
in den letzten Tagen und Wochen bei dem einen 
oder anderen gebildet hatte. 

 

Denn eines ist doch klar: Es wird wahrgenommen, 
dass das ganze Thema Corona und auch das 
Thema Impfen als Wahlkampfmittel gebraucht 
und missbraucht wird. Es kann nicht sein, dass 
Wahlkampf gemacht wird auf den Schultern des 
kleinen Mannes oder der kleinen Frau, und vor 
allem darf das nicht zulasten der Gesundheit des 
kleinen Mannes und der kleinen Frau geschehen. 
- Vielen Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich habe eine Wortmeldung. Der Abg. Herr Farle 
möchte eine Frage stellen. - Herr Farle, Sie haben 
jetzt das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 
Poggenburg, wie beurteilen Sie folgende Sachver-
halte: Erstens. Dänemark, Norwegen und Island 
haben die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt. 

 

Zweitens. Es wurden in Westeuropa schon Babys 
und Kinder geimpft, wie aus der europäischen Da-
tenbank gemeldeter Verdachtsfälle hervorgeht, 
obwohl dafür keinerlei Zulassung vorliegt. 

 

Drittens. 8,5 Millionen Masken wurden in unserem 
Land ausgegeben, die überhaupt nicht gegen 
Covid schützen, nämlich genau diese berühmten 
FFP2-Masken. Mich interessiert Ihre persönliche 
Meinung dazu. 

 

(Zuruf) 

 

- Die fangen nämlich Nanopartikel nicht ab, und 
das ist in einem Testinstitut - Dekra oder wie die 
heißen - geprüft worden. Diese Masken nützen 
den Menschen nichts. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg, bitte. 
 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Ich fange einmal hinten an. Das Thema mit den 
Masken ist ein ganz typischer blinder, dilettanti-
scher, ich möchte fast sagen, auch merkelscher 
Aktionismus. Es muss irgendetwas gemacht wer-
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den, irgendetwas vorgelegt werden. Ob das wirk-
lich wirkt, ob das richtig ist, das entscheidet sich 
später. Aber man hat ja erst einmal etwas getan. 
Das ist eigentlich bezeichnend für die Regierungs-
politik der letzten Jahre und Jahrzehnte. 

 

Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, 
auch was den Wirkstoff Astrazeneca angeht. Ja, 
andere Länder haben darauf gehört, dass es - ich 
glaube, es war in Italien und anderswo - danach 
Todesfälle gab, und gehen mit dem Thema sen-
sibler um, als wir in Deutschland es tun. Da wird 
eben Bezug darauf genommen. Da wird gesagt, 
ja, vielleicht ist da was dran. Daher stellen wir das 
erst einmal zurück und nehmen es aus dem Sor-
timent. 

 

Hier in Deutschland, ganz klar, gibt es immer nur: 
Weiter so! Wir schaffen das! - Den Ausspruch 
kennen wir ja. Da wird überhaupt kein Bezug da-
rauf genommen. Wenn es so sein sollte, dass 
eine höhere Gefahr besteht, an dieser Impfung zu 
sterben, dann ist das eben so. 

 

Das Schlimme ist, dass hier immer mit zweierlei 
Maß gemessen wird. Es wird gesagt, jeder Coro-
natote ist einer zu viel; das stimmt. Es ist immer 
tragisch, wenn jemand daran stirbt oder Spätfol-
gen davonträgt. 

 

Aber in anderen Teilen unseres Lebens wird ja 
auch keine Rücksicht darauf genommen. Ich neh-
me nur einmal das Beispiel schwere Drogenkrimi-
nalität. Wie viel Tote haben wir da? Aber es wird 
nicht rigoros dagegen vorgegangen. Da wird ge-
sagt, damit müssen wir halt leben. Dies gilt insbe-
sondere für die linke Politik hier drüben. - Vielen 
Dank. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. - Nun 
schaue ich einmal. - Auch die SPD-Fraktion ver-
zichtet auf einen Redebeitrag. Damit ist die De-
batte beendet. Beschlüsse zur Sache werden ge-
mäß § 46 Abs. 6 der Geschäftsordnung nicht ge-
fasst, und der Tagesordnungspunkt 3 ist erledigt. 

 

Wir werden hier vorn jetzt einen Wechsel vor-
nehmen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich rufe auf den  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Zweite Beratung 

 

a) Kein weiteres atomares Endlager in Sach-
sen-Anhalt 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6671 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/6724 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt 
und Energie - Drs. 7/7347 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 
7/7399 

 
 

b) Sachsen-Anhalt ist kein Standort für ein 
Atommüllendlager! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6678 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt 
und Energie - Drs. 7/7348 

 

(Erste Beratung in der 112. Sitzung des Land-
tages am 16.10.2020) 

 
 
 

Berichterstatter zu a) und b) ist der Abg. Herr 
Barth. Herr Barth, Sie haben das Wort. 

 
 

Jürgen Barth (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Der Landtag hat in der 112. Sit-
zung am 16. Oktober 2020 den Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 7/6671 sowie den Al-
ternativantrag der regierungstragenden Fraktio-
nen in der Drs. 7/6724 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Umwelt und Energie 
überwiesen. Mitberatend wurde der Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung betei-
ligt.  

 

Der Antrag der Fraktion der AfD in der Drs. 
7/6678 wurde in der genannten Sitzung ebenfalls 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss 
für Umwelt und Energie und zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung überwiesen.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hebt in ihrem Antrag her-
vor, dass Sachsen-Anhalt durch das Endlager für 
schwach radioaktive Abfälle in Morsleben bereits 
einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der 
radioaktiven Erblast der Bundesrepublik leiste. 
Darüber hinaus sei Sachsen-Anhalt Vorreiter beim 
Ausbau erneuerbarer Energien und weise eine 
hohe Dichte an Windrädern auf. Vor diesem Hin-
tergrund begehrt die einbringende Fraktion, dass 
sich der Landtag gegen ein weiteres atomares 
Endlager in Sachsen-Anhalt ausspreche.  

 

Der Schwerpunkt des Alternativantrags der regie-
rungstragenden Fraktionen liegt auf der Feststel-
lung des Landtages, dass die Bundesrepublik 
Deutschland die Verantwortung für ihren hochra-
dioaktiven Abfall trage und daher ein Endlager in 
der Bundesrepublik Deutschland notwendig sei. 
Das Standortauswahlgesetz sei bei der Standort-
wahl konsequent anzuwenden. Der bundesweite 
Prozess solle nach gleichen Kriterien fortgeführt 
werden; kein Bundesland solle aus der Verant-
wortung genommen werden. Bei der Entschei-
dung sollten bereits dauerhaft zu tragende Lasten 
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in den Bundesländern berücksichtigt werden. Eine 
intensive Einbindung der Öffentlichkeit und Mit-
sprache von Bürgerinnen und Bürgern solle ge-
währleistet sowie die als Teilgebiete ausgewiese-
nen Kommunen angesprochen und beteiligt wer-
den.  

 

Die Fraktion der AfD begehrt mit ihrem Antrag die 
Feststellung durch den Landtag, dass durch die 
Aussage des Freistaats Bayern, nicht für ein End-
lager zur Verfügung zu stehen, der bisher erreich-
te bundeseinheitliche Konsens bei der Endlager-
suche aufgekündigt worden sei. Die Landesregie-
rung solle aufgefordert werden, eine verbindliche 
Erklärung darüber abzugeben, dass Sachsen-An-
halt nicht für ein Atommüllendlager zur Verfügung 
stehe und auch künftig kein Atommüll, der außer-
halb Sachsen-Anhalts erzeugt werde, auf dem 
Gebiet Sachsen-Anhalts eingelagert werde. 

 

In der 52. Sitzung am 27. November 2020 hat der 
Ausschuss für Umwelt und Energie erstmals über 
den Inhalt der Anträge beraten. Er sprach sich 
mehrheitlich für eine Annahme des Alternativan-
trags der regierungstragenden Fraktionen aus und 
leitete diese Entscheidung dem mitberatenden 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung als vorläufige Beschlussempfehlung 
zu. 

 

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion der AfD 
empfahl der Ausschuss mit 8 : 3 : 0 Stimmen als 
vorläufige Beschlussempfehlung dessen Ableh-
nung.  

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung hat über die vorliegenden Anträge 
sowie über die vorläufigen Beschlussempfehlun-
gen des federführenden Ausschusses in der 
49. Sitzung am 21. Januar 2021 beraten. Im Er-
gebnis der Beratung folgte er bei beiden Anträgen 
der jeweiligen vorläufigen Beschlussempfehlung.  

 

Erneut befasste sich der Ausschuss für Umwelt 
und Energie in der 55. Sitzung am 24. Februar 
2021 mit den drei Anträgen. Der Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 7/6671 wurde mehr-
heitlich abgelehnt.  

 

Mit 7 : 5 : 0 Stimmen empfiehlt der Ausschuss für 
Umwelt und Energie in der Beschlussempfehlung 
in der Drs. 7/7347 die Annahme des Alternativan-
trags der regierungstragenden Fraktionen.  

 

Für die Beratung des Antrags der Fraktion der 
AfD in der Drs. 7/6678 brachte die Fraktion der 
AfD einen Beschlussvorschlag ein, der als Vorla-
ge 3 verteilt wurde. Dieser wurde bei 3 : 9 : 0 
Stimmen abgelehnt. Mit 9 : 3 : 0 Stimmen be-
schloss der Ausschuss für Umwelt und Energie, 
dem Landtag die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der AfD zu empfehlen. Diese Beschluss-
empfehlung liegt Ihnen in der Drs. 7/7348 vor. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Namen des 
Ausschusses für Umwelt und Energie bitte ich um 
Zustimmung zu den Ihnen vorliegenden Be-
schlussempfehlungen. - Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Barth, es gibt eine Wortmeldung von Herrn 
Harms. - Herr Harms, Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Barth, danke für Ihren umfangreichen Be-
richt. Ich konnte nur eines nicht vernehmen: Hat 
sich der Umweltausschuss auch mit der geologi-
schen Eignung Sachsen-Anhalts beschäftigen 
können? Diese Lagerungsvorschläge sind ja in 
dem Zwischenbericht enthalten. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist ein 
Prozess! - Dorothea Frederking, GRÜNE: 
Das machen die Konferenzen!)  

 
 

Jürgen Barth (Berichterstatter): 

 

Herr Harms, wir haben das Thema schon seit 
Längerem auf unserer Agenda. Wir haben sehr 
viele Themen besprochen. An Ihre konkrete Frage 
zu diesem speziellen Fall kann ich mich jetzt nicht 
erinnern, aber ich gehe davon aus, dass wir das 
Thema sicherlich auch besprochen haben. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weiteren Redebedarf sehe ich nicht. Dann danke 
ich Herrn Barth für die Berichterstattung zu den 
Beschlussempfehlungen. 

 

Für die Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten 
je Fraktion vorgesehen. Die Debatte wird zu a) 
und b) gemeinsam geführt. - Für die Landesregie-
rung spricht die Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert. 
Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Danke, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! In der Landtagssitzung im Oktober 2020 
habe ich zu den Regeln für die Standortsuche für 
ein atomares Endlager vorgetragen. Das wichtigs-
te Kriterium für den Standort ist - um es noch ein-
mal zu betonen - die Sicherheit, mit der das Wirts-
gestein die Abfälle für mindestens 1 Million Jahre 
von der Biosphäre abschließen kann. Dement-
sprechend kommt es auf die Geologie an, ob ein 
Standort geeignet ist, nicht aber auf die Frage, 
wie viele Windräder, Stromleitungen oder Kern-
kraftwerke es im Land gibt. 

 

(Zustimmung) 
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Der Gesetzgeber hat die Standortsuche als trans-
parentes, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierendes und selbstlernendes Verfahren mit 
umfangreichen Mitwirkungsmöglichkeiten organi-
siert. Ich hatte angekündigt, dass wir den Such-
prozess so lange, wie Gebiete in Sachsen-Anhalt 
im Verfahren sind, kritisch begleiten werden.  

 

Als Auftakt dazu hatten wir in der vorigen Woche 
zu zwei Videokonferenzen für die Bürger und Bür-
gerinnen unseres Landes eingeladen, bei denen 
sie sich über den aktuellen Stand des Verfahrens 
informieren konnten. Hierfür standen die Verant-
wortlichen der Bundesgesellschaft für Endlage-
rung, des Bundesamtes für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung und auch des Landesam-
tes für Geologie und Bergwesen den mitunter 
sehr kritisch Fragenden dankenswerterweise Re-
de und Antwort. Diesen Dialogprozess werden wir 
fortsetzen. 

 

Der Wirtschafts- und der Umweltausschuss haben 
sich mit deutlicher Mehrheit für die kritisch-
konstruktive Begleitung des Suchprozesses aus-
gesprochen. Daher wiederhole ich es zum Ab-
schluss noch einmal: Um die Pflicht, den atoma-
ren Abfall sicher zu entsorgen, kommen wir in 
Deutschland nicht herum.  

 

(Zustimmung) 

 

Bund und Länder haben sich daher auf ein trans-
parentes, faires und ergebnisoffenes Verfahren 
geeinigt. Es muss unser aller Intention sein, den 
bestmöglichen Standort zu finden und in der Be-
völkerung Akzeptanz für das Verfahren zu errei-
chen. Darum bitte ich Sie alle, dies kritisch und 
konstruktiv zu begleiten. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, es gibt eine Wortmeldung von 
Herrn Harms. - Herr Harms, Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Ministerin, auch Ihnen möchte ich danken für 
die Ernsthaftigkeit, mit der Sie diese Aufgabe ver-
folgen. Werden Sie dem Wunsch, der Bitte des 
Ausschusses für Wirtschaft folgen, uns in der 
Sitzung am 8. April 2021 zu dem Stand der gan-
zen Geschichte zu berichten, damit wir dort auch 
unsere Erfahrungen zur geologischen Eignung 
beitragen können? Nach meinem Kenntnisstand 
konnten diese im Umweltausschuss noch nicht 
ausreichend thematisiert werden, weil der Wirt-
schaftsausschuss der für Geologie zuständige 
Ausschuss ist. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

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

 

Danke, Herr Harms. Selbstverständlich werde ich 
der Einladung des Wirtschafts- und Wissen-
schaftsausschusses folgen. Der Sitzungstermin 
am 8. April 2021 steht fest in meinem Kalender.  

 

Soweit ich davon Kenntnis habe, ist der Prozess 
so, dass die zuständigen Bergämter in den Bun-
desländern jetzt dazu befragt worden sind, was 
sie zu dem Ergebnis der ersten Runde sagen. 
Denn - das muss man wissen; ich weiß, dass Sie 
es wissen, aber ich sage es einfach noch einmal 
für das Plenum - in der ersten Runde sind nur die 
Daten eingeflossen, die elektronisch zur Verfü-
gung stehen. Das Bergamt bei uns hat natürlich 
Daten, die bis weit in das 19. Jahrhundert zurück-
reichen, die aber nicht elektronisch vorliegen. 
Insofern arbeitet das Bergamt nach meiner 
Kenntnis jetzt an dem angefragten Bewertungsbe-
richt, um diese Flächen dann schrumpfen zu las-
sen. 

 

Ich habe gehört, dass von diesen Flächen - jetzt 
ist ja quasi das halbe Land geeignet - vielleicht 
noch 2 %, 3 % in den zweiten Bewertungsprozess 
hineinkommen werden. Dann kommen die oberir-
dische Erkundung usw. Sie kennen den Prozess, 
aber ich wollte das noch einmal deutlich machen. 
Das ist jetzt ein erster Aufschlag, der allein auf 
elektronischen Daten beruht. Wir alle wissen - zu-
mindest diejenigen, die sich damit beschäftigt ha-
ben -, dass es viele wichtige Daten gibt, die gar 
nicht elektronisch vorliegen. Diese müssen jetzt 
von den zuständigen Ämtern in den Prozess ein-
gespeist werden. Nach meinem Kenntnisstand 
arbeitet das Bergamt auch genau daran. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Harms hat eine kleine Nachfrage. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Ja. - Herzlichen Dank. Würden Sie die Zusam-
menarbeit mit dem Bergamt in dieser Angelegen-
heit als gut bezeichnen? 

 
 

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

 

Die Zusammenarbeit mit dem Bergamt ist hierbei 
sehr gut. Ich habe eben auch betont, dass das 
Bergamt bei unseren beiden digitalen Veranstal-
tungen mit dabei war und mit dazu beigetragen 
hat, dass die manchmal durchaus kritischen Fra-
gen der Bevölkerung gut beantwortet werden 
konnten. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, es gibt eine weitere Wortmeldung. 
- Frau Frederking, Sie haben das Wort. 
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Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Ministerin, Sie haben auch den Beteiligungs-
prozess dargestellt. Darüber hinaus gibt es für 
das Suchverfahren, festgelegt nach dem Stand-
ortauswahlgesetz, die Konferenzen „Teilgebiete“. 
Wie bewerten Sie die Möglichkeit - dort wird unter 
anderem auch über die Geologie gesprochen -, 
dass man das Wissen auch dort einbringen kann? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 
 

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

 

Die drei Konferenzen „Teilgebiete“, die bis in den 
Sommer hinein stattfinden werden, halte ich für 
sehr gut, weil sich darin genau das Bemühen 
zeigt, tatsächlich ein transparentes und offenes 
Verfahren auf den Weg zu bringen, in dem auch 
eine echte Beteiligung möglich ist. Das ist auch zu 
trennen von dem, was wir machen.  

 

Wir machen reine Informationsveranstaltungen, in 
denen die Bundesbehörden und das Bergamt Fra-
gen beantworten können. Das ist kein Beteili-
gungsprozess im Sinne der echten Einflussnah-
me; denn dieser wird von Berlin moderiert. Ich 
denke aber, beides ist wichtig, die drei Teilkonfe-
renzen zwischen erster und zweiter Phase und 
die Angebote, die wir als Informationsangebote 
machen, damit die Menschen überhaupt wissen, 
worum es geht, wie der Stand ist und wie man es 
bewerten muss. 
 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 
der Frau Ministerin für die Stellungnahme der 
Landesregierung. - Für die AfD-Fraktion spricht 
der Abg. Herr Loth. Herr Loth, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Frau Ministerin! Wer wie 
meine Kollegin Funke und ich am Onlinedialog 
teilgenommen hat, der hat gemerkt, dass sehr 
viele Menschen mit sehr viel Elan daran arbeiten 
herauszufinden, wo in Deutschland Atommüll für 
die Ewigkeit gelagert werden kann. 

 

Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es 
ein Trichterprinzip gibt, dass also in drei Kreisen 
gesucht wird, die immer kleiner werden. So sind 
Ballungsräume ausgeschlossen, große Industrie-
anlagen sind ausgeschlossen und auch unterirdi-
sche Speicher schließen eine Lagerung von 
Atommüll in der Nähe aus. Mein lieber Kollege 
aus dem Salzlandkreis, eure Kavernen retten 
euch in Staßfurt also vor dem Atommüll. Das kann 
man schon so sagen. 

Wir haben in Sachsen-Anhalt viele Aufgaben, die 
für die Ewigkeit sind. Wir erinnern uns an Brü-
chau, das heute noch ein Thema sein wird. Wir 
erinnern uns an Bitterfeld. Wir haben hier bei uns 
schon viele Altlasten zu betreuen. Eine weitere 
Last können wir uns einfach nicht leisten. Aus die-
sem Grund finden wir es richtig und wichtig, dass 
die Fraktion DIE LINKE einen Änderungsantrag 
zu der Beschlussempfehlung gestellt hat. Wir 
brauchen kein weiteres Atommülllager in Sach-
sen-Anhalt. - Danke schön. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn Loth 
für den Redebeitrag. - Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abg. Herr Harms. Herr Harms, Sie ha-
ben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung möchte 
ich das Zitat aus der Landtagssitzung, in der wir 
uns mit dem Thema beschäftigt haben, das die 
Ministerin gebracht hat, noch etwas ergänzen, 
und zwar sagte sie: 

 

„Dafür hatte die Endlagerkommission, in 
der ich bekanntlich in der letzten entschei-
denden Phase mitgearbeitet habe, in zwei-
einhalb Jahren in 34 Plenarsitzungen und 
unzähligen Arbeitsgruppensitzungen nach 
intensiver Diskussion [...]“ 

 

Frau Ministerin, es muss also ein Berg an Arbeit 
gewesen sein; deshalb herzlichen Dank dafür. Ich 
bin sehr neugierig, was Sie uns in der kommen-
den Ausschusssitzung davon berichten werden. 
Natürlich möchten wir als Fachausschuss für 
Geologie unsere Fragen dazu beisteuern und 
haben auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn 
Sie sie zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht voll-
ständig beantworten können. 

 

Ich sehe, dass daraus natürlich die Verantwortung 
für die Landesregierung erwächst, unsere um-
fangreiche Bergbaugeschichte zu berücksichti-
gen. Ich denke dabei an den Kohlebergbau, an 
den Erdgasbergbau, an den Kalibergbau; ich 
könnte noch den Erzbergbau im Harz ergänzen. 
Unsere umfangreiche Geschichte, die eine Be-
sonderheit in Gesamtdeutschland darstellt, sollte 
mit den damit verbundenen Erfahrungen und 
Kenntnissen bei dieser Suche eingebracht wer-
den. Das hilft mit Blick auf ein transparentes Ver-
fahren und ein Ergebnis, das man verantworten 
kann.  

 

Ich freue mich schon auf die kommende Aus-
schusssitzung und wünsche uns dort gemeinsa-
men Erfolg. - Für den Antrag bitte ich um Zustim-
mung. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Einen Moment, Herr Harms. Es gibt eine Wort-
meldung. Frau Frederking hat sich zu Wort ge-
meldet. - Sie haben das Wort, Frau Frederking. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Harms, haben Sie an der ersten Konferenz 
„Teilgebiete“ im Februar 2021 teilgenommen und 
dort Ihre Informationen, Ihre Kenntnisse und Ihre 
Fragestellungen zur Geologie eingebracht? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Harms, Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Nach meinem Wissen habe ich an allen stattfin-
denden Veranstaltungen teilgenommen und konn-
te meine Fragen einbringen, was ich auch getan 
habe. Teilweise wurden die Fragen auch so be-
antwortet - in ähnlicher Weise, wie die Ministerin 
das getan hat -, dass im weiteren Fortgang des 
Verfahrens - so kann man es auch in den Vor-
schriften lesen - diese Eignung genauer betrach-
tet wird.  

 

Die Frage, die ich dort gestellt habe, bezog sich 
insbesondere auf die Erdgaslagerstätte Altmark, 
die von erheblicher Größe ist, auch im europawei-
ten Vergleich, und die sich unterhalb des bisher 
betrachteten Gebietes befindet. Man betrachtet 
bisher nur eine Tiefe bis etwa 900 m als Lager-
möglichkeit und eine Tiefe bis 1 500 m als Unter-
suchungsraum. Diese Erdgaslagerstätte liegt 
deutlich tiefer. Es sind etwa 3 000 m und mehr. 
Diese Tiefen hat man bisher noch nicht betrach-
tet, sondern ausschließlich die Rohrverbindungen, 
die dort nach unten führen. Diese wurden betrach-
tet, und es wurde gesagt, dass man von diesen 
Bohrlöchern Abstand halten muss. 

 

Da Sie so konkret fragen: Diese zu etwa 80 % ge-
leerte Lagerstätte verändert natürlich die Druck-
verhältnisse in der Erde erheblich. Ja, wir haben 
in Sachsen-Anhalt Kenntnis davon, dass sich da-
durch auch der Ackerboden, der uns gestern be-
schäftigt hat, etwa 1 cm pro Jahr bewegt, wenn 
wir einmal 20 Jahre zurückblicken. Und mög-
licherweise kommen in den nächsten 50 Jahren 
weitere 50 cm nach unten hinzu. Solche Bewe-
gungen sind laut dem Gesetz, das dieser Suche 
zugrunde liegt, ausdrücklich zu berücksichtigen. 
Deshalb interessiert mich dieses Thema sehr. Wir 
werden dazu gewiss ausführlich beraten können. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen, Herr Harms. 
Dann danke ich für den Redebeitrag. - Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr Lange. 
Herr Lange, Sie haben das Wort. 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute 
kommt ein Thema zurück in den Landtag, das 
viele Menschen vor Ort bewegt: Wie geht es mit 
der Endlagersuche weiter? 

 

Ich habe in der letzten Landtagsdebatte ausführ-
lich zu unserem Antrag gesprochen. Nach der 
Ausschussberatung möchte die Koalition nun über 
eine Beschlussempfehlung abstimmen, die im 
Wesentlichen eines besagt: Macht weiter mit dem 
Verfahren; wir vertrauen darauf, dass das schon 
gut läuft. Ich verstehe das aus Ihrer Sicht sogar.  

 

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt bleibt jedoch bei 
ihrer Skepsis. Denn am Ende bleibt es eine politi-
sche Entscheidung des Bundestages, in dem die 
ostdeutschen Bundesländer wesentlich weniger 
stark vertreten sind. 

 

Ich konnte in der letzten Woche an einer der Kon-
ferenzen teilnehmen, die die Ministerin angespro-
chen hat. Allein, dass all diese Veranstaltungen 
nicht in Präsenz stattfinden - diese Veranstaltung 
war auch zeitlich sehr stark limitiert -, zeigt mir, 
dass zumindest der Zeitplan coronabedingt ange-
passt werden müsste. Aber auch das ist nicht in 
Sicht. 

 

Meine Damen und Herren! Die Befürchtung, dass 
dünn besiedelte Regionen in den Fokus rücken, 
bleibt bei vielen bestehen. Geringe Entschädi-
gungsleistungen und weniger Protest können 
Gründe dafür sein, dass bei gleicher Eignung der 
Blick auch auf Sachsen-Anhalt fällt, zumal die 
Bundesregierung gerade erst wieder den Strom-
konzernen Entschädigungsleistungen in Höhe von 
2,7 Milliarden € für den Atomausstieg hinterher-
wirft. Zur Erinnerung: Diese Konzerne haben sich 
von der Endlagerproblematik mit lediglich 
24,1 Milliarden € freigekauft. Das ist eine lächerli-
che Summe im Vergleich zu den zu erwartenden 
Baukosten für das Endlager.  

 

(Beifall) 

 

Das Märchen von der ach so billigen Atomenergie 
kann nur darum erzählt werden, weil die Kosten 
den Steuerzahlenden aufgebürdet werden, wäh-
rend die Gewinne in die Taschen der Aktionäre 
fließen. 

 

(Beifall) 

 

Die AfD, meine Damen und Herren, macht fleißig 
mit und fordert, wie jetzt wieder in Sachsen, neue 
Atomkraftwerke. Sie sind völlig unglaubwürdig mit 
Ihrem Nein zum Endlager. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Bei der Veranstaltung 
hat selbst der Vertreter des LAGB durchblicken 
lassen, dass die undifferenzierte großflächige 
Ausweisung der Teilgebiete als ungünstig ange-
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sehen wird. Auch wenn jetzt in einem nächsten 
Schritt Hinweise zum Bergbau und zur Klüftung 
berücksichtigt werden sollen, sorgt dieses Vorge-
hen für unnötige Diskussionen vor Ort. Außerdem, 
meine Damen und Herren, haben wir das Endla-
ger Morsleben und viele andere Endlagerproble-
matiken bei uns in Sachsen-Anhalt. 

 

(Zuruf) 

 

Darum bleiben wir bei unserem Antrag. DIE 
LINKE sagt klar und deutlich: Es gilt den Rücken 
gerade zu machen für die Menschen in unserem 
Bundesland. Wir wollen kein weiteres atomares 
Endlager. Wir sind nicht das Atomklo der Nation. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lange, es gibt eine Wortmeldung, und zwar 
von Frau Schindler. - Frau Schindler, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Silke Schindler (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Lange, Sie 
haben gerade gesagt, dass die Veranstaltungen 
in Coronazeiten nun online durchgeführt werden 
und dass so die Öffentlichkeit nicht ausreichend 
beteiligt ist. Sie waren dabei, ich war auch dabei. 
Sie wissen, dass zeitweilig bis zu 140 Personen 
an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. 
Sind Sie wirklich der Überzeugung, dass wir mit 
einer Präsenzveranstaltung wesentlich mehr er-
reichen? 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Frau Schindler, ich bin hier nicht derjenige, der 
prognostizieren kann, inwieweit eine Präsenzver-
anstaltung mehr erreicht.  

 

Ich bin ohnehin der Auffassung, dass wir über 
vieles, was wir in den Coronazeiten kommunikativ 
erlebt haben, nachdenken müssen, beispielswei-
se darüber, ob solche Veranstaltungen als Hy-
bridveranstaltungen nicht die Möglichkeit eröffnen, 
dass Leute, die sich den Weg zu einer solchen 
Veranstaltung nicht aufbürden wollen oder die 
nicht die Zeit dafür haben, trotzdem teilnehmen 
können. Aber wir dürfen in Sachsen-Anhalt - das 
ist ein Problem, über das ich hier schon sehr oft 
geredet habe - nicht vergessen, dass wir beim 
Netzausbau so unglaublich weit hintanstehen, 
dass es unglaublich viele Menschen gibt, die gar 
kein schnelles Internet haben, um an solchen Ver-
anstaltungen teilzunehmen. 

 

(Zustimmung) 

 

Man muss auch den Offlinern die Möglichkeit 
geben, solche Veranstaltungen zu besuchen. Das 
ist der Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt 
habe. 

Silke Schindler (SPD): 

 

Eine Nachfrage dazu. - Ich sehe es anders. Gera-
de unter solchen Bedingungen wird die Teilnahme 
eher ermöglicht; denn durch diese Flexibilität wird 
Menschen aus einem großen Bereich die Teilnah-
me möglich. Ich weiß nicht, ob sich jemand aus 
Bitterfeld-Wolfen auf den Weg nach Salzwedel 
oder nach Stendal gemacht hätte. So gibt man 
ihm jedoch die Möglichkeit zur Teilnahme. Sie kri-
tisieren das. Ich hätte allerdings erst einmal ein 
Lob dafür erwartet, dass solche Veranstaltungen 
in diesen Zeiten überhaupt stattfinden. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Na ja, nun ist die Opposition nicht dafür da, die 
Regierung zu loben.  

 

(Zuruf: Doch! - Silke Schindler, SPD: Aber 
mal anerkennend!) 

 

Das überlasse ich den regierungstragenden Frak-
tionen. Das machen sie schon zur Genüge. 

 

Noch einmal, Frau Schindler: Sie reden in Extre-
men. Warum sollte man denn eine Präsenzveran-
staltung,  

 

(Silke Schindler, SPD: Das haben Sie ge-
macht!) 

 

- nein, nein - an der der Raum Bitterfeld beteiligt 
ist, in Salzwedel machen? Warum wollen Sie die 
nicht in Magdeburg machen, wohin alle den glei-
chen Weg haben? Das wäre die erste Frage. 

 

Zweitens. Ich habe es gesagt: Ich glaube, dass 
Hybridveranstaltungen, wenn sie wieder möglich 
sind, der wahrscheinlich beste Weg sind. Bis da-
hin sollten wir uns überlegen, wie wir die Men-
schen tatsächlich beteiligen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 
Herrn Lange für den Redebeitrag. - Für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. 
Frau Frederking. Frau Frederking, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Abgeordnete! 
Die Suche nach einem Endlagerstandort mit der 
bestmöglichen Sicherheit ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, vor der sich niemand drü-
cken darf und kann. Es ist beschämend, dass sich 
ausgerechnet diejenigen, welche den Irrweg der 
Atomkraft bejubelten oder das noch immer tun, 
bei der Endlagerfrage aus der Verantwortung 
stehlen wollen. Niemand möchte das Endlager bei 
sich in der Nähe haben. Aber das Problem wurde 
uns eingebrockt, und wir haben die Verantwortung 
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gegenüber Hunderten von Generationen nach 
uns, ein möglichst sicheres Endlager zu finden. 

 

Mit dem Standortauswahlgesetz ist der Suchpro-
zess vorgegeben. Fachkonferenzen Teilgebiete 
gehören dazu. Ich habe mit mehr als 800 weiteren 
Menschen an der ersten Konferenz im Februar 
dieses Jahres teilgenommen. Es waren mindes-
tens 250 Kommunen vertreten. Uns ist wichtig, 
dass die als Teilgebiete identifizierten Kommunen 
aktiv angesprochen werden und nicht zufällig da-
von erfahren, deshalb die Erwähnung in der Be-
schlussempfehlung. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich kann sagen, dass ich bisher von diesem Ver-
fahren mit den hohen Ansprüchen an Wissen-
schaftlichkeit, Transparenz und Öffentlichkeitsbe-
teiligung überzeugt bin. Ich bewerte die Fachkon-
ferenz Teilgebiete, der noch zwei weitere folgen 
werden, nämlich im Juni und August, als ein sehr 
gutes, konstruktives Beteiligungsformat.  

 

Herr Lange, es ist bereits reagiert worden. Auf der 
Fachkonferenz Teilgebiete gab es auch die Kritik: 
Ist es gut, alles per Video zu machen, oder kann 
man, wenn sich die Coronalage entspannt, das 
Ganze noch verbessern? Aus diesem Grund sind 
die beiden Termine nach hinten verschoben wor-
den, in den Juni und den August, um genau das 
möglich zu machen und es möglicherweise auch 
als Hybridveranstaltung zu konzipieren. 

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)  

 

Bei dieser Fachkonferenz Teilgebiete ist mir aller-
dings erneut klargeworden, dass die Realisierung 
eines Endlagers eigentlich eine Herausforderung 
ist, die die Menschen total überfordert. Wir wollen 
etwas bauen, das eine Million Jahre Bestand hat 
und dann auch noch bestimmte Eigenschaften er-
füllt. Behälter müssen dauerhaft korrosionsbe-
ständig sein. Aber wir wissen heute noch nicht 
einmal, ob das Material Kupfer dies kann. Zukünf-
tige Generationen könnten Begehrlichkeiten ent-
wickeln und diese Rohstoffe bergen wollen.  

 

Wie mit der Zukunft kommunizieren, wie System-
brüche, Kriege oder Revolutionen berücksichti-
gen? Sind Eiszeiten oder seismische Aktivitäten 
zu erwarten? Mit diesen wenigen Aspekten wer-
den der ganze Wahnsinn der Atomenergienut-
zung und die Selbstüberschätzung ihrer Befürwor-
terinnen deutlich. Ich meine, wir können das 
überhaupt nicht im Griff haben. Deshalb: Nie wie-
der Atomenergie! 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Dennoch ist es zwingend, die Endlageraufgabe 
anzugehen. So wurden auch auf der Konferenz 
sehr konstruktive und konkrete Verabredungen 
getroffen, unter anderem die, den Suchraum auch 

für tiefere geologische Schichten bis 3 000 bzw. 
sogar 5 000 m 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

ja, ich komme zum Schluss - sowie Bergscha-
densereignisse zu betrachten und Informationen 
zu den Altbergwerken - die Frau Ministerin hat es 
angesprochen - nicht nur bei den Bergbehörden 
zu suchen, sondern auch bei den Landesarchi-
ven.  

 

Ich erwarte von der Landesregierung, dass auch 
sie für diesen umfangreichen Suchprozess wirbt. 
Ich finde es gut, dass das MULE bereits zwei Ver-
anstaltungen durchgeführt hat, um genau mit die-
sen Informationen aufzuwarten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, es gibt eine Wortmeldung von 
Herrn Harms. - Herr Harms, Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Kollegin Frederking, da Sie ja zum Beispiel 
die Eignung der Behälter, also der Castoren, und 
die Materialien angesprochen haben: Haben Sie 
jemals selbst in Gorleben das Zentrum für Öffent-
lichkeitsarbeit besucht und sich dort über diese 
Fragen informiert? 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ja, ich bin in Gorleben gewesen. Ich habe jetzt 
noch in Erinnerung, dass die Behälter zum Bei-
spiel verschraubt sind. Das ist ebenfalls ein Pro-
blem: Hält eine Verschraubung in den nächsten 
500 Jahren? Denn die Anforderungen lauten, 
dass das Endlager eine Million Jahre so dicht sein 
soll, dass keine Radionuklide in die Biosphäre ge-
langen. Darüber hinaus ist die Anforderung, dass 
die Behälter in den nächsten 500 Jahren noch 
bergbar, also wieder rückholbar sind. Man muss 
sich einmal überlegen: Wenn wir 500 Jahre zu-
rückblicken, lief Luther hier noch herum, 

 

(Zurufe) 

 

und wir wollen hier etwas für die nächsten 
500 Jahre planen. Das ist ja ein Wahnsinn!  

 

Dabei ist die Frage, ob bei den Castoren, so wie 
sie heute gebaut sind, die Verschraubungen und 
die Deckel überhaupt halten. Ich weiß auch, dass 
die Castoren an der Außenhaut sehr warm sind. 
Dies spielt natürlich auch eine Rolle, wenn sie in 
tiefen Schichten eingelagert werden. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Harms, eine kurze Nachfrage? - Bitte. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Kollegin, haben Sie sich denn auch mit den 
Ursachen der, ich sage einmal, Feuchtereignisse 
bei der Asse beschäftigen können? 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja! Die Ant-
wort lautet ja! - Zuruf: Ja! - Weiterer Zuruf - 
Heiterkeit) 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Ich soll nur Ja sagen. - Ja, das habe ich. Aber ich 
ergänze noch; denn es geht um das Endlager für 
hoch radioaktive Abfälle und in der Asse sind 
schwach und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. 

 

Ja, das Thema Feuchtigkeit spielt eine große 
Rolle. Deshalb kam auch auf der Konferenz von 
mehreren Teilnehmenden die Idee, nicht nur den 
Suchraum von 300 m bis 1 500 m in den Blick zu 
nehmen, so wie es derzeit die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE) vorsieht, sondern auch zu 
schauen, ob man möglicherweise in tieferen geo-
logischen Schichten eine Einlagerung vornehmen 
könnte. Diese Einlagerung wäre dann trocken und 
gasdicht. 

 

Die Idee ist gekommen, weil es inzwischen mög-
lich ist, tiefer zu bohren. Also, man kann schon 
tiefer als 1 500 m bohren. Die technischen Vor-
aussetzungen haben sich verändert. Das ist auch 
das Gute - dies hat die Frau Ministerin bereits er-
wähnt -: Es ist ein lernendes und selbstkritisches 
System. Das bedeutet, sich nicht auf dem Stand 
von Wissenschaft und Technik von gestern aus-
zuruhen, sondern immer auch auf dem aktuellen 
Stand weiterzugehen und diesen anzunehmen.  

 

Die neuen Möglichkeiten, in tiefen geologischen 
Schichten zu bohren, eröffnen auch die Option, 
dort tiefer einzulagern. Natürlich muss das im 
Detail untersucht werden, klar. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich danke Frau 
Frederking für ihren Redebeitrag. - Für die SPD 
spricht der Abg. Herr Barth. Sie haben das Wort. 

 
 

Jürgen Barth (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Gestern vor zehn Jahren fand das 
Reaktorunglück in Fukushima statt. Auch für 
Deutschland hatte es Konsequenzen. Kurze Zeit 
später verkündete die Bundeskanzlerin - nach 
großem öffentlichem Druck -, dass Deutschland 
aus dem Atomstrom aussteigt. Was von drei Jahr-
zehnten Atomstrom übrig bleibt, sind viel hoch 
radioaktiver Müll und eine Last, die die vielen 

nachfolgenden Generationen zu tragen haben. 
Dafür muss nun ein Endlager gefunden werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Um dieses Endlager 
zu finden, wurde im Jahr 2013 das Gesetz zur 
Suche und Auswahl eines Standortes für ein End-
lager verabschiedet. Auf der Grundlage dieses 
Gesetzes wurde im letzten Jahr der Teilbericht 
der Bundesgesellschaft für Endlagersuche vorge-
stellt, der geeignete Gebiete auswies, darunter 
auch Gebiete in Sachsen-Anhalt. Vereinbart wur-
de, dass der Prozess wissenschaftsbasiert, parti-
zipativ und transparent stattfindet.  

 

Im Ausschuss haben wir unsere Erwartungen an 
die Endlagersuche formuliert. So darf sich kein 
Land aus der Verantwortung nehmen. Dies gilt 
auch für den Freistaat Bayern und den dortigen 
Ministerpräsidenten Söder; 

 

(Zustimmung) 

 

dieser schloss einen Standort in Bayern ja quasi 
aus. 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind auch der Mei-
nung, dass die Öffentlichkeit in diesen Prozess 
intensiv eingebunden werden muss. Es müssen 
Mitspracherechte der Bürgerinnen und Bürger ge-
währleistet werden.  

 

Lobend möchte ich daher die beiden Dialogveran-
staltungen des MULE in der letzten Woche er-
wähnen. Dort wurde der Verlauf des Verfahrens 
nochmals erklärt und es gab Raum für Fragen. 
Dies kann aber nur ein erster Schritt gewesen 
sein; denn eines ist klar: Nur wenn die Bürgerin-
nen und Bürger Schritt für Schritt mitgenommen 
werden, kann es am Ende eine Akzeptanz für die 
Entscheidung geben. Dies sollte nicht unter-
schätzt werden. 

 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussempfeh-
lung des Umweltausschusses. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen und danke Herrn Barth für 
seinen Redebeitrag. 

 

Wir kommen nun zum Abstimmungsverfahren. 
Wir stimmen zuerst zu a) ab. Dazu liegt ein Ände-
rungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 
7/7399 vor. Wer für diesen Änderungsantrag 
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion. 
Wer stimmt dagegen? - Das ist die Koalition. 
Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. Damit ist 
dieser Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir stimmen nun, ebenfalls zu a), über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt 
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und Energie in der Drs. 7/7347 ab. Wer für die Be-
schlussempfehlung stimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die regierungstragende 
Koalition. Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
Fraktion DIE LINKE und die AfD-Fraktion. Stimm-
enthaltungen? - Sehe ich keine. Dennoch hat die 
Beschlussempfehlung die Mehrheit des Hauses 
erhalten. 

 

Wir stimmen nun zu b) über die vorliegende Be-
schlussempfehlung in der Drs. 7/7348 ab. Wer da-
für stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Koalition und die Fraktion DIE 
LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-
Fraktion. Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. 
Auch diese Beschlussempfehlung hat die Mehr-
heit des Hauses erhalten. Tagesordnungs-
punkt 20 ist erledigt. 

 
 

Wir kommen zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Zweite Beratung 

 

Gastronomiebetriebe und Marktgewerbetrei-
bende unterstützen - Sondernutzungsgebüh-
ren erstatten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6123 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7361 

 

(Erste Beratung in der 103. Sitzung des Land-
tages am 12.06.2020) 

 
 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Zimmer. Sie 
haben das Wort. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Der Antrag der Fraktion 
DIE LINKE wurde in der 103. Sitzung am 12. Juni 
2020 vom Landtag in erster Lesung beraten und 
zur federführenden Beratung in den Ausschuss 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Inneres 
und Sport, für Finanzen sowie für Landesentwick-
lung und Verkehr überwiesen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE begründete den Antrag 
unter anderem wie folgt: Gastronomie und Einzel-
handel sind wirtschaftlich in besonderer Weise 
von der Auswirkung der Covid-19-Pandemie und 
damit im Zusammenhang stehenden Eindäm-
mungsmaßnahmen sowie darüber hinaus gehen-
den erheblichen Veränderungen im Nutzungsver-
halten betroffen. 

 

Ein unbürokratischer Weg, sie in einem begrenz-
ten Umfang finanziell zu entlasten, sollte in dem 
Verzicht auf Sondernutzungs- bzw. Standgebüh-

ren bestehen, sowohl im öffentlichen Straßen-
raum als auch bei Marktflächen. Sinnvoll wäre es, 
hierbei durch die Unterstützung des Finanzminis-
teriums eine landesweite Lösung zu finden. - So 
weit ein kurzer Auszug. 

 

In der 46. Sitzung am 1. Oktober 2020 hat sich 
der Ausschuss durch die Landesregierung erst-
mals Bericht über die aktuelle Lage erstatten las-
sen, und in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 
erfolgte die Beratung über den Antrag und den 
dazu vorliegenden Änderungsantrag der Koali-
tionsfraktionen. Mit 5 : 2 : 1 Stimmen wurde der 
Antrag in der Fassung des Änderungsantrages 
der Koalitionsfraktionen als vorläufige Beschluss-
empfehlung beschlossen.  

 

Die mitberatenden Ausschüsse für Inneres und 
Sport, für Finanzen sowie für Landesentwicklung 
und Verkehr stimmten der vorläufigen Beschluss-
empfehlung mehrheitlich zu, sodass in der 
51. Sitzung am 25. Februar 2021 der Wirtschafts-
ausschuss die Beschlussempfehlung erarbeitet 
und an den Landtag weitergegeben hat. Der Aus-
schuss hat der Beschlussempfehlung mit 5 : 2 : 2 
Stimmen zugestimmt. Sie liegt Ihnen in der Drs. 
7/7361 vor. 

 

Im Namen des Ausschusses bitte ich das Hohe 
Haus um Zustimmung zu dieser Beschlussemp-
fehlung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Somit danke ich Herrn 
Zimmer für die Berichterstattung. - In der Debatte 
ist eine Redezeit von drei Minuten je Fraktion vor-
gesehen. Für die Landesregierung spricht Herr 
Minister Prof. Dr. Willingmann. 

 
 

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

 

Herr Vizepräsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Der Abg. Zimmer hat 
dargelegt, wie über den Antrag und den Alterna-
tivantrag im Ausschuss beraten wurde. Wir haben 
uns bereits im letzten Jahr damit beschäftigt, dass 
sich zahlreiche Kommunen darauf besonnen ha-
ben, die Sondernutzungsgebühren für Gastrono-
miebetriebe und Marktgewerbetreibende nicht zu 
erheben. Diese Entscheidung wird es vermutlich 
auch in diesem Jahr geben und es ist eine kluge 
Entscheidung.  

 

Noch wichtiger ist aber für uns, dass wir möglichst 
bald dazu kommen, dass eben diese Außengas-
tronomie wieder eröffnet. Sie wissen, dass wir an 
einem Sachsen-Anhalt-Plan arbeiten. Ich bin sehr 
froh darüber, dass sich die Runde aus der Bun-
deskanzlerin und den Ministerpräsidenten bereits 
darauf verständigt hat, dass die Außengastrono-
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mie in Deutschland unter bestimmten Vorausset-
zungen ab dem 22. März wieder eröffnet werden 
soll.  

 

Wir beabsichtigen, dies in Sachsen-Anhalt nach-
zuvollziehen. Die Beratung darüber wird am kom-
menden Dienstag im Kabinett stattfinden. Ent-
scheidend dafür wird sein, dass die Infektionslage 
stabil bleibt.  

 

Dann brauchen wir natürlich auf Sicht auch eine 
weitergehende Perspektive für die Gastronomie.  

 

Vor diesem Hintergrund macht der Landtag mit 
seiner Beschlussempfehlung deutlich, dass er die 
Entlastung von den Sondernutzungsgebühren in 
den vergangenen Jahren als ein wertvolles und 
ein wichtiges Zeichen vonseiten der Kommunen 
angesehen hat. Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, ich sehe keine Fragen. Dann danke 
ich Ihnen für die Stellungnahme der Landesregie-
rung. - Für die AfD spricht der Abg. Herr Kirchner. 
Herr Kirchner, Sie haben das Wort.  

 
 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - DIE LINKE fordert 
in ihrem Antrag vom 3. Juni 2020, für Gastrono-
mie und Einzelhandel auf kommunale Sondernut-
zungsgebühren zu verzichten und den Kommu-
nen den Gebührenverzicht durch das Land zu er-
statten - so weit, so sinnvoll -, zumindest rückwir-
kend für die Zeit, in der Gastro und Einzelhandel 
zwangsweise geschlossen waren. Für uns geht 
das aber nicht weit genug. Das trifft für uns nicht 
so richtig den Kern des Problems.  

 

Zu der Beschlussempfehlung ist Folgendes zu sa-
gen: Von den teils sinnvollen Forderungen der 
LINKEN ist in dieser Beschlussempfehlung nicht 
mehr viel übrig. Der Landtag soll den Gebühren-
verzicht respektieren und begrüßen - so weit, so 
ungenau. Von einer Erstattung gegenüber den 
Kommunen ist in der Beschlussempfehlung nichts 
zu lesen ebenso wenig von den geforderten Rück-
erstattungen der bereits gezahlten Gebühren.  

 

Besser als jetzt über Gebührenerstattungen zu 
sprechen, ist es, so finden wir, alles zu öffnen, 
insbesondere die Gastro und den Einzelhandel, 
weil die Maßnahmen in diesem Fall unverhältnis-
mäßig und nicht angemessen sind. Sie sind exis-
tenzgefährdend und wirtschaftsschädigend. Sie 
treiben damit die Menschen in die Existenznot. 
Gerade das Beispiel Gastro hat gezeigt, dass es 
mit einem Anteil von 0,8 % am Infektionsgesche-
hen und den Hygienekonzepten, die die Gastro 
hat, völlig unsinnig ist, diese Zweige zu schließen. 

Wir wollen keine Verordnungsspielchen haben, 
die auf eine bestimmte Zahl von Personen auf 
einer bestimmten Quadratmeterzahl oder Termin-
shopping abzielen. Das ist für uns schlichtweg 
inakzeptabel, unpraktikabel und umsatzschädi-
gend.  

 

Ein Gebührenverzicht ist gut. Aber dass das Land 
diese Ausfälle nicht übernimmt, ist schlecht. Wir 
reden, wie gesagt, über das Drehen von Stell-
schräubchen. Das ist für uns bei diesen existenz-
gefährdenden Einschränkungen gegen die Gastro 
und gegen den Einzelhandel nicht zielführend.  

 

Der Antrag der LINKEN ist Kosmetik und trifft 
nicht den Kern des Problems. Deswegen sagen 
wir: Wir müssen den Lockdown sofort beenden, 
die Risikogruppen und Senioren besser schützen.  

 

Wir könnten viel mehr Geld in die Hand nehmen, 
wenn wir nicht jede Woche durch die Politik, die 
hier betrieben wird, 4 Milliarden € in den Sand 
setzen würden. Das Demokratiedefizit muss be-
hoben werden. Der Parlamentarismus muss auch 
mit Blick auf die Verordnungen wieder zurückkeh-
ren.  

 

Die Impfpflicht muss verhindert werden. Impfen 
muss freiwillig bleiben. Das ist das, was wir wol-
len. Sie wollen an Stellschräubchen drehen. Wir 
wollen das große Rad drehen. Die Wähler werden 
entscheiden, welches der richtige Weg ist. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 
Kirchner für den Redebeitrag. - Für das BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Meis-
ter. Herr Meister, Sie haben das Wort.  

 
 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Antrag entstand im Juni letzten Jahres, als 
man sich an vielen Stellen im Land aufmachte, die 
Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie 
auszusetzen, um Unterstützung in der Pandemie 
zu geben. Das waren naturgemäß jeweils kom-
munale Initiativen.  

 

Ich selbst gehörte mit anderen zu den Initiatoren 
einer solchen Initiative in Magdeburg, in deren Er-
gebnis die entsprechenden Gebührenerhebungen 
in der Landeshauptstadt ausgesetzt wurden. Na-
türlich wissen wir, dass das nur ein kleiner Beitrag 
ist. 1,47 € je m² im Monat sind, selbst wenn man 
über eine größere Fläche verfügt, für den Einzel-
nen keine Riesensumme. Diese rettet per se nie-
manden. Es ist aber eben ein Teil unseres kom-
munalen Engagements gegen die Auswirkungen 
der Pandemie.  
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Die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage 
bzw. Forderung lautet nun, die dadurch entste-
henden Einnahmeverluste durch das Land zu 
übernehmen. Das erscheint mir nach wie vor nicht 
sinnvoll. Wenn es ein kommunaler Beitrag im 
Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist, ist 
die Umwandlung in einen schlichten Landesbei-
trag eben gerade nicht naheliegend. Als Landesfi-
nanzer hat man immer ein wenig das Problem mit 
diesem automatischen Reflex: Der Landeshaus-
halt zahlt und dann ist es gut.  

 

Die Aufgabe des Landeshaushaltes ist es, die 
Kommunalfinanzen insgesamt in Ordnung zu 
halten und dafür zu sorgen, dass die Kommunen 
ausreichend und vernünftig finanziert sind. Dafür 
haben wir die entsprechenden Mechanismen, 
auch in der Krise, geschaffen.  

 

Daneben ist es die Kleinteiligkeit dieser Abrech-
nung, die dazu führt, dass es eben nicht unbüro-
kratisch wäre. Landesweit reden wir insgesamt 
über einen vielleicht sechsstelligen Betrag. In 
vielen Kommunen werden es lediglich drei- oder 
vierstellige Beträge sein. Dafür ein eigenes Ab-
rechnungsverfahren, inklusive der Ermittlung der 
Summe, die in der Vergangenheit in der jeweili-
gen Gemeinde erhoben worden ist oder die weg-
gefallen ist, aufzulegen, ist, meine ich, bei diesen 
Summen nicht vernünftig.  

 

Das Land hat die Kommunen in derselben Zeit mit 
einem zweistelligen Millionenbetrag unterstützt. 
Dieses gesonderte, kleinteilige Verfahren, ist, 
meine ich, der Sache nicht angemessen.  

 

Insofern bitte ich um Zustimmung zu der Be-
schlussempfehlung. - Danke schön.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 
Meister für den Redebeitrag. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht die Abg. Frau Buchheim. Frau 
Buchheim, Sie haben das Wort.  

 
 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, sehr geehrter Präsident. - Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin nunmehr 
beinahe fünf Jahre Mitglied dieses Landtages. 
Schnell habe ich in den Sonntagsreden der Koali-
tionsfraktionen den Lobgesang auf die kommuna-
le Familie zur Kenntnis genommen, aber auch, 
dass es oft beim Lobgesang bleibt. Dies bestätigt 
die heute vorliegende Beschlussempfehlung er-
neut.  

 

Seit November ist die Gastronomie wieder ge-
schlossen. Gerade das Hotel- und Gastgewerbe 
ist von Beginn der Pandemie an die am stärksten 
betroffene Branche.  

 

(Unruhe) 

Deshalb haben viele Kommunen lokal nach 
Unterstützungsmöglichkeiten gesucht und sind 
angesichts der hoffnungsvollen Verheißung im 
Juli letzten Jahres mit dem Verzicht auf Sonder-
nutzungsgebühren in Vorleistung gegangen.  

 

Nach unserem Antrag sollte dieser Verzicht auf 
den Handel ausgedehnt werden. Damit dies flä-
chendeckend und nicht nur den finanziell gut da-
stehenden Kommunen möglich ist, sollte eine 
Kompensation durch das Land erfolgen. Schließ-
lich werden auch die Kommunen aufgrund der 
Pandemie in schwieriges Fahrwasser geraten.  

 

In der Einbringungsdebatte stimmten uns die Bei-
träge der SPD und der GRÜNEN hoffnungsvoll. 
Es war die Rede von pauschalen Erstattungen an 
die Kommunen bzw. bestand die Hoffnung, dieses 
kommunale Ziel der Koalition per Alternativantrag 
tatsächlich schon festzuzurren.  
 

In den Ausschussberatungen wurden die Erwar-
tungen schnell enttäuscht. Das nun vorliegende 
Ergebnis ist eine Farce. Der Landtag respektiert 
und begrüßt das kommunale Engagement - mehr 
aber auch nicht. - So viel zum Lobgesang auf die 
kommunale Familie.  

 

(Zustimmung) 

 

Es ist mal wieder typisch: viel Beifall, sonst nichts. 
Der entstandene lokale Flickenteppich ist ein Er-
gebnis Ihrer Politik.  

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

Gerade jetzt, wo nach dem beschlossenen Stu-
fenplan der erste zulässige Schritt in der Gastro-
nomie die Öffnung der Außengastronomie ist und 
alle weiteren Lockerungen noch in weiter Ferne 
sind, zeigt sich, dass der von Ihnen abgelehnte 
Antrag ein wichtiger Schritt gewesen wäre, Gas-
tronomie und Handel unter die Arme zu greifen.  

 

(Zustimmung) 
 

Viele Wirte und Einzelhändler kämpfen um ihre 
Existenz. Jeder winzig kleine Teil der Hilfestellung 
ist ein Baustein, der das Überleben der Gewerbe-
treibenden sichert. Sie haben diese Hilfe mit Ihrer 
Beschlussempfehlung versagt.  

 

Wir lehnen die Beschlussempfehlung ab. - Vielen 
Dank.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Wortmeldung. Dann danke ich 
Frau Buchheim für den Redebeitrag. - Für die 
SPD spricht der Abg. Herr Hövelmann. Herr Hö-
velmann, Sie haben das Wort.  

 
 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Verehrte Frau Buchheim, das ist 
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der Unterschied zwischen Zentralstaat und kom-
munaler Selbstverwaltung.  

 

(Zustimmung)  

 

Wir haben in diesem Land ausdrücklich bestimm-
te Aufgaben, über die die Kommunen in eigener 
Zuständigkeit entscheiden können. Es gibt Dinge, 
in die wir als Staat eingreifen, beispielsweise bei 
pandemischen Lagen. Das haben wir in den letz-
ten Monaten erlebt. Aber das ist der Unterschied.  

 

Der kommunale Flickenteppich, den Sie beklagen, 
ist doch gewollt. Wir wollen doch, dass die Kom-
munen nach ihren individuellen Voraussetzungen 
und örtlichen Gegebenheiten entscheiden, und 
nicht, dass zentralstaatlich aus Berlin oder aus 
Magdeburg geregelt werden muss, was in wel-
chem Dorf in diesem Lande gleichförmig passie-
ren muss. Das ist nicht unsere Vorstellung von 
kommunaler Selbstverwaltung. Das wollte ich zu 
Beginn deutlich machen.  

 

(Zustimmung) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Handel 
und die Gastronomie befinden sich in einer 
schwierigen Situation. Ja, es gab zahlreiche 
Kommunen, die in den letzten Monaten von der 
Gelegenheit Gebrauch gemacht haben, auf Son-
dernutzungsgebühren zu verzichten. Das waren 
richtige, zu lobende Entscheidungen. Das sage 
ich ausdrücklich als jemand, der viele Jahre kom-
munalpolitisch hauptamtlich und ehrenamtlich 
engagiert unterwegs war. Ich schätze auch die 
entsprechenden Abwägungsprozesse, die vor Ort 
stattfinden müssen, weil nämlich Städte und Ge-
meinden auf Einnahmen verzichten.  

 

Nun mag man sagen, dies seien im Verhältnis zu 
den Gesamthaushalten der Kommunen über-
schaubare Beträge. Aber - Sie kennen sicherlich 
den Spruch - Kleinvieh macht auch Mist. Insofern 
ist das immer ein Abwägungsprozess, der vor Ort 
verantwortungsvoll wahrgenommen wird.  

 

Wir als Parlament haben der Landesregierung mit 
der Feststellung der pandemischen Lage ein Ins-
trument an die Hand gegeben, um den Kommu-
nen per Erlass Abweichungen vom kommunalen 
Haushaltsrecht und von der Einnahmeverpflich-
tung nach ihren Satzungsregelungen zu ermög-
lichen. Davon hat die Landesregierung Gebrauch 
gemacht. Das ist jetzt erneut verlängert worden. 
Das ist auch richtig so.  

 

Insofern liegt es tatsächlich in der Verantwortung 
der Kommunen in diesem Lande, an dieser Stelle 
die Entscheidungen eigenverantwortlich und auch 
in Kenntnis der kommunalen Situation zu treffen. 
Dazu will ich, dazu wollen wir die Kommunen in 
diesem Lande ausdrücklich ermuntern.  

 

Vielleicht können wir auf die Kommunen, die noch 
ein bisschen zurückhaltend waren - vielleicht kön-

nen wir über diese Kommunen auch namentlich 
reden; denn so viele sind es gar nicht -, gezielt 
zugehen, und ihnen den kommunalen Handlungs-
spielraum dort, wo sie ihn selbst noch nicht er-
kannt haben, erläutern.  

 

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu der 
Beschlussempfehlung. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 
Hövelmann für den Redebeitrag. - Für die CDU 
hat Herr Zimmer das Wort. Herr Zimmer, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Dass unsere Gastronomiebetriebe und 
Marktgewerbetreibende in der derzeitigen Situa-
tion jede finanzielle Entlastung gut gebrauchen 
können, ist völlig klar und auch völlig richtig. Sie 
brauchen aber noch mehr. Sie brauchen Perspek-
tiven. 

 

Diese Perspektiven zeigen wir mit dem Sachsen-
Anhalt-Weg auf. Wir brauchen auch kurzfristige 
Perspektiven. Ostern steht vor der Tür und - ma-
chen wir uns nichts vor, liebe Kolleginnen und 
Kolleginnen - die Menschen werden reisen. Os-
tern ist ein Fest der Familie. Die Menschen wer-
den ihre Familien besuchen. Wir sollten intensiv 
darüber nachdenken, ob die Familien im Familien-
verbund Essen gehen können, ob sie übernach-
ten können und dergleichen mehr. 

 

Zurück zur heutigen Beschlussempfehlung. Aus 
dem Wirtschaftsausschuss senden wir ein weite-
res Signal der Unterstützung an unsere Unterneh-
men, das über Nothilfe- und Darlehensprogramme 
weit hinausgeht. Wir wissen alle, dass zahlreiche 
Kommunen bereits auf Sondernutzungsgebühren 
verzichten. Das begrüßen wir als CDU-Fraktion 
ausdrücklich. 

 

Denn diese Gebühren betreffen nun einmal Be-
triebe der Dienstleistungs-, Handels- und Gewer-
bebranche, die momentan mit dem Rücken zur 
Wand stehen. Diese Branchen bereichern das 
innerstädtische Leben und unsere Kultur. Wir 
brauchen diesen Branchen in unseren Städten 
und Gemeinden. 

 

Wir erinnern uns an den Städtetourismus, an den 
Kulturtourismus hier in Magdeburg. Ohne diesen 
ist unsere Landeshauptstadt viel ärmer, und zwar 
nicht nur, was die Erzielung von Einnahmen anbe-
langt. 

 

Sterben die Gastronomie und die Märkte, dann 
stirbt auch ein Stück Kultur. Es besteht die Ge-
fahr, dass unsere Innenstädte weiter veröden. 
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Hier sollten wir uns schon in der jetzigen Situation 
- das tun wir in den Verbänden, in der Politik - Ge-
danken darüber machen, wie wir die Belebung der 
Innenstädte wieder hinbekommen. 

 

Die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsaus-
schusses ist ein guter Kompromiss für alle Betei-
ligten. Denn durch die Feststellung der pandemi-
schen Lage werden auch die Kommunen von 
haushaltsrechtlichen Verpflichtungen entlastet, 
sodass unser Wunsch nach einem Erlass der 
Sondernutzungsgebühren die Einnahmeverluste 
in den Kommunen weitestgehend kompensieren 
sollte. 

 

Ich denke, die Argumente sind ausgetauscht. Ich 
danke meinem Vorredner, Kollegen Holger Hövel-
mann, ganz herzlich für seine Worte. Ich danke 
Ihnen, dass Sie mir Gehör geschenkt haben, und 
bitte um Zustimmung. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, von Herrn Farle und von Frau Fre-
derking liegen Wortmeldungen vor. Herr Farle, Sie 
haben für eine Kurzintervention das Wort. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich frage mich, wie lange die 
Christlich-Demokratische Union das weiterma-
chen will, dass sie unter dem Mantel der Landes-
regierung die Touristik kaputtmacht und zerstört 
und als CDU-Fraktion betont, wie sehr sie sich für 
die Geschäftsleute in diesen Branchen einsetzt. 
Das passt ja wohl offensichtlich in keiner Weise 
zusammen. Es ist ein absolutes Armutszeugnis, 
das Sie hier abgeben. Mehr sage ich nicht dazu. - 
Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, wenn Sie es möchten, dann können 
Sie jetzt darauf antworten. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Ja, ganz kurz. - Die pandemische Lage ist keine 
politische, sondern es ist eine pandemische Situa-
tion, mit der wir umzugehen haben. Hier haben 
wir den Spagat zwischen dem Schutz der Bevöl-
kerung, dem Gesundheitsschutz, und den berech-
tigten Interessen der Handels- und Gewerbetrei-
benden zu machen. Das tun wir verantwortungs-
voll und verantwortungsbewusst. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking hatte sich noch gemeldet. - Bitte, 
Sie haben jetzt das Wort. 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Zimmer, ich weiß nicht mehr exakt, was Sie 
gesagt haben. Ich glaube, Sie haben gesagt: Wir 
sollten überlegen, ob die Menschen reisen dürfen, 
gemeinsam miteinander Essen gehen oder viel-
leicht auch übernachten dürfen. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Im Familienverbund, ja. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Im Familienverbund, also Familien, die nicht in 
einem Haushalt leben; darum geht es ja. - Meine 
Frage ist: Sind die Voraussetzungen für die Pan-
demiefestigkeit gegeben? Ich verstehe unter Pan-
demiefestigkeit, dass man Bedingungen hat, bei 
denen man sich mit allerhöchster Wahrscheinlich-
keit nicht gegenseitig ansteckt. 

 

Sind die Voraussetzungen dafür gegeben? Was 
sind Ihre Vorschläge für die Pandemiefestigkeit? 
Was muss nach Ihrer Meinung erfüllt sein, um die 
Einschränkungen zurücknehmen zu können? 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Zimmer, Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Lars-Jörn Zimmer (CDU): 

 

Vielen Dank für die Frage. - Unsere Hotel- und 
Gastronomiebetriebe haben in den zurückliegen-
den Monaten extreme Aufwendungen betrieben, 
um nicht nur in Hygieneschutzkonzepte, sondern 
auch in deren Umsetzung zu investieren. Das 
heißt, es ist in Luftfilteranlagen, in Luftreinigungs-
geräte und in Trennwände investiert worden. Die 
Platzanzahl ist verringert worden, um die Abstän-
de einhalten zu können. 

 

Ich habe heute mit Freude aufgenommen, dass 
diese Luca-App, die die Kontaktnachverfolgung 
durch die Gesundheitsämter gewährleistet, jetzt 
im Landes- und im Bundesmaßstab eingesetzt 
werden soll. Das alles sind Mittel und Möglichkei-
ten, die ein gefahrloses Übernachten und Speisen 
in der Gaststätte im Familienverbund wieder mög-
lich machen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 
Herrn Zimmer für den Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Ich lasse abstimmen über die Beschlussempfeh-
lung in der Fassung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung in der 
Drs. 7/7361. Wer der Beschlussempfehlung zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Stimmenthaltungen? - 
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Das ist die AfD-Fraktion. Dennoch hat die Be-
schlussempfehlung mehrheitlich die Zustimmung 
des Hauses erhalten. 

 

Bevor wir in eine Mittagspause eintreten, erteile 
ich Frau von Angern als Fraktionsvorsitzender das 
Wort. - Sie haben das Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Wir waren gestern zum 
Tagesordnungspunkt 31 - Soziale Spaltung durch 
Lehrkräftemangel konsequent entgegentreten! - 
Augen- und Ohrenzeugen einer leidenschaftlichen 
Kurzintervention meines Kollegen Hendrik Lange. 
Er hat Sie, Herr Minister Tullner, sicherlich ganz 
massiv fachlich angegriffen, weil Sie versucht 
haben, sich aus der politischen Verantwortung für 
die Misere beim Lehrerpersonal zu stehlen. 

 

(Zuruf) 

 

Kollege Lange war leidenschaftlich, sehr leiden-
schaftlich; und dass man darauf leidenschaftlich 
reagiert, verstehe ich. Dass Sie meinen Kollegen 
Lange hier aber öffentlich persönlich herabwürdi-
gen, ist inakzeptabel. Sie haben gemeint, der 
Landtag sei für manche der Ort für die Vergewis-
serung ihrer sozialen und psychologischen Defizi-
te. 

 

(Zuruf) 

 

So etwas gehört sich generell nicht und das so 
etwas gehört sich schon gar nicht für ein Mitglied 
dieser Landesregierung. 

 

(Beifall) 

 

Weil es respektlos gegenüber einem Mitglied des 
Landtages war, ist es auch respektlos gegenüber 
den durch ihn vertretenen Wählerinnen und Wäh-
lern. Das ist nicht die erste Respektlosigkeit von 
Ihnen in diesem Saal. 

 

Sie haben in Ihrer Reaktion auf Herrn Kollegen 
Lange auch von Demut - das war sicherlich eher 
zynisch gemeint - gesprochen. Dazu fällt mir ein: 
Demut ist die Schwerkraft, die dafür sorgt, dass 
man auf dem Teppich bleibt. Demut ist ein Cha-
rakterzug, der Macht besonnen einsetzt. - Bitte 
mäßigen Sie sich, Herr Minister! 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Wir unterbrechen jetzt die Landtagssitzung für 
eine Mittagspause und treffen uns wieder um 
13:35 Uhr.  

 

Unterbrechung: 12:38 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:37 Uhr. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte, die 
Plätze einzunehmen, damit wir mit der Landtags-
sitzung fortfahren können. 

 
 

Ich rufe auf den 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Beratung 

 

Schullandheime kurzfristig unterstützen und 
langfristig erhalten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7263 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Loth. - Herr Loth, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Was waren das doch für 
schöne Zeiten, die Ausflüge ins Schullandheim: 
vormittags Unterricht auf die eine oder andere Art 
und Weise, einmal anders als in der Schule. Die 
Mahlzeiten gab es dann für alle zusammen. Am 
Nachmittag wurde die Umgebung erkundet. 

 

Die Klasse wuchs zusammen. Die ersten Pärchen 
fanden sich. Nachts schlich man über die Flure 
und spielte verschiedene Kartenspiele. 

 

(Zuruf: So möchte ich es wieder haben!) 

 

Der erste Kuss - ach, was waren wir damals jung. 
Was hatten wir für einen Spaß. Was haben wir 
nicht alles gelernt. 

 

Heute sind noch sieben Schullandheime vorhan-
den. Sie sind in großer Gefahr, geschlossen zu 
werden. Die Förderung der Heime ist nach Aus-
sage deren Verbands nicht ausreichend und ein 
Weiterbetrieb steht auf der Kippe. 

 

Bereits vor über drei Jahren hat die AfD-Fraktion 
hier im Plenum versucht - hallo, Herr Bildungsmi-
nister -, 

 

(Minister Marco Tullner: Hallo!) 

4 

die Lage der Schullandheime in Sachsen-Anhalt 
langfristig zu verbessern. Herr Minister Tullner 
meinte damals, er sei nicht zuständig, weil Schul-
landheime nach dem Schulgesetz nicht in seinen 
Haushalt fallen würden. Weiterhin erkannte er, 
dass die Träger trotz des Angebots von Projekt-
förderung noch viel Beratung nötig hätten.  

 

Was ist seit diesen Erkenntnissen passiert? - 
Wenig, schlimmer noch: Projekte können nur be-
antragt werden, wenn diese auch durchgeführt 
werden, was in Sachsen-Anhalt ja seit knapp ei-
nem Jahr aufgrund der Corona-Eindämmungsver-
ordnungen der Landesregierung nicht erlaubt ist. 
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Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen forderte damals, dass 
das Land die Profile der Schullandheime schärfen 
muss. Sie war insgesamt optimistisch, dass eine 
gute Lösung gefunden wird. Was ist passiert? - 
Wenig. Noch schlimmer: Die von der Regierung 
verordnete Schließung ist eben keine gute und 
auch keine nachhaltige Lösung für die Schulland-
heime, auch für sonst niemanden, der sein Geld 
nicht regelmäßig aus der Landeskasse überwie-
sen bekommt. 

 

Kollege Lippmann trat mit dem kopierten AfD-An-
trag an, den man vereinfacht hatte, bereichert um 
das Ziel, den Status quo zu erhalten. Damit keiner 
merkt, dass sie eigentlich keine neuen Lösungen 
haben, versuchte er weiterhin, mit der üblichen 
Polemik und mit Ablenkungsmanövern die Brücke 
ins rot-grüne Lager zu schlagen.  

 

Die Ränkespiele behindern nun seit Jahren die 
Arbeit der anständigen Oppositionsfraktionen hier 
im Parlament. Anstatt unser Land durch konstruk-
tive Mitarbeit voranzubringen und Probleme zu 
lösen, benutzt DIE LINKE die Parlamentstribüne 
ausschließlich dafür, ihr Ziel für 2021 zu formulie-
ren: Rot-Rot-Grün. 

 

Kommen wir zu den GRÜNEN. Herr Aldag lehnte 
in seiner Rede den Vorschlag ab, den Schulland-
heimen jährlich einen festen Betrag zur Verfügung 
zu stellen. Es blieb bei 50 000 €. - Glückwunsch, 
Haushalt gerettet! 

 

Die Absprachen, die es laut seinen Aussagen 
bereits geben sollte, scheinen noch immer kein 
Ergebnis zu liefern, um die Schullandheime so zu 
konsolidieren, wie es wünschenswert wäre. Die 
Schullandheime, Herr Aldag, sind nun geschlos-
sen, ganz ohne Projekte und ohne finanzielle Aus-
gleiche. 

 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!) 

 

Nur Frau Gorr war letztlich bereit, den weitrei-
chenden Vorschlägen der AfD-Fraktion zu folgen. 

 

(Zuruf) 

 

- Die Projekte können sie nicht machen. 

 

(Zuruf) 

 

- Aber nicht genug. Wir haben es doch gelesen. 
Die Auskömmlichkeit ist auch nicht gegeben. 

 

(Zuruf) 

 

- Aber das reicht doch nicht. Die können nicht be-
antragt werden. Sie schaffen es nicht. Sie kom-
men nicht hinterher. Damit sind die Schulland-
heimleiter überfordert. Wir haben es doch ge-
lesen. Deshalb wäre es schön, wenn der Minister 
dann dazu etwas sagt. 

 

Es wurde dann viel beraten, so lange, bis der 
Bildungsminister eine Förderrichtlinie verfasste. 
Frau Gorr hat dafür plädiert, unseren Antrag in 

den Ausschuss zu überweisen. Dort wurde dann 
die Förderrichtlinie verfasst. 

 

Die kritische Auseinandersetzung mit der Richtli-
nie des Bildungsministers offenbart Probleme, die 
weiter bestehen. Ich fasse kurz zusammen: 

 

Punkt 1. Die Definition der Projektförderung ist ge-
scheitert; denn zurzeit gibt es keine Schüler und 
keine Projekte. Weiterhin ist diese Art der Förde-
rung mehr als aufwendig. Sie wird von den Akteu-
ren nicht ohne Weiteres nachgefragt. Wir wissen: 
Die Projektstellung ist schwierig und braucht noch 
immer Hilfe. 

 

Punkt 2. Die Mittel müssen dann auch noch mit 
10 % Eigenanteil finanziert werden. Zurzeit haben 
die Schullandheime aber keine Einnahmen. Sie 
können also die Projekte nicht gegenfinanzieren. 
Insofern gibt es keine Projekte. 

 

Punkt 4 der Richtlinie ist das, was dem Ganzen 
die Krone aufsetzt; denn neben der Projektbe-
schreibung, den Kosten des Finanzplans und der 
Vereinbarung mit außerschulischen Kooperations-
partnern ist auch noch ein Konzept zur Nachnut-
zung der Maßnahme erforderlich, die dann, nach 
der Lesart der Richtlinie, nicht mehr weiterfinan-
ziert werden kann, jedenfalls nicht als Projekt. 

 

Das ist sehr schade, Herr Minister Tullner. Diese 
Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen 
und Ergebnissen und sind so lückenhaft, sodass 
die Mängel in absehbarer Zeit auch nicht behoben 
werden können. Nein, sie werden sich sogar noch 
verschärfen. Herr Minister, für diese Leistung 
kommen Sie leider nicht in die nächste Schul-
landheimklasse. 

 

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass sich 
der Verband der Schullandheime erneut an die 
Abgeordneten des Landtags gewendet hat, um 
die Landesregierung auf die Probleme aufmerk-
sam zu machen. Das haben wir mit dem Antrag 
gemacht. 

 

Wir fordern daher: Machen Sie die Schullandhei-
me wieder auf! Bilden Sie die Kinder! Schaffen 
Sie die Möglichkeit, das letzte Jahr, das von Ein-
samkeit und Heimbeschulung geprägt war, zu 
kompensieren! Sorgen Sie für soziale Kontakte!  

 

Organisieren Sie die Zusammenarbeit der Schu-
len und der Schullandheime! Verbessern Sie auch 
die anderen außerschulischen Lernorte! Setzen 
Sie sich endlich dafür ein, dass in Schullandhei-
men Unterricht und Bildung zusammen stattfin-
den! 

 

Eine ausschließlich befristete projektbasierte Ar-
beit belastet und frustriert die Betreiber; wir haben 
es gelesen. Auch sonst sind die Ergebnisse wenig 
nachhaltig, wenn wir uns das angucken. Unter-
stützen Sie daher unseren Antrag! 
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Eines möchte ich noch sagen, weil vorhin die Dis-
kussion aufkam, ob die Lehrer hier ordentlich ar-
beiten oder nicht: Lehrer sind Menschen. Lehrer 
sind engagiert, viele sehr engagiert, einige enga-
giert, und manche, wie Menschen halt sind, ma-
chen nur das, was Sie machen müssen. 

 

Darum ist es ganz klar: Es gibt jegliche Erfahrun-
gen. Viele Lehrer tun ihr Bestes, gerade in diesen 
Zeiten, um mit den Bedingungen umzugehen, die 
wir gerade haben. Nicht jeder Lehrer hat zu 
Hause Internet. Ich habe das lernen müssen. 
Nicht jeder Lehrer hat zu Hause die Möglichkeit, 
ins Internet zu gehen. Nicht einmal ein Computer 
ist da. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU) 

 

Unter diesen Bedingungen, Herr Borgwardt, ist es 
wirklich schwer, ordentlich Schule zu betreiben. 
Daher möchte ich mich noch einmal bei allen 
Lehrern, allen Pädagogen, allen Menschen, die 
sich in diesen Zeiten für unsere Kinder einsetzen, 
herzlich dafür bedanken, dass sie dies unter die-
sen Umständen tun. - Danke schön. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keinen Redebedarf. Dann danke ich 
Herrn Loth für die Einbringung des Antrags. 

 

In der Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten 
je Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 
spricht Minister Tullner. Ich möchte den Vermerk 
weitergeben: Er spricht für die gesamte Koalition, 
weil SPD, LINKE, GRÜNE und CDU einen Rede-
verzicht angemeldet haben. Dies zur Information. 
- Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 

(Zurufe: Die machen es sich ein bisschen 
einfach! - Für die Regierung oder für die 
Koalition? - Da macht ihr euch das jetzt 
aber ein bisschen einfach!) 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Es ist unbestritten: 
Die Schullandheime des Landes Sachsen-Anhalt 
leisten einen wichtigen ergänzenden Beitrag für 
das schulische Lernen unserer Schüler. 

 

Schullandheime sind aber - hier vermittelt der An-
trag der AfD-Fraktion wieder einen falschen Ein-
druck - keine schulischen Einrichtungen. Dies 
hatte ich Ihnen, werte Abgeordnete der AfD-Frak-
tion, bereits im Mai 2018 erklärt - das wurde 
schon zitiert -, als Sie eine langfristige institutio-
nelle Förderung der Schullandheime hier im Ple-
num einforderten. 

 

Schullandheime stehen den Schulen als unter-
richtsergänzender außerschulischer Lernort zur 

Verfügung. Für das Bildungsministerium sind sie 
wertvolle außerschulische Lernorte, die eine wich-
tige pädagogische Arbeit leisten und schulische 
Angebote erweitern. 

 

Schullandheimaufenthalte wie zum Beispiel auch 
pädagogisch gesteuerte Besuche von Kulturein-
richtungen oder Gedenkstätten sind als außer-
schulische Veranstaltungen fester Bestandteil der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer Schulen. 

 

Da diese Einrichtungen nicht unter das Schulge-
setz des Landes fallen, erarbeiten sie auf der 
Grundlage der jeweils vorhandenen Möglichkeiten 
und Gegebenheiten ihre Angebote in Eigenverant-
wortung. Seitens des Bildungsministeriums wird 
die Zusammenarbeit von Schulen und Schulland-
heimen durch die finanzielle Förderung von Pro-
jektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit weiterhin 
unterstützt. 

 

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! In der Nachhaltigkeitsstrategie des Lan-
des Sachsen-Anhalt ist die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, BNE, fest verankert. Es sind ent-
sprechende Handlungsfelder aufgezeigt. Über die 
Inhalte, Beteiligung, Vernetzung und Förderung 
der Akteure hat Herr Staatssekretär Rehda aus-
führlich im Bildungsausschuss am 2. Oktober 
2020 berichtet. 

 

Vor diesem Hintergrund irritiert mich die Forde-
rung der AfD-Fraktion, unter Federführung des 
MULE gemeinsam mit externen Akteuren über-
greifende Konzepte zur Umweltbildung zu ent-
wickeln. Nach der Richtlinie zur Förderung von 
BNE-Projekten werden Projekte unterstützt, die 
sich am BNE-Leitbild orientieren, der Entwicklung 
eines Nachhaltigkeitsbewusstseins dienen und 
geeignet sind, das Engagement für eine nachhal-
tige Entwicklung zu verbessern. 

 

Seit vielen Jahren beantragen zahlreiche außer-
schulische Bildungseinrichtungen die Förderung 
ihrer jeweiligen Projekte. Eine Projektförderung ist 
somit auch für die Schullandheime möglich. Da-
rauf hat das MULE bereits in der Vergangenheit 
mehrfach gegenüber dem Landesverband der 
Schullandheime hingewiesen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bund ge-
währt auch im Jahr 2021 Billigkeitsleistungen als 
freiwillige Zahlung zur Sicherung von gemeinnüt-
zigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendbil-
dung sowie der Kinder- und Jugendarbeit mit 
Übernachtungsangeboten, die aufgrund der Coro-
napandemie in eine finanzielle Notlage geraten 
sind. Insgesamt stehen in diesem Sonderpro-
gramm 100 Millionen € zur Verfügung. 

 

(Zustimmung) 

 

Unsere Schullandheime können davon profitieren. 
Sie wurden über diese Unterstützung in Kenntnis 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/122 - 12.03.2021 

 

52 

gesetzt und werden bei Bedarf vom Bildungsmi-
nisterium bei der Antragstellung unterstützt. 

 

Eine sofortige Auszahlung von Billigkeitsleistun-
gen in Höhe von 40 000 € je Schullandheim aus 
dem Landeshaushalt ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich, da die Richtlinie zur Gewährung 
von Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie aus dem Jahr 2020 ausge-
laufen ist. Das Bildungsministerium hat jedoch 
beim Finanzministerium beantragt, aus Ausgabe-
resten erneut Billigkeitsleistungen zu ermöglichen, 
wenn die Bundesförderung nicht greift. 

 

(Zustimmung) 

 

So ist für alle im Schullandheimverband Sachsen-
Anhalt organisierten Schullandheime derzeit ein 
Finanzrahmen in Höhe von 436 100 € beantragt. 
Diese Billigkeitsleistungen sollen zur Kompensie-
rung von voraussichtlich eintretenden Einnahme-
ausfällen im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2021/2022, also Januar bis Juli, gewährt werden. 
Der Bedarf wurde zunächst auf der Grundlage der 
Berechnungen aus dem Jahr 2020 für sieben 
Monate hochgerechnet. 

 

Gern informiere ich im Bildungsausschuss über 
das Ergebnis der genannten Förderverfahren. - 
Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich, Herr 
Minister, für die Stellungnahme der Landesregie-
rung, aber auch gleichzeitig der Koalition. 

 

(Zuruf) 

 

Für die AfD-Fraktion hat noch einmal der Abg. 
Herr Loth das Wort. Herr Loth, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Wunderbar. - Ich bedanke mich bei dem Herrn 
Bildungsminister für die klaren Erläuterungen zu 
den Möglichkeiten, die die Schullandheime jetzt 
haben. Ich bin gespannt, wie sich die Maßnahmen 
letztlich umsetzen lassen und ob die Schulland-
heime in der Lage sein werden, die Anforderun-
gen in den Richtlinien zu erfüllen. Ich bin ge-
spannt, ob sie von Ihnen genug Unterstützung be-
kommen. Ich nehme an, sie müssen nur nachfra-
gen und dann wird gern jemand vom Ministerium 
kommen und ihnen bei der Umsetzung helfen. 

 

Vielleicht könnten wir das Thema im Ausschuss 
behandeln. Ich beantrage die Überweisung unse-
res tollen Antrages zur federführenden Beratung 
in den Bildungsausschuss und zur Mitberatung in 
den Umweltausschuss. - Danke schön. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

In den Umweltausschuss? 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ja. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Damit kommen wir gleich 
zum Abstimmungsverfahren. Wir stimmen über 
den Antrag in der Drs. 7/7263 ab. Es wurde der 
Vorschlag unterbreitet, den Antrag zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur sowie zur Mitberatung in den Umwelt-
ausschuss zu überweisen. Sicherlich soll der An-
trag auch in den Finanzausschuss überwiesen 
werden, weil es um Finanzen geht.  

 

Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer für die Über-
weisung dieses Antrages in die genannten Aus-
schüsse ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 
Das sind die Koalition, die AfD-Fraktion und ein 
fraktionsloser Abgeordneter. Wer stimmt da-
gegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gibt es 
Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine. Damit ist 
der Antrag in die genannten Ausschüsse überwie-
sen worden. Der Tagesordnungspunkt 23 ist erle-
digt.  

 

Wir nehmen jetzt einen Wechsel im Präsidium 
vor. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können fort-
fahren. 

 
 

Wir kommen zu dem  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum An-
trag „Bleiberecht für Opfer rechter Straftaten“ 
- Drs. 7/879 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion DIE LINKE - 
Drs. 7/7349 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß § 14 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages kön-
nen eine Fraktion oder acht Mitglieder des Land-
tages fünf Monate nach der Überweisung eines 
Beratungsgegenstandes verlangen, dass der Aus-
schuss dem Landtag durch den Vorsitzenden 
oder den Berichterstatter über den Stand der Be-
ratungen Bericht erstattet. Von dieser Regelung 
macht die Fraktion DIE LINKE Gebrauch und 
verlangt vom federführenden Ausschuss für Inne-
res und Sport nun erneut einen Bericht über den 
Stand der Beratungen. 

 

Ich erteile zunächst der Fraktion DIE LINKE zur 
Begründung ihres Verlangens das Wort. Danach 
wird vom federführenden Ausschuss für Inneres 
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und Sport der erbetene Bericht erstattet. Das Wort 
erhält zunächst für die Fraktion DIE LINKE die 
Abg. Frau Henriette Quade. Bitte sehr. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Ich will zunächst etwas zu dem ursprüng-
lichen Antrag sagen, zu dem wir heute eine Be-
richterstattung verlangt haben, bevor ich darauf 
eingehe, was uns der Blick auf die Geschichte der 
Beratung oder - besser gesagt - der Nichtbera-
tung dieses Antrages eigentlich sagt. 

 

Die Forderung nach einem Bleiberecht für von 
rechten Straftaten Betroffene ist alt. Sie ist eine 
Forderung von vielen Opferhilfen, Fachverbänden 
und Migrationsberatungsstellen. Sie ist genauso 
alt, wie die Kontinuität rechter Gewalt lang ist. Ge-
nauso kontinuierlich haben wir es mit Betroffenen 
zu tun, die neben der Gewalterfahrung und den 
körperlichen und psychischen Folgen, neben der 
Erfahrung, sich rechtfertigen zu müssen, warum 
sie zu Betroffenen von rechter Gewalt wurden, 
auch die Erfahrung machen müssen, dass die 
Täter eines ihre Ziele mittelbar doch erreichen. 
Denn um nichts anderes geht es: Rechte und 
rassistische Gewalt soll verletzen; oft soll sie auch 
töten; sie soll aber auch Menschen vertreiben. Die 
Botschaft lautet immer auch: Ihr seid hier nicht 
willkommen, ihr habt keine Rechte, ihr seid nicht 
sicher, ihr müsst weg. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ach, Frau Quade, 
das ist doch Quatsch!) 

 

Wenn von rassistischer Gewalt Betroffene genau 
dieses Wegmüssen durch den Staat erfahren, in-
dem sie abgeschoben werden, dann ist ein wich-
tiges Ziel der Täter erreicht worden. Genau das 
wollen wir nicht. 

 

Die Forderung nach einem Bleiberecht für von 
rechter Gewalt Betroffene setzt bei der Frage an, 
was der Staat für diese Menschen tun kann. Mit 
einer Abschiebung oder einer erzwungenen Aus-
reise werden Betroffenen nicht selten entschei-
dende Rechte im Strafverfahren genommen. 
Ihnen wird kein rechtliches Gehör gewährt. Eine 
Aussage vor Gericht ist nicht möglich, wenn die 
Betroffenen nicht da sind. 

 

(Unruhe - Zuruf: Pst!) 

 

Fragestellungen, die sich möglicherweise erst in 
einer Hauptverhandlung ergeben, zum Beispiel zu 
Tatanteilen oder geäußerten Motivationen, lassen 
sich nicht mehr klären, wenn die Hauptzeugen 
nicht anwesend sind. Auch die Chance, vom 
Opfer zum Nebenkläger bzw. zur Nebenklägerin 
zu werden und eine Form der Ermächtigung zu 
erfahren, wird Betroffenen von Gewalt, die abge-
schoben wurden, genommen.  

Das, meine Damen und Herren, ist in höchstem 
Maße ungerecht. Daran etwas zu ändern, wäre 
etwas, das der Staat tun kann. Das wäre nicht nur 
ein wichtiges Symbol, sondern auch eine konkrete 
Hilfe. Mittlerweile, muss man sagen, ist beides so-
gar noch dringlicher. Der Anschlag von Halle war 
antisemitisch und frauenfeindlich.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Der war 
frauenfeindlich?) 

 

Er war auch rassistisch  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Es gibt doch gar 
keine Rassen mehr! Das haben wir doch in 
unserer Landesverfassung gestrichen!) 

 

und hat uns im letzten Jahr immer wieder zu der 
Feststellung geführt, dass mehr Handeln gegen 
rechte Gewalt nötig ist. 

 

Nein, es geht dabei nicht nur um Betroffene, son-
dern auch um Täter. Denn die Strafverfolgung 
wird de facto erschwert, wenn die Zeugen, die Be-
troffenen selbst, nicht mehr gehört werden kön-
nen. Viele Strafverfahren werden eingestellt oder 
enden mit einem Freispruch für die Täter, wenn 
die Zeuginnen und Zeugen im Gerichtsverfahren 
fehlen. 

 

(Zuruf: Ja, das ist nun mal so!) 

 

Als wäre das nicht verheerend genug, kommt zu 
der konkreten auch noch die symbolische Wir-
kung hinzu: Der Staat gibt uns recht; die, die wir 
vertreiben wollten, haben nicht das Recht, hier zu 
sein. Auch das ist das Signal, das in diesen Fällen 
ankommt. 

 

Die Forschung zu Neonazismus und rechter Ge-
walt sowie der Blick auf die Entwicklung rechter 
Gewalt seit 1990 zeigen: Das Gefühl, Vollstrecker 
eines Mehrheitswillens zu sein, im Kern eben 
doch im Recht zu sein, ist eines der zentralen 
Verstärkungsmomente für rechte Gewalttäter. Es 
ermuntert zu weiteren Taten und es ist zugleich 
eine erneute Demütigung für die Opfer.  

 

Der Ansatz unseres Antrages, den wir Anfang 
2017 in den Landtag einbrachten, ist also ein 
doppelter: Er zielt auf Betroffene wie auf Täter. Er 
fordert eine konkret umsetzbare Maßnahme, die 
der Landtag ergreifen könnte und unserer Mei-
nung nach auch müsste.  

 

Wir wollten eine landesrechtliche Sonderregelung 
nach Brandenburger Vorbild schaffen, die es er-
möglicht, Menschen, die Betroffene von rechter 
Gewalt wurden und keinen dauerhaften Aufent-
haltstitel in Deutschland haben, ein Bleiberecht 
einzuräumen. Mithilfe eines Erlasses sollte den 
Ausländerbehörden eine Empfehlung gegeben 
werden, wie sie ihr Ermessen nutzen sollten. Es 
handelt sich also um einen ermessenslenkenden 
Erlass, der die Einzelfallprüfung nicht ersetzt, aber 
begleitet, der damit auch ein Instrument zur Erhö-



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/122 - 12.03.2021 

 

54 

hung der Handlungssicherheit der Ausländerbe-
hörden ist. 

 

Ja, es ist auch heute notwendig, das doppelte 
Signal zu setzen: Rechte Täter erreichen ihr Ziel 
nicht, und dieser Staat tut alles, um alle Men-
schen, die hier leben, vor Gewalt zu bewahren. 
Wer hier Opfer einer rechtsmotivierten Straftat 
wird, der steht unter einem besonderen Schutz 
des Staates. - So weit zu der Frage, warum ein 
solches Bleiberecht, insbesondere auch in Sach-
sen-Anhalt, notwendig ist.  

 

Es gab damals Signale aus den Koalitionsfraktio-
nen, sich dem nicht verschließen zu wollen. Die 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN teilten die Forderung im Wesentlichen schon 
im Jahr 2017. Mittlerweile haben vier rot-rot-grün 
regierte Länder dieses Bleiberecht auf der Lan-
desebene eingeführt. 

 

Schaut man sich an, was im Innenausschuss mit 
unserem Antrag passierte, dann stellt man fest: 
Das war nicht nur ein Trauerspiel der Parlaments-
arbeit, sondern es war vor allem ignorant und un-
ehrlich den Betroffenen gegenüber. 

 

(Beifall) 

 

Denn bis zum heutigen Tage passierte im We-
sentlichen nichts. Eine Anhörung lehnten Sie ab. 
Sie wollten die Erfahrungen in Brandenburg ab-
warten. Als es diese gab, passierte das, was 
immer passiert, wenn sich die Fraktionen der 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU 
uneinig sind: Der Antrag wurde ein ums andere 
Mal von der Tagesordnung abgesetzt, ohne dass 
irgendeine Beratung erfolgte. 

 

Meine Damen und Herren! Es ist das zweite Mal, 
dass wir eine Berichterstattung zum Stand der Be-
ratung über diesen Antrag verlangen. Natürlich ist 
mir klar, dass auch dieses Berichterstattungsver-
langen heute nicht dazu führen wird, dass ein Be-
schluss zu dem Antrag gefasst wird.  

 

Warum haben wir das Berichterstattungsverlan-
gen dennoch vorgelegt? - Wir haben es vorgelegt, 
weil der Umgang mit diesem Antrag beispielhaft 
für den Umgang der Koalition mit Anträgen vor 
allem im Bereich der Migration, aber auch in an-
deren Bereichen ist. Es ist immer wieder derselbe 
Mechanismus: Überweisung, keine Beratung, Ver-
tagung ein ums andere Mal, am Ende wird nichts 
entschieden, aber alle Koalitionsfraktionen wah-
ren das Gesicht. Der Wunsch, meine Damen und 
Herren, ist nachvollziehbar und in der Politik nicht 
selten. Das wird aber den in diesem Land zu re-
gelnden Dingen schlichtweg nicht gerecht. 

 

(Zustimmung) 

 

Dieser Wunsch scheint immer mehr Selbstzweck 
und einziger Zweck dieses Verfahrens zu sein. 

Dass es niemand für notwendig hält, heute hier 
dazu zu reden, passt ins Bild.  

 

Und nein, das ist keineswegs eine rein formale 
Kritik; denn auch inhaltlich passt der Umgang mit 
diesem Antrag leider ins Bild. Denn es ist nicht so, 
dass es nie eine Beschlussempfehlung zu Anträ-
gen aus der Opposition gäbe. Im Gegenteil: In 
dieser Legislaturperiode kam es zu einer ganzen 
Reihe von Beschlussempfehlungen, die kein 
Mensch braucht, die im Detail nichts regeln und 
die den Status quo nicht verändern, außer dass 
die rechtextreme AfD in ihren Erzählungen und 
Problembeschreibungen bestätigt wurde und da-
mit einen Erfolg verbuchen konnte. 

 

Es zeigt sich, dass in den Fällen, in denen die 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN der CDU-Fraktion die Überweisung eines 
Antrages quasi abgerungen haben, in den Aus-
schüssen oft gar nichts passiert. Denken wir an 
das Elend an den Außengrenzen der Europäi-
schen Union, wo sämtliche europäischen Werte, 
sämtliche zivilisatorischen Werte und humanitären 
Grundsätze für Geflüchtete keine Geltung haben 
sollen.  

 

(Zuruf: Geflüchtete?) 

 

Der Antrag für ein Aufnahmeprogramm liegt ohne 
Beratung im Ausschuss und so wird es auch blei-
ben. Zu dem Antrag „Abschiebungen vor dem 
Hintergrund der Covid-19-Pandemie aussetzen“ 
gibt es keine Entscheidung. Zu dem Antrag 
„Rechte Gewalt entschlossen bekämpfen!“, der 
zahlreiche konkrete Punkte enthält, gab es erst 
monatelang gar keine Beratung, dann monatelang 
keine Entscheidung. Letztlich gab es einen Be-
schluss, in dem das Regierungshandeln aus-
schließlich gelobt wird und vielleicht noch die eine 
oder andere Bitte ausgesprochen wird. 

 

Es geht auch andersherum, zum Beispiel bei An-
trägen zur Gesichtsverschleierung, zu Aussteiger-
programmen für angebliche Linksextremisten, zu 
angeblicher Diskriminierung von Polizistinnen. 

 

(Zuruf) 
 

Die Aufzählung, meine Damen und Herren, ließe 
sich fortsetzen. Kurzum: Bei Themen, in denen es 
zwischen der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion 
eine gewisse Einigkeit gibt, finden Anhörungen, 
Beratungen und Befassungen statt. Oftmals 
kommt es auch zu Beschlussempfehlungen, 

 

(Zustimmung - Zuruf: Richtig so!) 

 

bei denen sich die CDU-Fraktion in der Über-
schrift durchsetzt. Die Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sorgen dafür, dass 
das, was konkret beschlossen wird, nicht so 
schlimm wird, wie die Überschrift vermuten lässt. 

 

Das, meine Damen und Herren, kommt dabei 
heraus, wenn es nur noch darum geht, das Ge-
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sicht zu wahren. Das ist das Ergebnis einer Ent-
scheidungsunfähigkeit der Koalition in vielen Be-
reichen. Das ist das, was Sie sich vorwerfen las-
sen müssen und was Sie den vielen Engagierten 
erklären müssen, die versuchen, die Unzuläng-
lichkeiten Ihrer verfehlten Integrationspolitik abzu-
federn. 

 

Wir streiten weiterhin für ein Bleiberecht für Be-
troffene von rechter Gewalt. Einmal mehr zeigt 
sich, wie notwendig andere Mehrheiten in diesem 
Haus sind. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Quade, es gibt eine Frage von Herrn Pog-
genburg. Wollen Sie diese beantworten? 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Nein. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Es gibt außerdem eine Intervention von Herrn 
Tillschneider. Diese kann er jetzt realisieren. Bitte. 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Das hat 
mehr gesagt als eine Antwort!) 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Na ja, ich habe auch eine Frage. Aber erst einmal 
habe ich eine Vorbemerkung. Ich halte diesen An-
trag für ungeheuerlich. Denn die illegale Einwan-
derung nach Deutschland, die Nichtausreise, ob-
wohl man ausreisepflichtig ist, die Vereitelung von 
Abschiebemaßnahmen - all das sind Vergehen. 
Diese werden nicht dadurch besser, dass man in 
einem anderen Zusammenhang Opfer von Straf-
taten wird. Es gibt kein Menschenrecht, sich in 
Deutschland aufzuhalten. 

 

Meine Frage zielt aber auf etwas anderes ab. 
Wenn es hier angeblich so unerträglich ist, wenn 
die armen illegalen Einwanderer Opfer von rech-
ten Gewalttaten werden, wenn der Extremismus 
bis in die Mitte der Gesellschaft hineinwuchert, 
wäre es dann nicht besser für die Flüchtlinge, sie 
würden Deutschland verlassen, wenn es hier so 
schlimm ist? 

 

(Zustimmung) 

 

Weshalb also setzen Sie sich mit Zähnen und 
Klauen dafür ein, dass diese Klientel hierbleiben 
kann, wenn es hier angeblich so schlimm ist? Das 
würde ich gern einmal beantwortet haben. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Und warum wollen so 
viele hierher?) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sind wir wieder bei unserem alten Problem, 
der Unterscheidung zwischen einer Intervention 
und einer Frage. Wir haben das, glaube ich, in 
dieser Sitzungsperiode inzwischen sechs- oder 
siebenmal durch. Deswegen weise ich noch ein-
mal auf den Unterschied hin, der offensichtlich 
schwer oder gar nicht zu begreifen ist. Das ist 
vielleicht nicht bei jedem so, aber eben haben wir 
wieder ein Beispiel dafür gehabt. 

 

Dann haben wir jetzt weiter voranzuschreiten, und 
zwar bei der Verhandlung des laufenden Tages-
ordnungspunktes. Jetzt hat der Berichterstatter 
des Ausschusses das Wort. Das ist der Aus-
schussvorsitzende Herr Kohl. Herr Kohl, Sie ha-
ben das Wort. 

 
 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Zu dem Antrag der Fraktion 
DIE LINKE in der Drs. 7/879 gab es bereits ein 
Berichterstattungsverlangen in der Drs. 7/3004. 
Dieses führte zu einer Debatte in der 51. Sitzung 
des Landtages am 17. Juni 2018. Auf eine Wie-
derholung meiner damaligen Rede möchte ich 
verzichten und verweise insofern auf die damalige 
Berichterstattung.  

 

Im Anschluss an die damalige Plenardebatte wur-
de der Antrag von den innenpolitischen Sprechern 
bei der Aufstellung der Tagesordnung für die 
26. Sitzung am 13. September 2018 nicht für die 
Beratung vorgesehen. 

 

In der 27. Sitzung des Ausschusses für Inneres 
und Sport am 11. Oktober 2018 wurde der Antrag 
zu Beginn der Sitzung, einer Bitte der Koalitions-
fraktionen entsprechend, erneut abgesetzt. Auf 
Nachfrage wurde zur Begründung ausgeführt, 
dass es unter den Koalitionsfraktionen nicht ge-
lungen sei, eine Einigung hinsichtlich einer mög-
lichen Beschlussempfehlung zu erzielen.  

 

Zu Beginn der 29. Sitzung am 8. November 2018 
wurde der Antrag ohne nähere Begründung er-
neut abgesetzt. 

 

Nachfolgend wurde der Antrag bei der Aufstellung 
der Tagesordnungen für die 30. Sitzung am 6. De-
zember 2018, für die 31. Sitzung am 10. Januar 
2019, für die 32. Sitzung am 7. Februar 2019, für 
die 33. Sitzung am 14. März 2019 und für die 
35. Sitzung am 11. April 2019 jeweils im Rahmen 
des Treffens der innenpolitischen Sprecher aus 
dem jeweiligen Entwurf gestrichen.  

 

Bei dem Treffen zur Festlegung der Tagesord-
nung für die 35. Sitzung wurde vereinbart, dass 
die Koalitionsfraktionen signalisieren sollten, wann 
sie eine Ausschussberatung zu dem Antrag für 
angezeigt halten. Seitdem ist von keiner Fraktion 
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eine erneute Beratung zu dem Antrag signalisiert 
oder beantragt worden. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe zu dem Bericht des Ausschussvorsitzen-
den keine Fragen und mir liegen auch keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Insofern werden wir 
diesen Tagesordnungspunkt jetzt beschließen. In 
der Sache werden keine Beschlüsse gefasst. 

 

 

Wir kommen zu dem 

 

 
 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Beratung 

 

Freiwilliges Soziales Jahr in Sachsen-Anhalt 
sichern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7350 

 

Änderungsantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7419 

 

 
 

Einbringerin ist die Abg. Frau Heiß. Frau Heiß be-
kommt sofort das Wort, bitte sehr. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Am 20. Juni 
2019 haben die Koalitionsfraktionen einen Antrag 
gestellt, der zum Schwerpunkt die Mobilität von 
Freiwilligen hatte. Herr Steppuhn hatte damals an-
hand des Beispiels eines jungen Mannes geschil-
dert, wie der Alltag eines FSJlers aussehen kann 
und mit welchen Problemen er konfrontiert ist. 

 

Alle drei Koalitionsfraktionen haben versichert, 
dass sie an der Seite der Freiwilligen stehen. Man 
sprach davon, sich neben der Mobilität auch um 
die weitere Finanzierung des FSJ nach dem Aus-
laufen der EU-Mittel zu kümmern. Die Regierung 
wurde gebeten, insbesondere eine mögliche lan-
desseitige Finanzierung der Freiwilligendienste zu 
erläutern und dazu in den zuständigen Ausschüs-
sen zu berichten. 

 

Das hat die Landesregierung bisher leider nicht 
getan, weder im Jahr 2019 noch im Jahr 2020. 
Das hat die Koalition auch gar nicht mehr einge-
fordert. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, 
Sie hätte Ihren eigenen Beschluss vergessen. 
Erst als meine Fraktion dieses Thema in Eigenini-
tiative im Finanzausschuss aufrief, wurden nach 
und nach alle wach, erst die FSJ-Träger, dann die 
Regierung und ganz zum Schluss auch die Koali-
tion.  

 

Vor vier Wochen wurde im Finanzausschuss dann 
endlich berichtet. Wir staunten nicht schlecht über 

das, was uns das Finanzministerium zur weiteren 
Finanzierung des FSJ zu berichten hatte: Die 
Ressorts hätten sich zwar zusammengesetzt, 
seien aber nicht zu einer Lösung gekommen. Da-
zu muss man wissen, dass die FSJ-Programme in 
fünf verschiedenen Ministerien beheimatet sind. 
Man berichtete weiter, dass man die FSJ-Pro-
gramme in der kommenden Förderperiode nicht 
weiter finanzieren könne, weil sie zu klein seien. 
Es gebe neue Förderkriterien und diese seien mit 
diesen kleinteiligen Programmen nicht vereinbar. 

 

Warum sich die Ressorts beim FSJ nicht zusam-
menschließen können, wurde uns nicht berichtet. 
Dafür meinte man im Finanzministerium, das Frei-
willige Soziale Jahr führe dazu, dass Fachkräfte 
erst ein bis zwei Jahre später auf den Arbeits-
markt kommen würden, dass die Wirksamkeit des 
FSJ gering sei und dass es keinen strukturellen 
Effekt gebe. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Weil ich diese 
offenbar frei von Fachkenntnissen geäußerte Ar-
gumentation nicht glauben wollte, habe ich mir 
extra noch einmal den Mitschnitt von der Finanz-
ausschusssitzung angehört. Und ja, man hat das 
genau so gesagt. Das finde ich wirklich krass. 

 

Es geht hierbei um junge Menschen und nicht um 
profitorientierte Effektmessungen. 

 

(Beifall) 

 

Wer sich auch nur ein bisschen mit dem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr beschäftigt hat, der weiß, wie 
wertvoll dieses für junge Menschen ist, wie sehr 
sie sich in diesem Jahr entwickeln können, wie 
viel Berufsorientierung in diesem einen Jahr 
steckt. Die Freiwilligen können erste Berufserfah-
rungen sammeln und feststellen, ob ihnen das 
Themenfeld, für das sie sich entschieden haben, 
überhaupt liegt.  

 

Wenn ein Jugendlicher im Rahmen des FSJ ein 
Jahr in einem Pflegeheim verbracht hat, dann 
weiß er sicher, ob er diesen Beruf sein Leben lang 
machen möchte, und entscheidet sich viel fundier-
ter für seine Ausbildung. Er kann seine Erfahrun-
gen in seiner darauffolgenden Ausbildungszeit 
nutzen und vielleicht anerkennen lassen. Falls er 
in diesem Bereich nicht weiter tätig sein möchte, 
wird er sich dort nicht weiter qualifizieren. Er wird 
also nicht eine Ausbildung in diesem Bereich ab-
brechen, wie es so oft passiert, wenn man gleich 
nach der Schule in die Ausbildung oder die Hoch-
schule wechselt. 

 

Das Freiwillige Soziale Jahr ist wichtig für junge 
Menschen in Sachsen-Anhalt. Es macht das Land 
auch attraktiv für junge Menschen aus anderen 
Bundesländern. Die Chancen, die das FSJ bietet, 
sind ein nicht zu unterschätzender Haltefaktor. 
Was können wir mehr wollen, als junge Men-
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schen, die sich hier vor Ort engagieren, die hier 
bleiben und sich im Land wohlfühlen? 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es muss ge-
lingen, das Freiwillige Soziale Jahr weiterhin aus 
Mitteln der Europäischen Union zu finanzieren. Es 
kann doch nicht so schwer sein, die verschiede-
nen Programme zu einem großen zusammenzu-
schließen, um die von der EU festgelegte 4%-Hür-
de zu nehmen. 

 

Die Koalitionsfraktionen, die auch regelmäßig 
FSJler betreuen, wissen ebenso wie wir, dass der 
Bedarf viel größer ist als das Angebot. Wenn wir 
nach den Bewerbungen allein in meiner Fraktion 
gehen würden, könnten wir jedes Jahr drei oder 
vier FSJler bei uns aufnehmen. Wir könnten im 
Land deutlich mehr Stellen für das Freiwillige 
Soziale Jahr schaffen.  

 

Verehrte Koalition, ich glaube Ihnen nicht, dass es 
ab dem Jahr 2022 gelingen wird, die bisher be-
stehenden Programme mit Landesmitteln zu fi-
nanzieren. Gerade das Finanzministerium und 
auch die Kollegen aus der CDU-Fraktion erzählen 
uns doch regelmäßig, dass ab 2022 gespart wer-
den muss, dass alles auf den Prüfstand gehört, 
dass es Wunschprojekte nicht mehr geben wird.  

 

(Zustimmung) 

 

Aber Sie versprechen den FSJ-Trägern jetzt, dass 
Sie sich um alles kümmern werden, dass alles gut 
wird und dass Mittel dafür in den Landeshaushalt 
eingestellt werden. Man könnte bei diesen Ver-
sprechen fast vermuten, dass eine Wahl bevor-
steht. 

 

Wenn Sie es wirklich ernst meinen würden, hätten 
Sie doch schon in den vergangenen Monaten Ge-
spräche mit den FSJ-Trägern führen können, und 
nicht erst jetzt, wie der Kollege Krull, der gerade 
durch die Lande tourt. Dann würde an dieser Stel-
le jetzt ein Abgeordneter der Koalition stehen, und 
nicht einer der Opposition. 

 

Ohne unser Engagement im Finanzausschuss 
und ohne diesen Antrag wäre doch seit 2019 gar 
nichts passiert. In der Sitzung des Finanzaus-
schusses vor vier Wochen hat sich übrigens nie-
mand von der Koalition gerührt, als wir dieses 
Thema besprachen; wir haben quasi allein mit 
dem Finanzministerium debattiert. 

 

Das hat sich nun offensichtlich aber geändert und 
wir haben einen Änderungsantrag der Koalition 
auf dem Tisch. Erstaunlich ist, dass dieser unse-
ren Antrag sogar noch erweitert,  

 

(Zuruf: Verbessert!) 

 

nämlich um den Bereich, der Ihnen besonders 
wichtig ist: die Mobilität der Freiwilligen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Kann man sich 
nicht einfach mal freuen? - Zuruf: Jetzt 

loben Sie uns doch mal! - Siegfried Borg-
wardt, CDU: Ich verstehe das nicht! Das 
passt halt nicht ins Schema!)  

 

Ihr Vorhaben ist durchaus nachvollziehbar und 
unterstützenswert, aber die Mobilität von Freiwilli-
gen brauchen wir doch nur zu fördern, wenn es im 
Land überhaupt Angebote für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr gibt. 

 

Wenn man sich Ihren Änderungsantrag anschaut 
- man muss schon sehr genau hinschauen -, dann 
fällt auf, dass Sie unsere Formulierung unter 
Punkt 4 aufweichen. Bei uns heißt es: eine ge-
meinsame Förderung durch Zusammenlegung der 
Programme zu erwirken. Bei Ihnen heißt es: eine 
gemeinsame Förderung durch Zusammenlegung 
der Programme zu prüfen. Zu erwirken oder zu 
prüfen ist ein großer Unterschied, auch wenn es 
nur zwei kleine Worte sind. Ich kann Ihnen jetzt 
schon sagen, was die Prüfung der Landesregie-
rung ergeben wird: Es geht nicht. 

 

Es ist traurig, dass Sie die jungen Menschen und 
die Träger so hinhalten. 

 

(Beifall) 

 

Sie ergänzen unseren Antrag mit netten Worten, 
damit Sie vor der Wahl in diesem Bereich Ruhe 
haben. Sie täuschen lediglich Aktivitäten vor. Erst 
im zweiten Halbjahr, mit einer neuen Regierung 
und anstehenden Haushaltsverhandlungen, wer-
den Sie den Trägern mitteilen, dass alles doch 
viel schlechter aussieht als gedacht und dass die 
Finanzierung auf dem aktuellen Stand nicht zu 
halten ist. Ich wette mit Ihnen um ein Jahresticket 
der MVB für einen Freiwilligen, dass es genau so 
kommen wird. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen dazu. Deswegen können 
wir gleich in die Debatte einsteigen. Für die Lan-
desregierung spricht die Sozialministerin Frau 
Grimm-Benne. - Frau Ministerin, Sie haben das 
Wort. 

 
 

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

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die Ju-
gendfreiwilligendienste, Freiwilliges Soziales Jahr, 
kurz FSJ, und Freiwilliges Ökologisches Jahr, 
FÖJ, entfalten viele positive Wirkungen, sowohl 
bei den jungen Menschen als auch in der Gesell-
schaft. Durch ein FSJ oder FÖJ werden die jun-
gen Menschen angeregt, ihre Rechte und ihre Mit-
verantwortung wahrzunehmen. Zudem ist von Be-
deutung, dass die jungen Menschen aufgrund der 
erworbenen Erfahrungen und Sozialkompetenzen 
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besser und stärker in die Zivilgesellschaft inte-
griert werden und - vor allem - dass die Chancen 
auf Beschäftigung durch das freiwillige Engage-
ment erhöht werden können. 

 

Als Bildungsmaßnahme berücksichtigen sie die 
Interessen und Bedürfnisse der Freiwilligen und 
eröffnen ihnen vielfältige Partizipationsmöglichkei-
ten. Die Partizipation junger Menschen zu unter-
stützen und auszubauen ist bekanntermaßen 
eines der erklärten Ziele unseres Handelns. Da-
rüber hinaus kann das Bedürfnis geweckt werden, 
freiwilliges Engagement auch über diese Freiwilli-
gendienste hinaus zu leisten, was in der heutigen 
Gesellschaft immer mehr von Bedeutung ist. An-
merken möchte ich an dieser Stelle, dass die 
Freiwilligendienste gerade durch ihre unterschied-
lichen Zielstellungen geprägt sind. Im Land Sach-
sen-Anhalt ist somit eine Struktur gewachsen, die 
auch an den Formaten der Freiwilligendienste 
ausgerichtet ist. 

 

Das Sozialministerium hat zuletzt ESF-Mittel des 
operationellen Programms der Förderperiode 
2014 bis 2020 in Höhe von knapp über 10 Millio-
nen € für die Förderung des FSJ eingeworben. 
Damit ist die Förderung des FSJ bis zum August 
2022 gesichert.  

 

An einer Verstetigung der Förderung dieser be-
sonderen Form des freiwilligen Engagements be-
steht seitens der Landesregierung großes Inte-
resse. So haben sich die Ressorts für die Weiter-
finanzierung der Freiwilligendienste intensiv ein-
gesetzt und werden das auch in Zukunft als ihre 
Aufgabe sehen. 

 

Die Aufnahme der Finanzierung der Formate zum 
FSJ und zum FÖJ in der nächsten ESF-Förder-
periode hat mein Haus deshalb erneut forciert. 
Die Staatskanzlei und die EU-Verwaltungsbe-
hörde prüfen erneut, ob es Möglichkeiten zur Auf-
nahme des Förderschwerpunktes „Freiwilligenjah-
re“ gibt. Ein abschließendes Ergebnis liegt aller-
dings noch nicht vor. Es ist aber abzusehen, dass 
wir alsbald eine diesbezügliche Kabinettsvorlage 
aus der Staatskanzlei erwarten dürfen.  

 

Aufgrund der bislang noch nicht geklärten Mög-
lichkeit einer Förderung ist notfalls auch zusätzlich 
Vorsorge zu treffen. Möglicherweise müsste ein 
entsprechender Ansatz im Regierungsentwurf für 
den Haushalt 2022/2023 Niederschlag finden. 

 

Eines steht fest: Sowohl das Freiwillige Soziale 
Jahr mit seinen verschiedenen Formaten, als 
auch das Freiwillige Ökologische Jahr vereinen 
die Umsetzung vielfältiger Ziele der Landesregie-
rung und sind eine Bereicherung für alle Beteilig-
ten. - So weit zu den Freiwilligendiensten. Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Ich sehe keine Fragen. Deswegen kön-
nen wir nun in die Debatte der Fraktionen einstei-
gen. Für die CDU-Fraktion kann sich langsam der 
bereits angesprochene Abg. Herr Krull auf den 
Weg machen. Herr Krull, Sie haben das Wort.  

 
 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 
Hauses! Mit dem vorliegenden Antrag wollen die 
Antragsteller ganz offensichtlich dafür sensibilisie-
ren, wie wichtig das Freiwillige Soziale Jahr in 
seinen unterschiedlichen Ausprägungen sowie 
das Freiwillige Ökologische Jahr sind. Rechnet 
man diejenigen ein, die den Bundesfreiwilligen-
dienst bei den unterschiedlichen Trägern des FSJ 
und FÖJ ableisten, sind es in Sachsen-Anhalt 
rund 2 200 Plätze bei diesen Angeboten.  

 

Ich muss zugeben: Bei mir persönlich rennen Sie 
diesbezüglich offene Türen ein. Einige der hier 
Anwesenden waren damals dabei, als im Oktober 
2019 im Alten Rathaus in Magdeburg das fach-
politische Forum „‚Zukunft gemeinsam gestalten‘ - 
Freiwilligendienste in Sachsen-Anhalt - Diversität 
in FSJ, BFD und FÖJ“ stattfand. Dort wurde eine 
Leistungsbilanz gezogen, die mich persönlich be-
eindruckt hat.  

 

Auch ganz persönlich weiß ich, welche positiven 
Impulse junge Menschen erhalten, die ein FSJ ab-
solvieren. Die Geschäftsstelle der damaligen 
CDU-Stadtratsfraktion war selbst FSJ-Politikein-
satzstelle für zwei junge Menschen in der Zeit, als 
ich dort als Geschäftsführer Verantwortung trug.  

 

Bisher wurden die Einsatzstellen des FSJ in 
Sachsen-Anhalt mit europäischen Mitteln aus dem 
Bereich des Europäischen Sozialfonds mitfinan-
ziert. Für viele Einsatzstellen wäre die Umsetzung 
von FSJ- und FÖJ-Stellen ohne diese Unterstüt-
zung nicht möglich. Die Folge wäre ein Wegfall 
von Einsatzstellen, was in Anbetracht des Be-
darfs, welcher durch die Bewerberzahlen jährlich 
unterstrichen wird, nicht tolerierbar ist.  

 

An dieser Stelle möchte ich den Einsatzstellen so-
wie den Trägern dafür danken, dass sie für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch unter den 
schwierigen Bedingungen, die aktuell vorherr-
schen, ihr Bestmögliches getan haben, damit 
diese ihr Freiwilliges Jahr sinnvoll verbringen und 
zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie im 
Änderungsantrag geschildert, wollen wir prüfen, 
ob durch die Zusammenlegung der entsprechen-
den Programme weiterhin eine Finanzierung aus 
europäischen Mitteln möglich ist. - Frau Kollegin 
Heiß, als regierungstragende Fraktion bitten wir 
um eine Prüfung und verlangen diese nicht. Das 
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ist ein guter Umgangston miteinander, wenn man 
in gemeinsamer Verantwortung steht.  

 

Sollte dies nicht möglich sein, sind die nächste 
Landesregierung unter CDU-Führung und der 
kommende Landtag mit der CDU als stärkster 
Fraktion - so zumindest sagen es die aktuellen 
Prognosen -  

 

(Unruhe) 

 

gefordert, entsprechende Lösungen im Landes-
haushalt zu finden. 

 

(Zustimmung)  

 

Darüber hinaus haben wir auch das Thema der 
Mobilität aufgegriffen.  

 

Im Sinne des gemeinsamen Anliegens bitte ich 
um Zustimmung zum Änderungsantrag der Koali-
tionsfraktionen und danke für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen zu diesem Debat-
tenbeitrag. Deswegen können wir nunmehr in der 
Debatte fortfahren. - Nunmehr spricht der Abg. 
Herr Kohl für die Fraktion der AfD. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Kann ich loslegen? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Sehr geehrte 
Damen und Herren! Bezüglich des vorliegenden 
Antrags der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel 
„Freiwilliges Soziales Jahr in Sachsen-Anhalt 
sichern“ will ich nur kurz auf zwei Punkte einge-
hen. 

 

So heißt es in Punkt 2, dass das Freiwillige Sozia-
le Jahr vielen jungen Menschen erste Engage-
menterfahrungen biete und die Bereitschaft zur 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im 
weiteren Lebenslauf erhöhe. Diese Formulierung 
klingt gut. Sie klingt so, als ob sie direkt aus 
einem AfD-Antrag übernommen worden wäre; 
denn wir sehen in einem einjährigen Dienst für die 
Gesellschaft ebenfalls einen positiven Effekt auf 
die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.  

 

(Zustimmung) 

 

Unter anderem deswegen haben wir bereits im 
Jahr 2017 und nachfolgend in den Jahren 2018 
und 2020 mit Anträgen im Landtag für die Einfüh-
rung einer allgemeinen Dienstpflicht - sei es unter 
der Bezeichnung „Allgemeines Soziales Jahr“ 

oder auch „Heimatdienst für junge Männer und 
Frauen“ - eingesetzt.  

 

(Zustimmung) 

 

Während also DIE LINKE am Freiwilligen Sozia-
len Jahr festhalten will, wollen wir den Status quo 
ändern. Ich zitiere einmal verkürzt aus unserem 
Antrag aus dem letzten Jahr: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, 
sich […] für die Einführung einer Allgemei-
nen Dienstpflicht für junge Männer und 
Frauen […] einzusetzen. Dabei sollen die 
Dienstpflichtigen […] frei sein, zwischen 
den Dienstgebern auszuwählen. Der Dienst 
soll einheitlich vergütet werden und sich am 
Mindestlohn orientieren. Für Mütter und 
werdende Mütter soll das Dienstjahr freiwil-
lig sein. Die Pflege von nahen Angehörigen 
soll eine Möglichkeit der Diensterfüllung 
sein.“ 

 

Wir wollen also eine für alle Seiten gewinnbrin-
gende Lösung. Wir möchten sowohl den Einsatz-
bereich ausweiten als auch die Dienstleistenden 
finanziell besserstellen als bisher. Dann brauchte 
man auch nicht - wie in Punkt 4 des Antrags - 
darüber nachzudenken, wie und woher man die 
notwendigen Fördermittel bekommt. Die Fraktion 
DIE LINKE könnte dann auch ihre vier oder fünf 
FSJler mit ganz normalen Dienstleistenden ver-
sorgen.  

 

Letztlich halten wir es auch für geboten, dass die 
jungen Leute der Gesellschaft, die ihnen Bildung 
und ein Leben in Sicherheit und Freiheit ermög-
licht, etwas zurückgeben. Das dient auch der För-
derung und dem Erhalt des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts.  

 

Vielleicht sind wir - wie so häufig - unserer Zeit 
voraus. Eventuell ist der Druck aus den Verbän-
den, Vereinen und Organisationen aus den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Bereichen auf die 
Politik noch nicht groß genug, um hier ein Um-
denken zu bewirken. Ich bin mir aber sicher, dass 
dieses Umdenken eher früher als später kommen 
wird.  

 

Von einem neuerlichen Antrag zur Einführung 
eines Allgemeinen Sozialen Jahres sehen wir 
heute ab, da unser Antrag aus dem Jahr 2018 
noch im Innenausschuss vor sich hin erodiert. 
Dort wurde er letztmalig vor zwei Jahren behan-
delt. Ich werte das insofern als Erfolg. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Letzter Satz, Herr Kohl.  

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Gut, letzter Satz. - Wir werden das Thema auf alle 
Fälle in der nächsten Legislaturperiode noch ein-
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mal aufgreifen und werden uns sowohl bei der 
Abstimmung über den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE als auch über den Änderungsantrag der 
Stimme enthalten. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. Ich sehe keine Wortmeldungen zu diesem 
Debattenbeitrag. Deswegen können wir ihn jetzt 
beenden. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN macht sich die Abg. Frau Frederking 
bitte langsam auf den Weg. Frau Frederking, Sie 
haben das Wort.  

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Abge-
ordnete! Liebe Fraktion DIE LINKE! An unserem 
Änderungsantrag sehen Sie, dass die Freiwilligen-
dienste bei uns in guten Händen sind.  

 

Frau Heiß, der Änderungsantrag ist mitnichten 
eine Aufweichung Ihres Antrags, sondern ganz im 
Gegenteil. Denn wir gehen sogar noch über Ihren 
Antrag hinaus: Wir formulieren einen Plan B zur 
Finanzierung der Freiwilligendienste und wollen 
für die Teilnehmenden eine Förderung ihrer Mobi-
lität analog zum Azubi-Ticket.  

 

(Beifall) 

 

Der Plan B zur Finanzierung ist erforderlich, weil 
nicht gesichert ist, dass die einfache Zusammen-
legung der Freiwilligendienste ausreicht, um wie-
der auf ESF-Gelder zurückgreifen zu können. Der 
Antrag der Fraktion DIE LINKE erscheint uns zu 
optimistisch. Für uns ist es wichtig, dass die Häu-
ser bereits Mittel in ihren Haushaltsaufstellungen 
berücksichtigen. So haben es auch das Sozialmi-
nisterium und das Umweltministerium gegenüber 
dem Finanzausschuss dargelegt. Wenn sich dann 
eine Finanzierung über EU-Mittel realisieren lässt, 
umso besser.  

 

Genau das soll geprüft werden: ob das möglich 
ist. Für den Fall, dass der EU-Fördertopf eben 
nicht zur Verfügung steht, sollten wir Landesmittel 
einsetzen; denn der Wert der Freiwilligendienste 
steht für mich, für meine Fraktion und, ich denke, 
auch für die Mehrheit im Hohen Haus außer 
Frage.  

 

Die breite Palette der Freiwilligendienste vom FSJ 
Digital bis zum FÖJ stellt wertvolle Bildungsange-
bote und Erfahrungsräume für junge Menschen 
dar. Sie eröffnen niederschwellig Praxisfelder, um 
nach der Schule Arbeits- und Engagementmög-
lichkeiten kennenzulernen, sei es durch die Arbeit 
in einem Altenheim, bei der die jungen Menschen 
die Sorge um Mitmenschen neuartig und intensiv 
erfahren, oder etwa, indem sie durch die Beteili-
gung an Theaterprojekten Einblicke in eine kreati-
ve und künstlerische Welt erhalten. Oder die jun-
gen Menschen können sich für Klima und Umwelt 

engagieren. Für die Generation Greta besteht 
oftmals ein großes Bedürfnis.  

 

Zusätzlich wird die Arbeit bei den Einsatzstellen 
noch um 25 Bildungstage ergänzt, die vom jewei-
ligen Träger organisiert werden. Hier können sich 
die jungen Menschen in der Gemeinschaft weiter-
bilden.  

 

Freiwilligendienste müssen erhalten bleiben; denn 
uns sind die jungen Menschen und ihre Bildungs-
biografien sehr wichtig. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. - Wir können 
uns dann langsam auf den nächsten Debattenbei-
trag vorbereiten, vor allen Dingen der Redner. 
Das wird der Abg. Herr Steppuhn von der SPD-
Fraktion sein.  

 

(Unruhe) 

 

- Herr Steppuhn, bevor Sie anfangen, bitte ich die 
Regierungsspitze, etwas leiser zu reden. - Danke. 
- Herr Steppuhn, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Kohl von der AfD-Fraktion, das, was 
Sie uns heute vorgetragen haben, hat eher ein 
wenig den Beigeschmack eines Reichsarbeits-
dienstes. Das wollen wir ausdrücklich nicht, auch 
wenn Sie uns diesen mit einem Mindestlohn gar-
nieren wollen. 

 

(Unruhe) 

 

Aber das nur am Rande und dann soll es das 
auch schon gewesen sein. 

 

Sehr geehrte Kollegin Heiß, eine Regierungskoali-
tion muss ja nicht immer Anträge für etwas stel-
len, das die Landesregierung bereits macht. Im 
Ergebnis haben Sie von uns einen Antrag vorge-
legt bekommen, der besser ist als Ihr eigener. Da-
her hätte ich mir heute gewünscht, dass man ei-
nen solchen Antrag, auch wenn er von den Koali-
tionsfraktionen kommt, vielleicht auch einmal lobt 
und anerkennt.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Natürlich wollen wir das, was wir vorlegen - sonst 
brauchten wir es ja nicht zu beschließen -, am 
Ende des Tages auch umsetzen. Das ist das Ziel 
und das lassen wir uns von Ihnen nicht infrage 
stellen. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben im Landtag 
bereits mehrfach über das wichtige gesellschaft-
liche Engagement von jungen Menschen, über 
ihre Mobilität und Freiwilligendienste debattiert. 
An der Bereitschaft, sich nach der Schule in ei-
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nem Freiwilligen Jahr in der Kultur, in der Politik, 
im Sozialen oder auch ökologisch zu engagieren, 
hat sich nichts geändert.  

 

Das FSJ hat sich in den letzten Jahren sehr er-
folgreich etabliert. Die Zahlen zeugen davon, dass 
es eine gute Geschichte ist, das Freiwillige Sozia-
le Jahr zu machen, die angenommen wird. Für 
viele ist es eine besondere Lebens- und Lerner-
fahrung, außerhalb von Schule und vor Beginn 
des Ausbildungs- und Arbeitsweges ein FSJ zu 
machen.  

 

Bereits im Juni 2019 haben wir darüber debattiert, 
wie die Rahmenbedingungen für das FSJ verbes-
sert werden können; denn noch immer stehen die 
relativ hohen Mobilitätskosten der recht geringen 
Aufwandsentschädigung bzw. dem Taschengeld 
gegenüber, gerade in unserem ländlich geprägten 
Bundesland, wo die Fahrtkosten manchmal eine 
hohe Hürde sind.  

 

Daher freue ich mich, dass wir uns als Koalition 
dazu entschieden haben, in diesen Antrag aufzu-
nehmen, dass junge Menschen, die das Freiwilli-
ge Soziale Jahr nutzen, zukünftig die Möglichkeit 
haben sollen, das Azubi-Ticket zu einem Preis 
von 50 € pro Monat zu nutzen. 

 

Übrigens, meine Damen und Herren: Als SPD-
Landtagsfraktion sind wir diesbezüglich ein Vor-
bild. Für unseren FSJler bezuschussen wir bereits 
das Azubi-Ticket bis zu einer Höhe von 50 €. Das 
ist eine Anregung an die Fraktionen, es uns viel-
leicht gleichzutun. Dann sind wir Vorbild und kön-
nen so etwas in Zukunft vielleicht einfacher um-
setzen. 

 

Noch zwei, drei Sätze zur Finanzierung. Wir wis-
sen, dass der Europäische Sozialfonds, ESF, neu 
programmiert wird. Wir wissen, dass wir weniger 
Geld haben werden. Wir wissen aber auch, wo wir 
als Koalition die Schwerpunkte setzen wollen.  

 

Deshalb, Kollegin Heiß, können Sie sicher sein, 
dass wir das, was in dem Antrag formuliert wurde, 
in Zukunft politisch in die Tat umsetzen. - Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Nachfragen. Deshalb 
kann zum Abschluss der Debatte Frau Heiß noch 
einmal das Wort ergreifen. - Frau Heiß, Sie haben 
das Wort. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Vielen Dank auch für die lebhafte 
Debatte. Ich fange einmal mit der Ministerin an. 
Danke für die Information, dass die Staatskanzlei 
und die EU-VB das noch einmal prüfen. Sie waren 

im Finanzausschuss nicht dabei. Daher will das 
nur kurz sagen: Genau der Vertreter der EU-VB 
war derjenige, der die Wirksamkeit und Notwen-
digkeit eines FSJ infrage gestellt hat. Darum 
glaube ich nicht, dass die Prüfung, wenn er es 
noch einmal prüft, zu einem anderen Ergebnis 
kommen wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, 
sagt man. 

 

Zum Kollegen Krull. Danke schön für die Zahlen. 
Die 2 200 wurde uns bisher nicht mitgeteilt. Die 
Vorlage, die wir im Finanzausschuss hatten, war 
sehr dünn. Es gab sehr wenige Informationen, 
und es stand auch wenig dazu darin - um gleich 
auf Frau Frederking einzugehen -, was künftig an 
Finanzen möglich ist und eventuell beantragt wird. 
Sie sagten vorhin, Frau Frederking, dass wir im 
Finanzausschuss darüber informiert wurden. - Mit-
nichten. Sie können sich die Vorlage aus dem 
Finanzausschuss gern noch einmal anschauen. 
Nur die Staatskanzlei hat ungefähr abschätzen 
können, wie hoch die Kosten für sie ab 2023 sind. 
Alle anderen Häuser haben nichts dazu geschrie-
ben. Es ist für uns als Finanzer nicht klar, wie viel 
das tatsächlich kosten wird; daher unser Antrag, 
das zu erwirken. 

 

Dazu auch noch einmal zu Kollegen Krull. Ich 
finde, das Wort „erwirken“ ist nicht unhöflich. Das 
ist durchaus im täglichen Sprachgebrauch okay, 
glaube ich, im Gegensatz zu „prüfen“.  

 

Zu Herrn Steppuhn, weil Sie sagten, Sie werden 
das alles umsetzen: Na ja, wenn man sich Ihren 
Änderungsantrag anschaut, dann stellt man fest, 
dass darin steht: Die Landesregierung soll etwas 
prüfen, die Landesregierung soll etwas eruieren 
und etwas weiterentwickeln. Das ist alles sehr 
wenig konkret. 

 

(Zuruf) 

 

Ich glaube, dass die Landesregierung das be-
stimmt prüfen und bestimmt auch eruieren wird. 
Aber das ist so wenig greifbar. Ich kann auch 
eruieren, wie morgen das Wetter wird. Ich kann es 
trotzdem nicht ändern. Das wird jemand anders 
tun. Daher: Ich finde es sehr vage, was Sie in 
Ihren Änderungsantrag geschrieben haben.  

 

Wir werden dem Antrag zustimmen. Das möchte 
ich Ihnen noch sagen, weil Sie gelobt werden 
möchten: Ich finde es richtig toll, dass Sie das mit 
Ihrem FSJler machen mit den 50 €. Dafür ein Lob 
von meiner Seite, Herr Steppuhn. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Heiß ist am Ende Ihres Redebeitrags und ich 
sehe einen Interventionswunsch von Herrn Step-
puhn. Diesen kann er jetzt realisieren. 
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Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Ich möchte die Kollegin Heiß nur darauf aufmerk-
sam machen, dass es eine Form der höflichen 
Kommunikation ist, dass eine Koalition, dass Re-
gierungsfraktionen ihre eigene Regierung bitten, 
Dinge zunächst zu prüfen und auch umzusetzen. 
Wir sind nicht die Opposition. Dann darf man öfter 
schon einmal etwas fordern. Deshalb ist das 
immer eine Frage des Sprachgebrauchs.  

 

(Zurufe) 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Ohne Frage, Herr Steppuhn. Aber Sie dürfen 
auch von uns als Opposition erwarten, dass wir im 
Sprachgebrauch ein bisschen knackiger sind und 
vielleicht Vorschläge machen, die etwas mehr zu 
fassen sind als die von der Koalition. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie wollen jetzt noch mal reden, Herr Steppuhn? 

 
 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Wir nehmen hier heute zur Kenntnis, dass Sie 
jetzt zugegeben haben, 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Steppuhn! 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

dass unser Antrag besser ist. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Steppuhn, stopp! Wenn Sie noch einmal 
reden wollen, müssen Sie mich fragen, ob Sie das 
dürfen. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, würde 
ich Ihnen sagen, Sie dürfen noch 30 Sekunden. 
Bitte. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Also, ich habe jetzt verstanden, dass Sie zumin-
dest große Teile unseres Änderungsantrages ge-
lobt haben. Das nehmen wir positiv zur Kenntnis.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Gut, wenn Ihnen das wichtig war, Herr Steppuhn, 
werden wir dem zustimmen; und wie gesagt: 
Meine Wette steht. Frau Frederking hat die Wette 
angenommen. Wenn Sie das schaffen, gebe ich 
gern ein Jahresticket der MVB für einen Freiwilli-
gen aus. Wenn es nicht passiert, dann macht das 
Frau Frederking. Ich freue mich schon darauf.  

 

(Zuruf) 

 

- Na ja, wir werden sehen. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, und wir hoffen, dass dies alles nicht unter die 
Regeln für Bestechung von Abgeordneten fallen 
würde. - Wir haben, wenn ich das richtig sehe, 
keinen Überweisungsantrag gehört. Das müsste 
man mir anzeigen. Ich habe keinen in Erinnerung. 
- Das scheint so zu sein.  

 

Dann haben wir einen Änderungsantrag und 
einen Antrag. In dieser Konstellation stimmen wir 
zuerst über den Änderungsantrag ab. Das ist der 
Änderungsantrag der Koalition in der Drs. 7/7419. 
Wer dem seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 
jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die Frak-
tion DIE LINKE - das ist zögerlich - und zum Teil 
die Antragsteller. Wer ist dagegen? - Das scheint 
nun wiederum niemand zu sein. Wer enthält sich 
der Stimme? - Die Fraktion der AfD. Damit ist die-
ser Änderungsantrag mehrheitlich angenommen 
worden. 

 

Jetzt müssen wir noch über den nunmehr so ge-
änderten Antrag abstimmen. Wer dem nunmehr 
so geänderten Antrag „Freiwilliges Soziales Jahr 
in Sachsen-Anhalt sichern“ seine Zustimmung er-
teilt, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - 
Das ist wieder die Fraktion DIE LINKE; das sind 
die Antragsteller, die Koalitionsfraktionen. Wer ist 
dagegen? - Das scheint niemand zu sein. Stimm-
enthaltungen? - Die Fraktion der AfD und ein frak-
tionsloser Abgeordneter, glaube ich, wenn ich das 
richtig identifiziere. Damit ist dieser Antrag in der 
geänderten Fassung angenommen worden.  

 
 

Wir kommen zu 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Erste Beratung 

 

Klimabilanz in Gesetzeshandeln aufnehmen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7351 

 
 
 

Der Einbringer für die Fraktion ist Herr Lange, der 
sich bereits rechtzeitig auf den Weg gemacht hat, 
aber das nächste Mal wartet, bis ich ihn aufrufe. 
Jetzt, Herr Lange, haben Sie aber das Wort. Bitte 
sehr. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Das war der Versuch einer leichten zeitlichen Be-
schleunigung. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die menschengemachte 
Klimakrise ist eine der größten Bedrohungen für 
die Menschheit und die Klimakrise muss bekämpft 
werden. So weit ist sich eine Mehrheit im Hohen 
Hause einig. Aber wie konsequent vorgegangen 
wird, welche Lösungen auf den Weg gebracht 
werden und wie schnell der Umbau der Gesell-
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schaft hin zur CO2-Neutralität vorangetrieben 
wird, löst große Diskussionen aus. 

 

Meine Damen und Herren! Mit dem Pariser Ab-
kommen ist Deutschland einen Vertrag eingegan-
gen, der festschreibt, die Erderwärmung auf 
1,5 °C zu begrenzen, mindestens jedoch deutlich 
unter 2 °C zu halten.  

 

Noch einmal: Es ist ein Vertrag mit einer interna-
tionalen Verpflichtung, und die Aktivisten und 
Aktivistinnen von Fridays for Future fordern nichts 
weiter, als diesen Vertrag einzuhalten. Dieser Be-
wegung kann man gar nicht genug danken, dass 
das oftmals abstrakte Thema Klimaschutz so pro-
nonciert nach vorn gebracht wurde.  

 

(Beifall) 

 

Denn es ist diese junge Generation, der wir in die 
Augen sehen müssen, wenn wir Entscheidungen 
für oder gegen den Klimaschutz treffen.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ach, Herr Lange!) 

 

Diese Generation wird nämlich die Ausmaße der 
Klimakatastrophe hautnah zu spüren bekommen, 
und darum müssen wir alles daran setzen, den 
Anstieg der Erdtemperatur zu begrenzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wir sind schon längst 
drin in der Klimakrise. Ein Rekordsommer jagt den 
nächsten, und was drei Dürrejahre angerichtet ha-
ben, können wir in unseren Wäldern, aber auch 
an unseren Stadtbäumen sehen. Über die gerin-
gen Ernten will ich an dieser Stelle auch nicht 
schweigen. Die globalen Folgen der Klimakrise 
kann man sich nicht schlimm genug ausmalen. 
Krankheiten und Hitzetote, Migrationsströme, weil 
das Land unfruchtbar wird, Kampf um das knappe 
Gut Wasser, Inselstaaten, die verschwinden, un-
bewohnbare Küstenlinien, die derzeit von Millio-
nen von Menschen besiedelt sind - das sind rea-
listische Szenarien, die wissenschaftlich fundiert 
sind, wenn wir nicht endlich den Umbau schaffen, 
meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Das sprunghafte Freisetzen von CO2 seit der In-
dustrialisierung ist die Hauptursache für die Ver-
stärkung des Treibhauseffekts. Gepaart mit der 
Zerstörung der Wälder kann sich immer mehr 
Treibhausgas in der Atmosphäre ansammeln. Die 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben 
im Bericht des Weltklimarates festgestellt, wie viel 
CO2 wir in die Atmosphäre emittieren dürfen, da-
mit das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar ist.  

 

Achtung! Es wird ein wenig kompliziert: Das glo-
bale Budget an CO2, das weltweit emittiert werden 
darf, lag bei 420 Gt. Das besagt der Sonderbe-
richt des Weltklimarates IPCC aus dem Jahr 
2018.  

Weltweit wurden im Jahr 2018 bereits 42 Gt CO2 
emittiert. Der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen hat nun etwas international Umstrittenes 
getan, indem er dieses Budget auf die Bevölke-
rung in Deutschland umgerechnet hat. Umstritten 
ist das deshalb, weil wir als Industrienation histo-
risch bereits zu einem großen Anteil an CO2 in der 
Atmosphäre beigetragen haben. Aber lassen wir 
einmal diesen Vorteil, den uns der Sachverständi-
genrat gewährt, zu. 

 

Meine Damen und Herren! Dann lag das CO2-
Budget laut Sachverständigenrat noch bei 4,2 Gt, 
um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Genehmigen 
wir uns eine Erderwärmung von 1,75 °C, waren 
es im Jahr 2020 noch ein Restbudget von 6,6 Gt. 
Derzeit emittiert Deutschland ca. 0,8 Milliarden t 
CO2 jährlich. Bleibt das konstant, ist das Rest-
budget im Jahr 2025 für das 1,5-Grad-Ziel aufge-
braucht - bis 2028 für das 1,75-Grad-Ziel Erder-
wärmung. 

 

Meine Damen und Herren! Mit dem Ziel der Bun-
desregierung, bis 2050 erst die Klimaneutralität zu 
erreichen, verletzt Deutschland sehenden Auges 
internationale Verträge. Es geht nicht mehr 
darum, die Erderwärmung komplett aufzuhalten. 
Der Zielkorridor zwischen 1,5 und 2 °C lässt ledig-
lich hoffen, dass mit den Folgen der Klimakrise 
einigermaßen umzugehen ist.  

 

Jedem Menschen, dem die Auswirkungen be-
wusst sind, müsste das eiskalte Grausen im Na-
cken sitzen und der unabdingbare Handlungs-
druck Triebfeder sein, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 
 

Wollen wir einen fairen, angemessenen und aus-
reichenden nationalen Beitrag zur Einhaltung des 
Pariser Abkommens leisten, muss Deutschland 
bis 2038 klimaneutral sein. Ziel muss sein, bis 
2035  100 % erneuerbare Energien einzusetzen.  

 

Mit welchen Maßnahmen das möglich ist, ist nicht 
Gegenstand des heutigen Antrags. Daher weise 
ich nur auf die Wuppertal-Studie, die Fridays for 
Future in Auftrag gegeben hat, und natürlich auf 
den Sachverständigenrat für Umweltfragen hin. 
Aber eines kann ich mir an der Stelle doch nicht 
verkneifen: Der Ausbau des Flughafens Halle-
Leipzig gehört nicht dazu, auch nicht der modera-
te Ausbau, Frau Lüddemann. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! DIE LINKE möchte mit 
dem Antrag Folgendes erreichen: Auf der Bun-
desebene muss ein CO2-Restbudget festgelegt 
werden, welches den Klimazielen zugrunde liegt. 
Dieses Restbudget muss auf Sachsen-Anhalt 
heruntergerechnet werden, damit auch wir im 
Land unsere Klimaziele daran ausrichten können.  

 

Hierfür möchten wir vorschlagen, dass alle Ge-
setzentwürfe und Verordnungen daraufhin über-
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prüft werden, welche Klimaauswirkungen diese 
haben. Die Landesenergieagentur Lena soll die 
Klimafolgenabschätzung aller eingereichten Ge-
setzentwürfe bewerten und zukünftige Auswirkun-
gen auf das Klima, die das Land Sachsen-Anhalt 
betreffen, qualitativ bewerten und relevante Er-
kenntnisse darstellen. 

 

Meine Damen und Herren! Wir wären nicht DIE 
LINKE, wenn wir hier nicht betonen würden, dass 
Klimaschutz immer mit sozialer Gerechtigkeit 
Hand in Hand gehen muss. 

 

(Beifall) 

 

Das gilt in Deutschland, in Europa und weltweit. 
Das Schlagwort heißt Klimagerechtigkeit, um man 
kann es auf den Schildern bei den Demos von 
Fridays for Future immer wieder lesen. 

 

Meine Damen und Herren! Unser Antrag bietet die 
reale Chance, unser Handeln anhand der Auswir-
kungen auf das Klima zu bewerten. Jeder Tag, an 
dem wir herauszögern, was unabdingbar für die 
Ziele des Pariser Abkommen getan werden muss, 
verschärft die notwendigen Maßnahmen in der 
Zukunft.  

 

Also, auf geht’s, Leute: Klima retten! Soziale Ge-
rechtigkeit durchsetzen! - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lange, halten Sie noch einmal kurz inne. 
Erstens. Wollen Sie eine Frage von Herrn Pog-
genburg beantworten? 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Nein. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das will er nicht. - Dann die Frage, ob es eine 
Frage oder eine Intervention ist. 

 

(Hannes Loth, AfD: Eine Frage!) 

 

Eine Frage. - Zweitens. Wollen Sie eine Frage 
von Herrn Loth beantworten? 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Nein. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das will er auch nicht. Demzufolge sind wir am 
Ende des Redebeitrags angelangt. 

 

(Zurufe: Was ist denn das hier? - Keine Ar-
gumente oder was? - Weitere Zurufe) 

 

- Jeder hinterlässt hier seine eigene Visitenkarte. 
Aber wir haben in der Geschäftsordnung klare 
Regelungen. Diese wurden so vereinbart. Darüber 

kann man möglicherweise sauer sein, aber wir 
sind nicht hier, um Spaß zu haben. - Punkt. 
 

(Unruhe) 

 

Jetzt kommen wir zum Beitrag der Landesregie-
rung. Diesen hält Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert. 
- Bitte sehr. 
 

 

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

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, nämlich 
am 15. März 2011, hat sich die Landesregierung 
von Sachsen-Anhalt erstmalig auf die Durchfüh-
rung eines Klimachecks bei Kabinettsentschei-
dungen verständigt. 

 

Seitdem ist ein Klimacheck fester Bestandteil 
jeder Kabinettsvorlage, in dessen Rahmen das 
einreichende Ressort den Einfluss auf die Klima-
schutzziele des Landes darstellt und mindestens 
eine qualitative Bewertung der zu erwartenden 
Effekte vornimmt. Sofern das Erfordernis besteht, 
Klimaschutzeffekte auch quantitativ zu bewerten, 
steht mein Ministerium als das für Klimaschutzfra-
gen zuständige Ressort für fachliche Unterstüt-
zungsleistungen zur Verfügung. 

 

In dieser Legislaturperiode hat sich die Landesre-
gierung sehr ambitioniert mit dem Thema Klima-
schutz auseinandergesetzt und mit dem Klima- 
und Energiekonzept Sachsen-Anhalt, dem KEK, 
einen Katalog von 72 Maßnahmen entwickelt, mit 
denen Klimaschutz in Sachsen-Anhalt zukunfts-
orientiert vorangetrieben werden kann. 

 

Das derzeit im Aufbau befindliche Monitoringsys-
tem für das KEK soll die Möglichkeit einer dezi-
dierten Erfolgskontrolle schaffen. Die hieraus ge-
wonnenen Erkenntnisse können möglicherweise 
auch für die Folgenabschätzungen im Rahmen 
des Klimachecks von Kabinettsvorlagen genutzt 
werden, um diese dann weiter zu verbessern. 

 

Die Landesenergieagentur ist mit ihrer bisherigen 
Ausstattung und mit ihrem Unternehmenszweck 
nicht darauf ausgerichtet, Gesetzentwürfe oder 
politische Entscheidungen in Bezug auf die da-
raus resultierenden Klimafolgen zu bewerten. 
Deshalb sollte weiterhin jede Kabinettsvorlage 
durch das einreichende Ressort auf die Klimawir-
kungen hin geprüft werden. Hiervon unabhängig 
arbeiten wir daran, den Klimacheck in seiner bis-
herigen Form zu novellieren und an die aktuellen 
Erfordernisse anzupassen. 

 

Es wurde bereits ausgeführt: Der IPCC-Sonder-
bericht 2018 hat verdeutlicht, welches geringe glo-
bale CO2-Restbudget noch zur Verfügung steht, 
um die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 
Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist eine ver-
bindliche Verteilung des CO2-Budgets im globalen 
Maßstab dringender denn je nötig. 
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Sobald ein entsprechendes Restkontingent für 
den CO2-Ausstoß für die Bundesrepublik verbind-
lich definiert ist, sollte aus diesem Wert dann auch 
ein ambitioniertes Ziel für das Land Sachsen-An-
halt abgeleitet werden. Insofern empfiehlt die Lan-
desregierung, den vorliegenden Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in die Ausschüsse zu überweisen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Ministerin. Es gibt zwei Fragen. Da 
Sie Ministerin sind, müssen Sie diese auch be-
antworten; denn ich werde sie zulassen. Die erste 
Frage stellt Herr Loth. - Herr Loth, Sie denken 
daran, dass in einer Dreimutendebatte die Frage 
zeitlich auf eine Minute begrenzt ist. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Ja, sicher. - Sehr geehrte Frau Ministerin, ich 
frage Sie: Wie viel Gigatonnen CO2 hat das Land 
Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 emittiert und um 
welchen Anteil soll dies ab 2021 reduziert werden, 
wenn wir dieses gesetzliche Handeln, was DIE 
LINKE fordert, einführen? 

 

Meine zweite Frage an der Stelle: Habe ich es 
richtig verstanden, dass die LENA keinen Auftrag 
und keine Möglichkeit hat, Gesetzesvorlagen in 
Bezug auf Klimaschutzeffekte quantitativ zu prü-
fen? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 

 

 

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

 

Danke, Herr Präsident. - Ich fange mit der zweiten 
Frage an. In der Tat ist die Landesenergieagentur 
anders ausgerichtet. Sie berät Kommunen usw. 
bei der CO2-Einsparung. 

 

Ihre Aufgabe ist es nicht, Gesetzesvorschläge 
oder überhaupt alle Kabinettsbeschlüsse - das 
Kabinett beschäftigt sich ja nicht nur mit Gesetzen 
und alle Kabinettsbeschlüsse können CO2-rele-
vant sein - auf Klimaschutzeffekte hin zu prüfen. 
Das ist nicht ihr Errichtungsauftrag und dafür hat 
sie auch nicht das Personal. Das ist einfach der 
Fakt. Wenn man das ändern will, kann man das 
ändern; das ist klar. Aber so ist sie jetzt nicht auf-
gestellt. 

 

Wie viel CO2 wir ausgestoßen haben, versuchen 
wir gerade festzustellen, weil wir im Koalitionsver-
trag ein CO2-Budget festgelegt haben, das wir ge-
meinsam erreichen wollen. Bis 2021 wollen wir 
einen bestimmten CO2-Ausstoß erreichen. Das 
lassen wir gerade feststellen. Dann werden wir 

auch aktuell sehen, wo wir als Land Sachsen-An-
halt liegen. 

 

Den Prozess habe ich eben beschrieben und 
auch der Abg. Lange hat ihn in seiner Rede be-
schrieben. Es ist sehr klar, wie hoch das CO2-
Restbudget für die Welt ist. Dann bricht man dann 
herunter auf die Nationen. Wenn man das auf die 
Nation herunterbricht, dann kann man es am 
Ende auch für die Bundesländer herunterbrechen. 
Dann können wir noch einmal neu darüber ver-
handeln, welches CO2-Ziel für Sachsen-Anhalt 
gilt. Aber für diese Legislaturperiode haben wir ein 
Ziel im Koalitionsvertrag stehen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Dann gibt es noch eine Frage von Herrn 
Poggenburg. 

 

Herr Poggenburg, ich möchte auf eine Finesse 
unserer Geschäftsordnung hinweisen. Sie dürfen 
diese Frage jetzt stellen, weil Ihre erste Frage an 
die einbringende Fraktion nicht zugelassen wurde; 
ansonsten gibt es für fraktionslose Abgeordnete 
pro Debatte nur einmal die Chance, eine Frage zu 
stellen. Aber jetzt können Sie Ihre Frage stellen, 
bitte. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frage an Sie, ver-
ehrte Frau Umweltministerin, die Sie auch Mitglied 
der GRÜNEN sind. Nun wird Deutschland kräftig 
gescholten für seine Rolle in der Klimapolitik. 
Auch ich persönlich erkenne übrigens an, dass wir 
etwas tun müssen. 

 

Nun werden wir aber dafür gescholten, dass wir 
die Klimaziele nicht erreichen, und wir nehmen 
mittlerweile eine negative Sonderrolle ein. Kann 
das aber damit zusammenhängen, dass wir auch 
in einem anderen Bereich eine Sonderrolle ein-
nehmen, nämlich beim Thema Atomausstieg? 

 

Beim Thema Atomausstieg stehen wir auf der 
Welt nämlich mittlerweile alleine da. Selbst unser 
Nachbar Frankreich nutzt die Atomkraft, um eben 
Klimaziele zu erreichen. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Italien!) 

 

Wir wollen einen anderen Weg gehen. Kann viel-
leicht genau gerade das, diese grüne Politik, 
Schuld daran sein, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber kein 
Atommüllendlager in Sachsen-Anhalt ha-
ben wollen! - Weitere Zurufe) 

 

- Herr Striegel, hören Sie zu! - dass wir die Ziele 
nicht erreichen? - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 
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Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie): 

 

Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Bundes-
republik Deutschland entschlossen hat, aus der 
Atomenergie auszusteigen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich wäre noch froher, wenn das auch andere Na-
tionen tun würden. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Aussage „sogar Frankreich“ in Ihrer Frage 
weist eine merkwürdige Konnotation auf. Frank-
reich hat immer auf Atomenergie gesetzt. Ich 
konnte bisher noch keine Veränderungen feststel-
len. 

 

Da wir im Augenblick über den Klimacheck reden, 
erlauben Sie mir nur die abschließende Bemer-
kung als Antwort auf Ihre Frage: Gerade Frank-
reich hatte in den letzten Sommern riesige Pro-
bleme mit der Atomenergie, weil die Flüsse, die 
zur Kühlung genutzt werden, wie die Mosel, viel 
zu warm waren und als Kühlflüssigkeit überhaupt 
nicht zur Verfügung standen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben noch eine Nachfrage? - Diese müsste 
sich dann aber auf eine Dauer von zehn Sekun-
den beschränken, Herr Poggenburg. Bitte sehr. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Lagen die Probleme in Frankreich vielleicht daran, 
dass wir Deutsche ebenso viel Atomstrom von 
Frankreich hier verbraucht haben? - Einfach mal 
drüber nachdenken! 

 

(Zurufe: Nein! - Zuruf: Na klar! - Weitere Zu-
rufe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie dürfen. 

 
 

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

 
 

Danke, Herr Präsident. - Herr Poggenburg, ich ha-
be versucht, Ihnen zu erklären, dass es eher um-
gekehrt war. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir sind am Ende des Redebeitrags angelangt. 
Wir kommen zur Debatte der Fraktionen. Für die 
Fraktion der CDU kann sich der Abg. Herr Schu-
mann schon langsam auf den Weg begeben. Er 
erhält jetzt das Wort von mir. Bitte sehr. 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. - Sehr 
geehrte Damen und Herren! Klimaschutz ist unbe-
stritten eine der drängendsten Aufgaben unserer 
Zeit. 

 

(Zuruf: Ach!) 

 

Irgendwie habe ich den Eindruck, DIE LINKE will 
mit diesem Antrag die GRÜNEN auf der grünen 
Wohlfühlspur der Wählerfängerautobahn überho-
len. Ganz ehrlich: Dieser Antrag hätte bei einer 
Eins-zu-eins-Umsetzung Folgen für fast alle Le-
bensbereiche, die überhaupt nicht abzuschätzen 
sind. 

 

(Zuruf) 

 

Einige Beispiele. Erstens. Welche Folgen haben 
rechtsverbindliche CO2-Budgets für die Gesetzge-
bungskompetenz und die Gestaltungsspielräume 
unseres Landtages? 

 

(Zuruf: Ganz genau!) 

 

Zweitens. Welche Folgen werden für unsere Wirt-
schaft, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen und in der Folge für Arbeitsplätze in 
unserem Bundesland entstehen? An dieser Stelle 
muss doch eine klare Abwägung erfolgen. Sach-
sen-Anhalt muss attraktiv für Investoren bleiben 
und nicht weiterhin Entwicklungen, wie neulich im 
Harz geschehen, konterkarieren. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Umsetzung dieses Vorhabens in dieser Form 
würde ein innovations- und wirtschaftsfeindliches 
Bürokratiemonster schaffen. 

 

(Zuruf: Jawohl! - Zustimmung) 

 

Welche Folgen hätte eine Umsetzung für energie-
intensive Industrien, wie die Chemieindustrie? Die 
Chemieindustrie ist doch fast der einzige indus-
trielle Arbeitgeber, welchen wir noch in unserem 
Bundesland haben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Aber auch die 
Chemieindustrie braucht gutes Klima! - 
Weitere Zurufe) 

 

Welche Folgen hätte dies für die Bauwirtschaft? - 
Zement wird nun einmal mit hohem Energieauf-
wand hergestellt. Es bedarf also alternativer Her-
stellungsmöglichkeiten, um unserer Wirtschaft 
nicht nachhaltig Schaden zuzufügen. 

 

Auch für die Klimaziele sind Güterabwägungen er-
forderlich, um Maßnahmen und deren Folgewir-
kungen abschätzen zu können. Bedeutet ein bun-
desweites CO2-Budget, der Bund möge alle Kos-
ten für ein CO2-Budget in Sachsen-Anhalt tragen? 

 

Zum zweiten Punkt des Antrags kann ich nur Fol-
gendes feststellen: Wir schaffen ein neues Büro-
kratiemonster. Wir würden eine Landesgesell-
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schaft aufblähen, deren Gründung von Anfang an 
umstritten war. Aus unserer Sicht kann das Parla-
ment die eigene Gesetzgebungskompetenz quali-
tativ nicht von einer nachgeordneten Landesge-
sellschaft bewerten lassen. 

 

Klimaschutz ist doch nur mit den Menschen 
dauerhaft machbar, nicht gegen sie. Der verwir-
rende Vorschlag, Einfamilienhaussiedlungen zu 
verbieten, erreicht dann eher das Gegenteil. 

 

(Zuruf: Ach Mensch, Andreas, das ist doch 
durch! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Hören 
Sie einfach einmal Ihrem eigenen Landrat 
zu! - Weitere Zurufe) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bitten um 
die Überweisung des Antrags in den Wirtschafts-
ausschuss, in den LEV, in den Umweltausschuss 
und in den Rechtsausschuss. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Schumann, es gibt eine Frage von Herrn 
Striegel. - Herr Striegel, dann können Sie diese 
stellen. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege Schu-
mann, ich würde empfehlen, das mit den Einfami-
lienhäusern nicht so oft zu wiederholen. Das wird 
nicht richtiger. Es wird wirklich nicht richtiger. Aber 
das nur als Aperçu. 

 

(Zurufe) 

 

Meine eigentliche Frage lautet: Sind wir uns darin 
einig, dass die Wirtschaft vor allem eines braucht, 
und das ist Planungssicherheit, und dass zu die-
ser Planungssicherheit gehört, sich heute darüber 
Gedanken zu machen, wie Klimaschutz funktio-
nieren kann? Denn die Frage, ob wir Klimaschutz 
betreiben müssen, ist beantwortet. Wir müssen 
CO2-neutral werden, ansonsten bringt uns die 
Erderhitzung miteinander um. 

 

 

Andreas Schumann (CDU): 

 

Es ist richtig, dass wir den Wegen gehen müssen. 
Aber den Weg können wir nur mit der Wirtschaft 
gehen und nicht der Wirtschaft von vornherein 
vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Das muss technisch entwickelbar sein und ent-
wickelt werden. Natürlich bemüht man sich zum 
Beispiel, Elektromotoren ohne Kobalt herzustel-
len. Es gibt immer neue technische Entwicklun-
gen, die man einarbeiten muss. Aber wir können 
die Wirtschaft nicht vor vollendete Tatsachen 
stellen und am Ende innovationsfeindlich werden 

und Arbeitsplätze in Größenordnung verlieren. - 
Vielen Dank. 
 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Loth, ist das eine Frage? - Nein, gut, Sie sind 
schon am Start. 

 

Herr Schumann, ich habe eine Frage. Ich habe 
mitbekommen, eine Überweisung soll stattfinden 
in den Wirtschaftsausschuss, in den Umweltaus-
schuss, in den Ausschuss für Recht und Verfas-
sung und? - Ich glaube, Sie haben vier Ausschüs-
se genannt. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Finanzen!) 

 

- LEV. Alles klar. Jetzt habe ich es. 

 

Jetzt kommen wir zum nächsten Redebeitrag; die-
ser kommt vom Abg. Herrn Loth von der AfD-
Fraktion. - Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön, Herr Präsident. - Wenn man den 
Antrag genau nimmt, muss man ihn natürlich in 
alle Ausschüsse überweisen, weil ja jedes Geset-
zesvorhaben geprüft werden soll. 

 

Zum Ersten möchte DIE LINKE zukünftig alle 
Treibhausgasemissionen prüfen und quantifizie-
ren. Das, liebe LINKE - das sollten Sie gelernt ha-
ben -, ist mit unserem Ministerium schlecht mög-
lich. 

 

Denn - Sie haben es vielleicht gelesen - in den 
Anfragen zu den Wäldern hat die Landesregie-
rung zurzeit zu CO2-Emissionen und zur Bindung 
leider keine Ahnung. Leider hat die Landesregie-
rung auch keine Ahnung von der Emission von 
CO2 bei der Operation Atlantic Vesuv, wie ich das 
auch nachgefragt habe, oder, wenn es bekannt 
ist, spielt es keine Rolle. 

 

Selbst das grüne Umweltministerium hat, wie 
mein Kollege Jan Wenzel Schmidt über seine 
Kleine Anfrage „Dienstfahrten der Umweltministe-
rin“ herausgefunden hat, keine Ahnung, wie viel 
CO2 unser Fuhrpark emittiert, was auch die Ant-
wort auf die CDU-Anfrage zum Thema „Fuhrpark 
des Landes“ war. 

 

Letztendlich wird in der Kleinen Anfrage zu den 
bisher erzielten Klimazielen des Landes Sachsen-
Anhalt schon die Absurdität der Forderung Ihres 
Wahlkampfwerbeantrags hingewiesen. Man kann 
Sachsen-Anhalt eben leider nicht isoliert betrach-
ten. Denn, liebe LINKE, die Mauer, die früher den 
Smoke des Westens aufhielt, damit der sich nicht 
mit den Braunkohleemissionen des Ostens ver-
brüdert, ist weg. 

 

Unser Ökostrom, den wir hier aufwendig produzie-
ren und teuer bezahlen, fließt nach Bayern oder 
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sonst wo hin, jedenfalls nicht zu uns. Unsere Öko-
produkte fahren per LKW von hier nach Bayern 
und Berlin; sie bleiben kaum hier. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil sie es 
dort verkaufen können!) 

 

- Herr Striegel, das senfgelbe Hemd, ist das politi-
sche Einstellung oder haben Sie sich vergriffen? - 
Wunderbar. 

 

(Heiterkeit) 

 

Unsere Ökoprodukte fahren also dahin. All diese 
Stoffströme wollen Sie demnächst also unter-
suchen und einbeziehen, wenn zum Beispiel auch 
das Denkmalschutzgesetz oder das vielleicht 
irgendwann vorliegende Agrarstrukturgesetz ge-
ändert werden. Ich bin gespannt. 

 

Ihre zweite Forderung reicht eigentlich per sé aus, 
um diesen Antrag komplett abzulehnen. Denn 
wer, wie nicht nur wir, sondern auch der Bundes-
rechnungshof, der Landesenergieagentur, der 
LENA, neue Aufgaben zukommen lassen möchte, 
sollte gelernt haben, dass die LENA an der Stelle 
- wir haben es vorhin von Frau Ministerin so ein 
bisschen gehört - dann auch weiteres Personal 
braucht. 

 

Liebe SPD, Sie werden die Bundestagswahl ver-
lieren. Sie werden die Landtagswahl verlieren. Da 
ist noch Platz für weiteres Personal bei der LENA. 
Sie kennen das Prozedere ja. 

 

(Zustimmung) 

 

Ihre ersten beiden Forderungen basieren also zu-
gegebenermaßen auf notwendigen Daten, die 
aber leider nicht vorliegen. Wir haben es öfter 
nachgefragt. Das Ministerium war bisher nicht in 
der Lage, eben diese Daten zu nennen. 

 

Dabei fällt mir auf, Sie haben in Ihrem Antrag ver-
gessen, die soziale Gerechtigkeit einzufordern. 
Das hat nämlich Ihre Bundestagsfraktion am 
16. Mai 2019 bei ihrem Antrag gefordert, der hier-
für wahrscheinlich Pate stand. 

 

Wenn etwas gefordert werden müsste, was ich 
hier bestimmt nicht mache, wäre das die Umset-
zung des Klima- und Energiekonzepts in allen 
Landesministerien. Dann überlegen sich vielleicht 
auch die Minister der CDU, mit wem sie das 
nächste Mal koalieren. Ich würde das KEK ab-
wickeln. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann können wir in der 
Debatte fortfahren. Es bereitet sich vor und macht 
sich für die SPD-Fraktion die Abg. Frau Schindler 
auf den Weg. - Frau Schindler, Sie haben das 
Wort. 

Silke Schindler (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich glaube, ich brauche es heute 
nicht zu wiederholen. Wir haben uns mehrfach in 
diesem Hause darüber unterhalten, dass sich 
Deutschland zu dem Pariser Klimaabkommen 
bekennt, damit auch Sachsen-Anhalt. 

 

Der Antrag enthält vom Gedanken her einige gute 
Ansätze. Aber ich muss natürlich auch dazusa-
gen: Viel Schaufensterpolitik enthält er auch. 

 

Zum Vorschlag, alle Gesetzentwürfe und Verord-
nungen auf Treibhausgasemissionen zu überprü-
fen. Ja, da Sie schon viele Jahre in der Opposition 
sind, wie die Ministerin ausgeführt hat, können Sie 
nicht wissen, dass jede Kabinettsvorlage derzeit 
schon einem Klimacheck unterliegt. 

 

Der Klimacheck bewertet die Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Klimaschutzziele, zu denen 
sich auch das Land bekennt. Sie sagen nun noch 
zusätzlich, dass diese Bewertung durch die LENA 
vorgenommen werden soll. Es ist schon ausge-
führt worden, dass das derzeit nicht die Aufgabe 
der LENA ist. 

 

Und, ja, Herr Loth, wenn diese Aufgabe der LENA 
übertragen werden würde, müsste sie finanziell 
und personell weiter ausgestaltet werden. Aber 
das wollen wir gar nicht fordern; denn eine Gesell-
schaft wie die LENA ist derzeit nicht in der Lage, 
solche Rechenprozesse und Hochrechnungen - 
Sie haben sie bereits ausgeführt -, die entspre-
chendes Know-how bedeuten, auszuführen. 

 

Zu der Anerkennung und Würdigung des 1,5-
Grad-Ziels des CO2-Budgets für Sachsen-Anhalt. 
Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2016 haben wir 
festgelegt, dass wir den Wert von 31,3 Millionen t 
CO2-Äquivalent bis zum Jahr 2020 festlegen wol-
len. Im KEK haben wir dazu die entsprechenden 
Maßnahmen aufgeführt. 

 

Die Zielvorgabe ist - ich zitiere aus dem KEK -: 
Das bundesweite Ziel von 55 % Einsparung im 
Jahr 2030 gegenüber 1990 würde für Sachsen-
Anhalt Emissionen von 26,8 Millionen t CO2-Äqui-
valenten und damit ein Einsparziel von zusätzlich 
ca. 4,5 Millionen t zwischen 2020 und 2030 be-
deuten. 

 

Also, der Festlegung der Ziele bzw. der Daten be-
darf es gar nicht in dem Umfang, einzig natürlich 
der Umsetzung. Da hätte ich mir an dieser Stelle - 
das habe ich im Zusammenhang mit dem KEK 
mehrfach gesagt - ein verbindlicheres KEK für 
Sachsen-Anhalt gewünscht. 

 

Wir werden das Thema weiter beraten. Es ist ja 
der Überweisungsantrag gestellt worden. Dem 
werden wir zustimmen. - Vielen Dank. 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke, Frau Schindler. Ich sehe keine Fragen da-
zu. - Dann kommen wir zum nächsten Redebei-
trag. Der wird von Frau Lüddemann für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehalten. - Frau 
Lüddemann, Sie haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Laut der Weltme-
teorologiebehörde hatte das Jahr 2020 eine 
durchschnittliche globale Oberflächentemperatur 
von 14,9°C. Seit dem Jahr 1850 hat sich die Welt 
damit schon um 1,2°C erhitzt. Die Zeit rast uns 
davon. 

 

Die Extremwetterereignisse werden weiter zuneh-
men. Der Golfstrom ist so schwach wie seit 1 600 
Jahren nicht mehr. Texas erlebte einen arktischen 
Wintereinbruch, während die Arktis und Sibirien 
viel zu warm waren. 

 

Von September 2019 bis Februar 2020 verbrann-
ten in Australien 21 % der Gesamtfläche. Wir wer-
den in Sachsen Anhalt noch härtere Dürrejahre 
erfahren als 2018, 2019 und 2020.  

 

Aber die gute Nachricht ist: Noch können wir 
etwas tun. Wir müssen unsere gesamte Gesetz-
gebung und vor allem den Landeshaushalt spä-
testens bis zum Jahr 2035 auf Klimaneutralität 
ausrichten ohne Wenn und Aber. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch Sachsen-Anhalt muss noch mehr tun, um 
auf die 1,5°C und das Ziel von Paris zu kommen. 

 

Insbesondere die CDU hat die existenzielle Be-
drohung der Klimakrise für unser Leben und - 
vielleicht interessiert Sie das - für unseren Wirt-
schaftsstandort - wir haben es vorhin wieder ge-
hört - in Sachsen-Anhalt immer noch nicht ver-
standen. Das von den mächtigsten Wirtschafts-
vertreterinnen gestützte Weltwirtschaftsforum ist 
da schon wesentlich weiter. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist völlig klar: Ohne Nachhaltigkeit werden wir 
in einigen Jahren keine Produkte mehr verkaufen 
können. Es ist also existenziell, dass wir hier Vor-
sorge treffen, um den Wirtschaftsstandort Sach-
sen-Anhalt nachhaltig zu sichern. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Global-Risk-Report 2021 sind nach Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens vier der fünf Toprisi-
ken ökologischer Natur. Diese können nur durch 
konsequenten Klimaschutz gesenkt werden. 

 

Wir haben in dieser Legislaturperiode - das ist 
mehrfach ausgeführt worden; die Ministerin hat 
auf die 72 Maßnahmen verwiesen - trotz erheb-

lichen Widerstandes der CDU das Klima- und 
Energiekonzept auf den Weg gebracht. Aber ein 
Konzept hat eben seine Grenzen. Das ist nicht so 
verbindlich, wie ich mir das nicht nur wünsche, 
sondern wie wir das im Interesse der Wirtschaft 
und der Menschen in Sachsen-Anhalt brauchen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen mehr Verbindlichkeit. Das heißt, wir 
brauchen ein Klimaschutzgesetz für Sachsen-An-
halt. Niemand darf sich mehr vor Klimaschutz 
drücken und die Zukunftsfähigkeit Sachsen-An-
halts damit aufs Spiel setzen. Wir müssen den 
Landeshaushalt von allen klimaschädlichen Aus-
gaben befreien und versteckte Subventionen für 
fossile Energien beenden. 

 

Speziell der Straßenbau und die Bauförderung, 
um mal zwei Beispiele zu nennen, sind noch zu 
sehr im letzten Jahrhundert verhaftet. Das Um-
weltsofortprogramm war ein voller Erfolg. Im 
nächsten Haushalt müssen wir das Klimaschutz-
gesetz durch ein Klimaschutzsofortprogramm 
flankieren. 

 

In Schulen, Hochschulen und Verwaltungen lie-
gen mit Sicherheit viele kleine, durchdachte Kli-
maprojekte in der Schublade, welche wie beim 
Umweltsofortprogramm nur auf die richtige unbü-
rokratische Förderung warten. - Vielen Dank. 

 

Abschließend möchte ich noch ergänzen - das hat 
der Kollege Schumann vorhin vermutlich verges-
sen -, dass wir auch in den Finanzausschuss 
überweisen wollten. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sind wir auch hier offensichtlich am Ende 
des Redebeitrages. Ich sehe keine Wortmeldun-
gen dazu, nehme die Ergänzung auf. Abschlie-
ßend für diese Debatte kann sich Herr Lange 
schon auf den Weg begeben. - Herr Schumann 
kann mir bei seiner Liste vielleicht sagen: Wer 
sollte denn eigentlich federführend sein? - Um-
welt, okay. 

 

(Zuruf) 

 

Dann geht's los, Herr Lange. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Es ist ja absehbar, dass 
dieser Entwurf dann die Ausschüsse nicht mehr 
verlassen wird. Aber wir werden uns angucken, 
inwieweit wir das dann einfach beim nächsten Mal 
noch mal einbringen. Das muss ich ganz ehrlich 
sagen; denn so leicht lassen wir Sie an der Stelle 
nicht raus. 

 

Zu Frau Dalbert ist zu sagen: Ja, natürlich, die 
LENA müsste dann entsprechend anders ausge-
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stattet sein, wenn man das machen will. Wenn Sie 
einen anderen Vorschlag haben, immer zu; ma-
chen Sie Vorschläge! Ich weiß nicht, wer bei 
Ihnen derzeit den Klimacheck macht, aber ich 
hoffe, es sind nicht die Ministerien selbst; dann 
kann ich mir ungefähr vorstellen, was dabei he-
rauskommt. 

 

Uns geht es darum: Wenn wir selbst einen Ge-
setzentwurf einbringen, ist es für uns verdammt 
schwer, die wissenschaftliche Leistung zu erbrin-
gen, ihn auf CO2-Bilanzen zu überprüfen. Deswe-
gen brauchen wir dafür eine Behörde. Das macht 
zum Beispiel der Landesrechnungshof, der sich 
auch bestimmte Gesetzesvorhaben mit anguckt. 

 

Dann das Nächste. Ich weiß nicht, ich habe so 
einen Klimacheck, es wäre schön, wenn er denn 
auch das Parlament erreicht. Dann kann nämlich 
auch der Gesetzgeber vielleicht mitentscheiden, 
wie es weitergehen soll. 

 

Und bei den Verordnungen verweise ich jetzt mal 
auf die Schulentwicklungsplanverordnung. Wenn 
der Minister, der mal wieder nicht da ist, eine 
Schulentwicklungsplanverordnung aufschreibt, in 
der wesentlich längere Fahrwege eine Rolle spie-
len, dann ist das auch was, das man in die CO2-
Bilanzen mit aufnehmen muss; deswegen auch 
für die Verordnungen. 

 

Herr Schumann, Ihr Auftritt war selbst für die CDU 
erstaunlich billig. Also, diese Haltung hat uns an 
diesen Punkt geführt, an dem wir jetzt stehen. 
Hätten wir schon vor zehn Jahren den Weg in 
Richtung CO2-Neutralität beschritten, dann wäre 
ein langsamerer Strukturwandel möglich gewe-
sen. Aber das hat die CDU verhindert. 

 

Was ist die Folge? - Die Maßnahmen müssen 
schärfer werden, damit wir überhaupt die Ziele er-
reichen. Auch das will die CDU wieder verhindern. 
Ich sage Ihnen eines: Die Wirtschaft wird nichts 
verändern, wenn sie den Druck nicht bekommt. 

 

Jetzt sage ich noch etwas zu Frau Lüddemann 
und meinen Leidensgenossen von den GRÜNEN 
an der Stelle. Das Klimaschutzgesetz finde ich 
toll; ich würde gern mit daran arbeiten. Das wäre, 
finde ich, eine gute Sache. Aber ich sage Ihnen 
eines: Das können Sie vergessen, wenn Sie nicht 
aufhören, mit der CDU zu flirten. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

Denn sagen wir es mal so: Hören Sie auf, im 
Wahlkampf herumzueiern, sondern gehen Sie 
aufs Ganze, nehmen Sie Tor 1, RRG mit einer 
ambitionierten Klimaschutzpolitik. Tor 2 wäre die 
dicke schwarze Bremse. Oder Tor 3 - darüber 
reden wir nicht -, das ist der braune Zonk; den 
wollen wir nicht. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung - Zurufe) 

Von daher, meine Damen und Herren, gehen Sie 
aufs Ganze! Lassen Sie uns ambitionierte Klima-
schutzpolitik fürs Land machen! 

 

(Beifall - Heiterkeit - Zurufe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann haben wir das Ende auch dieses Redebei-
trags erreicht. Ich sehe keine Fragen dazu. Des-
wegen können wir nun in die Abstimmung gehen. 

 

Beantragt worden ist die Überweisung zur feder-
führenden Beratung in den Ausschuss für Umwelt 
und Energie und zur Mitberatung in die Aus-
schüsse für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung, für Recht, Verfassung und Gleichstellung, 
für Landesentwicklung und Verkehr sowie für Fi-
nanzen. Gibt es zu diesen Überweisungsbegeh-
ren Ergänzungen oder Änderungen? - Das 
scheint nicht so zu sein. Dann lasse ich über die 
Überweisung in die genannten Ausschüsse ab-
stimmen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. - Wer ist 
dagegen? - Das sind DIE LINKE und die AfD. Da-
mit ist die Überweisung so beschlossen worden 
und wir können den Tagesordnungspunkt verlas-
sen. 

 
 

Wir kommen zu dem 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 27 

 

Beratung 

 

Wirtschaft retten - alles öffnen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7355 

 
 
 

Einbringer ist der Abg. Herr Siegmund. Herr 
Siegmund, Sie haben das Wort. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Seit mehr als einem Jahr 
opfern Sie alles, was dieses Land auszeichnet. 
Sie opfern unseren Mittelstand, Sie opfern die 
Bildung einer ganzen zukünftigen Generation, Sie 
opfern unsere wirtschaftliche, kulturelle und sozia-
le Lebensgrundlage und Sie fügen Millionen Men-
schen unendliches seelisches und psychosoziales 
Leid zu.  

 

Wir haben hier in vielen Debatten aufgezeigt und 
bewiesen, dass Ihr Weg des Lockdowns keinerlei 
positive Effekte auf irgendetwas hat - ganz im 
Gegenteil. Wir haben aufgezeigt, dass Sie bis zu 
80 % mehr Verstorbene bei Herzinfarkten in Kauf 
nehmen. Wir haben aufgezeigt, dass Sie eine 
Steigerung um bis zu 30 % bei häuslicher Gewalt 
in Kauf nehmen. Wir haben aufgezeigt, dass Sie 
in Kauf nehmen, dass Hunderttausende Angst um 
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ihre Existenz und um ihre Zukunft haben. Es ist in 
diesem Land gefühlt leider nicht mehr möglich, 
eine faktenbasierte Diskussion zu führen. Man 
könnte meinen, Ihr Lockdown ist für Sie zu einer 
Art Ersatzreligion geworden, an der Sie bis zum 
bitteren Ende festhalten wollen. 

 

Wir können es uns aber nicht vorstellen, dass 
man klare Fakten derart ausblenden kann. Wir 
möchten den Menschen da draußen endlich wie-
der eine Perspektive geben, wir möchten ihnen 
Hoffnung geben, wir möchten ihnen Zukunft 
geben. Aus diesem Grund beantragen wir hier 
und heute die sofortige Öffnung aller Einrichtun-
gen, Institutionen und Branchen, die noch immer 
durch Ihre Eindämmungsverordnung gegängelt 
werden. Wir möchten alles öffnen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren.  

 

(Zuruf: Vor allem die Friedhöfe!) 
 

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man mit 
Fakten noch ein bisschen vorankommen kann, 
dass man mit Fakten noch den einen oder ande-
ren hier erreichen kann. Das probiere ich heute 
noch einmal.  

 

(Zuruf: Das waren keine Fakten!) 

 

Erstens. Sie haben uns erzählt, der Lockdown 
werde dazu führen, dass die Inzidenzwerte sin-
ken. Sie haben zu Weihnachten die Aussage ge-
troffen, wir müssten alle zwei Wochen in den 
Lockdown gehen, danach könnten alle mit ihren 
Familien friedlich Weihnachten feiern. Was ist 
passiert? - Familien mussten Bußgelder zahlen, 
Familien wurden zerrissen, Kinderträume wurden 
zerstört. Gar nichts ist passiert.  

 

Sie haben den vollen Lockdown Mitte Dezember 
eingeführt, also zu einem Zeitpunkt, als der Inzi-
denzwert bei ungefähr 100 lag. Zu dem Zeitpunkt 
haben Sie das eingeführt. Drei bis vier Wochen 
später hätte man ja Ergebnisse messen können 
müssen. Da hätte Ihr Ergebnis sichtbar sein müs-
sen. Und wie war es drei bis vier Wochen später? 
- Drei bis vier Wochen später, Mitte Januar, lag 
der Inzidenzwert bei 250.  
 

(Zuruf) 

 

Er hat sich also seit der Einführung Ihres Lock-
downs nach vier Wochen verdoppelt, mehr als 
verdoppelt. Das hat also überhaupt keine positi-
ven Auswirkungen gehabt. Auch danach hat er 
sich bei etwa 200 eingependelt. Das ist ein ganz 
ähnlicher Verlauf wie in allen anderen Ländern, 
und zwar unabhängig davon, ob sie einen völligen 
Lockdown hatten, einen Lockdown-light oder gar 
keinen Lockdown. Alle hatten ungefähr den glei-
chen epidemischen Verlauf. Es spielt also über-
haupt keine Rolle. Ganz im Gegenteil: Es schadet 
nur. 

 

Zweitens. Sämtliche Branchen, die Sie geschlos-
sen halten, sind keine Infektionstreiber für irgend-

was. Erst müssen Restaurants, Einzelhändler, 
Schwimmbäder und andere Zigtausende Euro in 
die Hand nehmen, um irgendwelche Hygienekon-
zepte zu erstellen - und danach machen Sie den 
Laden einfach zu. Bupp! Das ist dann einfach so. 
Unzählige Studien haben bewiesen: Ihre Schlie-
ßungen sind reine Willkür; ein Infektionsgesche-
hen in den angesprochenen Branchen und Berei-
chen gibt es so gut wie gar nicht.  

 

Ich bin stolz auf unsere AfD-Fraktion, darauf, dass 
wir uns das nicht gefallen lassen, dass wir da-
gegen juristisch vorgehen. Wir klagen vor dem 
Verfassungsgericht gegen diese Willkür. Wir ma-
chen das, was eigentlich auch der Hotel- und 
Gaststättenverband machen müsste, der aber im 
November noch mit CDU- und SPD-Abgeord-
neten zusammen fröhlich gefeiert hat, der bis 
heute CDU-Positionen in sozialen Netzwerken 
teilt und sich damit dem anbiedert, der die Gastro-
nomen überhaupt in eine solche Situation ge-
bracht hat. Wir sind der Anwalt der betroffenen 
Branchen.  

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Die wollen 
Sie aber nicht als Anwalt!) 

 

Ich bin gespannt auf das Urteil, welches am 
26. März 2021 verkündet werden soll. 

 

Drittens. Es gibt einen interessanten Vergleich der 
letztendlich einzig entscheidenden Kennziffer, 
nämlich der an oder mit Corona Verstorbenen pro 
eine Million Einwohner und Tag. Schweden hat 
genau das gemacht, was wir hier seit Monaten 
beantragt haben. Schweden hat aus den Fehlern 
Anfang 2020 gelernt und Risikogruppen ge-
schützt. Und was ist passiert? - Im November 
2020 hatten Schweden und Deutschland zwei an 
oder mit Corona Verstorbene pro Tag pro eine 
Million Einwohner - zwei! Im Dezember 2020 
waren es fünf, im Januar 2021 war es zehn. Im 
Februar 2021 waren es wieder fünf, in Schweden 
sogar nur vier, also weniger.  

 

Das beweist eines: Die Verlaufskurven - wenn Sie 
sie gegenüberstellen, sehen Sie das - waren 
komplett gleich. Das eine Land, Deutschland, 
macht völligen Unfug, einen völligen Lockdown. 
Schweden hingegen hat genau das gemacht, was 
wir beantragt haben, nämlich Risikogruppen ge-
schützt und den Rest frei leben lassen. In beiden 
Ländern gibt es exakt den gleichen Verlauf. Das 
entlarvt Ihren ganzen Hokuspokus, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Viertens. Ihr Testirrsinn nimmt immer neue Aus-
maße an. Bis heute nehmen Sie einzig und allein 
die Gesamtzahl der positiven Tests als Grundlage 
für all Ihre Entscheidungen, nicht die Positivrate, 
also das Verhältnis zwischen der Anzahl der 
Tests und den festgestellten Ergebnissen. Wir ha-
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ben herausgefunden, dass Sachsen-Anhalt nicht 
einmal weiß, wie viele Tests im Land überhaupt 
gemacht werden. Das wird gar nicht erfasst. Das 
ist völlig egal.  

 

Wenn ein Landkreis bzw. eine Region viele Tests 
durchführt, gibt es dort halt einen hohen Inzi-
denzwert. Dann werden dort ganz andere Richtli-
nien angewandt als in einem Landkreis, in dem 
weniger Tests durchgeführt werden. Je mehr man 
testet, desto mehr findet man. Das ist klar, das ist 
logisch. Das nährt immer weiter Ihre künstliche 
Grundlage für all Ihre Entscheidungen. 

 

Fünftens. Sie wollten den Menschen mit einer 
Öffnungsstrategie Hoffnung geben - so der Minis-
terpräsident -, mit einer Öffnungsstrategie, die 
eigentlich verrückter nicht sein könnte. Ab dem 
letzten Montag darf ein Kunde wieder auf 20 m² 
Verkaufsfläche kommen, wenn der Inzidenzwert 
unter 50 liegt. Liegt der Inzidenzwert aber über 
50, darf nur ein Kunde auf 40 m² kommen und 
muss zudem vorher einen Termin machen, wenn 
er sich Schuhe kaufen will. 

 

(Heiterkeit) 

 

In zwei Wochen darf dann bei einem Inzidenzwert 
unter 50 ein Biergarten aufmachen; jetzt darf er 
das noch nicht. Die Zahlen in zwei Wochen kön-
nen die gleichen sein, aber das Datum ist anders. 
Das ist dann entscheidend dafür. Das klingt auch 
besonders logisch. Steigt der Inzidenzwert in zwei 
Wochen auf über 50, kann man zwar weiterhin in 
denselben Biergarten gehen, muss dort dann aber 
einen Termin machen und einen negativen 
Schnelltest mitbringen. Bei einem Schnelltest liegt 
übrigens die Fehlerquote bei bis zu 4 % - bis zu 
4 %! Das wird weitere Verwirrung und Panik stif-
ten, das prophezeie ich schon jetzt. 

 

Weitere zwei Wochen später gibt es dann eine 
neue Runde Inzidenzenzirkus. Dann dürfen näm-
lich bei einem Inzidenzwert unter 50 draußen wie-
der Veranstaltungen stattfinden, bei einem Inzi-
denzwert über 50 dagegen nicht. Bei einem Inzi-
denzwert über 50 darf dann aber ein Kunde auf 
20 m² Verkaufsfläche kommen. Das heißt, dann 
darf das passieren, was heute bei einem Inzi-
denzwert von 50 verboten ist. Das ist so ein Un-
fug! Das ist so ein Irrsinn! Ich verstehe überhaupt 
nicht, was das soll und wer das beschließt. Das 
verstehe ich einfach nicht. 

 

Spannend ist auch Ihre glorreiche Lösung mit die-
sen Schnelltests allgemein. Wie gut das klappt, 
hat man in der letzten Woche gesehen, als es los-
ging. Früher ging man zum Arzt, wenn man sich 
krank gefühlt hat. Heute geht man zu Aldi, um zu 
testen - auch wenn man sich gut fühlt -, ob man 
eventuell doch krank sein könnte. Dann geht man 
zum Arzt und sagt: Aldi hat gesagt, ich könnte 
krank sein. Können Sie das mal bitte überprüfen?  

 

(Heiterkeit) 

Das soll Ihre Logik sein, nach der Sie das alles 
langfristig verantwortungsvoll gestalten?  

 

(Heiterkeit) 

 

Also, ich lache mich tot, ganz ehrlich. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Ihre unfassbare Kompetenz lässt sich auch an-
hand der neuen Eindämmungsverordnung erken-
nen, die seit Montag Grundlage aller Widersprü-
che ist. Diese Widersprüche habe ich mir auch 
wieder angeguckt. So dürfen Sie nämlich seit 
Montag wieder einkaufen gehen, und zwar mit 
einem Termin und wenn je Kunde eine Verkaufs-
fläche von 40 m² zur Verfügung steht und der 
Kunde vorher am besten noch einen Test ge-
macht hat. Wenn Sie dann aber zum Arzt gehen, 
dürfen auf 40 m², auf die im Einzelhandel nur 
einer kommen darf, 30 Patienten oder mehr sit-
zen, zwei oder drei Stunden lang, den ganzen 
Tag lang - das interessiert überhaupt keinen. Das 
heißt, Sie haben hier das 30-fache Potenzial an 
Personen auf 40 m² wie im Einzelhandel. Das 
macht doch überhaupt keinen Sinn. 

 

Und es ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, 
dass bei einem Modehaus ein Termin notwendig 
ist, während man ein Haus weiter, im Blumenhan-
del oder im Baumarkt, ganz normal ein- und aus-
gehen kann. Dort interessiert das keinen. Der 
Modehandel muss Termine vergeben; da bildet 
sich draußen eine Riesenschlange.  

 

Sie dürfen seit dem letzten Montag übrigens auch 
wieder einen Wettschein im Wettbüro abgeben. 
Aber ins Autokino, wo Sie die ganze Zeit in Ihrem 
Auto sitzen und keinen Menschen irgendwie be-
rühren, dürfen Sie bis heute nicht. Das muss wei-
terhin geschlossen bleiben.  

 

Sie können mit einem negativen Schnelltest auch 
auf einem Parteitag der CDU oder der SPD den 
ganzen Tag ohne Maske am Platz sitzen. Ein 
Kind in der 7. Klasse aber kann so viele negative 
Tests haben, wie es will; es muss den ganzen 
Tag zwangsverschleiert im Unterricht verbringen. 

 

(Zuruf: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Aber auch das ist logisch. Dieses Kind ist ja noch 
kein Postenträger, kein Funktionär der CDU oder 
der SPD, der in diesem Land scheinbar besser-
gestellt ist - so auch unser Ministerpräsident, der 
bei dieser Debatte schon wieder nicht anwesend 
ist.  

 

(Zuruf) 

 

Dieses Mal möchte ich aber erklären, warum er 
nicht da ist: Der Herr Ministerpräsident, der beim 
CDU-Parteitag ohne Maske an seinem Platz ge-
sessen hat, sitzt bei den Debatten hier - 87 Abge-
ordnete dürfen in diesem Saal sitzen - nämlich 
immer einen Raum weiter und verfolgt diese De-
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batte von einem Fernseher aus, weil er sich dem 
Risiko hier nicht aussetzen möchte.  
 

(Heiterkeit) 

 

Alle anderen sitzen - das sehen Sie nicht - in Kä-
figen aus Plastik, die für 30 000 € angeschafft 
wurden,  
 

(Zuruf) 

 

damit hier infektionsgerecht gearbeitet werden 
kann. Für den Ministerpräsidenten ist das egal. 
Der sitzt in einem Nebenraum. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, merken 
Sie eigentlich, was Sie hier beschließen? Merken 
Sie eigentlich, was das draußen für Konsequen-
zen hat, wie das draußen ankommt, was Sie hier 
beschließen? Denken Sie überhaupt noch irgend-
wie darüber nach? 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, - mit Verlaub - gestatten 
Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Be-
merkung. Ich, wir und Millionen Bürger in diesem 
Land haben einfach die Schnauze voll von diesen 
Widersprüchlichkeiten. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Wir möchten das Ruder herumreißen. Wir als 
Alternative für Deutschland hinterfragen als einzi-
ge politische Kraft überhaupt noch dieses ganze 
Lügenkonstrukt. Alle anderen spielen das bis 
heute mit. Wir beantragen hier und heute die so-
fortige Öffnung aller angesprochenen Branchen. 
Wir beantragen den Schutz der Risikogruppen.  

 

Damit heute endlich wieder klar werden kann, 
welcher Abgeordnete hier überhaupt noch irgend-
ein Interesse am Wohle unseres Volkes hat, be-
antrage ich zum Abschluss eine namentliche Ab-
stimmung über unseren Antrag. - Ich danke Ihnen 
ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, das ist dann so weit registriert. Ich sehe 
keine Fragen an den einbringenden Redner. - Wir 
kommen nunmehr zur Dreiminutendebatte. Als 
Erster spricht für die Landesregierung der Abge-
ordnete - nicht der Abgeordnete, Entschuldi-
gung -, der Minister Herr Prof. Dr. Willingmann. 
Selbst wenn er Abgeordneter wäre - was er nicht 
ist -, würde er jetzt trotzdem als Minister reden. 
Bitte. 

 

 

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

 

Herr Vizepräsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Vielen Dank dafür, dass ich das Wort 
ergreifen darf. - Herr Abg. Siegmund, wir drehen 
uns im Kreis. Wir reden immer wieder über das-

selbe, in der letzten Woche schon und auch heute 
wieder. Ich versuche einmal, auf den Aspekt Wirt-
schaft einzugehen, weil es so einfach ist, alles zu 
perhorreszieren, alles zu verballhornen, was sehr, 
sehr feinsinnig  

 

(Zurufe: Oh! - Was? Feinsinnig? - Das 
haben wir ja gerade gehört!) 

 

und mitunter unter großen Mühen ausgehandelt 
wird, was versucht wird, in Verantwortung vor den 
Menschen und in Verantwortung vor dem Ge-
sundheitsschutz zwischen den Bundesländern 
abzustimmen und gemeinsam mit der Bundesre-
gierung auf den Weg zu bringen. Das ist doch für 
uns entscheidend.  

 

(Zustimmung) 

 

Und das ist unsere entscheidende Messlatte, an 
der wir uns messen lassen müssen.  

 

(Zuruf: Ja, genau so ist es!) 

 

Natürlich können Sie Einzelbeispiele nennen, bei 
denen irgendwo etwas möglicherweise nicht kon-
sistent wirkt.  

 

(Unruhe) 

 

Ich sage Ihnen, das mag im Einzelfall draußen 
irgendwo sogar noch Applaus hervorrufen. Aber 
wenn Sie vor der Entscheidung stehen, vor der 
wir stehen, nämlich wie wir die Wirtschaft wieder 
zurück an den Start kriegen, und zwar langsam 
und mit vernünftigen Schritten, bei denen wir eben 
keinen Fallback haben wollen, dann müssen Sie 
genau so agieren, wie wir es im Moment im Land 
und auch auf Bundesebene tun. 

 

Meine Damen und Herren! Warum eigentlich 
Maßnahmen zur Eindämmung und zur Vermei-
dung der Ausbreitung des neuartigen Coronavi-
rus, die Sie ja alle unverzüglich aufheben wollen, 
weil Sie sagen, es gab keine nennenswerte Rele-
vanz für das Infektionsgeschehen? Meine Damen 
und Herren! Im Dezember 2020 hat die Kollegin 
Grimm-Benne ausgeführt, dass nur bei 36 % der 
Infektionsfälle die Möglichkeit bestand, die Infek-
tionsquelle überhaupt zu ermitteln. Das ist danach 
rauf und runter gegangen. Entscheidend ist: Die 
Nachverfolgung war im Grunde nicht mehr mög-
lich, und es konnte auch nicht mehr rekonstruiert 
werden, warum sich wer wann wo infiziert hat. 
Das hat zu Lockdown-Maßnahmen geführt.  

 

An dieser Stelle nun zu sagen, wir müssen ein-
fach wieder alles öffnen, führt nicht zu dem richti-
gen Weg. Denn wir sagen Ihnen: „Alles auf!“ 
würde doch das, was wir bislang in den Mittel-
punkt unserer Politik gestellt haben, nämlich den 
Gesundheitsschutz als höchste Verantwortung, 
völlig ad absurdum führen. 

 

(Beifall - Zuruf: Das ist ja auch so! Genau 
so ist es!) 
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Der Wirtschaftsminister hat im Kabinett vor allen 
Dingen die Aufgabe, ein vernünftiges, ausgewo-
genes System hinzubekommen zwischen dem 
Gesundheitsschutz auf der einen Seite und der 
Minimierung des wirtschaftlichen Kollateralscha-
dens auf der anderen Seite. Glauben Sie mir: Das 
tun wir. Sie haben sich in Ihrem Antrag auf die 
9. Eindämmungsverordnung bezogen. Die Zehnte 
Eindämmungsverordnung - ich nehme an, Sie ha-
ben sie gelesen; denn Sie haben zum Teil daraus 
zitiert - hat ja schon Etliches an Lockerungen und 
Öffnungen möglich gemacht.  

 

Ich hätte mir vielleicht an der einen oder anderen 
Stelle auch mehr gewünscht, aber das ist immer 
ein Abwägungsprozess, und dieser Abwägungs-
prozess findet in unserem Kabinett vernünftig 
statt. Denn eines ist auch völlig klar: Mit einem 
Schlag alles geöffnet, das lässt die Infektionszah-
len durch die Decke schießen. Dann werden wir 
unweigerlich in weitere, erneute Lockdown-Maß-
nahmen eintreten müssen. Wir erzeugen einen 
Jo-Jo-Effekt und genau den will die Wirtschaft 
eben nicht. 

 

(Beifall) 

 

Die meisten Menschen in der Wirtschaft wollen, 
dass es im Moment ein sicheres Einkaufen gibt, 
dass nicht eine Gefahr von ihrem Unternehmen 
ausgeht und nicht in ihrem Unternehmen entsteht, 
sodass aufgrund von Infektionen möglicherweise 
wieder Schließungen erforderlich werden. Des-
halb die behutsamen Schritte aus dem Lockdown 
heraus. Ich schaue relativ optimistisch darauf. 

 

Ja, Herr Siegmund, man kann sagen: Auf Vorbe-
stellung einkaufen, was soll das eigentlich? Das 
ist ungewöhnlich. Ich behaupte auch nicht, dass 
das das Mittel der Wahl für die nächsten zwei 
Jahre ist. Ich wünschte mir sogar, dass wir davon 
in vier Wochen schon wieder weg sind. 

 

Das, was wir beim Friseur oder beim Arzt als völ-
lig selbstverständlich akzeptieren, jetzt vorüber-
gehend auch im Handel zu akzeptieren, trifft übri-
gens auf der Seite, mit der ich rede, immer wieder 
auf sehr viel Verständnis. Die Alternative war 
nämlich nicht, alles aufzumachen, wie Sie es wol-
len, die Alternative war, alles zuzulassen und 
nicht einmal „Call & Meet“ und „Click & Meet“ zu-
zulassen. Ich finde, wir haben einen vernünftigen 
Weg beschritten. Für diesen werbe ich an dieser 
Stelle. Deshalb halte ich nichts von Ihrem Antrag. 
- Vielen Dank. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt Fragen, aber bevor wir die Fragen stellen, 
bitte ich einmal um Ruhe. - Frau Ministerin und 
Frau Frederking! Es ist eine sehr intensive Ge-
räuschkulisse.  

(Daniel Roi, AfD: Unerhört!)  

 

Der Minister hat das sozusagen stillschweigend in 
eleganter Art und Weise ignoriert. Ich bitte Sie 
jetzt aber, die Geduld nicht zu überstrapazieren. 

 

(Daniel Roi, AfD: Missachtung des Hau-
ses!)  

 

Ich habe zwei Wortmeldungen aus der AfD-Frak-
tion. Wir befinden uns in einer Dreiminutendebat-
te. Ich lasse eine Wortmeldung zu. Ich habe nicht 
gesehen, wer der Erste gewesen ist. Deswegen 
müssten sich Herr Siegmund und Herr Roi jetzt 
schnell darauf einigen, wer die Wortmeldung 
wahrnimmt. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Einer nur? - Gabrie-
le Brakebusch, CDU: Ja, Dreiminutendebat-
te!)  

 

- Ja, Dreiminutendebatte, das wissen Sie doch. 

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist doch die Landes-
regierung!) 

 

- Ja, auch bei der Landesregierung können wir 
das genauso beschränken. - Dann, Herr Roi, bitte. 
Sie denken an die eine Minute. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ich nutze jetzt die Gelegenheit; denn Sie stehen 
jetzt am Rednerpult. Heute Morgen habe ich 
schon die Frage zu dem Stichwort Immunisie-
rungsquote gestellt. Vielleicht haben Sie es mitbe-
kommen. Daraufhin hat Frau Grimm-Benne ein 
bisschen fragend zu Ihnen geguckt, ob Sie als 
Wissenschaftsminister vielleicht wissenschaftliche 
Erkenntnisse für Sachsen-Anhalt dazu haben, ob 
da etwas gelaufen ist.  

 

Denn - ich will es noch einmal wiederholen - Herr 
Prof. Streeck hat bereits im März 2020 festge-
stellt, dass die Zahl der Menschen mit Antikörpern 
fünfmal höher war als die offizielle Zahl der Infi-
zierten in der Statistik. Wenn ich das hochrechne, 
dann wären es in Sachsen 25 %. In Sachsen-An-
halt wären wir bei 15 % bis 20 %, wenn ich das 
nach der wissenschaftlichen Studie von Herrn 
Prof. Streeck einfach einmal hochrechne.  

 

Deshalb ist für mich die Frage: Was unternimmt 
die Landesregierung? Gibt es etwas? Interessiert 
es Sie überhaupt nicht, dass wir vielleicht auch 
Menschen impfen, die bereits Antikörper haben? 

 

Die Frage, die ich heute früh an Frau Grimm-
Benne gestellt habe, war: Was passiert eigentlich 
mit den Leuten, die erst kürzlich eine Infektion 
hatten und jetzt geimpft werden? Das ist der Hin-
tergrund der Frage. Diese wird noch bedeutsam, 
das verspreche ich Ihnen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort dazu. 
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung): 

 

Das ist sehr nett von Ihnen. Aber dasselbe, was 
Ihnen heute Morgen bereits Frau Kollegin Grimm-
Benne gesagt hat, dass sie nicht über medizini-
sche Kenntnisse verfüge, werde ich Ihnen auch 
sagen müssen. Was mit Menschen passiert, die 
die Krankheit überstanden haben und jetzt ge-
impft werden, kann ich Ihnen, ehrlich gesagt, nicht 
sagen. Ich gehe aber davon aus, dass das Men-
schen beantworten können, die Fachleute sind, 
möglicherweise mehr als Sie und ich. 

 

Ich will Ihnen aber gern das andere beantworten, 
nämlich die Frage nach der wissenschaftlichen 
Untersuchung. Worauf Sie sich beziehen, ist die 
sogenannte Heinsberg-Studie von Herrn Kollegen 
Streeck, Virologe an der Universitätsklinik Bonn, 
ein anerkannter Virologe, aber in dieser Frage, bei 
der Heinsberg-Studie, nicht unumstritten. Das ge-
hört übrigens auch zur Wissenschaft dazu. Es gibt 
auch bei dieser Studie durchaus Auffassungen, 
die besagen: Man kann diese Ableitungen nicht 
auf alle Bundesländer hochrechnen. 

 

Wir gehen natürlich auch nicht hin, lieber Herr 
Roi, und machen für jedes Bundesland eine eige-
ne Studie, sondern wir versuchen sinnvollerweise, 
die begrenzten Forschungsmittel in diesem Land 
so einzusetzen, dass wir, wenn es geht, über den 
Bund mit verschiedenen Referenzländern zusam-
men solche Forschung betreiben. Auch bei uns im 
Land findet so etwas statt, aber ohne Frage nicht 
exklusiv allein zu dieser einen Frage, die Sie auf-
geworfen haben. 

 

(Daniel Roi, AfD: Eine Nachfrage!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Sie haben noch eine Frage? Ihre Minute 
ist schon abgelaufen, aber ich will jetzt einmal 
nicht so sein. Machen Sie aber ganz schnell. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Der Hintergrund meiner Frage ist einfach, dass 
viele Menschen dort, im Kreis Heinsberg, die In-
fektion nicht bemerkt haben und trotzdem Anti-
körper haben. Daher stellt sich die Frage nach der 
Dunkelziffer auch in Sachsen-Anhalt. Meine Frage 
ist: Interessiert Sie es als Wissenschaftsminister 
nicht, wie hoch die Dunkelziffer in Sachsen-Anhalt 
sein könnte? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Für 15 € kön-
nen Sie einen Test machen!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. Okay. - Jetzt dürfen Sie noch einmal. 

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

 

Herr Roi, als Wissenschaftsminister interessieren 
mich unglaublich viele Fragen, 

 

(Heiterkeit) 

 

aber Sie können doch nicht hingehen und bei 
jedem Thema, das Sie interessiert, sagen, das ist 
ein Wissenschaftsthema, das muss nun auch den 
Minister interessieren. Ich will Ihnen an dieser 
Stelle aber sagen,  

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist Corona!) 

 

- Sie müssen jetzt einfach einmal zuhören -, uns 
interessiert das. Wir haben interessanterweise 
eine solche Feldstudie für Magdeburg in Auftrag 
gegeben, weil wir nämlich mit einer Stichprobe, 
bei der wir davon ausgehen, dass 1,5 % der Be-
völkerung durchgetestet werden, einmal heraus-
bekommen und hochrechnen wollen, wie die In-
fektion in der Landeshauptstadt Magdeburg ver-
laufen könnte. Dieses Projekt wird durch die Uni-
versitätsklinik in Magdeburg betrieben. Die Studie 
ist noch nicht ausgewertet. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. Dann sind wir jetzt an dieser Stelle durch. 
Danke, Herr Minister. Ich sehe aus den anderen 
Fraktionen keine Fragen.  

 

Nur noch einmal zur Erläuterung: Es gibt einen 
Unterschied zwischen den Fragen an einen Ver-
treter der Landesregierung und denen an einen 
Abgeordneten. Dieser liegt aber nicht in der zah-
lenmäßigen Begrenzung, sondern nur darin: Ein 
Abgeordneter kann sich aussuchen, ob er die 
Frage, wenn sie zugelassen worden ist, beantwor-
tet, ein Minister oder eine Ministerin kann das 
nicht. - Gut. Jetzt fahren wir fort und kommen zu 
der Dreiminutendebatte der Fraktionen. Als Erster 
spricht für die Fraktion der CDU der Abg. Herr 
Thomas. Herr Thomas, Sie haben das Wort. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Ja, es klingt ganz einfach: Wirtschaft ret-
ten, alles öffnen und das Leben ist so wie vorher; 
vor dem Rest der Realitäten verschließen wir die 
Augen.  

 

(Robert Farle, AfD: Nein, nein! Dann ist 
alles wieder gut!)  

 

Meine Damen und Herren! Die einfachsten Lö-
sungen sind nicht immer die besten. 

 

(Zustimmung) 

 

Manchmal sind sie sogar die verantwortungslo-
sesten, wenn wir die Menschen in einer Sicherheit 
wiegen, in der wir uns leider nicht befinden. 
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Kollege Siegmund, Ihre Reden werden durch Ihre 
Wiederholungen nicht besser. 
 

(Zustimmung - Oliver Kirchner, AfD: Doch!) 

 

Das nutzt sich auch irgendwann ab. Sie glauben, 
die Leute finden das toll. Aber glauben Sie mir: 
Noch mehr Leute sagen: Um Gottes willen, 
Hauptsache, dieser junge Mann kommt nie in Ver-
antwortung, bei den Thesen, die er hier im Land-
tag vertritt. 

 

(Beifall - Zuruf: Oh!) 

 

Ich will Ihnen auch sagen warum. Ich zitiere ein-
mal aus Ihrer Rede, was Sie gesagt haben:  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 

 

Das Geschehen bei uns, dieser Verlauf, ist wie in 
allen anderen Ländern auch. Sie setzen also den 
Verlauf dieser Pandemie in allen Ländern gleich. 
Lassen Sie uns doch einmal in die Nachbarländer 
gucken. Lassen Sie uns einmal nach Tschechien 
gucken, was dort gerade los war. Ja, Tschechien 
war vor einem Jahr das Musterländle in der Coro-
napandemie. Sie haben alle Grenzen zugemacht 
und den kompletten Lockdown durchgeführt, übri-
gens zu einer Zeit, zu der Sie hier vorn standen 
und gesagt haben, wir tun zu wenig für die Si-
cherheit der Menschen, 
 

(Zuruf) 

 

bei dem, was an Viren auf uns zukommt. Sie 
saßen damals übrigens noch mit großen Hand-
schuhen bis über die Handgelenke hier und woll-
ten sich schützen. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

Ich will nur einmal daran erinnern, woher Sie kom-
men. Deswegen geht es auch ein Stück weit um 
Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit bei diesem 
Thema. 

 

Meine Damen und Herren! Als die Tschechen da-
mals diesen Lockdown durchgeführt und die 
Grenzen geschlossen haben, stellte sich der Er-
folg auch sehr schnell ein. Die Zahlen gingen 
rasch zurück und die Tschechische Republik galt 
vor dem Sommer des vergangenen Jahres als 
nahezu coronafrei. Wir wissen heute, dass das 
eine sehr trügerische Sicherheit war; denn Prag 
machte damals genau das, was die AfD-Fraktion 
heute in ihrem Antrag fordert. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Genau!) 
 

Sämtliche Einschränkungen wurden weitestge-
hend gelockert. Die Coronakrise galt als abge-
hakt. Die Gaststätten waren wieder voll. Man flog 
in den Urlaub. Theater und Kinos gingen in den 
Normalbetrieb. Der Einzelhandel florierte. Mas-
ken, Mindestabstände oder sonstige pandemische 
Sicherheitsmaßnahmen waren in Tschechien 
plötzlich Geschichte. 

 

Meine Damen und Herren! Die Folgen dieser all-
gemeinen Sorglosigkeit holten das Land dann 

auch sehr schnell ein. Inzwischen wurde durch-
schnittlich jeder zehnte tschechische Einwohner 
mit dem Covid-19-Virus infiziert. Das dortige Ge-
sundheitssystem ist nicht mehr am, sondern über 
dem Limit. Seit wenigen Tagen werden tschechi-
sche Coronapatienten zur Behandlung nach 
Deutschland verbracht. Gott sei Dank haben wir 
diese Kapazitäten, um dem Nachbarland zu hel-
fen. Ich mag mir nicht ausmalen, wir hätten diese 
Situation in unserem deutschen Gesundheitssys-
tem und müssten eigene Patienten womöglich in 
eine Warteschlange einreihen. 

 

Meine Damen und Herren! Auch eine Verbesse-
rung der Lage ist in Tschechien nicht in Sicht; 
denn die Zahlen bleiben weiterhin auf hohem 
Niveau. 

 

Warum erzähle ich Ihnen das hier als warnendes 
Beispiel? - Weil wir bisher recht gut durch die 
Coronakrise gekommen sind, bei allen Schwierig-
keiten. Wir versuchen den Spagat zwischen freier 
wirtschaftlicher Betätigung und der Sicherung der 
Gesundheit unserer Mitmenschen. Dafür haben 
wir den Sachsen-Anhalt-Plan. Dieser sieht klipp 
und klar die Stufen vor, die wir angehen, wenn die 
Zahlen es zulassen.  

 

Das können wir nicht erreichen, indem wir mit 
einem Schlag alles freigeben, weil wir mögliche 
Infektionsherde gar nicht identifizieren können. 
Wir können nur stufenweise freigeben, damit wir 
sagen können: Auf dieser Stufe sind die Zahlen 
rapide gestiegen bzw. gefallen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie 
uns in dieser schweren Krise gemeinsam zusam-
menstehen. Lassen Sie uns den Leuten das Ge-
fühl geben, dass sie uns vertrauen können; denn 
sie müssen uns vertrauen, weil wir die Zahlen nun 
einmal kennen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Thomas, Sie müssen jetzt zum Ende kom-
men. 
 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Deswegen: Lassen Sie uns nach vorn gerichtet 
darüber diskutieren, wie wir mit dem Virus am 
besten klarkommen, aber nicht den Leuten erklä-
ren, was alles nicht richtig läuft; denn das hilft de 
facto niemandem.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und Schluss, Herr Thomas. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Ich danke Ihnen, Herr Präsident, dass ich jetzt 
Schluss machen durfte. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben insofern Glück gehabt, Herr Thomas, 
als Sie kaum die Chance geben, irgendwie dazwi-
schenzukommen. Also, Sie können wirklich reden, 
ohne zu atmen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Das habe ich bisher kaum bemerkt, das muss ich 
sagen. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Mit dem Präsidenten im Rücken geht es ja nicht 
anders. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das macht sozusagen die Unterbrechung wirklich 
schwer.Aber Sie können sogar noch länger reden, 
und zwar hat Herr Siegmund eine Frage. Wenn 
Sie sie beantworten wollen, dann geht es noch 
weiter. - Das scheint so zu sein. Herr Siegmund, 
Sie können die Frage stellen. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Thomas, erst einmal herzlichen Dank, mit Ihnen 
kann man fachbezogen und sachlich diskutieren. 
Das weiß ich zu schätzen. Selbstverständlich ist 
eine Einbringungsrede immer etwas überspitzt, 

 

(Lachen) 

 

aber wenn es dann um die faktenbasierte Diskus-
sion geht, dann bin ich auf diesem Level immer 
gern bereit dazu, wenn der andere mitmacht. 

 

Auch Sie haben das gemacht, was Herr Willing-
mann gerade gemacht hat. Sie haben die ent-
scheidenden Fakten in meiner Argumentations-
kette ausgeblendet. Selbstverständlich habe ich 
epidemische Verläufe miteinander verglichen, 
aber der entscheidende Fakt ist, dass es länder-
übergreifend immer das gleiche Phänomen ist, 
dass dieser Virus die Altenheime betrifft. Bis zu 
90 % aller an oder mit Corona Verstorbenen sind 
in den Altersheimen zu verzeichnen. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: In Schwe-
den sind doch ganz viele Kinder erkrankt! - 
Weitere Zurufe) 

 

Das ist in Schweden der Fall. Das ist jetzt auch in 
Tschechien der Fall. Das war bei uns der Fall. 
Das ist überall der Fall.  

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Nein! Fahr mal 
nach Halle! Da sind es Kinder! Mann!) 

 

Deswegen sage ich nicht: alles öffnen, heile Welt. 
Ich sage: alles öffnen unter der Voraussetzung, 
dass wir diese Risikogruppen entsprechend 
schützen, wie es Schweden erfolgreich gemacht 
hat. 

Meine Hauptargumentation, dass wir genau die 
gleichen Kennziffern hatten wie Schweden in den 
letzten sechs Monaten, die keinen Lockdown 
hatten, führt mich einfach zu der Annahme, dass 
das der korrekte Weg ist und dass man darüber 
einfach fair und sachlich diskutieren muss. 

 

(Zuruf: Das ist der falsche Weg!)  

 

Meine Frage an Sie: Sind Sie wirklich der Mei-
nung,  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

dass das, was Sie gerade auch im Namen der 
CDU-Fraktion mit der Wirtschaft in Sachsen-An-
halt machen, der richtige Weg ist? 

 

(Zuruf: Ja! - Zuruf: Die LINKEN antworten!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt können Sie antworten. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Herr Siegmund, ich habe diesen Antrag nicht ge-
schrieben. Den haben Sie geschrieben. Ich darf 
ihn noch einmal vorlesen: Wirtschaft retten, alles 
öffnen - alles! 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Sie differenzieren nicht. Sie sagen, alles öffnen. 
Sie sagen uns jetzt, die Senioren in Altenheimen 
müssen wir schützen. Darin gebe ich Ihnen ja 
recht. Gott sei Dank haben wir dort schon Drei-
viertel geimpft. Aber auch das fällt unter „alles 
öffnen“. Genau die Heime mit dieser Risikogruppe 
wollen Sie öffnen. 

 

(Daniel Roi, AfD: Nein!) 

 

- Das steht in Ihrem Antrag.  

 

(Zurufe: Nein!) 

 

Sie haben es nicht differenziert. Damit bringen Sie 
genau diese Leute wieder in Gefahr.  

 

(Robert Farle, AfD: Das ist doch lächerlich!)  

 

Sie haben geschrieben: Wirtschaft retten, alles 
öffnen. Damit schließen Sie das mit ein. 

 

(Robert Farle, AfD: Es geht um Handel und 
Wirtschaft! - Weitere Zurufe) 

 

- Dann machen Sie es differenzierter. 

 

(Robert Farle, AfD: Ihr seid noch nicht ein-
mal fähig, anständig das zu lesen! Noch 
nicht einmal das!) 

 

Ich kann Ihnen nur sagen: Sie reden in diesen 
Zeiten - ich zitiere noch einmal, was Sie gesagt 
haben - von Hokuspokus  

 

(Robert Farle, AfD: Euch kann man über-
haupt nicht vertrauen!) 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/122 - 12.03.2021 

 

78 

und davon, dass das alles nicht so wäre. Dazu 
kann ich nur sagen: So spricht kein Verantwor-
tungsträger,  

 

(Zustimmung) 
 

so spricht niemand, der in Verantwortung kom-
men möchte, und so spricht schon gar kein Ent-
scheider. 

 

(Beifall) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Wir sind jetzt am Ende des Debattenbei-
trags angelangt. - Die Chance gibt es jetzt nicht 
noch einmal, Herr Siegmund. Sie können nachher 
noch einmal sprechen, dann können Sie darauf 
Bezug nehmen. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

 

Wir können zu dem nächsten Redner kommen. 
Der nächste Redner ist in diesem Fall Herr Höp-
pner von der Fraktion DIE LINKE.  

 

(Robert Farle, AfD: Wir haben doch nicht 
gesagt: Altersheime aufmachen, damit die 
da angesteckt werden! Das ist doch völlig 
lächerlich! - Tobias Rausch, AfD: Die Al-
tersheime sind ja auch nicht geschlossen! - 
Robert Farle, AfD: Mit solchen Argumenten 
werdet ihr noch ganz schön am Baum lan-
den! - Zuruf: Das ist unglaublich und popu-
listisch! - Unruhe) 

 

Herr Höppner hat jetzt das Wort. Bitte. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dass 
es für die AfD das Coronavirus irgendwie nicht 
gibt oder es nur eine kleine Grippe ist und sie so-
mit letztlich Menschenleben aufs Spiel setzt, zeigt 
sich auch wieder in diesem Antrag. 

 

(Robert Farle, AfD: Sind Sie eigentlich noch 
klar? Was erzählen Sie denn!) 

 

Auch dass derzeit bereits die Zehnte Eindäm-
mungsverordnung in Kraft ist, ist Ihnen scheinbar 
entgangen. Aber das ist auch nur ein Zeichen 
Ihrer Rückwärtsgewandtheit. Ebenso zeigt sich, 
dass Ihnen scheinbar nicht bewusst ist, dass es 
noch schädlicher für die Wirtschaft gewesen wäre, 
wenn es keinerlei einschränkende Maßnahmen 
gegeben hätte. 
 

(Lachen bei der AfD - Zuruf: Überhaupt 
nicht!) 

 

Wir reden hier zum Beispiel von massiven und un-
kontrollierten Produktionsstillständen durch plötz-
liche und extrem erhöhte Krankenstände oder 
auch von plötzlich wegbrechenden Lieferketten 
und Ähnlichem. Also, es gibt viele Beispiele. 

 

Natürlich kann und muss man sich über die ge-
troffenen Maßnahmen auch streiten oder austau-

schen können; denn ich gebe zu, dass auch ich 
einige vergangene und aktuelle Maßnahme nicht 
verstehe bzw. auch nicht unbedingt konkret teilen 
kann.  

 

Diese Diskussionen müssen dann übrigens im 
Vorfeld von Verordnungen und Ähnlichem hier im 
Parlament stattfinden und nicht in einer kleinen 
Klüngelrunde, in der wir Parlamentarier nur Zu-
schauer sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Wie Sie wissen, setzen wir hier schon seit Länge-
rem einen klaren Kontrapunkt zu den Hinterzim-
merrunden der Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten mit der Kanzlerin. Schon seit Län-
gerem fordern wir eine stärkere Beteiligung des 
Parlaments am Coronakrisenmanagement. Denn 
das kann die Bereitschaft der Bevölkerung und 
der Wirtschaft zum Mitmachen steigern. 

 

Meine Damen und Herren! Ein komplettes Ignorie-
ren der Coronapandemie ist grundsätzlich auch 
wirtschaftsschädlich. Stattdessen brauchen wir 
endlich auch im Bereich der Wirtschaft und der 
Erwerbsarbeit einen stärkeren Infektionsschutz 
und umfassende Maßnahmen wie kostenlose 
Massentests, den Einsatz von Lüftungsanlagen, 
engmaschige Kontrollen der Hygienekonzepte so-
wie mehr und schnellere Impfungen.  

 

Das Ziel muss sein, das Virus so wirksam einzu-
dämmen, dass wir schon bald mit einer Nachver-
folgung der Kontakte, mit klugen Teststrategien 
sowie Impfungen weitere Lockdowns komplett 
vermeiden können. 

 

Gleichzeitig muss aber natürlich durch schnelle 
finanzielle Hilfen sichergestellt werden, dass nie-
mand auf der Strecke bleibt. Unternehmen, Solo-
selbständige und Freiberufler, die von den ein-
schränkenden Maßnahmen betroffen sind, müs-
sen adäquat und ausreichend unterstützt werden. 
Hierbei darf man nicht kleckern, sondern muss 
klotzen. Vor allem muss man natürlich zeitnah 
und konsequent helfen. Aber dieses Thema 
kommt beim nächsten Tagesordnungspunkt an 
die Reihe. 

 

Wir lehnen den Antrag der AfD-Fraktion ab. - Ich 
danke Ihnen.  
 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt dazu eine Intervention des Abg. Herrn 
Farle. Herr Höppner, Sie können, müssen aber 
nicht, darauf reagieren. - Herr Farle, Sie haben 
jetzt das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich frage mich allen Ernstes, was hier manchmal 
in manchen Köpfen abläuft. 
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(Zuruf: Wir auch! - Heiterkeit) 

 

Wer leugnet denn dieses Virus? 

 

(Zuruf: Na, Sie! - Weitere Zurufe) 

 

Sie kapieren nicht, dass es einen Unterschied gibt 
bei der Behandlung dieses Virus, bei der Behand-
lung dieser Grippe. Noch nie haben wir unsere 
Wirtschaft ruiniert, wenn eine Grippewelle stattge-
funden hat. Es ist eine. Es hat sich herausgestellt, 
dass es eine ist. Diese Panikmache, die Sie täg-
lich verbreiten, hat mit der Realität nichts zu tun. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Sie wollen einen Weg in eine andere Gesellschaft. 
Den halben Mittelstand wollen Sie liquidieren. 
Darum lassen Sie die Geschäfte nicht mehr arbei-
ten. Sie wollen die Wirtschaft umbauen und lang-
fristig haben Sie noch das Ziel, eine ökosozialisti-
sche Planwirtschaft daraus zu machen. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Das geht auf Kosten des Wohlstands unserer 
Gesellschaft. Das ist das, was Sie wirklich wollen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp! 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Die Gesundheit schieben Sie nur vor. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Stopp, Herr Farle! Eine Minute ist um. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Sie sind die Totengräber unseres Landes! 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle! 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, alles gut. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass ich 
in diesem Punkt rigoros bin.  

 

(Zuruf) 

 

Wenn Sie, bitte sehr, auch einmal in der Lage 
wären - übrigens als parlamentarischer Ge-
schäftsführer Ihrer Fraktion -, die Geschäftsord-
nung einzuhalten, dann würde es uns allen in 
dieser Situation etwas leichter fallen. 

 

(Zustimmung) 

Sie müssten übrigens auch wissen, dass wir in 
einer Dreiminutendebatte keine zweiminütigen, 
sondern einminütige Interventionen tätigen. Das 
ist inzwischen seit anderthalb Jahren so. Ich weiß 
nicht, wie man das nicht verstehen kann, wenn 
man es als parlamentarischer Geschäftsführer 
selbst ausgehandelt hat. - Danke. 

 

(Robert Farle, AfD: Wir waren dagegen, 
dass wir das reduzieren! - Zuruf: Wir waren 
dagegen!) 

 

- Aber dann müssen Sie es doch verstanden ha-
ben. Politik besteht in diesem Land aus Mehr-
heitsentscheidungen - noch jedenfalls. 

 

(Zuruf: Das kapiert er nicht! - Zuruf von Ro-
bert Farle, AfD) 

 

Den nächsten Debattenbeitrag wird jetzt für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Meister 
realisieren. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich schicke meinen wichtigen Punkt vor-
weg. Es geht nicht um eine großmütige Rückgabe 
von Freiheiten. Die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben einklagbare Grundrechte. Sie dürfen sich frei 
entfalten, haben das Recht auf eine freie Berufs-
ausübung, den eingerichteten ausgeübten Ge-
werbebetrieb und noch vieles, vieles mehr. Diese 
Rechte wurden mühsam errungen. Für die Be-
wahrung dieser Rechte stehen wir, stehe ich mit 
ein. 

 

Die Menschen haben allerdings auch ein Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diese 
unterschiedlichen Schutzgüter geraten in einer 
Pandemie zwangsläufig in einen Konflikt. Verant-
wortliche Politik versucht das auszugleichen, aber 
eben insbesondere Todesfälle zu vermeiden. Nun 
kann man das als Hirngespinst abtun. Manche 
sehen Verschwörungen am Werk. Stand gestern 
gab es in Deutschland 72 810 Tote. Das sind 
72 810 Mütter, Väter, Kinder, Geschwister, 
Freundinnen und Freude, geliebte Menschen. Das 
sollte für eine verantwortliche Politik handlungslei-
tend sein. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Die sind alle durch 
Corona gestorben, ja?) 

 

- Genau, das sind die Zahlen, die wir trotz der 
Maßnahmen haben.  

 

(Zuruf - Unruhe) 

 

Die AfD-Redner stellen so gern auf Schweden ab. 
Ich verstehe das gar nicht; denn rechnet man ein-
mal deren Zahlen auf unsere Einwohnerzahl um - 
das ist leicht zu machen -, dann wären Stand 
gestern in Deutschland 34 969 Menschen mehr 
gestorben, als es der Fall war. 
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(Zuruf: AfD ist tödlich!) 

 

Es wurden 35 000 Menschenleben gerettet. Die 
Lebensrettungsmedaille bekommt man sonst 
schon für weniger.  

 

Manchmal, wenn ich Herrn Siegmund hier höre, 
dann frage ich mich hinsichtlich dieser 72 000 
Toten - ich kann mir vorstellen, dass mehrere von 
den Betroffenen in den Wochen und Monaten, be-
vor sie erkrankt und verstorben sind, Ihre Reden 
gehört haben -, ob es Ihnen als Person tatsächlich 
möglich wäre - Sie sind gesundheitspolitischer 
Sprecher -, wenn Sie hier einen gemäßigten Ton 
hätten und wenn Sie sachlich mit den Dingen um-
gehen würden - „zugespitzte Einbringungsreden“ 
sagen Sie dazu -, ganz persönlich tatsächlich 
einen Betrag dazu zu leisten, dass die Pandemie 
bei uns milder verlaufen würde. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir können nicht sofort alles öffnen. Wir müssen 
aber alles so schnell wie möglich machen, so wie 
es die gesundheitliche Lage erlaubt. Das heißt 
zum Beispiel auch, durch die Nutzung von Test-
strategien und Konzepten Öffnungen, Aktivitäten 
und Veranstaltungen wieder zu ermöglichen. Die 
AHAL-Regeln sind ein wichtiges Thema: Abstand 
halten, Hygiene, Atemschutz und Lüften sind na-
türlich Möglichkeiten, um Dinge wieder möglich zu 
machen. 

 

Der letztendliche Erfolg der Maßnahmen, also die 
Normalisierung des Wirtschaftslebens und die 
Sicherung unserer wirtschaftlichen Existenz, wird 
wiederum maßgeblich davon abhängen, dass wir 
mit den Impfungen vorankommen. Mit jeder ein-
zelnen Impfung nehmen wir der Pandemie etwas 
von ihrer Kraft und Gefährlichkeit und nähern uns 
dem Ende jeglicher Einschränkungen an. 

 

Ich fand es schrecklich, Herr Farle: „zu Tode ge-
impft“ waren vorhin Ihre Worte. 

 

(Robert Farle, AfD: Ja, heute ist ein Fall 
gewesen! Heute ist jemand gestorben an 
einer Impfung!) 

 

Das ist schier - - Boah! Das Mittel, das wir alle ha-
ben, um dort herauszukommen, auch noch zu dis-
kreditieren, ist eine ganz harte Nummer. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist unser Ziel und mein Ziel, die Öffnung aller 
Bereiche schnellstmöglich zu erreichen. Ihr undif-
ferenziertes „alles auf“ wird der Lage nicht ge-
recht. Daher ist Ihr Antrag abzulehnen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Siegmund. Wollen 
Sie diese beantworten? 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich war schon überrascht, dass das nicht der Fall 
war. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nee, nee, Sie waren zu schnell weg. - Herr Sieg-
mund, da er die Frage beantworten will, können 
Sie sie jetzt stellen. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Danke schön. - Danke schön, auch Herr Meister. 
Zunächst zu Ihrer persönlichen Bemerkung. Ja, 
ich bekomme sehr viele Zuschriften, Meldungen 
etc. von Bürgern, die das gehört haben. Ich be-
komme unfassbar viele Danksagungen und bei-
spielsweise auch persönliche Schilderungen, von 
Menschen, die ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt 
haben, weil Behandlungen verschoben wurden 
oder weil Behandlungen nicht durchgeführt wur-
den. Genau die Menschen melden sich bei mir, 
von denen ich hier seit Monaten rede. Es geht um 
die Begleittoten durch den Lockdown, weil Be-
handlungen hinausgezögert wurden oder nicht 
mehr adäquat behandelt wurde. Die Leute bedan-
ken sich bei mir, dass wir die einzige Partei, die 
einzige politische Kraft sind, die das überhaupt 
noch anspricht. Das erreicht mich durchaus, Herr 
Meister. 

 

Trotzdem habe ich noch eine Frage. Sie haben 
jetzt versucht, mir die schwedischen Zahlen vor-
zuwerfen. Ich habe in meiner Rede ganz klar dif-
ferenziert. Ich habe gesagt, dass die Schweden 
aus ihrer Situation von Anfang 2020 gelernt 
haben, als es dort eine massive Übersterblichkeit 
in den Alten- und Pflegeheimen gab. Sie haben 
daraus gelernt, die Risikogruppen mit den Maß-
nahmen, die wir auch beantragen, zu schützen. 
Das hat dazu geführt, dass im Betrachtungszeit-
raum von November bis heute die Sterbequoten 
in Schweden und Deutschland hundertprozentig 
identisch sind.  

 

Jetzt ist meine Frage an Sie: Haben Sie die Zah-
len gerade in Gänze manipuliert, um sie so darzu-
stellen? Haben Sie also das gesamte Jahr be-
trachtet, obwohl ich die Abgrenzung klar gezogen 
habe 
 

(Lachen - Zurufe) 
 

- da können Sie wieder lachen und dazwischen 
brüllen, wie Sie wollen -, oder haben Sie sich auf 
den Betrachtungszeitraum bezogen, auf den ich in 
meiner Rede ganz klar hingewiesen habe? 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können jetzt antworten. 
 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich habe von den 72 810 Tote geredet. Das sind 
die Zahlen für den gesamten Zeitraum der Epi-
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demie. Das habe ich so gesagt und diese Zahlen 
habe ich auch herangezogen, sowohl die deut-
schen Zahlen als auch die schwedischen Zahlen. 
Insofern stelle ich auf den Gesamtablauf ab. Ich 
wusste, als ich das rechnete, nicht, welchen Zeit-
raum Sie nehmen würden. 

 

Ich habe keine Zahlen manipuliert. Ich sage ganz 
klar, welche Zahlen ich genommen habe. Ziehen 
Sie Ihre Schlüsse daraus. Da Sie den Weg 
Deutschlands kritisieren, finde ich, ist das auch 
eine angemessene Betrachtung. 

 

Die Verzögerung von Behandlungen ist tatsäch-
lich ein Problem, so sie denn auftritt. Es war ein 
Ziel der deutschen Coronapolitik und unseres 
Handelns, genau das zu vermeiden, indem mit 
den Maßnahmen dafür Sorge getragen wird, dass 
die Kliniken offen sind und dass wir die Dinge 
machen können. Tatsächlich ist es so, dass sie 
momentan freien Zugang zu dem deutschen Ge-
sundheitssystem haben und dort alle lebensret-
tenden und notwendigen Maßnahmen durchfüh-
ren können. Das war das Ziel. Ob das in Tsche-
chien so ist - der Kollege Thomas ging darauf 
ein -, ist eine andere Frage. Die fahren ihren Kurs. 

 

(Zuruf) 

 

- Genau, die fahren ihren Kurs und haben jetzt 
genau dieses Ergebnis. 

 

(Zuruf: Der Kurs geht doch nicht, er funktio-
niert doch nicht! Das sehen wir doch! Es 
geht doch nichts vorwärts!) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Der Debattenbeitrag ist jetzt beendet. 

 

(Zustimmung) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir in der 
Debatte fortfahren, bitte ich Sie für den Rest der 
heutigen Landtagssitzung und für die voraussicht-
lich letzte Sitzungsperiode, die wir im April haben, 
darauf zurückzukommen, dass das Parlament da-
zu geeignet ist, Argumente auszutauschen.  

 

Wir haben sowohl heute als auch gestern mehr-
fach Debatten gehabt, in denen über die psychi-
schen Gesundheitszustände anderer Abgeordne-
ter, diesmal sogar durch einen Minister, gespro-
chen wurde. Es gab Zwischenrufe, in denen im 
Grunde genommen Leute für bekloppt erklärt wur-
den und Ähnliches. Wir haben gestern etwas über 
Verblödungsstrategien gehört und heute solche 
Begriffe wie „AfD tötet“. 

 

Jetzt können wir gern darüber reden, ob wir jedes 
Mal mit einem Ordnungsruf darauf reagieren. Ich 
appelliere an Ihre Verantwortung, hier einen Um-
gang in einer Art und Weise miteinander zu pfle-
gen, der den Austausch von Argumenten möglich 
macht und der bitte wenigstens den Anschein er-

weckt, dass das noch der Sinn und Zweck einer 
Debatte ist, und sich nicht gegenseitig seine Ver-
achtung vorzuwerfen. Dann würden wir vielleicht 
ein bisschen weiter kommen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

 

Jetzt kann bitte Herr Hövelmann an das Redner-
pult schreiten und seinen Debattenbeitrag halten. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Werter Herr Siegmund, Sie haben 
als Eingangsbemerkung gesagt, Sie hoffen, dass 
Sie uns mit Fakten überzeugen bzw. erreichen 
können. Ich will es auch einmal versuchen. Sie 
haben beantragt, dass dieses Parlament in na-
mentlicher Abstimmung über die Aufhebung einer 
Verordnung abstimmt, die es gar nicht mehr gibt, 
nämlich über die Neunte SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung. Aktuell gilt die Zehnte. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Na ja, abgelehnt!) 

 

Das haben mehrere Vorredner schon gesagt. 
Mensch, Leute! Noch nicht einmal das funktio-
niert. Sie können uns doch nicht zu einem rechts-
widrigen Handeln auffordern. Das ist doch wirklich 
ein Niveau - - Na ja, mehr sage ich dazu nicht in 
Anbetracht der Bemerkung des Präsidenten. 

 

Ich will eine zweite Vorbemerkung machen. Sie 
haben aber dennoch - das will ich anerkennend 
sagen -, Ihre Position ein Stück weit weiterent-
wickelt. Sie haben nämlich akzeptiert, dass es be-
sonders gefährdete Bevölkerungsgruppen in die-
sem Lande gibt. 

 

(Zurufe) 

 

- Ja, verehrter Herr Kirchner, dann darf ich Sie mit 
Ihrer eigenen Drs. 7/7164 vom Januar 2021 kon-
frontieren. Damals haben Sie einen Antrag mit 
dem Titel „Schluss mit dem Lockdown-Irrsinn“ ge-
stellt und die Aufhebung aller bisherigen Be-
schränkungen des öffentlichen Lebens gefordert, 
ohne eine Eingrenzung zu machen, wie wir sie 
jetzt machen, nämlich bezogen auf die vulnera-
blen Gruppen. Dabei machen Sie wieder einen 
Fehler. Sie sagen nämlich, die vulnerablen Grup-
pen sind alle diejenigen, die in Alters- und Pflege-
heimen wohnen. 

 

(Zuruf: Nein!) 

 

- So lese ich Ihren Antrag, Herr Siegmund. Ich will 
hier nicht der Schulmeister sein, aber lesen Sie, 
was Sie in Ihren Antrag hineinschreiben, und be-
haupten Sie dann hier nicht das Gegenteil. Lesen 
Sie, was Sie schreiben. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenigstens das sollte funktionieren. - Sie erklä-
ren, die vulnerablen Gruppen sind diejenigen Per-
sonen, die in Alters- und Pflegeheimen wohnen. 
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Wir haben Bevölkerungsgruppen, die unter 65 
Jahre sind und die nicht in Alters- und Pflegehei-
men wohnen. 

 

(Zuruf) 

 

Es sind Menschen dabei, die Diabetes, Asthma 
oder Krebs haben, und zwar völlig altersunabhän-
gig. Das sind genauso gefährdete Bevölkerungs-
gruppen, wie die Menschen, die in Alters- und 
Pflegeheimen wohnen. 

 

(Beifall) 

 

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu den 
von Ihnen vorgeschlagenen Öffnungsorgien. Ich 
sage es wirklich bewusst so. Die Wirtschaft ist viel 
klüger als Sie. Was fordert die Wirtschaft? - Die 
Wirtschaft hat in den letzten Wochen eine trans-
parente und regelbasierte Öffnungsstrategie ge-
fordert. Der Einzelhandelsverband HDE fordert 
einen Stufenplan zur Wiedereröffnung. Die Wirt-
schaftsverbände fordern als Voraussetzung für 
Öffnungen eine Ausweitung der Tests, also nicht 
diese unverantwortliche Öffnungsorgie, die Sie 
wollen, sondern eine verantwortungsbewusste 
Öffnung, bei der man abwägt zwischen den Inte-
ressen der Wirtschaft und den gesundheitlichen 
Rechten und dem Lebensanspruch der Menschen 
in diesem Lande. 

 

Wir lehnen Ihren Antrag ab. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Wortmeldung. Wir kommen 
jetzt zum Abschluss der Debatte. Herr Siegmund 
hat jetzt noch einmal für die AfD-Fraktion das 
Wort. - Herr Siegmund, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wir haben jetzt 
eine Debatte zu unserem Öffnungsantrag geführt, 
die leider, wie erwartet, an den Fakten vorbeiging. 
Dies möchte ich Stück für Stück begründen: 

 

Zunächst ist festzustellen, dass insbesondere von 
den ideologischen, undemokratischen Fraktionen 
jede Argumentation von einem Krakeelen oder 
einem Auslachen begleitet wurde. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht.) 

 

- Schon wieder! Jetzt lacht Frau Lüddemann von 
den GRÜNEN. - Ich finde, diese Situation ist nicht 
witzig. Wir haben hier Leid auf allen Seiten: Leid 
von betroffenen Risikopatienten, über die ich jetzt 
bestimmt schon zum vierten Mal an diesem Pult 
spreche und woran niemand irgendetwas leugnet. 
Die Fraktion der LINKEN unterstellt uns - weil wir 
sagen, wir müssen uns auf Risikobereiche kon-
zentrieren und den Rest frei leben lassen -, dass 

wir sagen würden, dass es dieses Virus nicht 
gebe.  

 

Herr Höppner, war das jetzt Ihre Abschiedsrede in 
diesem Parlament, oder was? Es ist doch pure 
Ideologie, so etwas auszublenden. Viermal habe 
ich an diesem Pult dazu gesprochen und habe es 
nicht ignoriert, geleugnet oder irgendetwas. Wir 
möchten einfach eine Differenzierung haben. Das, 
was Sie hier machen, ist pure Ideologie. Sie spin-
nen das ideologisch voran; Herr Striegel ist das 
allerbeste Beispiel dafür. 

 

Wir hatten am Wochenende eine Demonstration 
in Stendal. Wir möchten den Lockdown beenden, 
Risikogruppen schützen und die Gesellschaft 
öffnen. Das waren Themen dieser Diskussion. 
Dazu gab es, wie immer, eine Gegendemonstra-
tion. Allein das hat in den Köpfen vieler Stendaler 
schon für Kopfschütteln gesorgt.  

 

Aber was war denn das Entscheidende? Man hat 
wunderbar gesehen, welche Bereiche dieser Ge-
sellschaft aktuell wie betroffen sind. Wer stand 
denn auf unserer AfD-Demo zu diesem Thema? - 
Es waren die Mittelständler, die Rentner, jene, die 
betroffen sind, die Angst um ihre Existenzen, ihre 
Familien und ihre Zukunft haben. Dann ist hinten 
ein Demo-Zug entlanggezogen gegen uns, „Herz 
statt Hetze“ war die Aussage. Wer ist dort mitge-
gangen? - Mitarbeiter des Miteinander e. V., Dau-
erstudenten, SPD-Bundestagskandidaten. 

 

(Zuruf) 

 

Es sind die Leute mitgegangen, die überhaupt 
nicht wissen, wie es ist, für Geld hart zu arbeiten, 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

die nicht wissen, wie es ist, im Leben zu stehen. 
Es ist genau das Gleiche und das setzt sich auch 
in diesem Parlament fort. Wer am lautesten kra-
keelt, Herr Striegel, der weiß gar nicht, wie es ist, 
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, 
wenn man hart dafür arbeiten muss, wenn das 
Geld nicht immer automatisch kommt. Sie haben 
das nie gelernt in Ihrem Leben, 

 

(Zustimmung) 

 

deshalb können Sie jetzt hier auch den großen 
Mund haben. Hier sitzt die Fraktion von Steuer-
zahlern, die das alles selbst aufgebaut haben, 

 

(Lachen) 

 

die in die Politik gegangen sind, weil sie anpacken 
und etwas verändern wollen. Das auszulachen, ist 
einfach nur ein Hohn gegenüber allen Menschen 
da draußen, die Angst um ihre Zukunft haben, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Die SPD hat uns unterstellt, dass wir mit unserem 
Antrag eine Öffnungsorgie feiern wollen.  
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Herr Thomas sagte, dass wir alles öffnen wollten, 
also auch die Altenheime. - Herr Thomas, das ist 
falsch. Wir haben einen Antrag gestellt, in dem 
ganz klare Paragrafen aufgeführt sind: die §§ 4, 5, 
6, 7 und 8. Diese beinhalten nicht die Alten- und 
Pflegeheime, das ist doch ganz logisch. Wir sind 
auf die wirtschaftlichen Bereiche eingegangen; 
das ist ganz klar differenziert. Das war wieder 
purer Populismus; das ist alles nicht faktentech-
nisch untermauert. 

 

(Unruhe) 

 

Also, lange Rede kurzer Sinn: Es hat sich nichts 
geändert. In diesem Land ist kein politischer Aus-
tausch auf Faktenbasis möglich. Es ist pure Ideo-
logie, die hier vorherrscht. Ich finde das sehr, sehr 
schade. Wir haben es probiert, aber wir werden 
den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern 
weiter für unseren Mittelstand eintreten. - Herz-
lichen Dank, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Hövelmann, das 
habe ich gesehen. Herr Hövelmann, offensichtlich 
will Herr Siegmund sie beantworten. Deshalb 
können Sie sie jetzt stellen. Bitte sehr. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Herr 
Siegmund, ich will noch einmal die Frage stellen: 
Sie beantragen, dass der Landtag beschließen 
möge, die Paragrafen einer Verordnung, die Sie 
zitiert haben, aufzuheben, die es bereits seit Wo-
chen nicht mehr gibt. Ist das wirklich Ihr Ernst? Es 
gibt keine neunte Verordnung mehr.  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten. 

 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Hövelmann, zunächst muss ich feststellen, dass 
das Ihre eigentliche Begründung war, um gegen 
unseren Antrag zu argumentieren: dass wir hier 
über Rechtsstreitigkeiten debattieren wollen, weil 
Ihnen der Paragraf oder das Datum nicht passen. 
Wenn Sie oben auf die Drucksache schauen,  

 

(Unruhe)  

 

dann sehen Sie, dass dieser Antrag am 3. März 
2021, zum Zeitpunkt der damaligen Grundlage, 
der Neunten Eindämmungsverordnung, gestellt 
wurde. An diesem Tag haben wir diesen Antrag in 
das Parlament eingebracht. 

 

(Zuruf) 

Herr Hövelmann, seit Montag - wir haben heute 
Freitag - gilt Ihre neue Verordnung. Natürlich be-
trifft dieser Antrag die neue Verordnung. Wir 
konnten doch zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wissen, wann Sie das wie genau einbringen. Wo-
her sollten wir das denn wissen? Trotzdem muss-
ten wir doch aber die Drucksache einbringen. 
Also, ich finde es unmöglich, dass Sie sich an-
hand solcher Argumente vor dem Eigentlichen, 
dem Wesentlichen wegducken. Das geht gar 
nicht. - Danke. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. - Da wir 
einen Antrag der AfD-Fraktion auf namentliche 
Abstimmung vorliegen haben, werden wir diese, 
da es unsere Geschäftsordnung so vorschreibt, 
jetzt durchführen.  

 

(Unruhe) 

 

- Ich bitte darum, dass wir im Interesse der na-
mentlichen Abstimmung den Geräuschpegel 
etwas senken. Den Namensaufruf wird Frau Heiß 
realisieren und Herr Schmidt wird von seinem 
Platz aus die Liste führen. Meine Bitte an Sie alle 
ist, dass Sie sehr laut und deutlich durch alle Ple-
xiglasscheiben hinweg Ihre Antwort geben. 

 

Dann können wir beginnen. Frau Heiß, beginnen 
Sie bitte mit dem Namensaufruf. 

 

(Schriftführerin Kristin Heiß beginnt mit dem 
Namensaufruf) 

 

(Namentliche Abstimmung) 

 

Abstimmungsverhalten der Abgeordneten: 

 

Wolfgang Aldag  Nein 

Eva von Angern  - 

Gottfried Backhaus  - 

Katja Bahlmann  - 

Jürgen Barth  Nein 

Frank Bommersbach - 

Bernhard Bönisch  Nein 

Carsten Borchert  Nein 

Siegfried Borgwardt Nein 

Gabriele Brakebusch Nein 

Christina Buchheim  Nein 

Matthias Büttner  Ja 

Bernhard Daldrup  - 

Jens Diederichs  - 

Kerstin Eisenreich  - 

Rüdiger Erben Nein 

Robert Farle  Ja 

Dorothea Frederking  Nein 
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Lydia Funke  - 

Wulf Gallert  Nein 

Stefan Gebhardt  - 

Andreas Gehlmann  Ja 

Angela Gorr  Nein 

Dr. Falko Grube  Nein 

Detlef Gürth  - 

Hardy Peter Güssau  - 

Uwe Harms  Nein 

Dr. Reiner Haseloff  Nein 

Kristin Heiß  Nein 

Guido Henke Nein 

Guido Heuer  Nein 

Doreen Hildebrandt  Nein 

Monika Hohmann - 

Andreas Höppner  Nein 

Thomas Höse - 

Holger Hövelmann  Nein 

Eduard Jantos Nein 

Thomas Keindorf  Nein 

Oliver Kirchner  Ja 

Swen Knöchel  Nein 

Hagen Kohl  Ja 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen  Nein 

Jens Kolze - 

Dietmar Krause  Nein 

Tobias Krull  Nein 

Markus Kurze  Nein 

Hendrik Lange  Nein 

Mario Lehmann  - 

Harry Lienau  - 

Matthias Lieschke  Ja 

Thomas Lippmann  Nein 

Hannes Loth  Ja 

Cornelia Lüddemann  Nein 

Olaf Meister  Nein 

Willi Mittelstädt Ja 

Ronald Mormann - 

Volker Olenicak  - 

Dr. Katja Pähle  Nein 

André Poggenburg  Ja 

Henriette Quade  Nein 

Detlef Radke  Nein 

Alexander Raue  - 

Daniel Rausch Ja 

Tobias Rausch Ja 

Daniel Roi  Ja 

Sarah Sauermann  - 

Andreas Schachtschneider Nein 

Frank Scheurell  - 

Silke Schindler Nein 

Dr. Andreas Schmidt Nein 

Jan Wenzel Schmidt - 

André Schröder  - 

Chris Schulenburg  Nein 

Andreas Schumann  Nein 

Ulrich Siegmund  Ja 

Dr. Verena Späthe  Nein 

Marcus Spiegelberg  Ja 

Holger Stahlknecht  - 

Andreas Steppuhn  Nein 

Sebastian Striegel  Nein 

Daniel Sturm  Nein 

Ulrich Thomas  Nein 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider Ja 

Marco Tullner  Nein 

Daniel Wald Ja 

Lars-Jörn Zimmer Nein 

Dagmar Zoschke  - 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ist inzwischen noch jemand in den Saal gekom-
men, der nicht aufgerufen worden ist? - Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Somit können die 
Stimmen ausgezählt werden. 

 

Die Ergebnisse stimmen überein; das ist eine gute 
Nachricht. Frau Heiß war zwar sehr schnell, hat 
aber nicht so besonders sauber geschrieben. 
Deshalb mussten wir es noch einmal abgleichen. 

 

Es gab 16 Jastimmen, 40 Neinstimmen, 25 Nicht-
anwesende und keine Stimmenthaltungen. Dem-
zufolge ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt 
worden. Wir sind am Ende dieses Tagesord-
nungspunktes angelangt und können ihn schlie-
ßen.  

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 28 

 

Beratung 

 

Chaos bei Überbrückungshilfen beenden - 
Abschlagszahlungen auf 70 % erhöhen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7356 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7390 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7410 

 
 
 

Herr Raue hat jetzt für die einbringende Fraktion 
das Wort. - Bitte sehr, Herr Raue. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Habe ich das Wort? 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort, Herr Raue. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeordne-
te! Bei der Auszahlung der Überbrückungshilfen 
herrscht nach wie vor dasselbe Chaos wie vor ei-
nem halben Jahr. Doch während sich die Minister 
und Staatssekretäre über gesicherte Bezüge 
freuen können, sind viele Unternehmen im Land 
dem Ruin nahe. Das Geld, das mit markigen Wor-
ten versprochen wurde, liegt in den Tresoren und 
wird nicht ausgezahlt. Antragsverfahren sind 
kompliziert, Steuerberater genervt und Ab-
schlagszahlungen zu gering. 

 

Meine Damen und Herren! Das wollen wir ändern. 
Deswegen fordern wir erstens die Beschreibung 
der Antragsunterlagen für die Überbrückungshil-
fen so weit zu vervollständigen, dass Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater und Unternehmer die An-
tragsunterlagen rechtssicher und ohne langwieri-
ge Rückfrageprozesse bearbeiten können. 

 

Zweitens sollen die Abschlagszahlungen für die 
Überbrückungshilfe III auf 70 % angehoben wer-
den.  

 

Drittens sollen die Bearbeitungsdauer für die 
Überbrückungshilfen II und III auf maximal vier 
Wochen festgesetzt und die Auszahlung an die 
von den Coronamaßnahmen betroffenen Unter-
nehmen unverzüglich vorgenommen werden. 

 

Der zweite Lockdown kostet die Wirtschaft wö-
chentlich 3 bis 4 Milliarden €. Der Gesamtschaden 
ist wohl erst nach der Beendigung des Lockdowns 
erkennbar. 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium steht wegen 
der verzögerten Auszahlung der Coronahilfen zu 
Recht in der Kritik. Erst jetzt wird allen klar, dass 
die Bundesregierung im Sommer die Zeit ver-
schlafen hat, die Wirtschaftshilfe für den zweiten 
Lockdown zu planen. Außer vollmundigen Ankün-
digungen lief in den Monaten November, Dezem-
ber und Januar erst einmal gar nichts. 

 

Eine nachträgliche Änderung im Kleingedruckten 
führte dazu, dass 80 % bis 90 % aller Anträge auf 
Überbrückungshilfen noch einmal angepackt wer-
den mussten. Der Deutsche Steuerberaterver-
band sagt dazu ziemlich milde, die von Scholz ge-
prägten Worte „Bazooka“ und „Wumms“ passten 
nicht dazu. 

 

Ich sage, wenn die Bazooka nicht endlich an die 
Front kommt, zermahlen die Coronapanzer die 
deutsche Wirtschaft unter ihren Ketten. Wenn die 
Wirtschaftshilfen nicht endlich fließen, dann hören 
Altmaier und Scholz irgendwann den Wumms der 
zusammenbrechenden deutschen Wirtschaft. 

Das Unvermögen in den Bundesministerien für 
Wirtschaft und Finanzen führt in den Unterneh-
men zu steigendem Unverständnis. Die finanziel-
len Rücklagen sind bei vielen erschöpft. Noch 
nicht einmal die Auszahlungen der November- 
und Dezemberhilfen sind abgeschlossen. Selbst 
der staatstreue öffentliche Rundfunk kritisierte 
gestern die schleppende Bearbeitung. 

 

Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft waren 
Anfang März erst ca. 81 % der Novemberhilfen 
und 67 % der Dezemberhilfen ausgezahlt. Man-
che Unternehmen warten also nach vier Monaten 
noch auf die zugesicherten schnellen Hilfsgelder 
aus Berlin. Im Bundeswirtschaftsministerium hat 
man die Zeit verschlafen. 

 

Die Programmierung der Auszahlungsplattform 
wurde viel zu spät begonnen, obwohl die Bundes-
regierung seit September mit dem zweiten Lock-
down gerechnet hat. Erst im November wurde mit 
heißer Nadel die Novemberhilfe gestrickt. Ab Ja-
nuar 2021 gab es dann erste zögerliche Auszah-
lungen und in dem laufenden Superwahljahr spielt 
man in Berlin jetzt Verantwortungs-Jo-Jo - mal ist 
Minister Altmaier Schuld, mal SPD-Minister 
Scholz. 

 

Der Bundestag hat der Regierung sehr viel Geld 
für die staatlichen Überbrückungshilfen zur Verfü-
gung gestellt, aber die Minister bekommen es 
nicht hin. Altmaier hatte schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe versprochen. Doch die von den Schlie-
ßungen betroffenen Branchen sind des Wartens 
leid. Nach bisher vier desaströsen Monaten im 
zweiten Lockdown sind die Konten der Betriebe 
leer. 

 

Nach Angaben der Dehoga bangen zwei Drittel 
der dort vertretenen Betriebe um ihre Existenz. 
Die Ergebnisse des letzten Coronagipfels mit der 
Festlegung kleinster Öffnungsschritte entmutigen 
Handel und Gastwirtschaft. Faktisch wurde der 
Lockdown für viele einfach nur verlängert. Eine für 
die Öffnung geforderte stabile Inzidenz von 50 ist 
flächendeckend nicht in Sichtweite. Somit bleiben 
die Schließungen bis Ende März wirksam. 

 

Die Möglichkeit für einen Einkauf nach Terminab-
sprache ist den Geschäften wegen der fehlenden 
Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht zumutbar. Per-
sonal- und Betriebskosten werden höher sein als 
der Umsatz. Um ein Betriebssterben auf breiter 
Front zu verhindern, muss das wirtschaftliche Le-
ben schnellstens wieder ermöglicht werden. Be-
sonders in den Innenstädten würden die Folgen 
dauerhaft sichtbar bleiben. 

 

Während die Überbrückungshilfen im Schnecken-
tempo kommen, rasen die Betriebsschließungen 
wie D-Züge durch die Innenstädte. Ob Betriebe 
nach Corona jemals wieder öffnen oder ob die An-
gestellten nach der Kurzarbeit direkt in die Ar-
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beitslosigkeit gehen, wird die Zukunft zeigen. Die 
Prognosen aber verschlechtern sich täglich. 

 

Viele Familien werden durch die geringen Kurzar-
beitergelder in Höhe von 60 % bzw. 67 % in die 
Armut getrieben. Die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten machte wegen des geringen 
Kurzarbeitergeldes bereits auf die Notlage bei 
Gastronomie- und Hotelangestellten aufmerksam. 
Selbst wenn ab dem siebten Monat 80 % oder 
87 % des Nettolohns gezahlt werden, sind bei 
Verdiensten im Mindestlohnbereich Rechnungen 
und Mieten kaum noch bezahlbar. 

 

Auch die vage in Aussicht gestellte Öffnung der 
Außengastronomie hilft den wenigsten. Wirklich 
wirtschaftlich wird das Betreiben von Restaurants 
nur in Kombination mit dem Inhausbetrieb sein. 
Viele der Beschäftigten bleiben also weiter in 
Kurzarbeit. 

 

Nach den neuesten Konjunkturumfragen des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
sehen sich zehntausende Unternehmen vor der 
Insolvenz. Laut DIHK gaben 5 % an, dass sie von 
der Pleite bedroht sind. Auf die gesamte Wirt-
schaft hochgerechnet, sind das 175 000 Unter-
nehmen, meine Damen und Herren. 

 

Es betrifft vor allem Handelsunternehmen für Tex-
tilien, Reisebüros, Gastronomiebetriebe, Taxi-
unternehmen und Soloselbstständige sowie die 
kreativen und künstlerischen Bereiche, zudem 
Messe- und Kongressveranstalter und deren 
Dienstleister. 

 

Wirtschaftsprüfer sprechen von einer großen Ab-
hängigkeit vieler Unternehmen von einem starken 
Konsumnachholeffekt. Sollte sich dieser verzö-
gern oder aus Konsumzurückhaltung ausbleiben, 
werden langfristig viel mehr Unternehmen als 
bisher prognostiziert insolvent werden. 

 

Laut DIHK verschlechtert sich die Finanzlage bis-
her noch gesunder Unternehmen zusehends. 
Mehr als ein Viertel der Unternehmen berichtet 
von einem Rückgang des Eigenkapitals. Jedes 
fünfte Unternehmen hat mit Liquiditätsengpässen 
zu kämpfen. 

 

Aber wichtig ist, dass CDU-Abgeordnete bei Pro-
visionen und Maskendeals kräftig abkassieren. 
Wenn die Kasse stimmt, bleibt die Moral auf der 
Strecke. Es kann nicht sein, dass CDU-Leute ihre 
Diäten aufbessern und die Unternehmen dahin-
darben. Aber es hört ja niemand zu. - Ich hätte 
jetzt mit einem Aufschrei gerechnet. Er kommt 
aber nicht. - Na gut. 

 

Jetzt das nächste Debakel bei den Coronahilfen. 
Die Bundesregierung hat die Auszahlung der 
Überbrückungshilfen ausgesetzt. Geld soll un-
rechtmäßig erschlichen worden sein. Um Miss-
brauch bei Sicherheitslücken auszuschließen, gibt 
es aber Softwareprogramme. Offensichtlich konn-

te aber die Software der Bundesregierung keine 
ausreichenden Kontrollen ausführen. Nach mehr 
als einem Jahr Corona ist das kümmerlich, meine 
Damen und Herren. 

 

Ein Abgleich mit den Steuerdaten der Finanzäm-
ter hätte diese Sicherheitslücke geschlossen. Wie 
ist es möglich, dass man bis November wartet, 
um dann eine dysfunktionale Softwarelösung zu 
erarbeiten? 

 

Zu unserem Antrag. Die Überbrückungshilfe III 
kann für den Zeitraum November 2020 bis Juni 
2021 beantragt werden. Ab dem 10. Februar wur-
de die Antragstellung freigeschaltet und die Prü-
fung durch die Länder ab März zugesichert. Es ist 
also möglich, dass ein Unternehmen vier Monate 
lang kaum Einnahmen hatte. Eine Abschlagshöhe 
in Höhe von 50 % ist dann zu wenig. 

 

Die verspätet vorliegenden Antragsformulare und 
die lange Bearbeitungsfrist erfordern eine Erhö-
hung der Abschlagszahlung auf 70 %. Zudem 
sind eine Verkürzung der Bearbeitungsdauer und 
klare ausführliche Hinweise für die Antragstellung 
notwendig. Ich bitte Sie im Namen meiner Frak-
tion, unseren Antrag zu unterstützen. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. Deswegen können wir in 
die Dreiminutendebatte einsteigen. Diese Debatte 
wird regelmäßig durch den Redebeitrag der Lan-
desregierung eröffnet, und zwar vom Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. Willingmann. Er hat jetzt 
das Wort. - Bitte sehr. 

 
 

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

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Lassen 
Sie mich bitte zunächst eines im Zusammenhang 
mit den Überbrückungshilfen und dem vermeint-
lichen Chaos klarstellen: Kein Land auf dieser 
Erde unterstützt seine Wirtschaft seit Beginn der 
Pandemie derart intensiv wie die Bundesrepublik 
Deutschland. Vermutlich wären auch nur ganz 
wenige Länder überhaupt in der Lage, dies in 
dieser Weise zu tun. 

 

(Zuruf) 

 

- Hören Sie erst einmal zu. - Die Bazooka, von der 
Sie gerade gesprochen haben, ist ohne Frage das 
größte Hilfspaket, das wir in der Geschichte der 
Bundesrepublik kennen. 353 Milliarden € an Hilfs-
leistungen, Garantien mit mehr als 889 Milliar-
den €, das sind doch Hausnummern. 

 

Sie können es einmal herunterbrechen. Das, was 
Sie gerade in Bezug auf die Hilfsprogramme kon-
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notiert haben, heißt allein für Sachsen-Anhalt, 
dass seit dem 30. März 2020 Soforthilfen, also die 
Überbrückungshilfen I bis III, in Höhe von 331 Mil-
lionen € ins Land gepumpt worden sind. Die No-
vember- und Dezemberhilfen hinzugerechnet, 
sind das 500 Millionen € an Hilfsleistungen. 

 

Um es in die europäische Dimension zu bringen. 
Von den 27 Mitgliedstaaten fließt die Hälfte aller 
Hilfen über Gesamteuropa gerechnet allein in 
Deutschland. Es gibt gelegentlich in Brüssel den 
einen oder anderen, der schon einmal darüber 
nachdenkt, dass es eine Zeit nach Corona geben 
wird. Dann wird unsere Wirtschaft ziemlich gut 
aufgestellt sein, weil sie nämlich durch diese 
Überbrückungshilfen am Leben erhalten wurde. 

 

Wir werben dafür, dass diese Hilfsleistungen kom-
men, weil sie Investitionen in unsere Wirtschafts-
strukturen sind. Sie sind unerlässlich und sie ver-
schaffen uns natürlich eine Ausgangsposition, die 
für die Zeit danach gut ist. Deshalb, meine im Mo-
ment nur noch Herren von der AfD, reden Sie das 
Land nicht schlechter, als es in Wahrheit ist. Ich 
finde das übrigens auch nicht sehr patriotisch. 

 

(Beifall) 

 

Jetzt zu der November- und Dezemberhilfe. Da-
von sind inzwischen mehr als 90 % vollständig 
ausgezahlt. In Zahlen: Es wurden Novemberhilfen 
in Höhe von 65,5 Millionen € beantragt, 60 Millio-
nen € sind ausgezahlt. Es hängt noch etwas bei 
den Direktanträgen. Das ist die Zielgruppe - Herr 
Raue, wir kümmern uns darum - der Soloselbst-
ständigen. Wir haben 1,8 Millionen € ausgezahlt. 
1,9 Millionen € waren überhaupt nur beantragt 
worden. 

 

Ähnlich stellt sich das Verhältnis bei der Dezem-
berhilfe dar. Sie wissen, dass dies die besonderen 
Hilfsprogramme für die hart betroffenen Unterneh-
men des Gastgewerbes, des Tourismus und der 
Veranstaltungsbranche gewesen sind. 

 

Ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen erschlagen und 
darüber hinwegtäuschen, dass es Unzulänglich-
keiten gab. Ja, beim größten Rettungsprogramm, 
das in der Geschichte Deutschlands und damit 
übrigens auch dem größten Rettungsprogramm in 
der Geschichte Sachsen-Anhalts gelaufen ist, gab 
es technische Probleme. Diese sind durchaus 
evident gewesen und sie haben durchaus zu sig-
nifikanten Verzögerungen geführt. 

 

Das ist für diejenigen, die auf die Gelder warten, 
nicht tröstlich. Das ist ärgerlich, aber es ist wei-
testgehend überwunden. Deshalb birgt das, was 
Sie vorschlagen, nämlich erneut in dieses sehr 
komplizierte Verfahren der direkten Antragstellung 
einzugreifen - inzwischen läuft sehr viel online-
basiert - nichts anderes als die Gefahr weiterer 
Verzögerungen. Deshalb kann ich davon nur drin-
gend abraten. 

Wir haben gestern Abend mit Wirtschaftsminister 
Altmaier zusammengesessen - also, nach der 
Landtagssitzung hat ein Wirtschaftsminister auch 
noch ein wenig zu tun - und haben zwei Stunden 
lang darüber beraten, wie mit dem künftigen Här-
tefallfonds umgegangen werden soll. 

 

Es gibt diesbezüglich vor allen Dingen Diskussio-
nen über die Frage, wie bekommen wir das Ver-
fahren so aufgesetzt, dass möglichst wenig büro-
kratische Veränderungen erfolgen, weil nämlich 
jede kleinste Nuance, die in diesem Online-An-
tragsverfahren verändert wird, zu Verlängerungen 
führt und das ist natürlich nicht gewünscht. Wir 
wollen, dass schnellstmöglich ausgezahlt wird. 

 

Deshalb unter dem Strich bei aller Kritik und bei 
großem Verständnis für jene, die etwas länger 
warten mussten: Diese umfassenden Hilfsmaß-
nahmen sind weitestgehend gelungen. Sie haben 
unsere Wirtschaftsstruktur in Sachsen-Anhalt im 
Moment erhalten. 

 

Und sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass 
wir mit unserem Sachsen-Anhalt-Plan unsere 
Wirtschaft mit den Schritten, die wir seit dem 
1. März gegangen sind und die wir in den nächs-
ten Wochen gehen wollen, wieder an den Start 
bringen, und zwar kraftvoll und dann sicherlich in 
einer Zeit nach der Pandemie wieder richtig er-
folgreich. Das wollte ich Ihnen sagen. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Willingmann, es gibt eine Frage des Abg. 
Herrn Raue. Herr Raue kann die Frage jetzt stel-
len, und Sie können sie danach beantworten. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Willingmann, eine Frage habe ich schon 
noch. Nehmen wir die Überbrückungshilfe II. Ab 
Oktober konnte diese für den Zeitraum September 
bis Dezember beantragt werden. Anfang März 
dieses Jahres waren in Deutschland immer noch 
300 Millionen € nicht ausgezahlt, das sind unge-
fähr 87 %. 

 

Es geht ja dabei um ungedeckte Fixkosten. Diese 
werden den Unternehmen noch lange nicht zu 
100 % erstattet. Das heißt, die Unternehmen habe 
eine große Finanzierungslücke. Wir haben offen-
sichtlich eine Bearbeitungszeit von bis zu fünf Mo-
naten. Jetzt wollte ich gern wissen: Wie lange ist 
die Bearbeitungszeit, wenn alle Unterlagen pünkt-
lich vorliegen? Darüber kann ich im Internet nichts 
finden. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

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

 

Vielen Dank. - Herrn Raue, die einzelne durch-
schnittliche Bearbeitungszeit kann ich Ihnen beim 
besten Willen nicht sagen. Ich will einmal versu-
chen, Ihre Zahl etwas zu relativieren. Sie haben 
gerade zu Recht - das war immerhin ein Angebot 
der Fairness - gesagt, die 300 Millionen € bezie-
hen auf die Bundesrepublik insgesamt. 

 

Wir brechen es einmal auf das Land herunter: In 
Sachsen-Anhalt waren es 19 Millionen € Überbrü-
ckungshilfe II, die weitestgehend ausgezahlt wor-
den sind. Es gibt nach wie vor Probleme - das ist 
klar -, und zwar überall dort, wo möglicherweise 
der prüfende Dritte, also die Steuerberater, die 
eingebunden wurden, Unzulänglichkeiten bei der 
Antragsstellung und womöglich auch Hinderungs-
gründe festgestellt haben. Das führt dann dazu, 
dass noch nicht ausgezahlt werden kann. Aber im 
Großen und Ganzen ist das Programm gelaufen. 

 

Ich will deshalb einfach nur um etwas Verständnis 
werben. Bei solch groß angelegten Rettungs-
schirmen werden wir immer Unternehmen finden, 
die sich darüber beklagen, dass es nicht funktio-
niert hat. Aber die große Masse wird Ihnen sagen: 
Die Überbrückungshilfe I genauso wie die Sofort-
hilfe hat es seit dem 30. März relativ zügig gege-
ben. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. - Sie hätten jetzt noch sechs Sekunden, Herr 
Raue. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Minister, ich habe nur auf die Überbrü-
ckungshilfe II verwiesen, weil die Überbrückungs-
hilfe III noch läuft und die gleiche Probleme auftre-
ten. Aber bei der Überbrückungshilfe II konnten 
wir es jetzt schon zusammenfassen, nämlich eine 
Bearbeitungszeit von fünf Monaten und länger. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp, Herr Raue! 

 
 

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

 

Nein. Es gibt vielleicht einzelne Fälle, die mög-
licherweise fünf Monate gedauert haben. Bei eini-
gen wissen wir übrigens am Ende gar nicht, ob sie 
überhaupt bewilligt werden, weil sie nicht bewilli-
gungsfähig sind. 

 

Bei der Überbrückungshilfe III dauert es derzeit so 
lange, weil wir uns alle gemeinsam etwas erarbei-
tet haben, nämlich zusätzliche Fixkosten, die man 
auf einmal einbringen kann. Es sollte ja mit jedem 
Programm besser werden; ist es übrigens auch. 

Zwischen der Soforthilfe im März letzten Jahres 
und der Überbrückungshilfe III, die jetzt ausge-
zahlt wird, hat sich viel getan. 

 

Seit heute werden bei der Überbrückungshilfe III 
wieder Abschläge ausgezahlt. Da gab es eine 48-
stündige Unterbrechung, das war ein großes Är-
gernis, aber seit heute wird wieder ausgezahlt. Da 
hat sich viel getan. Für die Unternehmen ist das 
durchaus besser geworden. 

 

Das hat in der Tat auch zu Verzögerungen ge-
führt, weil jede zusätzliche Position, die man in ein 
solches Programm aufnimmt, zu Verzögerungen 
in der Online-Antragstellung und auch Bearbei-
tung führt. Das ist ärgerlich, aber offenbar unver-
meidbar. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So, nun sind wir aber durch. Deswegen können 
wir jetzt in die Debatte der Fraktionen einsteigen. 
Es beginnt für die Fraktion der CDU der Abg. Herr 
Thomas. - Herr Thomas, Sie haben das Wort. 

 
 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns 
mit dem Thema der Überbrückungshilfen beschäf-
tigen, ich sage fast: beschäftigen müssen. Ich 
sage dies durchaus mit einem Unterton des Be-
dauerns, da viele Unternehmen deutschlandweit 
und damit auch in Sachsen-Anhalt auf eine finan-
zielle Unterstützung dringend angewiesen sind. 

 

So sehr ich die Hilfsmaßnahmen des Bundes als 
richtig und notwendig begrüße, so muss ich den-
noch das Prozedere und die Auszahlungsge-
schwindigkeit von November- und Dezemberhilfe, 
aber auch bei der Überbrückungshilfe III einer 
kritischen Betrachtung unterziehen. 

 

Noch immer warten Unternehmen auf die Hilfs-
zahlungen des Bundes. Diese waren vollmundig 
angekündigt, obwohl die Rahmenbedingungen 
seinerzeit noch gar nicht in Gänze abgeklärt 
waren. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass das, 
was heute im Fernsehen verkündet wird, nicht 
morgen auf dem Konto sein kann. Es gehört auch 
zur Ehrlichkeit dazu, dass auch deutlich so zu 
sagen. 

 

Meine Damen und Herren! Die Antragssoftware 
war nicht fertig, und auch mit der EU-Kommission 
war der Beihilferahmen nicht geklärt. Ich habe das 
bereits in der letzten Landtagssitzung kritisiert, 
weil das ein schlechtes Licht auf die politischen 
Entscheider und damit letztlich auf uns wirft. 

 

Meine Damen und Herren, jetzt kommen auch 
noch kriminelle Machenschaften hinzu, die wo-
möglich dazu führten, dass Betrüger Gelder ab-
gegriffen haben und die ehrlichen Unternehmen 
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noch länger auf ihre Unterstützung warten müs-
sen. Im Namen meiner Fraktion verurteile ich die-
ses Geschäftsgebaren. Das gehört sich nicht in 
einer Krise. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Das ist aus der Sicht 
der CDU-Fraktion deswegen misslich, da die Bun-
desregierung mit den finanziellen Hilfen eigentlich 
ein starkes politisches Signal setzen wollte, die-
ses Signal aber nun nur zögerlich dort ankommt, 
wo es dringend gebraucht wird. 

 

Ich glaube, jeder kann sich, wenn er durch die 
Brille eines Unternehmers schaut, der täglich 
seine Kontoauszüge prüft, weil er auf dieses Geld 
wartet, vielleicht ein Stück weit in diese schwierige 
Situation hineinversetzen, um die niemand zu be-
neiden ist. Es muss unser Antrieb sein, hier dran 
zu bleiben, Druck auszuüben, damit möglichst 
schnell geholfen werden kann. 

 

Ich bin deswegen froh, dass der Bund ein zusätz-
liches Härtefallprogramm angekündigt hat, und 
hoffe inständig, dass dies in der Verantwortung 
der Länder bewirtschaftet wird; denn das können 
wir im Land wirklich besser, als zentral über den 
Bund organisiert. 

 

Diese Hoffnung wollen wir als Koalition mit der 
Forderung nach einem unkomplizierten Prüf- und 
Auszahlungsverfahren verbinden, so wie es in 
unserem Alternativantrag vermerkt ist. Der Minis-
ter hat es sehr treffend beschrieben; das findet 
auch unsere Unterstützung. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt hat im letzten Jahr ge-
zeigt, dass es in der Lage ist, die Mittel mit einem 
großen Nothilfeprogramm in kurzer Zeit auszu-
zahlen. Momentan wissen wir allerdings nur, dass 
der Bund 1,5 Milliarden € zur Verfügung stellt und 
diese Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel ver-
teilt werden. 

 

Trotzdem danke ich schon jetzt unserem Finanz-
minister Herrn Michael Richter, dass er, ohne mit 
der Wimper zu zucken, einen Zuschuss des Lan-
des in Höhe von 50 % bereitstellt. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Die Koalitionsfraktio-
nen haben einen gemeinsamen Alternativantrag 
vorgelegt. Ich würde mich freuen, wenn er breite 
Zustimmung findet, denn er würde uns helfen, den 
Unternehmen möglichst schnell und unbürokra-
tisch zu helfen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen ist die-
ser Debattenbeitrag jetzt zu Ende. Wir kommen 

zum nächsten Debattenredner. Das ist für die 
Fraktion DIE LINKE der Abg. Herr Höppner. - Herr 
Höppner, Sie haben das Wort. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Seit 
Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Deutschland 
wurden von Bund und Ländern zahlreiche Hilfs-
programme in Milliardenhöhe beschlossen, um 
die pandemiebedingten Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, die Gesellschaft und die Beschäftigten 
möglichst gering zu halten. 

 

Diese Maßnahmen sind im Grundsatz zunächst 
zu begrüßen; denn die Umsatzeinbußen sind 
überwiegend aufgrund der staatlich angeordneten 
Kontaktbeschränkungen, Betriebsschließungen 
und Hygieneauflage auf der Basis des Infektions-
schutzgesetzes eingetreten und kein Ergebnis 
falscher unternehmerischer Entscheidungen 
und/oder unhaltbarer Geschäftskonzepte. 

 

Selbstständige, Kulturschaffende, Freelancer bzw. 
Freiberuflerinnen und Freiberufler trifft die Coro-
nakrise nach wie vor mit voller Härte. Die Aufträge 
bleiben aus, Dienstleistungen können nicht er-
bracht werden. Manche Tätigkeit ist ganz unter-
sagt worden. Die Umsätze sind weggebrochen. 
Die wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen 
sind verheerend. 

 

Selbstständige sind deshalb häufig in ihrer Exis-
tenz bedroht. Viele Selbstständige, besonders 
solche ohne Angestellte, wurden seit Beginn der 
Krise bei den Hilfsprogrammen faktisch auf die 
Grundsicherung, also das Arbeitslosengeld II ver-
wiesen. 

 

Die Überbrückungshilfen sind leider - das wurde 
schon erwähnt - teilweise zu Zu-spät-Hilfen ge-
worden. Das alles hat insbesondere in den von 
den Coronamaßnahmen betroffenen Wirtschafts-
bereichen für Unmut gesorgt und sorgt es immer 
noch. 

 

Man ist weiterhin stolz darauf, zum Beispiel in der 
Gastronomie den Mehrwertsteuersatz auf 7 % ge-
senkt zu haben und vergisst leider dabei, dass 
7 % von null Umsatz trotzdem einen Ertrag von 
null ergibt. Wenn man keine Umsätze hat - das 
geht vielen so, die ihre Läden dicht machen muss-
ten -, dann hilft das eben nicht. Deswegen wären 
direkte, zielgenaue Hilfen wichtiger und auch ein 
Unternehmerlohn für die Soloselbstständigen 
wäre der richtige Weg gewesen. 

 

(Beifall) 

 

Doch leider konnte sich diese Koalition nicht dazu 
durchringen und auch im Bund nichts erreichen. 
Aber besonders bei unserer kleinteiligen Wirt-
schaft in Sachsen-Anhalt wäre es wichtig und hilf-
reich gewesen. 
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Aus unserer Sicht wäre es wichtig gewesen, dass 
die an Unternehmen gezahlten Milliardenhilfen an 
Auflagen für die Beschäftigung gekoppelt werden, 
also zum Beispiel den Kündigungsschutz. Denn 
nur so wird man der Verantwortung gegenüber 
den Beschäftigten gerecht. 

 

Meine Damen und Herren! Auch ein eigenes Lan-
desprogramm wäre hier hilfreich gewesen und ist 
es immer noch. In Berlin zum Beispiel machte 
man sich darüber mehr Gedanken. Mit der „Neu-
starthilfe Berlin“ will das Land Berlin Soloselbst-
ständige und Kleinunternehmer in Ergänzung zu 
den Bundeshilfen finanziell unterstützen. So 
etwas wäre auch für Sachsen-Anhalt der richtige 
Weg. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag. - Ich danke Ihnen. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen. Des-
wegen können wir in der Debatte der Fraktionen 
fortfahren. Das würde in dem Fall darauf hinaus-
laufen, dass für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN der Abg. Herr Meister von mir das Wort 
erhält, und zwar jetzt ohne Konjunktiv. - Bitte, Herr 
Meister. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Dem Einzelhandel und dem Gewerbe, 
den Soloselbstständigen sowie der Kreativ- und 
Veranstaltungswirtschaft steht leider noch eine 
komplizierte Zeit bis zum Frühsommer bevor; der 
Frühsommer als Zeitpunkt mit der erhofften brei-
ten Impfabdeckung und damit Überwindung der 
Auswirkungen der Pandemie. 

 

Die aktuellen Inzidenzen und das mutierende 
Virus lassen derzeit leider keine lineare Öffnungs-
strategie zu. Wir hatten gerade Gelegenheit, diese 
Dinge zu diskutieren. Nach den notwendigen 
Schließungen und Geschäftsbeschränkungen ist 
die Lage der betroffenen Unternehmerinnen und 
Unternehmer existenziell und besorgniserregend. 

 

Öffentliche Hilfen sollten fließen, sie sind auch ge-
flossen, um Existenzen zu sichern. Das geschah 
allerdings alles andere als problemlos. Bitter ist, 
dass die Novemberhilfe viele Betroffene erst im 
Februar erreichte. Die sich stetig verändernde 
Fördersystematik und die Anforderungen lassen 
auch die zur Beantragung nötigen Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer schier verzweifeln. 

 

Die zuständigen Bundesminister Scholz und Alt-
maier werden zu Recht für die stetig wechselnden 
Konditionen und das Management der Coronahil-
fen kritisiert. Nach der Soforthilfe, der Überbrü-

ckungshilfe I, der Überbrückungshilfe II, der No-
vemberhilfe und der Dezemberhilfe sind wir jetzt 
bei der Überbrückungshilfe III. 

 

Natürlich hat die Entwicklung der Hilfsangebote 
ihre eigene Historie, die auch die Entwicklung der 
Pandemie widerspiegelt. Dieses „Rein in die Kar-
toffeln, raus aus den Kartoffeln“ bei den Konditio-
nen und Regelungen ist aber für die Akzeptanz 
und das Gefühl einer Verlässlichkeit wenig hilf-
reich. 

 

Die Überbrückungshilfe III soll nun für die Betrof-
fenen den Zeitraum bis Juni umfassen; das ist 
gut. Selbstverständlich gibt es zu verschiedenen 
inhaltlichen Punkten auch Kritik. Das ist faktisch 
nicht zu vermeiden. 

 

Schwierig ist zum Beispiel die Deckelung auf 
90 % der Fixkosten. Wessen Unternehmen zu 
100 % geschlossen wurde und 100 % Umsatz-
ausfall hat, sollte auch die Chance haben, 100 % 
der Fixkosten erstattet zu bekommen, wenn es 
denn tatsächlich nötig sein sollte. Im Rahmen der 
Hilfen sollte grundsätzlich ein existenzsichernder 
Anteil für die Lebenshaltungskosten abrechenbar 
sein, genauso wie die Anerkennung von Kranken-
kassenkosten. 

 

Für Unternehmen mit erheblichen Umsatzausfäl-
len müsste ein deutlich höherer Anteil der Perso-
nalkosten im Rahmen der Hilfen abgerechnet wer-
den können. Bislang ist dieser Anteil auf 20 % ge-
deckelt. Die Betriebe brauchen allerdings bei ge-
ringerer Kundenzahl teilweise dieselbe Anzahl an 
Beschäftigten. Ein höherer Personalkostenanteil 
müsste mit entsprechenden Nachweispflichten 
abrechenbar sein. 

 

Damit die Unternehmerinnen und Unternehmer 
die Zeit bis zur Auszahlung der Hilfen besser 
überbrücken können, sollte die Abschlagszahlung 
erhöht werden. Wir schlagen 75 % der beantrag-
ten Summe vor. Das würde Liquiditätsengpässe 
vermeiden. 

 

Die nun laufende Fördersystematik sollte nun 
nicht erneut umgestellt werden, wohl aber ist die 
Bundesregierung gefordert, die aufgezählten Ver-
besserungen zu implementieren. Der Alternativan-
trag der Koalition freut sich zu Recht über einige 
verbesserte Punkte wie die Neustarthilfe und den 
Härtefallfonds. Wir haben noch etwas weiterge-
hende Vorstellungen, wie die Hilfe aussehen soll-
te. Trotzdem bitte ich um Zustimmung zum Alter-
nativantrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Dann können 
wir uns so langsam auf den nächsten Debatten-
beitrag freuen. Derjenige, der ihn halten wird, tut 
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das offensichtlich bereits, das ist nämlich Herr Hö-
velmann. Er spricht für die SPD-Fraktion. Herr 
Hövelmann hat das Wort. - Bitte sehr. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Als der Bund 
im November vergangenen Jahres die Einrichtung 
von Wirtschaftshilfen im Lockdown versprach, da 
war die Hoffnung bei den Unternehmen in diesem 
Land groß. Ein unkompliziertes und zügiges An-
tragsverfahren wurde versprochen. Die Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens sollten den 
vielen geschlossenen Einrichtungen nicht das 
Wasser abgraben. 

 

Fünf Monate später sind wir alle ein wenig er-
nüchtert, und das nicht nur, weil das Bundeswirt-
schaftsministerium offenbar schon im November 
wusste, dass die Zahlungen erst im Februar erfol-
gen konnten. 

 

Immerhin: Der Bund hat insbesondere bei der 
Überbrückungshilfe umfangreich nachjustiert. Er 
hat das Verfahren beschleunigt. So ist die maxi-
male monatliche Fördersumme auf 1,5 Millionen € 
angehoben worden. Um die Zeit bis zur endgülti-
gen Auszahlung zu überstehen, haben die antrag-
stellenden Unternehmen die ebenfalls auf bis zu 
100 000 € erhöhten monatlichen Abschlagszah-
lungen zügig erhalten. 

 

Es sieht so aus, als käme die holprig gestartete 
Unterstützung für unsere Unternehmen nun end-
lich ins Laufen. Minister Willingmann hat deutlich 
gemacht, wie die Leistungen in Sachsen-Anhalt 
aussehen. Der Stopp der Auszahlung ist dabei 
hoffentlich nur eine kurze Episode. 

 

Dennoch: Für viele Unternehmen ist die schwieri-
ge Situation noch lange nicht ausgestanden. Dies 
betrifft weiterhin vor allem die Soloselbstständigen 
und die kleinen Unternehmen, welche oft nur we-
nige Rücklagen zur Deckung der von der Über-
brückungshilfe nicht übernommenen Fixkosten 
besitzen. Oftmals sind sie auf Grundsicherung an-
gewiesen, was kaum eine bedarfsgerechte Hilfe 
darstellt.  

 

Es betrifft natürlich auch all diejenigen, die bisher 
durch alle Raster der Wirtschaftshilfen gefallen 
sind. Ich habe das an dieser Stelle oft genug an-
gesprochen. 

 

Wir als SPD-Fraktion begrüßen daher zunächst, 
dass die Bundesregierung zusammen mit den 
Ländern für die letztgenannten Betroffenen einen 
Härtefallfonds im Umfang von insgesamt 1,5 Mil-
liarden € auflegen möchte. Es ist besonders wich-
tig, dass die Zahlungen dieses Mal wirklich zügig 
und unkompliziert ablaufen. Sonst gibt es am En-
de zwar einen Härtefallfonds, aber die Härtefälle 
sind schon längst zugrunde gegangen. 

Für uns als SPD-Fraktion gibt es darüber hinaus 
trotz der an sich lobenswerten Initiative einen 
Wermutstropfen; denn die Soloselbstständigen 
und die Kleinunternehmer stehen weiterhin im Re-
gen. Unsere schon seit Langem erhobene Forde-
rung nach einem Unternehmerlohn hätte in den 
Härtefallfonds problemlos Einzug nehmen kön-
nen. 

 

Abhilfe wäre auch durch eine Erhöhung der Neu-
starthilfe und der maximalen monatlichen Auszah-
lung möglich. Das Land Berlin hat das in dieser 
Woche zumindest bei den monatlichen Auszah-
lungen vorgemacht. 

 

Dennoch gehen wir mit dem Härtefallfonds einen 
Schritt in die richtige Richtung. Dies zeigt, dass 
wir niemanden in dieser schweren Zeit auf der 
Strecke lassen wollen. Ich bitte daher um Zu-
stimmung zu dem Alternativantrag der Koalitions-
fraktionen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Deswegen ist 
dieser Debattenbeitrag jetzt zu Ende. - Wir kom-
men zu dem nächsten Debattenredner; dieser ist 
dann auch schon der letzte. Das wird noch einmal 
Herr Raue für die Fraktion der AfD, die antragstel-
lende Fraktion, sein. Herr Raue, Sie haben das 
Wort. Bitte sehr. 

 
 

Alexander Raue (AfD): 

 

Jetzt sehe ich Herrn Hövelmann gar nicht mehr. 
Er fordert einen Unternehmerlohn. Ich weiß nicht, 
ob Sie das verwechseln. Sie sind ja eigentlich die 
Regierung und wir sind die Opposition. Sie könn-
ten all das umsetzen, zumal in dem Alternativan-
trag der Linksfraktion ein ähnlicher Punkt formu-
liert ist, Unternehmerlohn, nur dass dieser zeitlich 
ziemlich unbestimmt formuliert ist und der Antrag 
der Linksfraktion, wie üblich, keine besonders 
gute Qualität hat. 

 

Ich komme gleich zu dem Punkt 2. Den haben Sie 
von uns übernommen; das war nicht schwer. 
Auch Sie fordern 70 % der Abschlagszahlungen. 
Sie wollen das mit Landesgeld finanzieren. Wir 
wollten unsere Landeskasse schonen und sehen 
den Bund dabei natürlich auch in der Verantwor-
tung. Deswegen ist es zwar schön gedacht, unse-
ren Beschlusspunkt etwas zu ändern - mich wun-
dert, dass Sie den nicht gleich ganz überneh-
men -, aber schlecht gemacht an dieser Stelle. 

 

Der Punkt 3 - sich auf der Bundesebene dafür ein-
zusetzen, dass am Ende die ungedeckten Fixkos-
ten in Umsatzausfälle umetikettiert werden kön-
nen - verstößt gegen das EU-Beihilferecht. Ich 
wäre natürlich ziemlich schnell bei Ihnen, das EU-
Beihilferecht in dieser Krise einfach einmal auszu-
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setzen. Aber ich glaube, so weit würden Sie am 
Ende nicht gehen wollen. Insofern können wir 
dem an dieser Stelle auch nicht zustimmen. 

 

Unserem Antrag hätten Sie zustimmen können. 
Offensichtlich hätten auch die CDU und die SPD 
unserem Antrag zustimmen können; denn der 
Alternativantrag, den Sie jetzt vorgelegt haben, 
der hat mit unserem Antrag eigentlich überhaupt 
nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich nur ein Be-
grüßungsantrag. Sie begrüßen die aufgelegten 
Hilfsprogramme. Sie begrüßen einen Härtefall-
fonds. Sie finden es wichtig, dass das alles auch 
umgesetzt wird. Das finden auch wir. Aber das 
bessert nichts an der Lage, dass wir zurzeit in 
Schwierigkeiten stecken. Unternehmen haben 
extreme Liquiditätsprobleme, weil die Finanzhilfen 
nicht so fließen, wie sie in dieser Situation fließen 
müssten. 

 

Eine Aufstockung der Abschlagszahlungen auf 
70 % wird auch in Baden-Württemberg gefordert. 
Wir könnten uns dem auch anschließen.  

 

Unser Antrag ist im Prinzip nur eine Forderung an 
die Landesregierung, den Bund darum zu bitten, 
dass er das letztendlich auch so umsetzt. Sie tun 
sich selbst bei einem zurückhaltend formulierten 
Antrag schwer, der vollständig sinnvoll ist. Aber 
Ihr Alternativantrag ist das Papier nicht wert. 
Überlegen Sie sich noch einmal, ob Sie nicht 
unserem Antrag zustimmen. 

 

Es ist wichtig, dass die Unternehmen und insbe-
sondere die Steuerberater und die Wirtschaftsprü-
fer, die die Anträge bearbeiten, nicht ihrerseits die 
Antragsbearbeitung verzögern müssen, weil be-
stimmte Punkte einfach nicht rechtssicher geklärt 
sind. Deswegen fordern wir auch, dass die Bear-
beitungshinweise für die Anträge konkretisiert und 
präzisiert werden, damit an dieser Stelle keine 
Zeit verloren geht.  

 

Das war mein letzter Satz. Ich bitte Sie um Zu-
stimmung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, Herr Raue. - Das war jetzt das Ende der De-
batte. Wir haben die folgende Situation: Überwei-
sungsanträge habe ich nicht gehört. Deswegen 
kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen 
zunächst über den Antrag und dann über die bei-
den Alternativanträge in der entsprechenden Rei-
henfolge ab, falls das noch notwendig sein sollte. 

 

Wir stimmen zuerst über den Antrag der AfD-
Fraktion in der Drs. 7/7356 ab. Wer dem Antrag 
der Fraktion der AfD zustimmt, den bitte ich jetzt 
um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 
Wer ist dagegen? - Das sind die Koalition und die 
Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stim-

me? - Ich sehe keine Stimmenthaltungen. Demzu-
folge ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt 
worden. 

 

Nun kommen wir zu dem Alternativantrag der 
Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7390. Wer die-
sem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 
Wer ist dagegen? - Das ist die Koalition. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 
Damit ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt 
worden. 

 

Wir kommen letztendlich zu dem Alternativantrag 
der Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/7410. Wer 
stimmt diesem Antrag zu? - Das ist die Koalition. 
Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Die Fraktion der AfD und die Fraktion 
DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich 
angenommen worden. Wir beenden den Tages-
ordnungspunkt 28.  

 

Bevor wir hier vorn einen Wechsel durchführen, 
eröffne ich noch einmal den  

 
 
 

Noch: Tagesordnungspunkt 27 

 

Beratung 

 

Wirtschaft retten - Alles öffnen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7355 

 
 
 

Dort müssen wir eine Korrektur realisieren. Wir 
haben nicht nur die Situation gehabt, dass Frau 
Heiß schneller war; sie hatte auch mehr recht. 
Aber sie hat sich verunsichern lassen, und zwar 
aufgrund dessen, dass man, wenn man Ziffern 
schnelle schreibt, die Null und die Sechs leicht 
verwechselt werden können. Das Interessante 
war: Bei Ihnen, Herr Schmidt, ist das verwechselt 
worden, bei Frau Heiß dann auch, weil sie sich 
unsicher war. Insofern haben wir ein anderes 
Ergebnis. Dieses nenne ich jetzt. 

 

Für den Antrag haben 16 Abgeordnete gestimmt. 
Gegen den Antrag haben 46 Abgeordnete ge-
stimmt. Der Stimme enthalten hat sich niemand. 
25 Abgeordnete waren nicht anwesend. Dann 
kommen wir auf die stolze Summe von 87 Abge-
ordneten. Damit habe ich das Ergebnis des Ta-
gesordnungspunkts 27 korrigiert. Ich schließe die-
sen Tagesordnungspunkt wieder. Jetzt führen wir 
hier vorn einen Wechsel durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen zu 
den letzten beiden Tagesordnungspunkten unse-
rer heutigen Sitzung.  

 

 

Ich rufe auf den 
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Tagesordnungspunkt 29 

 

Erste Beratung 

 

Giftschlammgrube Brüchau - Auskofferung 
beginnen, Grundwasser schützen, Rechts-
streit beenden 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7357 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7400 

 
 
 

Einbringer wird der Abg. Herr Lieschke sein. Er 
steht schon bereit. - Sie bekommen auch gleich 
das Wort von mir. Bitte. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Wie 
ist der aktuelle Stand? - Ich möchte es heute 
etwas bildlicher ausdrücken: Die Bürger von Brü-
chau und Umgebung sitzen in einer Kutsche und 
freuen sich, dass es nun losgeht. Die Grube soll 
ausgekoffert werden und die Reise kann begin-
nen. Man schaut aus dem Fenster und sieht den 
giftigen Silbersee. In einiger Entfernung, weit am 
Horizont, sieht man bereits, dass die Auskoffe-
rung beginnt. 

 

Auf dem Kutschbock sitzen allerdings zwei Kut-
scher. Einer davon ist Minister Prof. Dr. Willling-
mann vom Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung, dem das Landesamt für 
Geologie und Bergwesen untersteht. Der andere 
ist Frau Ministerin Dalbert vom Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Energie, dem die 
Landesanstalt für Altenlastenfreistellung unter-
stellt ist. Während Herr Prof. Dr. Willingmann mit 
der Peitsche knallt, die Zügel lockert und laut 
„Hü!“ ruft, sitzt Frau Dalbert daneben, die Hand 
fest an der Bremse, die Zügel fest an sich gezo-
gen, und ruft ganz laut „Hott!“. So geht es seit 
dem Landtagsbeschluss in der Drs. 7/6177 vom 
12. Juni 2020 - hü und hott, die ganze Zeit. 

 

(Heiterkeit) 

 

Die Bürger aus Brüchau schauen weiter aus dem 
Fenster, voller Erwartung, dass es nun losgeht. 
Sie sehen noch immer auf den Silbersee, der Tag 
für Tag das Grundwasser weiter vergiftet. Doch es 
geht nicht los. Stillstand. 

 

Was lernen wir daraus? - Setze nie zwei Kutscher 
auf einen Kutschbock. Was man seit Jahrhunder-
ten weiß, ist in der Landesregierung anscheinend 
nicht angekommen. Dieses Ressortgerangel ist 
eines Landes unwürdig. 

 

(Zustimmung) 
 

Wie sind wir in die aktuelle Lage gekommen? - 
Besagter Landtagsbeschluss in der Drs 7/6177 
sagt mit großer Überschrift: Sichere Auskofferung 
der Giftschlammgrube Brüchau angehen. - Bis 
hierin toll. Das wollten ja wir alle. 

Doch in dem Kleingedruckten steht unter Punkt 1: 
Der Landtag begrüßt die Klarheit des Endberichts. 

 

Unter Punkt 2 steht: Der Landtag stellt fest, dass 
nun eine Neubewertung möglicher Schließungs-
varianten erfolgen soll. 

 

Unter Punkt 3 heißt es: Der Landtag bittet die 
Landesregierung, zur Umsetzung der Vorzugsva-
riante … 

 

Kein Wort wie: „Die Regierung wird beauftragt“ 
oder „Es muss ausgekoffert werden“,  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

sondern nur Seifenblasen, die bei näherer Be-
trachtung nun platzen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Der damalige Alternativantrag der AfD-Fraktion in 
der Drs. 7/6154 forderte den sofortigen Beginn 
der Auskofferung. Aber er kam eben von der AfD 
und wurde von Ihnen - zum Schaden der Bürger - 
abgelehnt. Wir forderten schon damals - ich zitie-
re -: 

 

„Die Landesregierung soll sofort mit der 
Planung und Vorbereitung der Maßnahmen 
zur Umsetzung der vollständigen Auskoffe-
rung der OTD Brüchau beginnen. Für Aus-
hub, Behandlung und Entsorgung des In-
halts der OTD entsprechend dem Stand der 
Technik sowie für die abschließende nach-
haltige Rekultivierung sind ein Arbeits- und 
Zeitplan aufzustellen.“ 

 

Genau aus diesem Grund stellen wir heute erneut 
einen Antrag - zum Wohle der Bürger. Es ist ein 
Antrag, bei dem die Landesregierung, insbeson-
dere die angeblich Grünen, vielleicht insbesonde-
re sogar Frau Frederking, Gesicht zeigen sollen. 
Entscheiden Sie sich! Wollen Sie weiterhin ohne 
Fortschritte herumlavieren oder wollen Sie endlich 
loslegen? 

 

(Beifall) 

 

Kommen Sie mir bitte nicht damit - insbesondere 
nicht Sie, Herr Striegel -, dass es bereits einen 
Landtagsbeschluss gibt. Dass dieser nutzlos ist, 
zeigt klar der jetzige Stillstand. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es hat ein 
Gericht entschieden!) 

 

Ich gehe in der Zeit noch etwas zurück. Bisher 
sind sogenannte Experten davon ausgegangen, 
dass die entsorgten Abfälle auf einer abdichten-
den Geschiebemergelschicht liegen. Das ist aber 
nicht so. Die Grube ist undicht.  

 

Aus der Sicht des Landesamtes für Geologie und 
Bergwesen ergeben sich daraus folgende Rah-
menbedingungen für die Stilllegung: Erstens. Die 
ehemalige Tongrube Brüchau ist nicht dicht. Zwei-
tens. Eine Beeinflussung des Grundwassers ist 
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mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Drittens. 
Auf einen Immissionspumpversuch kann verzich-
tet werden. Das heißt im Grunde: Weitere Unter-
suchungen würden nur zu weiteren Verzögerun-
gen führen. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Ich möchte nochmals verdeutlichen, dass die 
Analysen des Aufstands- und Sickerwassers seit 
vielen Jahren hohe Konzentrationen an Schad-
stoffen aufweisen. So sind im Aufstandswasser 
Chlorid, Sulfat, Arsen, Barium, Quecksilber und 
vieles andere nachzuweisen. Im Sickerwasser 
wurden Chlorid, Sulfat, Arsen, Barium, Blei, 
Chrom, Kupfer, Cadmium, Nickel, Quecksilber 
und Zink nachgewiesen. Nicht zu vergessen sind 
die radioaktiven Stoffe wie Radium-226. Aus der 
Beurteilung der Grundwasserbelastung wird deut-
lich, dass die Messwerte teilweise um das 90-
Fache erhöht sind. Selbst von Blausäure, die in 
den Silbersee verbracht worden sein soll, ist mitt-
lerweile die Rede. 

 

Das klingt für Außenstehende vielleicht trotzdem 
erst einmal nicht so schlimm. Ich selbst bin im 
Jahr 2017 als Abgeordneter nach Brüchau gefah-
ren, habe mir die Lage der Grube angesehen, bin 
einmal um sie herum gefahren und habe ge-
schaut, wie es dort aussieht. Ich habe mir ge-
dacht: Das ist doch eigentlich alles recht weit weg 
von Kakerbeck.  

 

Anschließend bin ich allerdings nach Kakerbeck 
gefahren und habe im Ort wahllos mit Bürgern ge-
sprochen. Ich traf dort die stellvertretende Bürger-
meisterin und kam mit ihr ins Gespräch und habe 
mit ihr über die Gesundheitsgefahren gesprochen. 
Wie das im Dorf so ist, kam ein Nachbar hinzu 
und beteiligte sich an dem Gespräch. Er sagte: 
Ja, ich hatte auch Krebs; und in dem Haus dort 
hinten, keine 100 m weit weg, gibt es zwei weitere 
Krebsfälle; eine Person davon ist gestorben. Ich 
für meinen Teil war damals schockiert. Genau 
deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dieses 
Dilemma des Stillstandes zu beenden. 

 

(Zustimmung) 

 

Minister Willingmann machte bereits in der 
103. Sitzung des Landtages eindeutig klar, dass 
das LAGB sich weiterhin intensiv mit den aufge-
zeigten Varianten auseinandersetzen wird und 
dass ohne weiteres Warten zügig mit der Planung 
zur Auskofferung der Anlage begonnen wird. In 
mehreren Sitzungen des Wirtschaftsausschusses 
wurde die Auskofferung als einzige Variante ze-
mentiert. Das Problemkind ist noch immer die 
LAF, die mit gegenläufigen Positionen meiner 
Meinung nach sogar versucht, die Auskofferung 
zu verzögern.  

 

Bereits in der 26. Sitzung des Landtages am 
4. Mai 2017 wurde mit dem Beschluss in der 

Drs. 7/1364 hinsichtlich der abschließenden Still-
legung der Bohrschlammgrube Brüchau unter 
Punkt 2 festgelegt: 

 

„Der Entscheidung sollen ausschließlich 
Sachargumente und das Wohl von Mensch 
und Umwelt zugrunde gelegt werden. Fi-
nanzielle Aspekte sind nachrangig.“ 

 

Ministerpräsident Haseloff brachte wiederholt 
öffentlich zum Ausdruck, dass er es für unverant-
wortlich hält, den Giftmüll dauerhaft in Brüchau zu 
belassen. Jetzt ist zu wünschen, dass sich auch 
die Fachministerien, insbesondere das MULE, 
ihrer Verantwortung bewusst werden.  

 

Allein mit dem Beschluss aus dem Jahr 2017 
hätten die Ministerien arbeiten können. Denn es 
gab damals bereits das sogenannte GICON-Gut-
achten. In diesem Gutachten aus dem Jahr 2015 
wurden mehrere Varianten vorgestellt. Auch darin 
wurde die Auskofferung als die sicherste Variante 
aufgeführt. Diese Variante wurde zu der damali-
gen Zeit aus Kostengründen aber überhaupt nicht 
berücksichtigt.  

 

Der Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2017 hätte 
reichen können, um die Auskofferung anzugehen. 
Anscheinend ist die größte Sorge der LAF, dass 
die verbliebenen 700 Millionen € für Altlasten-
schäden durch die Auskofferung zu stark zusam-
menschmelzen. Um es einmal deutlich zu sagen: 
Welchen Grund sollte es sonst haben, wenn eine 
grüne Ministerin und ein grüner Staatssekretär 
Gefahr für Leib und Leben in Kauf nehmen und 
sich an der Variante der Abdichtung festklam-
mern? Es handelt sich um eine Abdecklösung, die 
in der nötigen Größenordnung wie in Brüchau im 
Übrigen weder durchführbar noch sicher ist. Sie 
sind für einen Rechtsstreit verantwortlich, der 
einfach nur der Verzögerung dient.  

 

Im Übrigen wurde der Boden der Grube sondiert. 
Es wurde eine Fehlstelle gefunden, also eine 
Stelle, an der überhaupt keine Abdichtschicht vor-
handen ist. Nun ist die LAF der Meinung, man 
kann diese Stelle abdichten und alles ist gut. Ver-
gessen haben die Damen und Herren allerdings, 
dass mit dem Fund der ersten Fehlstelle bewie-
sen worden ist, dass die Grube undicht ist. Des-
halb fanden Bohrungen statt. Aber der Auftrag 
war eben nicht: Finde alle Fehlstellen. 

 

(Zustimmung) 

 

Somit bewegt sich die LAF im Tal der Ahnungslo-
sen. Sie schwört auf eine Variante, bei der man 
davon ausgeht, es gäbe nur eine Fehlstelle. Da 
die Gesamtfläche der Grube aber 21 000 m² be-
trägt, muss man einfach davon ausgehen, dass 
es weitere undichte Stellen gibt. Der LAF kann 
man hierbei einfach nicht vertrauen. Denn bisher 
haben genau diese Leute über Jahrzehnte hinweg 
behauptet, die Grube sei dicht. Über Jahrzehnte!  
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(Zustimmung) 

 

Dies haben sie übrigens getan, obwohl mindes-
tens seit den 90er-Jahren klar ist, dass Giftstoffe 
austreten. Dies legen die Jahrespläne der Betrei-
berfirmen deutlich dar.  

 

Das konnten wir übrigens im 20. PUA in öffent-
licher Sitzung hören. In diesem kommen gerade 
ganz andere Dinge ans Licht. Es verlief nämlich 
eher nach dem Motto: Ja, aus der Grube treten 
Giftstoffe aus, aber da das Grundwasser dort eher 
sehr mineralisch und somit als Trinkwasser nicht 
geeignet ist, spielen die Giftstoffe eine unterge-
ordnete Rolle. Es wurde gesagt, es bestehe keine 
akute Gefahr. Rechnen Sie das einmal auf 20 
oder 30 Jahre hoch. Dann wissen Sie: Es besteht 
eine Gefahr. Man hat nur vergessen, den Anwoh-
nern dort zu sagen, dass diese Giftstoffe durch 
Hausbrunnen zur Bewässerung an die Oberfläche 
gebracht werden und über die Gartenbewässe-
rung in den Lebensmittelkreislauf geraten können. 

 

Für mich ist sicher: Wenn die Grube ausgekoffert 
worden ist, dann werden wir das Ausmaß der 
Fehlstellen sehen. Dann werden wir sehen, wie 
falsch die Haltung der LAF war. Spätestens dann 
sollten viele Stellen im Ministerium neu besetzt 
werden. Mit dem Wohl der Menschen spielt man 
eben nicht. 

 

Werter Herr Haseloff, zeigen Sie Verantwortung. 
Lassen Sie uns den zweiten, den grünen Kut-
scher, den Bremser, vom Kutschbock werfen und 
die Reise endlich beginnen. Die Bürger von Brü-
chau haben es verdient. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen. - 
Bevor wir in die Debatte mit einer Redezeit von 
drei Minuten je Fraktion eintreten, wird für die 
Landesregierung Herr Prof. Dr. Willingmann sei-
nen Vortrag halten. Herr Professor, Sie erhalten 
von mir das Wort. Bitte. 

 

 

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

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Wir können es aus 
meiner Sicht kurz machen. Im Jahr 2017 hat die-
ser Landtag gleichsam ein Verfahren verabredet. 
Dieses Verfahren lautete: Es soll nun endlich an-
ständig untersucht und ermittelt werden, welche 
Gefahren von der Grube in Brüchau ausgehen. 
Wenn dieses Gutachten vorliegt, dann muss das 
LAGB eine Bewertung vornehmen. Und wenn das 
LAGB eine Bewertung vorgenommen hat, dann 
kann über den weiteren Prozess entschieden 
werden. 

Das Gutachten lag Anfang Januar 2019 vor. Es 
hat verschiedene Varianten aufgezeigt, auch und 
insbesondere die Variante der Auskofferung. Das 
LAGB kam bei seiner Prüfung zu dem Ergebnis, 
dass die Auskofferung nach dem, was in dem 
Gutachten niedergelegt ist, der einzig gangbare 
Weg für die Grube in Brüchau ist. Um das Verfah-
ren zu beschleunigen, hat das LAGB dann von 
dem Unternehmen die Erstellung eines Ab-
schlussbetriebsplanes verlangt, bei der die Va-
riante Auskofferung diejenige ist, die zu beplanen 
ist, um weitere Verzögerungen zu vermeiden. 

 

Wir sind uns in der Landesregierung völlig darin 
einig, dass die Federführung für dieses Verfahren 
beim LAGB liegt, bei unserem Bergamt. Um aus 
dem Bergrecht, aus der Bergaufsicht entlassen zu 
werden, muss dort eine entsprechende Entschei-
dung gefällt werden. Es muss ein Abschlussbe-
triebsplan entwickelt werden. Es muss danach 
eine für die Umwelt und für die Menschen sichere 
Variante durchgeführt werden. 

 

Wo stehen wir im Moment? - Wir stehen an dem 
Punkt, dass das Unternehmen wegen ungeklärter 
Refinanzierungsfragen die Anordnung des LAGB 
gerichtlich angegriffen hat. Das ist das gute Recht 
eines Unternehmens in einem Rechtsstreit, 
selbstverständlich. Das hat zur Folge, dass diese 
Anordnung, bei der das LAGB Druck machen 
wollte, indem der sofortige Vollzug angeordnet 
wurde, eben nicht sofort vollzogen werden kann. 
Vielmehr ist die weitere Entscheidung in der 
Hauptsache abzuwarten. - Das ist die Rechtslage. 

 

Dahinter verbirgt sich natürlich die Frage, ob und 
inwieweit wer in welcher Höhe für die Finanzie-
rung der Variante der Auskofferung zuständig ist. 
Das muss geklärt werden, ganz ohne Frage. Das 
kann man auch klären, indem man die beiden Be-
hörden, die sehr unterschiedliche Auffassungen 
vertreten, jetzt zusammenführt. Das ändert aber 
nichts an der Verantwortung des LAGB für die 
Entlassung aus der Bergaufsicht. Dort liegt die 
Entscheidungsprärogative. Sie ist kostenunab-
hängig zu treffen. Darüber waren wir uns politisch 
immer einig. Sie ist auch von Rechts wegen so. 
Wir können es gar nicht anders darstellen. 

 

Deshalb sage ich Ihnen - bei allem, was sich für 
Sie jetzt unterschiedlich darstellt -: Das kann man 
klären, das muss man besprechen. Man muss 
dann mit dem Unternehmen, das selbstverständ-
lich seinen Rechtsweg beschreitet, ins Gespräch 
kommen. Denn im Moment sind verschiedene 
Verfahren anhängig. Es ist ein Verfahren gegen 
die LAF anhängig zur Feststellung der Refinanzie-
rungspflicht. Es ist eine Klage gegen die Anord-
nung der entsprechenden Maßnahme zur Auskof-
ferung, also zu der Erstellung des Abschlussbe-
triebsplanes, anhängig. All das verzögert die tat-
sächliche Maßnahme. Das ist ein unbefriedigen-
der Zustand. Den wollen wir überwinden.  
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Denn am Ende sind wir uns doch alle einig. Die-
ser Landtag hat etwas beschlossen. 

 

(Zuruf) 

 

Ich will jetzt, lieber Herr Striegel, gar nicht über die 
Frage von Gewaltenteilung reden und darüber, 
wer was beschließen kann und was die Landes-
regierung zu tun hat, wenn ein Beschluss dieses 
Parlaments möglicherweise - normalerweise 
würde ich mich gar nicht trauen, das zu denken - 
rechtswidrig sein könnte.  

 

(Heiterkeit) 

 

Eines muss ganz klar sein: Wir alle waren uns 
darin einig, dass in Brüchau eine Auskofferung 
ansteht. Allerdings waren Sie sich zu einem Zeit-
punkt einig, als die Fachbehörde das schon fest-
gestellt hatte. Das hat die Fachbehörde in ihrer 
Entscheidung bestätigt. Das hat mich gefreut, weil 
ich sie damit lauteren Herzens vertreten konnte. 
Jetzt verfolgen wir sie auch weiter. 

 

Wenn es letztlich am Geld hängt, dann muss die-
ser Landtag erneut zusammenkommen. Dort hat 
er seine Entscheidungsprärogative; er wird dann 
im Zweifel nämlich die Finanzierung sicherstellen 
müssen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja! - Cornelia Lüdde-
mann, GRÜNE: Genau so ist es!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Willingmann. Es gibt 
drei Wortmeldungen. - Als Erster ist der Abg. Herr 
Harms an der Reihe. Herr Harms, Sie haben das 
Wort. Bitte. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Minister, Ihnen als Wirtschaftsminister obliegt 
die Rechtsaufsicht über das Landesbergamt. 
Haben Sie sich vergewissert, dass das Landes-
bergamt die Betrachtung und Prüfung der Varian-
ten sorgfältig vorgenommen hat? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 
 

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

 

Herr Abg. Harms, der Prozess verlief folgender-
maßen: Nachdem das Landesbergamt seine Be-
wertung der Untersuchungsergebnisse vorge-
nommen hat, hat es diese meinem dafür zustän-
digen Fachreferat vorgestellt. Das sind Frauen 
und Männer, die den Prozess seit 30 Jahren be-
gleiten. Diese waren von den Entscheidungen und 
den Hinweisen des LAGB überzeugt. Danach hat 
man die Ergebnisse dem Staatssekretär und an-
schließend dem Minister vorgetragen. Am Ende 

waren wir alle der übereinstimmenden Auffas-
sung: Ja, diese Entscheidung des LAGB ist recht-
lich nicht zu beanstanden. Sie ist nach guter Ab-
wägung alle Gründe zustande gekommen. Des-
halb können wir sie politisch auch vertreten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Loth ist der Nächste, der 
seine Frage stellen kann. Bitte, Herr Abg. Loth, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Danke schön. - Nun kam es trotz aller rechtlichen 
Richtigkeit, die Sie genannt haben, zu einem Ge-
richtsentscheid, der bewirkte, dass das alles noch 
ein bisschen dauern wird. 

 

Meine Fragen lauten: Welche Rolle kommt der 
LAF hierbei zu? Ist es denn der Auftrag der LAF, 
Hinweise zu geben, dass Entscheidungen gericht-
lich überprüft werden können? Das wird dann so 
gemacht und alles dauert noch ein bisschen län-
ger. Ist es allgemeiner Usus in der Landesregie-
rung, die Anstalten und Ämter derart zu nutzen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Willingmann, bitte. 

 
 

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

 

Herr Loth, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das 
andernorts üblich ist. Die LAF hat an dieser Stelle 
eine Funktion. Sie ist zuständig für die Frage der 
Refinanzierung oder der Finanzierung dieser 
Maßnahmen. Das erlaubt es jedenfalls, dass man 
sich ein eigenes Urteil bildet. Dagegen will ich 
mich überhaupt nicht wehren.  

 

Ich sage aber noch einmal: Die Entscheidungs-
prärogative über die Frage der Entlassung aus 
der Bergaufsicht muss bei der Bergbehörde lie-
gen. Andere Rechtsauffassungen kann man sich 
durchaus anhören, aber sie müssen einen nicht 
überzeugen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat sich Frau Lüddemann gemeldet. 
Deswegen kann ich die Wortmeldung von Frau 
Frederking nicht zulassen. Es wurde eine Dreimi-
nutendebatte vereinbart. Deswegen ist nur eine 
Wortmeldung gestattet. - Frau Lüddemann, bitte. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich habe zwei Fragen, Herr Minister. Zum einen - 
das habe ich mir extra aufgeschrieben - habe ich 
die Frage, ob das MW, respektive das Landes-
bergamt, beabsichtigt, gegen die Entscheidung 
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des Verwaltungsgerichtes vom 4. Februar 2021 - 
ich könnte jetzt auch noch den Titel vorlesen - 
Rechtsmittel einzulegen. Das wäre die erste 
Frage. 

 

Die zweite Frage wäre, ob Sie davon ausgehen, 
dass dann, wenn das Landesbergamt keine er-
gebnisoffene Prüfung veranlasst, sondern das Er-
gebnis schon vorgibt, damit zu rechnen ist, dass 
es tatsächlich eine rechtssichere Entscheidung 
gibt. 

 

Ich will hier sehr deutlich sagen, dass der politi-
sche Beschluss völlig unstrittig ist. Wir sind wirk-
lich die Ersten - wir haben den Beschluss damals, 
im Sommer letzten Jahres, geschrieben -, die die-
sen Beschluss bis auf die Grundfesten verteidi-
gen. Mir liegt so viel daran, dass das Verfahren 
rechtssicher ist, damit dann sehr schnell in die 
Auskofferung eingetreten werden kann. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 
 

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

 

Frau Lüddemann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie 
mich in meiner Rolle als Jurist so sehr unterstüt-
zen; denn mir liegt nichts anderes nahe, als ein 
rechtssicheres Verfahren durchzuführen. Es hat ja 
keinen Zweck, an dieser Stelle mit großen Volks-
tribunen-Reden aufzutreten, wenn wir am Ende 
des Tages die Entscheidung nicht rechtssicher 
durchbekommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich wundere mich insoweit gelegentlich über 
manche Äußerungen, wonach irgendwo politisch 
determinierte Entscheidungen gefallen sein kön-
nen. Ich habe Ihnen gerade den Prozess erklärt, 
wie das zustande gekommen ist, wann wer das 
Untersuchungsergebnis hatte, wann das LAGB 
seine Einschätzung vorgenommen hat, es dann 
ins Haus getragen hat und wann die Leitung des 
Ministeriums involviert war. Dabei zeigt sich: von 
politischer Einflussnahme keine Spur. Das ist 
auch ganz wichtig. Ich halte es für zwingend, dass 
man das nicht tut. Deshalb hat es mich sehr ge-
wundert, dass dieser Vorwurf jetzt gelegentlich in 
Statements auftaucht. 

 

Sie haben weiterhin gefragt: Gehen wir gegen die 
Beschlüsse vor? - Vielleicht noch einmal so viel: 
Lassen Sie mich jetzt nicht in meine alte Rolle, 
meinen viel geliebten früheren Beruf zurückfallen. 
Ich will Ihnen jetzt nicht den Unterschied zwischen 
einem Eilverfahren und einem Hauptsacheverfah-
ren erklären. Aber eines müssen wir uns klar ma-
chen: Das LAGB, genau genommen Neptune, hat 
sich gegen eine Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung gewehrt, also dagegen, dass noch Ende 

dieses Monats, nämlich Ende März, ein Ab-
schlussbetriebsplan mit Auskoffervariante vorge-
legt worden wäre. Denn sie haben gesagt: Das ist 
viel zu knapp; das schaffen wir zeitlich nicht. 

 

Dem ist das Gericht in der Eilentscheidung ge-
folgt. Es hat gesagt: In der Tat, ihr braucht mehr 
Zeit. Mehr nicht. Dass sie am Ende des Tages 
einen Abschlussbetriebsplan vorlegen müssen, ist 
zwischen uns völlig unstreitig. Wir sind gleichwohl 
ins Rechtsmittel gegangen. Das heißt, das LAGB 
hat beim Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt 
Beschwerde eingelegt. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Prof. Willingmann. Ich 
sehe keine weiteren Wortmeldungen. - Somit 
steigen wir in die Dreiminutendebatte der Fraktio-
nen ein. Der erste Debattenredner wird für die 
CDU-Fraktion der Abg. Herr Harms sein. Sie kön-
nen sich schon langsam auf den Weg machen. 
Bitte, Sie haben Wort, Herr Harms. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Herr Minister! Herr Lieschke, als 
Vorredner! Herzlichen Dank für die sachlichen 
und konstruktiven Worte, Herr Lieschke. Man 
merkt, dass Sie die Gelegenheit hatten, die um-
fangreichen Unterlagen zu lesen. Sie haben sehr 
sachlich dargelegt, wie die Sache ist. 

 

Nun haben wir zur Kenntnis genommen, dass sich 
dieser Streit zwischen den Landesbehörden ange-
kündigt hat. Er wurde in aller Deutlichkeit am 
25. Juni angekündigt. Damals kündigte Herr 
Rehda in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
ein Schreiben des Bergunternehmens und den 
Rechtsstreit an mit der Mitteilung, dass die Aus-
kofferung nicht finanziert werden würde. 

 

Bei der Durchsicht der Unterlagen konnten wir 
feststellen, dass das eine Vorgeschichte hatte. 
Einige Tage vorher hat Herr B., der Justiziar aus 
Ihrem Haus, Frau Ministerin, in einer Art Rechts-
gutachten, in einem Vermerk, die ganzen juristi-
schen Tricksereien dargestellt, was man so alles 
tun könnte. 

 

Erstaunlicherweise finden sich viele Inhalte davon 
in dem Brief wieder, der am 6. Juli versandt wur-
de, sodass ich behaupte, Frau Ministerin, Ihr Mi-
nisterium, Ihr Staatssekretär hat tatkräftig an die-
sem Brief mitgewirkt. Er hatte nicht nur Kenntnis, 
sondern er hat mitgewirkt. Genau die Frage da-
nach wollte der Staatssekretär nicht beantworten. 
Es hat ihm sehr geholfen, dass seine Aussagege-
nehmigung sehr eingeschränkt war. 

 

Nun freuen wir uns, dass Sie zugesagt haben, am 
8. April im Wirtschaftsausschuss mit uns gemein-
sam diese Fragen durchzusprechen. Dabei geht 
es weniger um den Blick nach hinten, ob Sie so-
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zusagen einen Tag, nachdem dieser Brief abge-
schickt wurde, nämlich am 7. Juli, im Landtag er-
klärt haben, Sie hätten keine Kenntnis davon. 
Denn am 24. Juli ging die Einschätzung des Justi-
ziars auf dem Dienstweg mit der Hauspost an 
Ihren Staatssekretär und an die Ministerin. Nun 
weiß ich ja nicht, wie lang der Dienstweg bei 
Ihnen im Hause ist. Das hat mich etwas über-
rascht. Aber nun gut. 

 

Im Kern geht es darum, dass weder Dr. S. noch 
Herr Stadelmann noch Herr Rehda uns erklären 
konnten, was es mit dieser Discountvariante, Ab-
deckung und Abdichtung, auf sich hat. Irgendje-
mand muss es ja wissen. Sie sind die Verantwort-
liche. Wenn Sie uns das erklären können, bringt 
uns das nach vorn. Deshalb würde ich mich freu-
en,  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Kollege, ich muss Ihnen jetzt erklä-
ren, dass Ihre Redezeit zu Ende ist. Bitte formulie-
ren Sie den letzten Satz. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

wenn wir diesen Antrag zu diesem Zweck zur 
federführenden Beratung in den Wirtschaftsaus-
schuss überweisen und wenn sich der Umwelt-
ausschuss mitberatend dieser Thematik widmen 
kann. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Das war ein wichtiger Hinweis, damit 
ich nachher darüber abstimmen lassen kann. - Es 
gibt eine Wortmeldung, und zwar hat sich die Abg. 
Frau Frederking zu Wort gemeldet. Sie haben das 
Wort, Frau Frederking. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Harms, in dem Beitrag von Minister Willing-
mann und in der kurzen Debatte wurde deutlich, 
dass die Finanzierungsfrage überhaupt nicht 
maßgeblich dafür ist, wie die endgültige Schlie-
ßungsvariante erfolgt. Der Betreiber muss einen 
Betriebsplan vorlegen, der die Erfordernisse von 
Mensch, Umwelt und Grundwasser usw. erfüllt. 
Dieser Betriebsplan wird dann genehmigt oder mit 
Auflagen genehmigt. 

 

Es gibt viele, die meinen, dass der Betriebsplan 
„auskoffern“ heißen muss, auch meine Fraktion, 
weil wir es so einschätzen, dass es gar nicht an-
ders geht. Das heißt: Auch wir halten diesen Brief 
und die Intervention von Herrn Stadelmann für 
falsch. Meine Fraktion hält das für falsch. 
 

(Zustimmung) 

 

Jetzt kommt meine Frage: Es liegt der Beschluss 
vom Verwaltungsgericht Magdeburg vor, der be-

sagt zum einen das, was Herr Prof. Willingmann 
bezüglich der zeitlichen Schiene ausgeführt hat, 
zum anderen aber auch den Aspekt, dass die An-
ordnung rechtlich in dieser Form nicht okay war, 
da es eine Vorfestlegung auf eine Variante gab. 
Dieses Verfahren verzögert das jetzt leider. 
Geben Sie mir darin recht? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms, bitte. 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Frederking, Ihre Frage beantworte ich gern 
wie folgt: Da Sie am 25. Juni nicht dabei waren, 
als Herr Rehda diesen Streit bereits angekündigt 
hat, mit Begründung, und Sie auch spätere Ver-
suche der Ministerin, diese zweite Variante zu er-
klären, im Ausschuss nicht mitverfolgt haben, lade 
ich Sie herzlich ein, nicht nur im Umweltaus-
schuss, sondern auch im Wirtschaftsausschuss 
der ganzen Sache zu folgen. Dann können Sie 
sich gut darauf vorbereiten und im Protokoll nach-
lesen, dass Herr Dr. S. - ich glaube, er ist Refe-
ratsleiter bei Ihnen, Frau Ministerin -, den Sie das 
Verfahren haben erklären lassen, von einer Ton-
schicht gesprochen hat, die dort keinesfalls vor-
handen ist; vielmehr gibt es dort eine Geschiebe-
mergelschicht, wie Ihnen bekannt ist. 

 

Natürlich hat diese Schicht grundsätzlich, selbst 
dort, wo sie dann wäre, eine geringere Durchläs-
sigkeit, sodass es wegen der Undichtheit gar nicht 
auf die Löcher ankommt; vielmehr ist der Unter-
grund aus der Sicht des MULE eine Tonschicht 
und aus der Sicht der Gutachter eine Geschiebe-
mergelschicht.  

 

Wenn wir dann die Löcher darin abdichten wollen, 
dann haben wir das Problem - diese Frage ist ge-
stellt worden und noch nicht beantwortet, Frau 
Frederking; deshalb nehmen Sie diese bitte mit zu 
dieser Beratung -, dass dort Fässer mit Giften ver-
senkt wurden, aus Plaste und aus Eisen, die sich 
darin befinden und in denen noch die Gifte sind 
und sich hoffentlich noch nicht mit den ganzen 
anderen Gemengen vermischt haben. Das zu-
ständige Umwelt- und Grundwasserministerium 
möchte Waben hineinpressen. Wir wollen hoffen, 
dass die Fässer dabei nicht kaputt gehen. 

 

Aber noch viel gravierender ist die Tatsache, dass 
dort auch Pumpen, Rohre, Armaturen, die so mit 
Quecksilber verseucht waren, dass sie nicht mehr 
nutzbar waren, mit dem LKW in die Grube gekippt 
wurden. Die Frage, wie man diese Waben dort in 
den Untergrund presst, wenn man auf diese Ge-
rätschaften trifft - dann funktioniert das Verfahren 
ja nicht mehr -, haben die Fachleute des Landes-
bergamtes dazu bewogen, zu sagen, dass diese 
Variante überhaupt nicht umsetzbar ist. Wie ge-
sagt, weder Herr Stadelmann noch Herr Rehda 
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noch Herr Dr. S. konnten die Fragen beantworten. 
Deshalb: Nehmen Sie diese bitte mit. Lassen Sie 
uns gemeinsam im Ausschuss beraten. Ich freue 
mich darauf, wenn wir in einer sachlichen Bewer-
tung vorankommen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Harms. - Frau Frederking, Sie 
haben noch 20 Sekunden, um Ihre Frage zu stel-
len. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Ich möchte feststellen, dass ich am 25. Juni im 
Ausschuss war und dass ich mehrere Fragen ge-
stellt habe.  

 

(Zustimmung) 

 

Dass Sie das offensichtlich nicht mitbekommen 
haben, zeigt mir, dass Sie nicht besonders auf-
merksam sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie haben meine Fragen nicht beantwortet, ob es 
jetzt wegen der Klage zu einer Verzögerung 
kommt. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms, bitte. 

 

(Zuruf: Jetzt ist Herr Harms Schuld, ja? Das 
kann doch wohl nicht wahr sein! - Matthias 
Büttner, AfD: Ja, Herr Harms hat die Fässer 
reingeschmissen! - Heiterkeit) 

 
 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau Frederking, ich schätze Ihre Arbeit außeror-
dentlich und würde mir wünschen, wenn die in-
nerhalb der grünen Fraktion mehr Überzeugungs-
kraft hätte. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Harms. Ich sehe keine 
weiteren Wortmeldungen. - Wir kommen zum 
nächsten Debattenredner. Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht der Abg. Herr Lange. Herr Lange, 
Sie dürfen an das Rednerpult und erhalten das 
Wort von mir. Bitte. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Auch mir hat Herr 
Harms seinen Antragsentwurf zukommen lassen. 
Meine Fraktion hat sich aber dagegen entschie-
den, den Antrag so zu stellen. Ich erkläre Ihnen 
auch, warum: Man kann jetzt natürlich als Land 

anfangen, die Giftschlammgrube zu sanieren. 
Aber das hätte zur Folge, dass das Unternehmen, 
das gutes Geld mit dem Erdgas verdient hat, aus 
der Finanzierung völlig raus wäre. Das wäre fatal, 
meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Das mag der marktradikalen AfD vielleicht gefal-
len. Die will das vielleicht auch. Ich kann nur 
sagen, wir wollen das nicht.  

 

(Zurufe: Wir wollen Leben retten, Herr Lan-
ge! - Es geht um Menschenleben! - Weite-
rer Zuruf) 

 

Meine Damen und Herren von der AfD, es steht 
zwar „Rechtsstreit beenden“ groß in Ihrer Über-
schrift, aber im Beschlusstext kommt dazu gar 
nichts vor. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass 
Sie sich mit Anträgen ein bisschen überfordert 
sehen und dass die AfD den Rechtsstaat nicht 
versteht. 

 

Meine Damen und Herren! Wir erleben hier ein 
unfassbares Trauerspiel. Während die sonst dem 
Unternehmen zugewandte Bergbehörde klar sagt, 
die Grube ist undicht und muss weg, möchte die 
Altlastenanstalt, die so gut wie möglich Altlasten 
sanieren muss, die Grube lediglich abdecken. Ob 
dadurch tatsächlich der Sickerwasserpfad auf 
Ewigkeiten unterbrochen ist, steht völlig in den 
Sternen, zumal wir Erkenntnisse haben, dass 
durch das Gewicht der Abdeckung die Grube 
wahrscheinlich wie ein Schwamm ausgepresst 
und damit das Grundwasser weiter kontaminiert 
wird.  

 

Zur traurigen Wahrheit gehört auch, dass die LAF 
mit Segen der gestern noch selbst ernannten 
obersten Umweltschützerin des Landes handelt. 

 

Was ist passiert? - MP Haseloff macht das, was 
er immer macht, nämlich nichts und guckt zu. 

 

Meine Damen und Herren! Der Landtag hat einen 
einstimmigen Beschluss gefasst, dass die Grube 
wegkommt. Das Verhalten der LAF und des Um-
weltministeriums sorgt für Misstrauen in die Be-
hörden, für Unverständnis bei den Menschen und 
untergräbt die Autorität des Landtages. 

 

(Beifall) 

 

Wie sollen sich die Menschen bei einer Landtags-
wahl entscheiden, wenn ein einstimmiger Be-
schluss so dermaßen mit Füßen getreten wird? 
Das ist hier kein Kasperletheater, meine Damen 
und Herren, sondern der Gesetzgeber, dem die 
Regierung verpflichtet ist. 

 

(Zustimmung - Zurufe - Unruhe) 

 

Meine Damen und Herren! Überprüfen Sie das 
Verfahren dahin gehend, wie es beschleunigt wer-
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den kann. Frau Ministerin Dalbert, weisen Sie die 
LAF an, den Streit um das Geld - um nichts ande-
res geht es dabei - zu beenden. Liebe Koalition, 
eine Ausschussüberweisung ist nichts weiter als 
feiges Wegducken.  

 

Deshalb: Stimmen Sie unserem Alternativantrag 
zu. Zeigen Sie der Regierung, wo es langgeht. 
Die Giftmüllgrube Brüchau muss weg, aber 
rechtssicher - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lange, Ihre Redezeit ist beendet. Bitte for-
mulieren Sie den Satz zu Ende. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

den darf ich noch beenden? - und ohne dass das 
Unternehmen aus der Verantwortung genommen 
wird. - Danke.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Ich habe eine Wortmeldung vom 
Abg. Herrn Harms. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Oh, Herr Harms. Herr Harms, über das mit der 
Mergelschicht müssen wir uns noch einmal unter-
halten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms, Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Ja, eine Möglichkeit wäre, dies im Ausschuss 
oder auch davor zu tun. - Aber wären Sie so nett, 
mir den Alternativantrag zur Verfügung zu stellen?  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Der ist doch eingestellt. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Nein, ich habe den hier noch nicht. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ja, dafür kann ich jetzt nichts. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Wären Sie so nett, dafür zu sorgen, ihn mir zu-
kommen zu lassen?  

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ich kann Ihnen sofort mein Handy geben, von 
dem aus ich ihn gerade noch aufgerufen habe. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das war jetzt keine Frage, Herr Lange. Ich denke, 
das klären Sie so.  

 

(Unruhe) 

 

Herr Harms, können Sie sich das bitte hier abho-
len? - Aber normalerweise müsste jeder Abgeord-
nete die Anträge bei sich haben. 

 

Ich habe keine weiteren Fragen mehr gesehen. 
Wir kommen zum nächsten Debattenredner. Für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
der Abg. Herr Meister. Sie erhalten jetzt das Wort 
von mir. Bitte. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Damen 
und Herren! Es ist absolut frustrierend. Wir sind 
heute trotz vielfältigster Aktivitäten keinen Schritt 
weiter als im Juni 2020.  

 

Was jetzt tun? - Der Antrag der AfD-Fraktion, den 
Beschluss zum Teil wortgleich zu wiederholen, ist 
unsinnig. Einmal abgesehen davon haben wir 
einen Gerichtsbeschluss, der besagt, öffentlicher 
Druck sei hinderlich für das Verfahren. Da jetzt 
auf die Idee zu kommen, erst einmal einen Antrag 
im Landtag zu stellen, ist nur bedingt hilfreich. 

 

Wir können das ab sofort monatlich beschließen. 
Das wird nichts daran ändern, dass es ein gesetz-
lich vorgeschriebenes Verfahren gibt.  

 

(Zustimmung) 

 

Das müsste durchgeführt werden. Das wird es im 
Moment aber nicht. Das LAGB hat den Betreiber 
verpflichtet, einen Abschlussbetriebsplan mit einer 
Auskofferungsvariante vorzulegen. Dafür habe ich 
Sympathie empfunden, weil das genau unserem 
Ansatz entsprach. Das Gegenteil von „gut ge-
macht“ ist aber „gut gemeint“.  

 

Vor dem Verwaltungsgericht ist das LAGB jetzt 
deutlich gescheitert. Das Gericht sagt, den Be-
triebsplan macht der Betrieb, nicht das Ministe-
rium. Das ist eine sehr klare Ansage, die das Ver-
waltungsgericht gemacht hat. Meine Sorge ist: 
Das wird jetzt so bleiben. Auch in der nächsten 
Instanz, die wir anstreben, wird genau das kom-
men. Dann geht man ins Hauptsacheverfahren. 
Man kann mehrere Instanzen durchlaufen. Ich be-
fürchte, es wird immer dieselbe Entscheidung 
sein. Damit kann man Jahre zubringen, ohne dass 
wir uns in der Sache fortbewegen. Das ist tatsäch-
lich eine Sorge, die man ernst nehmen sollte. 

 

Meine Empfehlung wäre, das jetzt nicht zu tun, 
sondern tatsächlich der Auffassung des Gerichts 
zu entsprechen. Dazu müsste man jetzt einen 
Schritt zurückgehen und müsste sagen: Okay, 
das ist erst einmal offen. Legt den Betriebsplan 
vor. - Wir sollten aber vielleicht mit dem Unterneh-
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men ein konkretes Datum vereinbaren, wann der 
Betriebsplan vorzulegen ist. Das ist die zweite Ge-
schichte. Das kann man machen. 

 

Zur Kosten- und LAF-Frage: Es gibt hier im Land-
tag ernsthaft die Erwartung, dass eine Landesan-
stalt über einen Betrag in Höhe von 100, 150 oder 
170 Millionen € - verschiedene Preise werden ja 
aufgerufen - rechtssicher Zusagen macht, ohne 
dass ein Plan vorliegt. Das ist wirklich unsinnig, 
Leute. Das funktioniert natürlich nicht; das wissen 
wir auch alle.  

 

Es gibt ganz klare Regelungen, wie so etwas ab-
zulaufen hat. § 5 Abs. 2 der Verfahrensordnung 
regelt das im Einzelnen: Neptune legt den Plan 
vor. Allerdings haben wir jetzt das Problem mit 
dieser juristischen Auseinandersetzung, dass sie 
das momentan noch nicht müssen. Dann prüft die 
LAF - das wäre die Situation, in der die LAF tätig 
werden könnte - und dann genehmigt das LAGB. 
Das Verfahren ist letztlich komplex. Aber das ist 
die Richtung, in die es gehen kann.  

 

Alles andere ist unsinnig, zum Beispiel zu sagen, 
die LAF soll das jetzt mal schnell entscheiden. 
Genau wie sich die LAF natürlich nicht ohne Plan 
für etwas entscheiden kann, kann sie ohne Plan 
nicht gegen etwas entscheiden. Es war unsinnig, 
irgendwelche Briefe zu schicken, die in diese 
Richtung gehen. Das macht keinen Sinn. 

 

(Zustimmung) 

 

Dann noch eines: Ein paar graue Haare habe ich 
jetzt wegen der Pressemitteilung von Frau Pähle 
und der Pressekonferenz bekommen. Man darf 
den Leuten natürlich keine Erwartungen suggerie-
ren, die nicht einzuhalten sind. Wenn man in einer 
Pressekonferenz sagt, es könne sein, dass die Ar-
beiten bis Juni nicht losgingen, dann muss ich 
sagen: Ja, das kann nicht nur sein, sondern das 
ist absolut sicher. Das ist wirklich absolut sicher. 
Es gibt aktuell keinen Betriebsplan, nicht einmal 
als Entwurf. Der müsste genehmigt werden. Das 
ist ein Verfahren, das wirklich länger dauern wird, 
wie wir wissen. Im Mai letzten Jahres war von 55 
Kalenderwochen die Rede, die sie erst einmal 
brauchen, um überhaupt die Voraussetzungen für 
die Erarbeitung des Betriebsplans zu schaffen. 
Damit jetzt um die Ecke zu kommen und zu 
sagen, die SPD könne es in zehn Wochen, das ist 
wirklich unrealistisch. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Meister, bitte formulieren Sie den letzten 
Satz.  

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Insofern bitte ich: Lassen Sie uns zu einem 
rechtssicheren Verfahren kommen. Das ist der 

Weg. Ich habe ihn kurz aufgezeigt. - Danke 
schön. 
 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Es gibt mehrere Fragen. Die erste 
Wortmeldung ist vom Abg. Herrn Harms. Dann 
folgen Herr Lange und Frau Dr. Pähle. - Bitte, 
Herr Harms, Sie haben als Erster das Wort. 
 

 

Uwe Harms (CDU): 

 

Her Meister, ich nehme an, Sie haben uns heute 
nicht als justizpolitischer Sprecher die Abhandlung 
erklärt, sondern als Mitglied des Wirtschaftsaus-
schusses, sozusagen zu einer geologischen An-
gelegenheit. Konnten Sie sich schon ein Urteil 
darüber bilden, ob Sie persönlich aufgrund der 
Ihnen aus den Ausschusssitzungen, aus den 
Zeugenbefragungen bekannten Dinge diese zwei-
te Variante für technisch durchführbar halten?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 
 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich halte die Grube für undicht. Das hat sich ziem-
lich deutlich ergeben, auch im Untersuchungsaus-
schuss. Das LAGB hat das ziemlich nachvollzieh-
bar gesagt. Deswegen haben wir den Beschluss 
einstimmig - auch mit meiner Stimme - getroffen, 
dass wir für die Auskofferung sind. Das ist die 
Zielrichtung, in die wir laufen.  

 

Was das im Einzelnen an Planungsschritten heißt, 
also wie wir dabei technologisch herangehen, ist 
hoch komplex. Sie haben im Untersuchungsaus-
schuss gehört, was Dr. K. dort erzählt hat. Eine 
schwierige Aussage. Natürlich ist keiner schuld, 
wenn irgendetwas gewesen ist; das ist klar. Inte-
ressant war aber seine Aussage zu der Frage, 
dass er über die Auskofferung erschrocken war. 
Er hat dann Details vorgetragen, was er sich vor-
stellt, was dort passiert. Es ist Aufgabe des Ab-
schlussbetriebsplans, das sicher festzustellen.  

 

Dann stellt sich auch die Frage - das ist beim 
Populismus ja immer die Sache -: Wohin kommt 
das denn dann? Wir sind uns alle einig, dort 
kommt es weg. Aber wohin kommt es? Da schwir-
ren auch schon Namen herum. Wenn man die 
nennt, kann man dort natürlich sofort für entspre-
chende Aufregung sorgen.  

 

Das muss man berücksichtigen. Insofern bin ich 
sehr vorsichtig mit Aussagen, was dort genau 
passieren wird. Aber zu dem Ziel stehe ich nach 
wie vor: Wir möchten dort eine Auskofferung 
haben und brauchen dazu den Plan.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine kurze Nachfrage? - Sehr kurz, bitte. 
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Uwe Harms (CDU): 

 

Frau Vorsitzende, Herr Meister hat in keiner 
Weise meine Frage nach der Machbarkeit der 
zweiten Variante beantwortet. Er hat drum he-
rumgeredet.  

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Sagen Sie mir die zweite Variante. Dann habe ich 
es nicht verstanden.  

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Die zweite Variante: Abdeckung und Abdichtung 
mit dem Wabenverfahren. Haben Sie aufgrund 
Ihrer Mitarbeit im Ausschuss den Eindruck ge-
wonnen, dass diese durchführbar ist? 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich habe ja die erste Variante eben geschildert. 
Insofern erschließt sich das. Man kann nur eine 
Variante machen, entweder Auskoffern oder Ab-
decken. Ich bin für Auskoffern.  

 

(Zuruf) 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Die Frage ist: Ist die machbar? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, jetzt ist Schluss. Irgendwann müssen wir 
Schluss machen. Auch wenn Ihnen die Antwort 
nicht gefällt, müssen Sie sie trotzdem so hinneh-
men und müssten das sicherlich an einer anderen 
Stelle noch einmal klären.  

 

Wir kommen zur nächsten Wortmeldung. Diese 
kommt von Herrn Lange. Bitte. 

 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Herr Meister, stimmen Sie mir darin zu, dass es 
vor einem Gericht in Berlin ein Verfahren gibt, das 
durch Neptune angestrebt wurde, weil die LAF 
Neptune signalisiert hat, dass sie bei der Auskof-
ferungsvariante über den Betrag hinaus, den die 
andere Variante entsprechend kosten würde, 
nicht mitfinanzieren wird? Stimmen Sie mir darin 
zu, dass das der Grund dafür ist, dass Neptune 
klagt und dass im Beiwerk - eigentlich als Kollate-
ralschaden - auch der Bescheid des LAGB be-
klagt werden musste? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Meister, bitte. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich habe das Verfahren dargelegt, wie es in der 
Verfahrensordnung festgelegt ist. Die ergibt sich 
übrigens auch aus diesem Verfahren dort: Der 

Betriebsplan wird vom Unternehmen vorgelegt. 
Dann kommt die LAF.  

 

Sie haben recht: Es gibt dieses zivilgerichtliche 
Verfahren in Berlin. Das ist ein zivilgerichtliches 
Verfahren, das von seiner Logik her, vom Juristi-
schen her keinen Einfluss auf die Situation haben 
kann, die wir beim Verwaltungsgericht haben. Die 
Frage, wann sie einen Betriebsplan vorlegen, hat 
mit dem Berliner Verfahren nichts zu tun. Dabei 
geht es tatsächlich um die Frage der Kosten.  

 

Wenn Sie sich den Antrag ansehen, dann stellen 
Sie fest, dass sie in dem Antrag oben erst einmal 
gar nicht Brüchau/Auskofferung erwähnen, son-
dern darin geht es schlicht um die Forderung: Das 
Land soll alles, was an Kosten anfällt, überneh-
men. Das steht so darin. Das ist letztlich das Ver-
langen nach einem Blankoscheck, wo man natür-
lich gut die Frage stellen kann - Sie stellen sie im 
Alternativantrag auch -: Was ist denn eigentlich 
mit einem Unternehmen, das 20 Jahre lang zur 
eigenen Gewinnerzielung - selbstverständlich ist 
das sein Interesse - eine Grube befüllt hat, obwohl 
alle wussten - das ist seit 1992 klar; da gibt es 
entsprechende Messungen -, dass sie undicht ist?  

 

Das weiß das Unternehmen seit 1992. Sie haben 
das genutzt und kippen es dort hinein. Sie sind 
von den Altlasten freigestellt; das ist klar. Die 
Altlastenfreistellung betrifft allerdings nicht ohne 
Weiteres die Dinge, die in ihrem eigenen Betrieb 
passieren. Daher geht es um die Frage, ob die 
neuen Lasten, die dort entstanden sind, aus-
schließlich darauf zurückzuführen sind. Diese Fra-
ge stellt sich. Ich weiß nicht, ob das in dem Ver-
fahren wirklich angesprochen wird und ob darüber 
eine Auseinandersetzung geführt wird. Bei einer 
Auskofferung geht es tatsächlich schlicht um Vo-
lumen. Eigentlich ist jedes Volumen, das ich zu-
sätzlich hineingegeben habe, exakt auf sie zu-
rückzuführen. 

 

Insofern ist es durchaus eine spannende Frage, 
die dort tatsächlich zu klären ist, gerade vor die-
sem Hintergrund. Diese Zahlungsverpflichtung 
möchte das Unternehmen natürlich gern vermei-
den. Deswegen gehen sie dort dementsprechend 
vor. Dass die LAF dafür mit dem Schreiben eine 
Ursache gesetzt hat - ja, das ist so. Sonst wären 
sie nicht losgelaufen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die nächste Wortmeldung kommt 
von Frau Dr. Pähle. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Kollege Meister, wir sind ja nun wirklich - auch 
durch den Wirtschaftsausschuss - Brüchau -
erprobt. 
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Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ja.  

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Deshalb möchte ich als Erstes nur klarstellen, 
dass ich in der Landespressekonferenz gesagt 
habe, dass ich es sehr bedauerlich finde, dass 
dort bis zum Sommer nichts passieren wird. Ihre 
Unterstellung, ich hätte gesagt, mit der SPD wäre 
das anders, weise ich zurück. Das ist von mir so 
nicht geäußert worden.  

 

Aber gerade weil wir gemeinsam eine solche Er-
fahrung mit Brüchau haben und weil wir gerade 
von Ihrer Fraktionsvorsitzenden den Satz gehört 
haben, politischer Druck müsse dort herausgehal-
ten werden - Sie haben es ähnlich formuliert -: 
Können Sie mir vielleicht in der Erinnerung helfen, 
welche Fraktion mit einem klaren Votum für „Das 
Zeug muss da raus“ bereits in der letzten Wahlpe-
riode hier im Landtag aufgetreten ist und damit 
dankenswerterweise die gesamte Diskussion 
auch über die Auskofferung in Brüchau erst in 
Gang gesetzt hat?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Meister, bitte. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Ich könnte mir vorstellen, dass Sie die meinige 
Fraktion meinen.  

 

(Zuruf)  

 

- Sehr. Ich bin ja dafür. - Tatsächlich sind wir so-
wohl vor Ort als auch im Landtag sehr lange bei 
der Frage dabei, wie wir mit Brüchau umgehen, 
und zwar genau mit diesem Ziel, das Sie be-
schrieben haben. 

 

Dass politischer Druck nicht hilft, ist jetzt durch die 
Entscheidung des Gerichts im Februar deutlich 
geworden. Im Februar 2021 hat das Gericht ge-
sagt: Wir haben Zweifel an der Entscheidung des 
LAGB - ich formuliere es einmal so -, weil da poli-
tischer Druck drauf ist. - Das muss man jetzt zur 
Kenntnis nehmen. Deswegen hat unsere Fraktion 
keinen Antrag eingebracht. Wir haben ja die An-
tragsdiskussion geführt: Ist es jetzt in dieser Situa-
tion tatsächlich sinnvoll, zu sagen: „Liebes Ge-
richt, völlig egal, was ihr da entscheidet, wir ma-
chen weiter Druck, auch wenn es nicht zum Ver-
fahren gehört“? - Ich finde es nicht sinnvoll, das 
zu tun.  

 

(Zustimmung) 

 

Dass es weiterhin generell politischen Druck 
geben sollte, dazu stehe ich. Das ist Aufgabe der 
Bürgerinitiative. Aber dieses Gremium hier wäre 
das falsche.  

(Zustimmung)  

 

Tatsächlich müsste der Druck von außen kom-
men. 

 

Was haben Sie zunächst gesagt? - Dass Sie es 
bedauern, dass bis Sommer nichts passiert. Na 
ja, Sie haben das schon im Hinblick darauf ge-
sagt, dass gewisse Kräfte der Landesregierung, 
die ein bestimmtes Parteibuch haben, das verhin-
dern. So kam es rüber; so habe ich es gelesen. 
Dazu muss man deutlich sagen: Das hat damit 
natürlich nichts zu tun. Selbst wenn Herr Stadel-
mann heute aufsteht und sagt, gar kein Problem, 
die Finanzierung steht, werden Sie dort bis Juni 
keinen Bagger vor Ort haben. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben eine kurze Nachfrage, Frau Dr. Pähle. 

 
 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich habe eine kurze Nachfrage, Frau Präsidentin. 
- Sehr geehrter Kollege Meister, ich halte fest: 
Politischer Druck ist erwünscht, war auch hier im 
Parlament über mittlerweile sechs Jahre er-
wünscht, auch mit der Vorgabe einer klaren Ziel-
setzung, nämlich der Auskofferung. Aber in dem 
Moment, in dem es zwischen einem SPD-Haus 
und einem GRÜNEN-Haus den Streit um die Fi-
nanzierung gibt,  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - 
Unruhe)  

 

da gehen Sie vom politischen Druck weg und 
stellen es auf eine andere Ebene. Ihre Äußerung 
finde ich persönlich sehr erhellend und nehme 
das so zur Kenntnis. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Meister, Sie können darauf gern erwidern. 
Bitte. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Nein, Frau Pähle, so ist es eben nicht. Es geht um 
die Frage, ob ich, wenn es ein Verwaltungsverfah-
ren gibt, in einem Verwaltungsverfahren sinnvoll 
mit einem Beschluss des Landtags agieren kann. 
Das kann ich nicht. Das sollten wir nicht tun. Die-
ses Verwaltungsverfahren ist jetzt da. Jetzt haben 
wir den Beschluss des Gerichts, und deswegen ist 
es jetzt nicht sinnvoll, etwas zu tun. Das über-
haupt anzuschieben, damit es überhaupt losging, 
genau das war doch das Ziel.  

 

Die Kosten sind die andere offene Frage. Die LAF 
wehrt sich ein wenig, weil die sagen, mit weniger 
als 700 Millionen € müssen wir Hunderte Projekte 
in allen Gegenden des Landes stemmen, und da 
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sagen die: Wir kommen nicht mehr hin. Der Land-
tag ist dran, diese Lücke zu füllen. Das ist der 
Punkt. Ich habe bisher nicht erlebt, dass die Initia-
tiven jetzt so richtig losgehen. Das gehört aber in 
einen mittelfristigen Finanzplan. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja, da sind wir uns einig. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. - Ich habe noch eine 
Wortmeldung. Der Abg. Herr Farle hat sich ge-
meldet. - Herr Farle, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. - Ich 
will eine Frage stellen, aber eine kurze Vorbemer-
kung machen. 

 

(Zuruf) 

 

- Selbstverständlich. Zum Fragerecht gehört dazu, 
dass man eine kurze Unterlegung dieser Frage 
bringen kann. - Also, dieses Problem beschäftigt 
uns hier im Parlament jetzt seit mehreren Jahren. 
Ich möchte Sie nur fragen, ob Sie das für das 
typisch richtige Verhalten einer Regierung halten, 
dass zwei Häuser entgegengesetzt arbeiten. - 
Punkt 1. 

 

Punkt 2. Halten Sie es für vertretbar, dass jahre-
lang nur palavert und dann vor Gericht gestritten 
wird? 

 

Punkt 3. Halten Sie es für vernünftig, dass der 
Wille der Bevölkerung in keinem Fall noch in die-
ser Periode umgesetzt wird? Ich gehe bei Ihrer 
Verhaltensweise als GRÜNE auch davon aus, 
dass es auch in der nächsten Regierungsperiode 
noch nicht geklärt wird. Das wäre jetzt meine 
Frage, wie Sie zu dieser Sache stehen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Farle. - Herr Meister hat jetzt 
die Möglichkeit, zu antworten. Bitte. 

 
 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Zu den Fragen der Zeitabläufe. Die sind extrem 
viel zu lang. In den Jahren 1990 bis 1992 erken-
nen sie, dass die Grube undicht ist, und wir be-
treiben die einfach über 20 Jahre weiter. - Boah! 
Das ist der erste Punkt, wo man sagen muss, das 
ist eigentlich ein Versagen der Aufsicht. Wir 
haben einen Untersuchungsausschuss, reden wir 
darüber. Das, meine ich, hätte früher beendet 
werden sollen. 

 

Die Zeiträume seit 2012 sind auch deutlich zu 
lang. Wo wir jetzt sind, das ist viel zu spät. Das 
liegt an verschiedenen Ursachen. Man kann im 

Einzelnen durchdeklinieren, was da ist. Ich hätte 
das gern viel schneller. 

 

Zu der Frage, wie die Landesregierung damit um-
geht und ob es unterschiedliche Positionen gibt: 
Das ist erst einmal nicht untypisch. Ich habe vor-
hin die Verfahrensordnung erwähnt. Die hat eine 
detaillierte Regelung, wie die Behörden miteinan-
der umgehen sollen. 

 

Die Verfahrensordnung, die im Jahr 2003 be-
schlossen wurde, sieht vor, dass es tatsächlich 
Differenzen zwischen LAGB und LAF gibt, und sie 
gibt ein Verfahren vor, wie diese Behörden mit-
einander umzugehen haben, in welchen Fristen 
sie sich zu konsultieren haben und wie die Ent-
scheidung weiterlaufen soll. Das ist also nicht un-
typisch, weil sie unterschiedliche Interessen wahr-
nehmen und dementsprechend auch aneinander-
geraten können. 

 

Aber am Ende ist es den Leuten völlig egal, wel-
che Behörde was sagt. Am Ende muss das Er-
gebnis stimmen. Das ist das Ziel, an dem wir 
arbeiten. 

 

Ich muss noch sagen, das ist wirklich eine kom-
plexe Geschichte. Es ist einfach technisch kom-
plex, da heranzugehen, man will keinen gefähr-
den. Das soll eine saubere Lösung auf Dauer 
sein. Zu sagen, wir machen einen Antrag - des-
halb der Antrag der AfD damals -, es soll sofort 
weg sein, das ist nicht möglich. Das ist einfach 
vom Naturgesetzlichen her nicht möglich. Dazu 
braucht man ein ordentliches Verfahren und daran 
arbeiten wir. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. Ich habe keine weite-
ren Wortmeldungen mehr gesehen. - Somit kom-
men wir zum nächsten Debattenredner. Für die 
SPD-Fraktion spricht der Abg. Herr Hövelmann. 
Herr Abg. Hövelmann, jetzt dürfen Sie an das 
vorbereitete Rednerpult, und Sie erhalten auch 
gleich das Wort von mir. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-
nen! Liebe Kollegen! Das ist schon eine außerge-
wöhnliche Situation. Herr Minister Willingmann 
war so charmant und hat es so formuliert, dass 
ihm keine grundlegenden anderen Vorgänge be-
kannt sind, bei denen das so zugespitzt war. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich will einmal deutlich sagen: Das ist eine sehr 
unbefriedigende Situation. 

 

(Zustimmung) 
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Das darf man als Koalition auch so öffentlich und 
laut sagen: Das ist nicht gut. Das ist für die Betrof-
fenen vor Ort nicht gut, das ist für uns als Parla-
ment nicht gut und das ist auch für die Landesre-
gierung nicht gut. 

 

Ich will uns in Erinnerung rufen, was in den letzten 
Tagen und Wochen passiert ist. Vor langer Zeit, 
vor vielen Monaten, hat dieses Parlament einen 
Beschluss gefasst, einstimmig, das kommt nicht 
jeden Tag vor. Es hat sich zu einem verwaltungs-
seitig festgestellten ausschließlich zulässigen 
Verfahren zum sicheren Umgang, zum sicheren 
Abschluss der Deponie in Brüchau bekannt. - Das 
müssen wir uns in Erinnerung rufen. 

 

Jetzt kommt eine Landesanstalt, die einem Minis-
terium untergeordnet ist, und sagt: Nein, ich habe 
damit ein Problem, das kostet Geld; ich empfehle 
dem Unternehmen, gegen die Entscheidung eines 
anderen Ministeriums und dessen nachgeordneter 
Einrichtung Rechtsmittel einzulegen. Das, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, ist wirklich ein 
ungehöriger Vorgang. 

 

(Beifall) 

 

Mir ist kein anderer Fall in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten bekannt, wo es so etwas gegeben 
hat. 

 

Die Spitze - das will ich jetzt deutlich und laut sa-
gen - waren die Kommentare der letzten Tage. 
Frau Ministerin Dalbert, wenn ich Sie richtig zitie-
re, haben Sie davon gesprochen, dass das LAGB 
eine politisch motivierte Anordnung für die Schlie-
ßungsvariante getroffen hat. - Das geht doch 
überhaupt nicht! 

 

Sie können doch - verdammt noch mal! - nicht als 
Mitglied der Regierung einem anderen Mitglied 
der Regierung und dessen nachgeordneten Be-
hörden unterstellen, sie würden politisch motiviert 
handeln und sich nicht an Recht und Gesetz hal-
ten. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Ich finde, 
das muss man hier auch sagen dürfen. 

 

(Beifall - Zurufe) 
 

Ich will das auch deutlich an die Adresse unseres 
grünen Koalitionspartners sagen: Bei aller 
Schwierigkeit, die ich akzeptiere, auch in der per-
sonellen Konstellation und in der Situation, in der 
Sie sich befinden, zu formulieren - Zitat -: Wir er-
warten vom MW, das Verfahren nicht weiter zu 
verzögern. - und ein zweites Zitat der Fraktions-
vorsitzenden, Frau Lüddemann -: Hätten Wirt-
schaftsministerium/Bergamt nicht eingegriffen in 
den Verfahrensablauf, wären wir schon weiter. Ich 
ärgere mich über die Störung des MW. - Leute, 
das geht nicht! 

 

(Beifall) 

 

Dieses Wirtschaftsministerium unter diesem Mi-
nister tut alles dafür, dass das Problem Brüchau 

nachhaltig, rechtskonform und zukunftssicher an-
gegangen wird, und das sollten wir gemeinsam 
unterstützen und nicht torpedieren. - Herzlichen 
Dank. 

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Hövelmann. Ich habe eine 
Wortmeldung gesehen. Möchten Sie eine Frage 
beantworten? 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Jede, gern. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, bitte. Sie haben das Wort. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Hövelmann, sehen Sie es mir nach. 
 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich kann Sie akustisch nicht verstehen. - Sehr ge-
ehrte Kollegen, bitte doch etwas ruhiger, damit wir 
die Frage verstehen und der Abg. Hövelmann 
dann auch antworten kann. - Bitte, Frau Freder-
king. 

 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Hövelmann, ich kann jetzt nicht 100 % sa-
gen, dass ich es richtig zitiere. Aber dem Sinn 
nach haben Sie gesagt, Frau Ministerin habe ge-
äußert, das LAGB habe politisch motivierte An-
ordnungen gemacht, so in dem Sinne. 

 

Es gibt den Beschluss des Verwaltungsgerichtes 
Magdeburg. Die sagen in ihrem Beschluss, dass 
das LAGB die Anordnung einseitig auf die Auskof-
ferung so nicht hätte tun dürfen und dass das es 
aufgrund des politischen Druckes geschehen sei. 
Das Verwaltungsgericht nimmt uns in Haftung, 
weil wir letztes Jahr diesen Landtagsbeschluss 
gefasst haben. 

 

Meine Frage ist: Vor dem Hintergrund des Be-
schlusses des Verwaltungsgerichts ist die Aussa-
ge der Ministerin zu verstehen, dass das mitein-
ander zusammenpasst, also dass Frau Ministerin 
die Aussage deshalb so getroffen hat, weil das 
Verwaltungsgericht die Aussage so getroffen hat. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Hövelmann, bitte. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Frau 
Frederking, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob 
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ein Gericht in einem Verfahren etwas bewertet 
und feststellt, das übrigens nicht rechtskräftig ist, 
sondern sich weiter in der gerichtlichen Überprü-
fung befindet, oder ob ein Mitglied der Landesre-
gierung - jetzt bin ich einmal ganz neutral, ohne 
das politisch zuzuordnen - einem anderen Mitglied 
der Landesregierung und dessen Geschäftsbe-
reich politisch motivierte Verwaltungsentschei-
dungen vorwirft. Das ist ein Unterschied. Das, 
finde ich, geht nicht. 

 

(Beifall) 

 

Das hat nichts damit zu tun, dass sich ein Verwal-
tungsgericht entsprechend äußern darf. Natürlich 
darf es das tun. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmel-
dungen. - Wir kommen zum nächsten und letzten 
Debattenredner. Herr Abg. Lieschke hat für die 
AfD-Fraktion noch einmal das Wort. - Herr 
Lieschke, Sie dürfen und erhalten auch gleich das 
Wort. Bitte. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Werte Abgeordnete! 
Ich möchte zuerst einmal auf Herrn Lange einge-
hen. Er meinte, wir müssten schauen, wer das be-
zahle, und es sei unverantwortlich, wenn das 
böse kapitalistische Unternehmen jetzt keine Kos-
ten trage. 

 

(Zuruf) 

 

Was Herr Lange dabei vergisst, ist, dass sich ge-
nau aus diesem Grund alles verzögern wird. Mir 
persönlich ist es tausendmal wichtiger, dass die 
Grube ausgekoffert wird und die Gefährdung der 
Bürger aufhört, anstatt zu entscheiden, wer die 
Anteile an der Auskofferung bezahlt. Energy ist 
durch den Einigungsvertrag sowieso vom Großteil 
der Kosten befreit. Das heißt, den Großteil der 
Kosten trägt sowieso das Land. 

 

Wenn die Grube schon im Jahr 2012 ausgekoffert 
worden wäre, wenn man im Jahr 2012 begonnen 
hätte, die Grube auszukoffern - Sie kennen alle 
die Preisentwicklung der letzten Jahre; ich glaube, 
wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, das wir 
heutzutage vielleicht über 115 Millionen € reden -, 
dann hätten wir damals vielleicht über 100 Millio-
nen € gesprochen oder auch nur über 80 oder 
90 Millionen €. - Das ist dieser Denkpunkt. 

 

Ich warte auf den Moment, in dem die Variante 
dargestellt, der Betriebsplan da ist und gesagt 
wird, wir können jetzt auskoffern, und dann die 
nächste Streitigkeit beginnt, weil der Betreiber 
sagt: Dort sind Stoffe drin, die nicht von uns sind. 
Dann streitet man sich darüber, ob die Stoffe zu 
DDR-Zeiten oder später hineingekommen sind.  

Das wird der nächste Rechtsstreit sein, bei dem 
wieder vier, fünf Jahre ins Land gehen werden. 
Diese große Befürchtung habe ich. 

 

Meine persönliche Meinung ist, wenn wir als Land 
die 10 % oder 5 % - wie viel das auch immer ist - 
übernehmen und dafür jetzt anfangen können, ist 
es tausendmal mehr wert, als einen weiteren 
Streit vom Zaun zu brechen, der dafür sorgen 
wird, dass wir vielleicht erst in fünf Jahren dabei 
sind. 

 

Dass unser Antrag so falsch nicht sein kann, Herr 
Lange, zeigt ganz klar Ihr Alternativantrag, weil er 
eigentlich grundlegend wortgleich ist. Nur, weil Sie 
sich wie der Teufel vorm Weihwasser sträuben, 
unserem Antrag zuzustimmen, stellen Sie einen 
eigenen Antrag. - Nichts anderes ist das. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Unser Antrag ist besonders wichtig, weil ich der 
Meinung bin, dass zu dem Zeitpunkt, als wir im 
Jahr 2020 den gemeinsamen Beschluss über alle 
Fraktionen hinweg beschlossen haben, zu sagen, 
wir möchten die Auskofferung, nicht bekannt ge-
wesen ist, dass die LAF die Position vertritt, dass 
die Abdichtung die bessere Lösung sei. 

 

Für mich ist es auch eine außerordentlich üble 
Geschichte. Verwaltungshandeln ist nicht, ein 
Unternehmen aufzufordern, in einen Rechtsstreit 
zu gehen. Das ist kein ordentliches Verwaltungs-
handeln. Das macht man überhaupt nicht. Da 
müssten in meinen Augen Konsequenzen erfol-
gen oder wir müssten einmal sehen, wie ein Ver-
waltungsfachwirt ordentlich arbeitet. 

 

Von daher denke ich, dass unser Antrag zu der 
jetzigen Zeit richtig ist. Wir haben noch eine Land-
tagssitzung. Danach sind Wahlen und dann ist 
wahrscheinlich erst einmal Sommerpause. Dann 
müssen sich erst einmal alle finden. Dann ist es 
wahrscheinlich Oktober, so in dem Dreh. Bis 
dahin wird hier gar nichts passieren. 

 

Dieser Antrag ist eine super Hausaufgabe, um sa-
gen zu können, die Verwaltung handelt. Sie 
schaut, wie sie die Kuh vom Eis bekommt, geht im 
Rechtsstreit weiter ins Widerspruchsverfahren, 
um das dort zu tun. 

 

Ich halte auch nichts davon, dass unser Antrag 
oder auch der Antrag der LINKEN überwiesen 
wird. Die Entscheidung hat hier zu fallen. Ich 
glaube, die Bürger von Brüchau haben es ver-
dient, nicht länger zu warten. Auch jetzt könn-
ten - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lieschke, Ihre Redezeit ist zu Ende; den 
Satz bitte ganz schnell zu Ende sprechen. 
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Matthias Lieschke (AfD): 

 

Der Landtag könnte jetzt wieder einstimmig ent-
scheiden und dem Beschluss vom letzten Jahr 
durchaus noch einmal Nachdruck verleihen. - 
Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lieschke. Es gibt eine Wort-
meldung. - Herr Harms, Sie haben eine Frage. 
Bitte, Sie haben das Wort. 

 
 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Lieschke, auch wenn Sie ganz klar einen 
heutigen Beschluss favorisieren, sehen Sie die 
sachliche Chance, dass wir im Rahmen einer Be-
fassung im Ausschuss die Frage noch einmal 
gründlich auch für das MULE klären können, 
warum aus geologischer Sicht die sogenannte 
zweite Variante mit diesen Waben nicht umsetz-
bar ist? - Damit würde sich ja dieser ganze Streit 
auflösen. Wenn es nur eine Variante ist, ist die 
natürlich auch zu bezahlen. 

 

Sehen Sie die Chance, dass die Behandlung die-
ses Antrags im Landtag nach dieser Beratung im 
Ausschuss eine Möglichkeit für das Fortgehen im 
Verfahren ist? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lieschke, bitte. 

 
 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Grundlegend wäre es eine Möglichkeit, ich halte 
es aber trotzdem nicht für richtig. In dem Be-
schluss vom Juli 2020 steht, dass das Ministerium 
für Wirtschaft regelmäßig im Ausschuss für Wirt-
schaft berichtet. Das wurde auch vollumfänglich 
gemacht. 

 

In der letzten Sitzung des Wirtschaftsausschuss 
konnte man feststellen, dass das MULE gar nicht 
anwesend war. Es waren zwar Vertreterinnen da, 
die, als man gefragt hat, wie denn die Position der 
LAF oder des MULE aussehe, geantwortet haben: 
Dafür bin ich nicht eingeladen; keine Position. 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das än-
dern wird, wenn wir den Antrag jetzt in den Aus-
schuss überweisen. Ich hoffe durchaus, dass Frau 
Dalbert darüber am 8. April diskutiert und uns 
Fortschritte aufzeigt, dass darüber einfach berich-
tet wird. Aber die Hausaufgabe muss sein, diese 
Streitigkeiten mit der LAF, die einer Landesregie-
rung nicht würdig sind, zu beenden. 

 

Das ist die Aufgabe dieses Antrags, der heute von 
uns vorgelegt wurde, um klar zu machen: Findet 
eine Sprache im Regierungshandeln und hört auf 

mit dieser Art und Weise; das gehört sich einfach 
nicht für eine Landesregierung. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe eine Wortmeldung. - Frau Lüddemann, 
bitte. Als Fraktionsvorsitzende. - Dann können Sie 
natürlich an Ihren Platz gehen. 

 

(Beifall - Zurufe: Ja! Uih!) 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, 
was ich gestern schon gesagt habe. Wir sind nicht 
in einer Arena. Sie können gern applaudieren, 
aber wir sollten uns bewusst sein, dass wir hier in 
einem Plenum sitzen; unserer Verpflichtung soll-
ten wir uns bewusst sein. - Frau Lüddemann, Sie 
können sich schon auf den Weg begeben. Sie ha-
ben das Wort, bitte. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich will noch ein-
mal ganz ruhig und ganz sachlich zwei bis drei 
Punkte klarstellen. Es gibt seitens der GRÜNEN 
keine lokale Haltung, was das Auskoffern und den 
Umgang mit Brüchau, mit dieser Giftmülldeponie 
angeht, 

 

(Beifall) 

 

weder von unserer Fraktion, die wir im letzten 
Jahr diesen Beschluss hier initiiert haben und bei 
dem meine Kollegin Frederking in Person sehr 
lange persönlich verhandelt hat, noch von der 
Umweltministerin. 

 

(Zurufe) 

 

Wir haben mehrfach gesagt, dafür können wir 
nichts. Ich will auch nicht sagen, mit welchem 
Parteibuch dort agiert wird. Der Brief der LAF ist 
und war nicht hilfreich. Das steht vor der Klam-
mer, keine Frage. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir sind - an der Stelle sind wir uns sehr einig, 
Herr Wirtschaftsminister - an einem rechtsicheren 
Verfahren interessiert, 

 

(Zuruf) 

 

damit es am Ende auch alles gut ausfinanziert 
wird. 

 

(Zuruf: Achso!) 

 

Genauso war das Agieren des Landesbergamtes 
nicht hilfreich. Das ist nicht meine Einschätzung, 
sondern das habe ich dem Urteil des Gerichtes 
entnommen. 

 

(Unruhe) 

 

Wenn wir einen genehmigungsfähigen Betriebs-
plan haben - das will ich hier noch einmal in aller 
Deutlichkeit sagen -, wird das gemacht und dann 
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wird das auch finanziert, und zwar von der LAF 
oder vom Landtag - das haben wir gemeinsam 
politisch so beschlossen und so wird es auch 
passieren. 

 

(Zurufe) 

 

Dafür stehen wir alle fünf GRÜNEN hier. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Fraktionsvorsitzende Lüdde-
mann. - Ich sehe hierzu keine weiteren Fragen. 
Damit sind wir am Ende der Debatte. 

 

Ich frage noch einmal nach. Herr Harms, Sie ha-
ben eine Überweisung zur federführenden Bera-
tung in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung und zur Mitberatung in 
den Ausschuss für Umwelt und Energie beantragt. 
- So ist das. Ich denke, dort werden Sie noch ge-
nügend Möglichkeiten haben, diese Dinge zu be-
sprechen und eventuell zu klären. 

 

Deswegen stelle ich jetzt auch die Frage: Wer der 
Überweisung in die genannten Ausschüsse zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-
gegen? - Das sind die AfD-Fraktion und die Frak-
tion DIE LINKE sowie ein fraktionsloses Mitglied. 
Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. 

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 29 erledigt und 
wir kommen zum heutigen letzten Tagesord-
nungspunkt. 

 
 

Wir kommen zum 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 30 

 

Beratung 

 

Keine Förderung für das linksextreme Radio 
Corax 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7358 

 
 
 

Einbringer wird der Abg. Herr Roi sein. Ich hoffe 
nicht, dass Sie Ihren Luftballon dabei haben. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Das muss erst einmal hochfahren. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die Redezeituhr wird immer erst dann gestartet, 
wenn ich sage, Sie erhalten das Wort. - Jetzt er-
halten Sie das Wort. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Frau Präsidentin, vielen Dank. - Hohes Haus! Ist 
das Begrüßen von Gewalt noch Meinungsfreiheit? 

Ist Plündern zulässig? - Diese eigentlich absurden 
Fragen werden aufgeworfen, wenn man sich mit 
der Förderpolitik der Landesregierung und der 14 
Landesmedienanstalten etwas genauer beschäf-
tigt. 

 

Für die Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt 
lässt sich sagen: Sie fördert Radio Corax, das teil-
weise als linksextremistisch betrachtet werden 
muss. Ich begründe das auch im Folgenden. 

 

Ich komme erst einmal zu ein paar Fakten, die 
man wissen muss. Immerhin ca. 175 000 € erhielt 
der Radiosender aus Halle im Jahr 2019 von der 
Landesmedienanstalt für das Programm, das 
übrigens auch die sogenannten Antifa-Nachrich-
ten enthält. 

 

Dazu kommen noch ca. 3 000 € für Technik. 
Diese Zuschüsse an das Radio Corax finanzieren 
die Beitragszahler über Zwangsgebühren für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war bereits 
mehrfach Thema. Von dieser immer noch als GEZ 
bekannten Gebühr nehmen die Landesmedienan-
stalten jährlich einen Anteil von ca. 2 % ein. 

 

Kleiner Einschub: Herr Ramelow, der Ministerprä-
sident Thüringens, schlug im letzten Jahr vor, die-
sen Anteil auf 3 % zu erhöhen. Warum wohl? - 
Selbstverständlich weil er damit mehr Geld für 
linke Radiosender wollte. 

 

(Zustimmung) 

 

Kommen wir zurück zu Radio Corax. Weitere 
10 000 € für Radio Corax kamen vom Land Sach-
sen-Anhalt. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt und 
das Goethe-Institut machten weitere knapp 
32 000 € locker, während die Stadt Halle noch 
einmal 20 000 € obendrauf zuschoss. 

 

Bereits im September 2019 hatte die AfD-Fraktion 
in der Sitzung des für Medienpolitik zuständigen 
Ausschusses Bedenken zu diversen Inhalten des 
Programms von Radio Corax geäußert, die nach 
Hinweis an die Landesmedienanstalt in Form von 
Beschwerden auch nochmals vorgetragen wur-
den. 

 

Dass der Roten Hilfe bei Radio Corax eine Platt-
form geboten wurde, obwohl diese extremistische 
Organisation Straftäter aus dem linken Spektrum 
nur dann unterstützt - das muss man sich einmal 
vor Augen führen -, wenn diese von ihrer Tat, 
etwa einen Polizisten im Einsatz zu verletzen, 
keinesfalls abrücken oder sich gar bei ihrem Opfer 
entschuldigen. Das sah die Landesmedienanstalt 
ebenso durch die Meinungsfreiheit gedeckt wie 
eine Verlinkung von Radio Corax zu eben dieser 
extremistischen und gewaltbefürwortenden Roten 
Hilfe. 

 

Die Landesmedienanstalt erklärte hierzu, die Rote 
Hilfe sei zwar verfassungsfeindlich, aber nicht ver-
boten. An dieser Stelle haben Sie recht, aber 
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politisch kann man das natürlich auch anders be-
werten, gerade dann, wenn es um Steuergelder 
aus dem Landeshaushalt geht. Dazu sagen wir: 
Das darf nicht gefördert werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Vielfalt der bestehenden Meinungen müsse, 
so wurde auch im Ausschuss vorgetragen, in 
größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Aus-
druck finden. In dem Schreiben der Landesme-
dienanstalt heißt es wörtlich: Die Freiheit der Mei-
nungen darf sich im Sinne einer breiten Mei-
nungs- und Programmvielfalt nicht nur auf allge-
mein anerkannte Ideen beschränken. - Diesen 
Ansatz kann man natürlich so unterstützen.  

 

Was ist aber mit der Meinung der Bürger, die, 
ohne je nach ihrer Meinung, ihrer Handlungsfrei-
heit oder nach ihrem Willen gefragt zu werden, 
derartige Programme über den Weg der Zwangs-
gebühr - das habe ich angesprochen - oder mit 
ihren Steuern finanzieren müssen? An dieser 
Stelle kommt wieder die politische Bewertung ins 
Spiel, wenn es um Landesgelder geht. 

 

Jeder sollte frei entscheiden dürfen, was er druckt 
und was er sendet. Wir wollen ausdrücklich nicht 
die Meinungsfreiheit einschränken, weil dass 
jeder selber entscheiden muss, auch der Radio-
sender. Aber jeder sollte auch darüber befinden, 
ob er Geld dafür ausgeben will. 

 

Der Bürger kann es nicht entscheiden; denn er 
muss die Zwangsgebühr entrichten und Steuern 
zahlen. Aber wenn man als Staat schon Zwang 
ausübt, dann muss man als Staat und müssen 
auch die Behörden mit den erhobenen Geldern 
besonders sorgfältig umgehen. Das ist das, was 
wir mit dem Antrag fordern. 

 

Die Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt hält 
diese Meinungsfreiheit des Radiosenders aber 
derart hoch, dass es auch möglich ist, dass bei 
Radio Corax ein Interview erscheint, in dem ein 
gewisser Andreas B., also derjenige, der die ge-
walttätige Demonstration mit dem Titel „Welcome 
to Hell“ in Hamburg angemeldet hat, unwiderspro-
chen das Plündern von Geschäften als zulässig 
bezeichnen und Werbung für sein Buch machen 
kann, in dem der Mordversuch an Polizeibeamten 
in Hamburg als vorbildliche politische Militanz und 
Aktion dargestellt wird, meine Damen und Herren. 

 

(Zurufe: Pfui! - Buh!) 

 

Wir als AfD sind ausdrücklich nicht der Meinung, 
dass eine öffentliche Zustimmung zu einer solch 
schweren Straftat noch von der Meinungsvielfalt 
gedeckt ist. Genau darum geht es. Das ist keine 
Meinungsfreiheit. Das sind Verbrecher, die dort zu 
Wort kommen, die so etwas gutheißen. Dies kann 
niemals durch den Staat und durch öffentliche 
Gelder unterstützt werden. 

(Zustimmung) 

 

Deshalb wäre eigentlich die Landesmedienanstalt 
und deren Vorstandsvorsitzender Markus Kurze, 
parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Frak-
tion dieses Hauses, aufgefordert, dem auch ohne 
Hinweis durch die AfD nachzugehen. 

 

Aber eigentlich muss man das gar nicht mehr; 
denn wenn man ernst nimmt, was in den genann-
ten Ausschusssitzungen vorgetragen wurde, kann 
Radio Corax gar nicht mehr gefördert werden. Es 
gibt nämlich noch einen weiteren Grund. Der Sen-
der verstößt in krasser Weise gegen die Mei-
nungsfreiheit. Unerwünschte Meinungen werden 
vom teuer bezuschussten Mikrofon weggedrängt, 
gleichgeschaltet, um nicht zu sagen, stumm ge-
schaltet. 

 

In der Ausschusssitzung vom September 2019 
erklärte die Landesmedienanstalt zur Zugangsof-
fenheit - das ist ein entscheidendes Wort - des 
Senders Corax - ich zitiere -: 
 

„Im Rahmen des Redaktionsstatuts ist zu 
gewährleisten, dass jeder, der Lust hat, 
einen Radiobeitrag zu produzieren, auch 
die Möglichkeit hat, auf Sendung zu gehen. 
Die Inhalte selbst muss derjenige verant-
worten, der den Beitrag erstellt; in Deutsch-
land gilt keine Zensur.“ 

 

So weit, so gut. - Staatsminister Robra erklärte, 
das Landesmediengesetz stelle sicher, dass jeder 
Einzelne seine Meinung in diesen angeblichen 
Bürgermedien frei verbreiten dürfe. Das kann man 
auch so unterstützen. Ergänzend heißt es in dem 
Schreiben der Medienanstalt an die AfD-Fraktion: 
Die Sicherstellung der Zugangsoffenheit und Mei-
nungsfreiheit sei Zulassungsvoraussetzung für 
Radio Corax. 
 

Jetzt kommt es: Allerdings - das muss man wis-
sen - gehört Radio Corax dem sogenannten Bun-
desverband der Freien Radios an. Übrigens hat 
der seinen Sitz bei Radio Corax. Dieser Verband 
hat sich im November 2020 im Rahmen eines 
Kongresses darüber verständigt, wie man be-
stimmte Meinungen ausschließen kann, explizit 
die Meinung der Querdenker, die die Lockdown-
Maßnahmen dieser Landesregierung kritisieren, 
genau der Landesregierung, die wiederum Radio 
Corax bezuschusst. 

 

Auf jenem Kongress der von den Regierungsebe-
nen bezuschussten angeblichen freien Radios 
wurde darüber gesprochen, wie man mit diesem 
Ausschluss von Lockdown-Kritikern, die es auch 
bei den freien Radios gibt - das muss man wis-
sen; deswegen wurde auch diskutiert, was man 
mit denen macht - umgeht und wie man das im 
Speziellen umsetzt. 

 

Diesen Shutout, wie die Unterdrückung von Lock-
down-Kritik dort passenderweise auch genannt 
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wurde, darf es aber laut Landesmedienanstalt 
überhaupt nicht geben. Denn man darf eben nicht 
andere Meinungen von vornherein ausschließen. 
Darüber hat man sich aber dort unterhalten und 
darauf hat man sich verständigt. Genau das ist 
das Problem. 

 

Es ist eben nicht so, dass jeder, der Lust hat, dort 
seine Meinung kundtun kann, Herr Robra; das will 
ich Ihnen gleich schon einmal vorweg sagen. 
Denn auf jenem Kongress der freien Radios mit 
Sitz in Halle, also bei Radio Corax, wurde festge-
stellt: Wer nicht die Meinung des Kollektivs wie-
dergebe, der habe dort nichts verloren. 

 

Es ging und geht Corax und anderen Sendern 
offensichtlich nicht darum, der Querdenkerbewe-
gung eine - rechtlich angeblich garantierte - Zu-
gangsmöglichkeit zum Radio zu verschaffen, son-
dern diese soziale Bewegung - so wörtlich - als 
unsoziale Bewegung darzustellen. 

 

Das war das Ergebnis der Diskussion zwischen 
Radiomachern um den Begriff der Zugangsoffen-
heit, meine Damen und Herren. Das muss man 
sich vor Augen halten, wenn man über die Gründe 
unseres Antrags reden will. 

 

Abschließend stellen die staatlich bezuschussten 
Radiomacher dann fest, es gelte, sich darauf vor-
zubereiten, dass die Thematik der Coronapolitik 
noch stärker auf den Sender einprasseln werde, 
es gelte, sich gegen solche Meinungen abzu-
schirmen. Da es angeblich Ziel der Förderung und 
Zulassung von Radio Corax ist, die Meinungsfrei-
heit aller und eines jedes Einzelnen zu fördern, 
können diese üppigen Zuschüsse nicht mehr an 
Radio Corax fließen und müssen sofort eingestellt 
werden. Das ist doch vollkommen klar, nachdem 
sie diesen Kongress dort abgehalten haben. 

 

Wir sagen ganz klar: Wer Interviewpartner zu-
lässt, die offen zu Gewalt aufrufen, wer missliebi-
ge Meinungen aussperrt oder abschaltet, der darf 
keine öffentlichen Gelder empfangen und schon 
gar nicht Gelder der Bürger, die diese über Steu-
ern und über ihren Rundfunkbeitrag zahlen müs-
sen. 

 

Im Übrigen: Diejenigen, die im „Hasi“ sitzen und 
um Unterstützung für die illegale Besetzung - das 
hat uns hier beschäftigt - werben, spielen dabei 
ein Lied von „Ton Steine Scherben“ - das ist eine 
Band - ab, in dem gesungen wird - ich zitiere -: 

 

„Wenn die das Rauch-Haus wirklich räu-
men, bin ich aber mit dabei/Und hau' den 
ersten Bullen, die da auftauchen ihre Köppe 
ein“ 

 

Meine Damen und Herren, das ist ein Lied, das 
bei Radio Corax gespielt wurde. Den Bullen die 
Köpfe einhauen - das ist das, was Ihr toller Sen-
der, den Sie bezuschussen, ausstrahlt. 

Wenn Sie das politisch decken wollen, dann wun-
dern Sie sich aber bitte nicht mehr über steigende 
Gewalt von links gegenüber Polizeibeamten, der 
Sie damit Vorschub leisten, wenn Sie solche Sen-
der unterstützen.  

 

Daher kann ich die CDU insbesondere nur auffor-
dern, unserem Antrag zuzustimmen. Fordern Sie 
mit uns die Landesmedienanstalt und die Landes-
regierung auf, ihre Förderung für „Radio Corax“ 
sofort einzustellen. Oder Sie knicken wieder vor 
den „Hasi“-Button-Trägern der GRÜNEN und der 
SPD ein und lassen sich erzählen, wie die Welt 
aussieht  

 

(Beifall) 

 

und dass die linksextremen Netzwerke gar nicht 
so schlimm sind? Dazu kann ich nur sagen: Ihr 
müsst wirklich langsam mal zur Kenntnis nehmen, 
dass sich diese Netzwerke, die sich da überall 
auftun, auch gegen euch selbst richten. Das soll-
tet ihr wissen. 

 

(Zuruf) 

 

Wenn wir nicht gegen diese Netzwerke vorgehen, 
dann wird die Gewalt - der Verfassungsschutz 
bzw. der Herr Innenminister hat das bereits - -  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, jetzt richtet sich meine Anweisung 
gegen Sie: Ihre Redezeit ist zu Ende.  

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Jetzt kommt der letzte Satz. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Genau.  

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Der Innenminister und die Sicherheitsbehörden 
haben das schon festgestellt: Die linke Szene 
radikalisiert sich.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Jetzt ist Schluss! 

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Wenn man dann solche Sender hat, muss man 
dagegen vorgehen.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Stopp! 

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. 

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Roi, einen kleinen Moment. Ich habe eine 
Wortmeldung. Sind Sie bereit, eine Frage zu be-
antworten? - Herr Striegel, bitte.  

 

(Zurufe) 

 

Sie haben jetzt das Wort. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Roi, was Ihre Partei mit denjenigen teilt, die 
Sie da kritisieren - die vermeintlichen Extremisten, 
die Sie da zu identifizieren geglaubt haben -, ist: 
Die AfD ist auch verfassungsfeindlich und nicht 
verboten.  

 

(Zuruf) 
 

Nach der Logik, die Sie hier an den Tag legen, 
dürfte die AfD dann kein Gesprächspartner mehr 
für Medien in der Bundesrepublik Deutschland 
sein, die öffentlich-rechtlich gefördert werden in 
irgendeiner Form, als freie Radios, als offene 
Kanäle, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. 

 

Mein Punkt ist: Es kann nicht sein - so hat es, 
glaube ich, auch die Landesmedienanstalt auf den 
Punkt gebracht -, dass der Verfassungsschutz 
über die Definition von Extremisten bestimmt, wer 
noch Gesprächspartner im freien Rundfunk sein 
kann. Dagegen wirkt die Rundfunkfreiheit.  

 

(Zurufe) 

 

Wieso ist der Verfassungsschutz an der Stelle, 
wenn er über die AfD Beobachtungen und Urteile 
für sich trifft, ein ungeeigneter Akteur, an dieser 
Stelle aber für Sie die Leitschnur für die Bestim-
mung, wer noch Gesprächspartner von zum Bei-
spiel freien Radios sein kann? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Roi, bitte. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. Ich danke Ihnen wirklich ausdrück-
lich für diese Frage; denn wenn Sie meiner Rede 
zugehört hätten, dann wüssten Sie, dass ich über 
den Verfassungsschutz gar nicht geredet habe. 
Sie als GRÜNER wissen selbst, dass die GRÜ-
NEN in früheren Zeiten teilweise auch vom Ver-
fassungsschutz beobachtet wurden. Das ist näm-
lich ein politisches Instrument gegen die Opposi-
tion. Das betrifft genauso die LINKEN wie die 
GRÜNEN; und jetzt betrifft es uns, weil wir jetzt 
die starke Oppositionskraft sind. Es ging in meiner 
Rede überhaupt nicht um irgendwelche Einschät-
zungen des Verfassungsschutzes, den Sie mit 
Herrn Haldenwang mittlerweile politisch miss-
brauchen und deswegen vor Gericht eine Klat-
sche nach der anderen - ja, Sie und Ihre Partei - 
kassieren. 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Es geht darum - deswegen habe ich auch die 
Zitate gebracht -, dass dort Lieder gespielt wer-
den, wo davon gesprochen wird, dass Polizisten 
die Köpfe eingehauen werden sollen. Es geht 
darum, dass ein Herr B. Plünderungen als „normal 
und unterstützenswert“ beschreibt. - Da wackeln 
Sie mit dem Kopf. Das ist so. Wir haben die Ton-
spuren. Wenn Sie die haben wollen, dann können 
wir die gern zur Verfügung stellen, Herr Striegel. 
Darüber habe ich gesprochen.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Natürlich kann die AfD, kann die Rote Hilfe dort 
interviewt werden. Auch Frau Quade kann dort 
interviewt werden. Sie beide sind dort ja schon zu 
Interviews gewesen, mit Herrn H. zusammen. 
Natürlich kann Frau Quade interviewt werden. Es 
kann auch jemand von der AfD interviewt werden. 
Das hat doch niemand negiert. Aber es geht 
darum, ob man Sender unterstützt, die Leute 
interviewen, die offen zur Gewalt gegen Polizisten 
aufrufen.  

 

(Zuruf) 

 

Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Das hat doch 
nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, die Sie 
hier gerade erwähnt haben. Genau das ist der 
Punkt, warum wir hier sagen: Keinen einzigen 
Cent mehr für „Radio Corax“! 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
Bevor wir in die Dreiminutendebatte der Fraktio-
nen einsteigen, wird für die Landesregierung der 
Staats- und Kulturminister Herr Robra sprechen.  

 

(Zuruf: Na, jetzt sind wir mal gespannt! Wird 
das schön jetzt!) 

 

Herr Minister Robra, Sie erhalten das Wort von 
mir. Bitte. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine 
Damen und Herren! Es ist mir schon von Natur 
aus nicht gegeben, mich so aufgeregt mit so 
einem Thema zu beschäftigen. 

 

(Zurufe) 

 

Deswegen sehen Sie es mir bitte nach, dass ich 
das in der mir eigenen sachlichen Gelassenheit 
tue.  

 

(Zustimmung) 

 

„Radio Corax“ ist ein Bürgermedium wie alle an-
deren Lokalradios und offenen Kanäle auch. Hier 
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können in der Tat - das klang in der Rede von 
Herrn Roi an - Laien ein eigenes Radio- oder TV-
Programm produzieren - das können tatsächlich 
alle - und auf diese Weise den kompletten Pro-
duktionsprozess kennenlernen. 

 

Bürgermedien leisten einen wichtigen, wertvollen 
Beitrag zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern, zur lokalen Information und zur Stärkung der 
lokalen publizistischen Vielfalt. Sie fördern Me-
dienkompetenz und tragen zur Aus- und Fortbil-
dung der Medienschaffenden bei. Sie sind ein 
gutes Beispiel für ehrenamtliches Engagement, 
für Teilhabe an der demokratischen Meinungsbil-
dung und auch zur Vermittlung von praktischen 
Medienerfahrungen. 

 

Sachsen-Anhalt wird im Kreis der Länder dafür 
beneidet, dass wir diese Bürgenmedien haben 
und dass diese in bewährter Weise durch die Me-
dienanstalt und ihre Versammlung, der 25 Men-
schen aus den unterschiedlichsten Bereichen an-
gehören und der eben in der Tat der Abg. Kurze 
vorsitzt, begleitet, zugelassen und beaufsichtigt 
werden. Das funktioniert vorzüglich.  

 

Natürlich ist die Vielfalt unter den Bürgermedien 
so groß wie die Vielfalt in der Bevölkerung insge-
samt überhaupt ist. „Radio Corax“ ist ein Sender, 
der sehr stark durch die hallesche Studenten-
schaft geprägt wird. All das, was wir bei den Stu-
dierenden an Meinungen so beobachten, prägt 
sich dort so aus. Aber das heißt noch lange nicht, 
dass das Programm von „Radio Corax“ durch eine 
ausgesprochene Einseitigkeit geprägt würde.  

 

Es ist mir ohnehin verwehrt, mich als Vertreter der 
Landesregierung zu programminhaltlichen Fragen 
zu äußern. Denn das ist nach unserer Landesver-
fassung - wir haben das auch mit den öffentlich-
rechtlichen Sendern x-mal durchexerziert - tat-
sächlich ausschließlich der Medienanstalt und 
ihrer pluralistischen Versammlung vorbehalten. 
Ich werde auch hier nicht der Versuchung erlie-
gen, mich inhaltlich zum Programm zu äußern.  

 

(Zuruf) 

 

Das gehört in die Versammlung hinein. Dort kön-
nen Sie auch gern mit Herrn Heine als dem Direk-
tor der Medienanstalt, der ja der verlängerte Arm 
der Versammlung ist, auseinandersetzen und 
auch Kritik an seinen Schreiben üben. Aber das 
ist nicht mein Geschäftsbereich, den ich politisch 
verantworte, sondern das ist eine ureigene, in sich 
abgeschlossene Einheit.  

 

Dann haben wir den Trägerverein „Radio Corax“ 
mit seinen außerschulischen Bildungsangeboten 
für junge Menschen.  

 

(Zuruf) 

 

Diese werden auf der Grundlage einer Richtlinie 
gefördert nach § 75 SGB XIII. Das Landesjugend-

amt prüft die Voraussetzungen regelmäßig, auch 
aktuell - ich weiß nicht, ob Sie dazu schon alles 
vorgetragen haben, was Ihnen auf dem Herzen 
liegt -, und hat bisher keinen Anlass gesehen, die 
Förderung aus strafrechtlichen, politischen oder 
sonstigen Verstößen gegen zuwendungsrecht-
liche Sachverhalte auszuschließen. 

 

Soweit es die Kunststiftung betrifft - da können 
Sie nachgoogeln -: Das sind immer in sich abge-
schlossene Projekte, meinetwegen ein Ausstel-
lungsprojekt in Kooperation mit „Radio Corax“ im 
halleschen Zoo - jetzt ist Herr Tullner, der Vorsit-
zende des Trägervereins des halleschen Zoos, 
nicht mehr da - oder eben auch Projekte im Rah-
men der Radiokunst, auch der internationalen 
Radiokunst.  

 

Bei aller Kritik, die Sie aus Ihrer Sicht hier geübt 
haben, die ich hier weder hinterfragen oder sonst 
wie inhaltlich bewerten möchte, gibt es in der Tat 
auch im internationalen Rahmen vieles, was 
„Radio Corax“ in allgemein wirklich anerkannter 
Weise tut. Wenn man das Bild von „Radio Corax“ 
betrachtet, muss man sagen: Dieses Bild haben 
Sie wirklich sehr einseitig dargestellt. - Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Wortmel-
dungen, einmal von dem Abg. Herrn Roi und dann 
von dem fraktionslosen Mitglied des Landtages 
Herrn Poggenburg. - Bitte, Herr Roi. 

 
 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Mich interessiert Ihre Meinung zu 
dem Sendeformat „Common Voice“. Das ist ein 
Format von „Radio Corax“. Am 1. Februar 2018 - 
das war der erste Tag der illegalen Besetzung des 
„Hasi“ - hat „Radio Corax“ aus dem „Hasi“ heraus 
sozusagen gesendet. Da gab es einen Aufruf an 
die Unterstützer-innen: Alle dorthin kommen, 
wenn die Bullen kommen, damit wir hier Wider-
stand leisten können! Das hat den Landtag, also 
uns, dieses Haus, beschäftigt. Es gab auch eine 
deutliche Positionierung der größten Fraktion da-
mals. Ich kann mich noch daran erinnern: Damals 
wurde von Herrn Schulenburg getwittert, die linke 
Keimzelle sei auszutrocknen. 

 

Die Frage ist doch: Wenn in dieser Sendung ein 
Lied gespielt wird, in dem es darum geht, auf die 
Köpfe der Bullen - wie ich das eben vorgetragen 
habe - einzutreten, dann kann es doch nicht Ihr 
Ernst sein, dass Sie so etwas noch tolerieren 
können.  

 

Der zweite Punkt ist: Wenn es um Offenheit geht, 
wenn man eine bestimmte Meinung auf diesem 
Kongress, nämlich die der Lockdown-Kritiker, 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/122 - 12.03.2021 

 

113 

heraushalten will, dann widerspricht das den Zu-
gangsvoraussetzungen. Sehen Sie das auch so? 
Das wäre meine Frage. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Ich habe versucht, es Ihnen zu erklären, Herr Roi.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich sage es noch einmal: Es gibt hier bestimmte 
Felder, für die die Landesregierung nach unserer 
Verfassungsordnung nicht zuständig ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Dazu gehört die Medienaufsicht auch über die 
Bürgermedien. Das macht die Medienanstalt mit 
der Versammlung, die genauso eine legitimierte 
Versammlung ist wie der Landtag von Sachsen-
Anhalt. Sie werden mir als Vertreter der Landes-
regierung zu programminhaltlichen Fragen hier 
keine Stellungnahme entlocken können.  

 

(Zustimmung) 

 

Wenn Sie den Privatmann Rainer Robra fragen 
wollen, fragen Sie ihn an anderer Stelle, aber bitte 
nicht hier. 

 

(Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Roi, eine ganz kurze Nachfrage. Bitte. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Genau. - Jetzt frage ich Sie als Mitglied der Lan-
desregierung Folgendes. Ich habe die Beträge ge-
nannt, die an „Radio Corax“ fließen. Da war ein 
Betrag dabei, der eben nicht durch die Landes-
medienanstalt, sondern vom Land Sachsen-An-
halt gefördert wird. Dazu müssten Sie doch als 
Minister, als Teil der Landesregierung eine Stel-
lungnahme hier abgeben, ob Sie solche Sender, 
die so etwas tolerieren, in Zukunft weiterhin mit 
Landesgeld fördern wollen oder nicht. Das ist 
doch eine konkrete Frage. - Danke. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Robra. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Auch dazu habe ich Ihnen schon gesagt: Das 
Landesjugendamt fördert in einem Teilbereich und 
hat keine Anhaltspunkte, die diese Fördermöglich-
keiten ausschließen. Für die Kunststiftung gilt das 
entsprechend. Das sind immer in sich abge-
schlossene Projekte. Auch da muss man schon 
sehr darauf achten, dass man sich nicht auf die-
sem Umweg in programminhaltliche Fragen ein-

mischt, die weder das Landesjugendamt noch die 
Kunststiftung bewerten kann. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Poggenburg, Sie haben jetzt 
die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Bitte. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Minister Robra. Sie haben gesagt, Sachsen-
Anhalt ist stolz darauf, ein ganz breites Spektrum 
an Bürgermedien - wir sprechen gerade über ein 
Radio, das auch mit öffentlichen Geldern finan-
ziert und unterstützt wird - bereitzustellen, ein 
Spektrum, das quasi die ganze Gesellschaft ir-
gendwie abbildet.  

 

Dazu schießt mir gleich eine Frage durch den 
Kopf: Gibt es denn in Sachsen-Anhalt tatsächlich 
auch Radiosender, die, sagen wir einmal, rechts-
extremistisches Gedankengut begleiten, rechtsex-
tremistische Straftaten bejubeln und anleiten, wie 
es das hier für den Linksextremismus gibt? Wenn 
das ganze Spektrum abgebildet ist, würde ich 
gern wissen, ob es diese Sender dann auch gibt, 
wie die heißen und ob die auch zugelassen und 
gefördert werden. - Danke. 

 

(Zuruf) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Robra, bitte. 

 
 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Auch das ist eine Frage, die Sie im Grunde ge-
nommen an die Medienanstalt richten müssen.  

 

(Zuruf) 

 

Nein, die gibt es nicht. Aber: Die Vereine sind alle 
offen für Mitglieder, die daran mitwirken wollen, 
diese offenen Kanäle und lokalen Radios zu ge-
stalten. Darüber wacht - ich kann mir da nur den 
Mund fusselig reden - die Medienanstalt und nicht 
ich. 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Eine 
kurze Nachfrage! Das habe ich verstanden, 
aber - -)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Einen Moment, Herr Poggenburg! 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Ach so, 
Entschuldigung!)  

 

Sie können nicht einfach eine Nachfrage stellen.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Entschul-
digung! Entschuldigung!) 
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Sie müssen schon signalisieren, dass Sie eine 
Nachfrage haben.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Ja, und 
die ist kurz!) 

 

Bitte aber auch sehr kurz fassen. Bitte. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos):  

 

Ich habe das verstanden. Die Medienanstalt 
wacht darüber. Aber trotzdem zur Klarstellung: Ich 
habe Ihre Aussage also dahin gehend verstan-
den: Es gibt quasi ähnliche Strukturen, ähnliche 
Sender auf der rechten Seite in Sachsen-Anhalt 
nicht. Das habe ich richtig verstanden, ja? 

 

(Zurufe) 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 
Kultur):  

 

Mir sind jedenfalls keine bekannt. Das wäre mir 
möglicherweise - -  
 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Robra. Ich sehe keine weiteren 
Fragen. - Sie wollten jetzt noch etwas sagen? 

 

(Minister Rainer Robra: Nein, danke!) 

 

- Nein. 

 

(Zustimmung) 
 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. - Damit 
können wir in die Debatte der Fraktionen einstei-
gen. Der erste Debattenredner wird für die SPD-
Fraktion der Abg. Herr Hövelmann sein. Herr Abg. 
Hövelmann, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin zu-
nächst Herrn Minister Robra sehr dankbar dafür, 
dass er noch einmal deutlich gemacht hat, wer für 
„Radio Corax“ steht, wer hinter „Radio Corax“ 
steht und welche Verdienste in den letzten 20 
Jahren durch dieses freie Radio geleistet worden 
sind.  

 

(Zuruf) 

 

In einer Welt, in der insbesondere junge Men-
schen intensiv und vor allem passiv Medien kon-
sumieren, ist „Radio Corax“, sind freie Radios ins-
gesamt eine großartige Chance, Medienkompe-
tenz zu erlernen, kreativ zu sein, auch Debatten 
im eigenen Lebensumfeld und darüber hinaus zu 
beeinflussen. 

 

Aber „Radio Corax“ ist kein normales freies Radio. 
„Radio Corax“ ist eine Institution - eine Institution, 
die in zwei Jahrzehnten Geschichte viel in Halle 
und darüber hinaus bewegt hat. 

 

(Beifall) 

Da ist zum einen die unglaubliche Vielfalt der 
Menschen, die aktuell und in der Vergangenheit 
ein noch vielfältigeres Programm gestaltet haben. 
Es entsteht seit vielen Jahren das Programm 
„RausLeben“, bei dem unter anderem Klienten 
des Wohnheims für Menschen mit geistiger Be-
hinderung der Riebeck-Stiftung das Programm 
gestalten. Zum anderen steht „Radio Corax“ 
immer wieder für Leuchtturmprojekte wie das von 
der Bundeskulturstiftung geförderte Festival „Ra-
dio Revolten“. Im Jahre 2016 versammelte es 
über 30 Tage 70 Künstlerinnen in Halle und band 
35 Radiostationen aus der gesamten Welt ein. 
Eine tolle Leistung! 

 

(Beifall) 

 

Das Ganze hatte damit eine Ausstrahlung, die 
wahrlich über Sachsen-Anhalt hinausgeht. Mit der 
Vielfalt der Macher und des Programms geht na-
türlich einher, dass nicht alles bei allen auf Gefal-
len stößt. Maßstab zur Bewertung solcher Rund-
funkangebote ist aber nicht allein das Medienge-
setz, dessen Einhaltung die Medienanstalt des 
Landes Sachsen-Anhalt unabhängig beaufsichtigt. 
Dass die Beschwerden der AfD auf dieser Grund-
lage abgelehnt wurden, das, meine sehr geehrten 
Herren der AfD, führen Sie in Ihrem Antrag selbst 
an, jedenfalls in der Begründung. 

 

Meine Herren von der AfD, eine äußerst dünne 
Suppe kochen Sie heute  

 

(Zustimmung) 

 

auch mit dem Vorwurf mangelnder Zugangsoffen-
heit. Diese belegen Sie nicht etwa mit konkreten 
Fällen. Sie führen stattdessen Aussagen einer 
Person ins Feld, die gar nicht zum Sender gehört. 
Aber es geht Ihnen ja auch gar nicht um die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung. Sie wollen, 
wie an anderer Stelle auch, zivilgesellschaftliche 
Akteure einschüchtern.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Sie wollen sie hinterfragen. Sie wollen Daten 
sammeln. Sie wollen Vereine, Verbände, die sich 
kritisch mit rechtspopulistischen und rechtsextre-
men Inhalten auseinandersetzen, einschüchtern,  

 

(Zuruf) 

 

seien es Sozialverbände, Vereine wie „Miteinan-
der“ oder eben ein freies Radio wie „Radio 
Corax“. Es war deshalb nur folgerichtig, dass das 
Landesverfassungsgericht den verfassungswidri-
gen Bestrebungen, Parteien und Zivilgesellschaft 
mittels eines Untersuchungsausschusses auszu-
forschen, einen Riegel vorgeschoben hat. Einen 
Riegel, meine Herren der AfD, werden wir heute 
auch Ihrem Antrag vorschieben und diesen ab-
lehnen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Hövelmann. Ich sehe die 
Meldung zu einer Kurzintervention, keine Frage. 
Sie können aber gern darauf erwidern. - Bitte, 
Herr Büttner. 

 
 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Landtagspräsidentin. - Ich 
möchte an dieser Stelle einfach einmal loswerden, 
dass ich es höchst zweifelhaft und unredlich finde, 
wie Sie als ehemaliger Innenminister die Polizei 
mit Füßen treten,  

 

(Zuruf) 

 

wie Sie die hier vorgetragenen Aussagen - Poli-
zisten sollen die Köpfe eingeschlagen werden - zu 
verwässern und zu verharmlosen versuchen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Das ist unterste Schublade! Ich muss Ihnen ehr-
lich sagen: Dafür sollten Sie sich schämen. Das 
tut mir leid. 

 

(Beifall - Zuruf: Pfui!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Hövelmann, Sie können gern darauf er-
widern, wenn Sie möchten. Bitte. 

 
 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Verehrter Herr Büttner, auf manche Intervention 
gibt es eigentlich nur eine Erwiderung: Hören Sie 
sich einmal an, was Sie gesagt haben, und dann 
hören Sie sich noch einmal an, was ich gesagt 
habe. Ich werfe Ihnen dies nicht vor, und ich er-
warte von Ihnen, dass Sie mir das auch nicht vor-
werfen. Wenn Sie mir vorwerfen, dass ich an ir-
gendeiner Stelle in diesem Land, egal zu welcher 
Zeit, irgendetwas gegen einen Polizisten, gegen 
eine Polizistin in diesem Lande gesagt oder unter-
nommen habe, dann erwarte ich von Ihnen einen 
Beleg dafür. Ansonsten halten Sie den Mund. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Hövelmann. Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen. - Wir kommen zur 
nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht die Abg. Frau Quade.  

 

(Zurufe) 

 

Frau Quade, Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! In der Tat - Herr Hövelmann hat es 
völlig richtig dargestellt -, die extreme Rechte hier 
im Haus versucht sich heute mal wieder in einem 

Angriff auf jene, die sie beseitigen würde, wenn 
sie die Macht dazu hätte.  

 

(Zurufe) 

 

Ehrlich gesagt, es ist allmählich schwierig, den 
Überblick zu behalten, wer gerade alles hier links-
extrem, und das noch besonders schlimm, sein 
soll - ob es die Kinder- und Jugendräte sind, 
Schwule und Lesben, Theater, Unis, die Kirchen, 
Unterstützerinnen von Geflüchteten oder jetzt 
eben auch „Radio Corax“ aus Halle.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Es wäre einfacher zusammenzufassen, wer in 
den Augen der AfD nicht linksextrem sein soll - 
wahrscheinlich sie selbst, die NPD und vielleicht 
noch Attila Hildmann.  

 

(Unruhe) 

 

Doch das, was in seiner Groteske manchmal ir-
gendwie lustig wirkt, ist es nicht. Es ist Ausdruck 
einer Ideologie, nach der die Unterschiede in der 
Gesellschaft eingeebnet werden sollen und nach 
der Widerspruch unterbunden werden soll, nach 
der, wer sich den Rechten nicht beugt, zum Feind 
erklärt wird.  

 

(Unruhe) 

 

Heute ist es „Radio Corax“. Meine Damen und 
Herren! „Radio Corax“ ist ein freies, nicht kom-
merzielles Radio aus Halle und in Halle, das seit 
dem Jahr 2000, also seit über 20 Jahren, sendet. 
Wer Halle kennt, der weiß, dass „Radio Corax“ 
aus der Kulturszene der Stadt nicht wegzudenken 
ist.  

 

(Zurufe) 

 

Festivals wie „Radio Revolten“, die unzähligen 
Veranstaltungen, Konzerte, Diskussionsrunden, 
die Radiokunstprojekte - „Radio Corax“ ist nicht 
nur ein lokal bemerkenswertes Projekt, sondern in 
der Szene der freien Radios bundesweit aner-
kannt und das wohl größte freie Radio in der Bun-
desrepublik. Wir können froh sein, es zu haben.  

 

(Beifall) 

 

Über die Jahre haben Hunderte Menschen ge-
lernt, selbst Radio zu machen, Sendungen zu ge-
stalten, Reportagen aufzunehmen, eine Musik-
auswahl vorzunehmen, Moderationen zu spre-
chen. Mit den „Grünschnäbeln“ machen Kinder 
Radio, bei „Common Voices“ senden Geflüchtete 
und Migrantinnen mehrsprachig. In den Magazi-
nen gibt es jeden Tag Nachrichten zu hören. Ich 
belasse es bei dieser Aufzählung, die nur einen 
kleinen Ausschnitt dessen zeigt, was „Radio 
Corax“ macht.  

 

Der Antrag der AfD-Fraktion ist ein Angriff auf die-
se Arbeit, und er ist ein Angriff auf die in Artikel 5 
des Grundgesetzes geschützte Rundfunkfreiheit.  
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(Zuruf) 

 

Teil dieser Rundfunkfreiheit ist auch, dass nicht im 
Parlament die politische Mehrheit entscheidet, 
wer senden darf und gefördert wird, sondern dass 
über die Lizenzen und die Förderung für Bürger-
medien wie „Radio Corax“ die Medienanstalt des 
Landes entscheidet.  

 

(Zurufe) 

 

Ich bin sehr froh, dass Herr Minister Robra aus 
dem Jahr 2018 gelernt hat und das auch verstan-
den hat.  

 

Meine Damen und Herren! Der Rundfunk ist frei, 
der Rundfunk bleibt frei. Den Versuch der AfD, 
hier Zensur über Einfluss auf die Medienanstalt 
einzuführen, lehnen wir entschieden ab. § 40 des 
Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt legt 
eindeutig die Unabhängigkeit der Medienanstalt 
fest und diese ist zu respektieren. Wir lehnen den 
Antrag ab.  

 

Ich sage noch einen letzten Satz zu der restlichen 
Begründung des Antrages. Dass Bürgermedien 
nicht jedem wirren, rechtsextremen Verschwö-
rungsideologen das Mikrofon zuschieben, ist völlig 
richtig, sonst senden da bald wirklich Typen wie 
Hildmann.  

 

(Unruhe) 

 

Wer wirre, rechtsextreme - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Quade, bitte den letzten Satz formulieren. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Ja. - Wer wirre, rechtsextreme Verschwörungs-
ideologien etwa zu Corona hören will, der kann 
Herrn Farle zuhören.  

 

(Unruhe) 

 

Wer Radio von Leuten, die in Halle leben, hören 
will, der kann „Corax“ hören.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Quade, das waren jetzt schon zwei Sätze. 
Ich sehe keine Wortmeldungen. - Deswegen kom-
men wir zu dem nächsten Debattenredner. Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der 
Abg. Herr Striegel sprechen. Bitte. 

 

(Unruhe) 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Büttner, ich dachte eigentlich, 
dass wir die Debatte über die Kunstfreiheit in die-
sem Plenarsaal inzwischen wirklich hinter uns ge-

lassen hätten. Das ist offensichtlich nicht so. Das 
müssen wir einfach feststellen. Ich dachte - Frau 
Quade hat darauf Bezug genommen -, das wäre 
eigentlich durch.  

 

Zu den außerordentlichen Qualitäten von „Radio 
Corax“ haben alle drei Vorrednerinnen und Vor-
redner - sowohl der Herr Staatsminister als auch 
Holger Hövelmann und Henriette Quade - das 
Notwendige gesagt. Dem ist wirklich nicht mehr 
viel hinzuzufügen.  

 

Deswegen noch einmal ein paar grundsätzlichere 
Betrachtungen. Sie, meine Herren von der AfD-
Fraktion, sitzen seit fünf Jahren in diesem Parla-
ment,  

 

(Zuruf) 

 

und Sie greifen seit fünf Jahren fundamentale 
Prinzipien unserer Demokratie an,  

 

(Zustimmung) 

 

nicht aus Unwissenheit, sondern aus Berechnung. 
Sie haben ein Problem mit der Rundfunkfreiheit.  

 

(Zurufe) 

 

Frau Quade hat das gerade noch einmal sehr 
deutlich gemacht. Das wird nicht nur bei Ihrem 
Blick auf „Radio Corax“ - wie gesagt, eines der 
profiliertesten freien Radios der Bundesrepublik - 
deutlich, sondern bei allen Ihren Angriffen auf das 
System der öffentlich-rechtlichen Medien ebenso.  

 

(Zuruf) 

 

Ich muss das vielleicht noch einmal erklären - 
nicht Ihnen, das wäre Perlen vor die Säue werfen, 
aber den Menschen, die sich diese Debatte an-
schauen.  

 

(Unruhe) 

 

In Deutschland ist die Rundfunkfreiheit im Grund-
gesetz verankert. Die Rundfunkfreiheit ist ein 
wichtiger Bestandteil des Prozesses, der die indi-
viduelle und die öffentliche Meinungsbildung 
schützt. Sie garantiert den Rundfunkanstalten und 
auch den freien Radios in Deutschland einen 
Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Programm-
autonomie.  

 

Der Rundfunk, insbesondere auch die Bürgerme-
dien, sind durch die Rundfunkfreiheit geschützt, 
und sie haben eine große Bedeutung für die Aus-
gestaltung der Meinungsvielfalt in Sachsen-An-
halt. Ihre wohl wichtigste Funktion ist, dass sie 
eine Partizipationsmöglichkeit für Bürgerinnen und 
Bürger bieten. Sie leisten einen Beitrag zur loka-
len Informationsvermittlung, stärken die Vielfalt 
vor Ort, und - auch das ist bei „Radio Corax“ mehr 
als deutlich - sie fördern die praktische Medien-
kompetenz.  

 

(Zurufe) 
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Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist, dass Bürger-
medien auch einen Beitrag zur Aus- und Fortbil-
dung von Medienschaffenden leisten. So ist ein 
Engagement in den Bürgermedien für viele Stu-
dierende sogar ein erwünschter Teil des Studiums 
und im Lebenslauf sowie zur Berufsorientierung 
wichtig. Aus diesem Grunde fördert das Land 
auch aus dem Landeshaushalt diese wichtigen 
Einrichtungen.  

 

Bei „Radio Corax“ handelt es sich um ein Bürger-
medium. Seit über 20 Jahren versorgt „Radio 
Corax“ die Bürgerinnen und Bürger mit einem 
vielfältigen und spannenden Programm. Sie sind 
dadurch ein bedeutsamer Teil der sachsen-an-
haltischen Medienlandschaft geworden, und für 
die Vorwürfe, die die Abgeordneten der AfD in 
ihrem Antrag erheben, gibt es eben keinerlei Be-
lege.  

 

(Zurufe) 

 

Es sind vielmehr abstruse Verschwörungstheo-
rien. Die bündnisgrüne Landtagsfraktion stellt sich 
konsequent hinter alle Menschen, die sich bei 
Bürgermedien in Sachsen-Anhalt engagieren. 
Den diffamierenden Antrag gegen „Radio Corax“ 
lehnen wir strikt ab.  

 

Zum Schluss - Frau Präsidentin, ich komme zum 
Ende - nur noch ein kleiner Hinweis an die Abge-
ordneten der AfD. Wir leben in Deutschland in 
einer Demokratie. Sie werden aushalten müssen, 
dass andere Meinungen als Ihre eigene in diesem 
Land auf Sendung gehen.  

 

(Zurufe) 

 

Wenn Ihnen „Radio Corax“ nicht gefällt, hören Sie 
etwas anderes.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, das wäre jetzt schon der letzte Satz,  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Vielen herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

und jetzt ist auch wirklich Schluss. Sie haben die 
Möglichkeit, eine Frage zu beantworten und dann 
vielleicht das eine oder andere noch zu sagen. 
Herr Abg. Roi möchte eine Frage stellen. - Bitte.  

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Striegel, es 
ist schade, dass Sie nicht auf die Argumente, die 
ich vorgebracht habe, eingegangen sind, sondern 
wieder Ihre kruden Theorien abgesondert haben. 
Es ist nicht die AfD, die sagt, dass „Radio Corax“ 
und die freien Radios ein rot-rot-grünes Projekt 

sind. Das ist ein Kollege von der SPD in Mecklen-
burg-Vorpommern, Julian Barlen, der gesagt hat, 
dass es ein rot-rot-grünes Projekt ist. Man erkennt 
es an der Unterstützung des Herrn Ramelow, des 
Herrn Kretschmann und auch der SPD in Meck-
lenburg-Vorpommern. Also, das einmal vorweg.  

 

Sie treten dort gern auf - ich habe es vorhin ge-
sagt -, auch schon mit Frau Quade zusammen 
und Herrn H., der gern Extremisten aus dem Aus-
land nach Sachsen-Anhalt auf Demos holt. Bei 
der gleich folgenden Abstimmung haben Sie 
einen Interessenkonflikt; denn Sie wollen sich Ihr 
linkes Radioprogramm weiter erhalten.  

 

Aber ich komme einmal zu der Frage. Ich habe 
nichts gegen linke Meinungen, überhaupt nicht. 
Aber die konkrete Frage, die sich aus dem, was 
ich gesagt habe, ergibt, ist: Wie stehen Sie denn 
dazu, dass Ihr Sender „Radio Corax“ dort ein Lied 
von der Band spielt, die ich genannt habe, in dem 
es darum geht, den Bullen die Köpfe einzuschla-
gen? Das wäre meine erste konkrete Frage. Was 
sagen Sie konkret dazu? Finden Sie das okay? 

 

Die zweite Frage ist: Wie stehen Sie zu dem 
Punkt, den ich genannt habe hinsichtlich der Zu-
lassungsvoraussetzung, dass „Radio Corax“, das 
ja organisiert ist im Bund freier Radios,  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, Ihre Redezeit ist um.  

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Lockdown-Kritiker nicht zu Wort kommen lassen 
will?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi! - Herr Striegel, Sie haben jetzt die Mög-
lichkeit zu antworten.  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Roi hat mir jetzt eine ganz große Aufgabe 
gegeben, weil ich sehr viele Fragen auf einmal 
beantworten müsste.  

 

(Zuruf) 

 

Fangen wir einmal mit dem Thema Mecklenburg-
Vorpommern an. Was ein SPD-Abgeordneter aus 
Mecklenburg-Vorpommern gesagt hat, kann ich 
mangels Kontext hier nicht sinnvoll bewerten.  

 

Zu der Frage „Ton, Steine, Scherben“: Ich halte 
sie grundsätzlich für eine wirklich großartige 
Band,  

 

(Zurufe) 

 

aber es gilt die Kunstfreiheit. Insofern steht es mir 
nicht zu zu bewerten, wie dieser oder jener Text 
lautet.  

 

(Unruhe) 
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Hierbei gilt das Gleiche wie für die Rundfunkfrei-
heit. Wir werden in diesem Landtag keine Kunst-
urteile abgeben. Das ist nicht unsere Aufgabe als 
Parlament.  

 

(Unruhe) 

 

Das ist der entscheidende Punkt.  

 

Und zu „Radio Corax“ ist alles gesagt worden, 
nämlich: Es ist ein wichtiger Bestandteil der sach-
sen-anhaltischen Medienlandschaft, und das ist 
zu unterstützen, auch wenn ich mir nicht jede 
einzelne Aussage zu eigen mache, die dort in 
irgendeinem Programm gefallen ist.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. - Herr Roi, Sie haben 
keine Möglichkeit mehr. Ihre zwei Minuten Rede-
zeit für Ihre Fragen sind um. - Weitere Wortmel-
dungen liegen mir nicht vor. Der nächste Debat-
tenredner wird für die CDU-Fraktion der Abg. Herr 
Kurze sein.  

 

(Zurufe) 

 

Herr Abg. Kurze, jetzt können Sie an das Redner-
pult kommen. Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wir haben für alles in Deutschland 
einen gesetzlichen Rahmen. Wenn man gegen 
diesen gesetzlichen Rahmen verstößt, dann muss 
es jemand anzeigen. In diesem Fall muss jemand 
eine Programmbeschwerde machen, um am Ende 
diesen Fakt durch denjenigen prüfen zu lassen, 
der dafür zuständig ist. Das ist die Landesmedien-
anstalt in diesem Programmbereich, den wir hier 
momentan besprechen. 

 

Derzeit gibt es seit dem Jahr 2000 keine Hinweise 
auf Verletzung der Zugangsfreiheit durch das 
„Radio Corax“. Es liegt zu dem Thema Verletzung 
der Zugangsfreiheit keine Programmbeschwerde 
vor und dazu gab es auch noch keine. 

 

Es gibt derzeit auch keine Nutzerbeschwerden, 
bei denen es um Rechtsverstöße geht. Es gibt 
keine Programmbeschwerden, bei denen es um 
Rechtsverstöße geht.  

 

Wir haben den klaren Rahmen für offene Kanäle 
und Bürgermedien. Das ist das Landesmedienge-
setz. Darin ist seit dem Jahr 1997 unter § 3 - Pro-
grammgrundsätze -, § 21 - Offene Kanäle - und 
§ 22 - Nicht kommerzieller lokaler Hörfunk - klar 
geregelt, was sie dürfen und wie sie ihre Pro-
gramme zu gestalten haben, und wie ich es eben 
vorgetragen habe, liegt derzeit eben keine Be-
schwerde vor.  

 

Wenn man diese Dinge, wie sie Herr Roi eben 
vorgetragen hat, anmerken und überprüft haben 

möchte, dann muss man sie per Beschwerde an 
die zuständige Anstalt schicken. Dann beschäftigt 
sich eine mit 25 Mitgliedern plural zusammenge-
setzte Versammlung in der Medienanstalt mit die-
sen einzelnen Dingen. Dazu hat man eine Ge-
schäftsstelle, auch mit einer Rechtsabteilung. Da-
zu gibt es Ausschüsse, Gremien, die sich mit der-
artigen Dingen beschäftigen, bis sie am Ende 
wieder in die Versammlung kommen. 

 

Es gab auch schon Programmbeschwerden durch 
die AfD. Sie sind alle intensiv von der Landesme-
dienanstalt geprüft worden, durch die Gremien, 
durch die Rechtsabteilung. Es gab am Ende kein 
Ergebnis, das dazu geführt hätte, ein Ordnungs-
widrigkeitsverfahren gegenüber diesem Radio auf 
den Weg zu bringen. 

 

Daher muss einem nicht alles gefallen; das ist 
richtig. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Es 
gibt unterschiedliche nicht kommerzielle Radioan-
bieter. Wir haben auch die Harz-Börde-Welle. Sie 
hat einen etwas anderen musikalischen und in-
haltlichen Touch als das „Radio Corax“, aber das 
ist nun einmal in unserem freien Land so.  

 

Wir haben die Möglichkeit für jeden Einzelnen, in 
puncto Fernsehen mitzumachen oder eben in den 
nicht kommerziellen Rundfunk mit einzusteigen, in 
eines dieser beiden Radios. Wenn man mitmacht 
- das kann einem nicht verwehrt werden -, dann 
kann man auch das Programm mitgestalten und 
am Ende das mit einbringen, was man vielleicht 
selbst gern hören und sehen möchte.  

 

Daher ist es manchmal sicherlich schwerer Tobak 
und es gibt sicherlich auch Grenzbereiche 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kurze, auch Sie bitte den letzten Satz formu-
lieren. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

- ja -, aber eines ist natürlich auch klar, wir als 
CDU lehnen Gewaltaufrufe ab. Wenn es diese 
gibt, dann muss man sie natürlich auch ahnden. - 
Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kurze. Es gibt eine Wortmel-
dung, eine Frage. Möchten Sie sie beantworten? 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Ja. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja. - Herr Roi, Sie haben die Möglichkeit. 
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Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Also, die Redner 
und auch Sie vermitteln ein bisschen den Ein-
druck, als sei die Förderung durch das Land nicht 
relevant. Wir haben ja nicht nur die Förderung 
durch die Landesmedienanstalt, sondern wir 
haben auch eine Landesförderung. Ich hatte die 
Zahlen genannt. 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Ja, ja. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Die Förderung durch das Land ist Sache des Par-
laments, dieses Parlaments. Deshalb ist die Frage 
durchaus relevant. - Herr Striegel geht jetzt hi-
naus. Ich durfte keine Nachfrage stellen. Ich stelle 
diese Frage jetzt an Sie.  

 

Aus meiner Sicht geht es hierbei nicht um die Be-
wertung von Kunstfreiheit. Wenn im „Hasi“ am 
ersten Tag der Besetzung ein Lied gespielt wird, 
in dem es darum geht, die Köpfe der „Bullen“ ein-
zuschlagen, dann hat das aus meiner Sicht nichts 
mehr mit Kunstfreiheit zu tun. Dann müssen wir 
als Politiker uns um diese Sache kümmern und 
sagen, keine Landesförderung. Es geht um die 
Landesförderung für ein solches Radio. Das ist 
unsere Auffassung. Würden Sie dem zustimmen 
oder wie sehen Sie das? 

 
 

Markus Kurze (CDU): 

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Also, ich habe 
nicht gesagt, dass wir in Gänze nicht zuständig 
wären, aber für konkrete Verstöße im Rahmen 
des Mediengesetzes, Programmgrundsätze und 
Zulassungskriterien für offene Kanäle und für 
nicht kommerzielle Lokalradios ist die Medienan-
stalt zuständig. Wenn es Landesförderung gibt - 
darin haben Sie natürlich recht -, dann kann man 
auch im Parlament oder im zuständigen Aus-
schuss darüber diskutieren. 

 

Ich will aber noch einmal darauf abheben, es geht 
um den Rechtsrahmen, der geschaffen wurde, da-
mit es diese nicht kommerziellen Bürgermedien in 
unserem Land gibt. „Radio Corax“ hat bei seiner 
Nutzerklientel eine besondere Anerkennung. Sie 
sind mit ihrem Programm nicht nur in Halle be-
kannt, sondern auch über unser Land hinaus. Sie 
haben auch schon an Festivals teilgenommen, die 
europaweit stattfinden, bei denen sie Preise be-
kommen haben. 

 

Ob Sie die nun gut finden oder nicht und ob ich 
sie gut finde oder nicht, das habe ich hier gar 
nicht zu bewerten. Ich meine, ich habe auch mei-
nen Musikgeschmack, aber über den müssen wir 
heute hier nicht diskutieren. 

(Heiterkeit) 

 

Es würde heute zu weit führen, an einem Freitag-
abend. Das können wir ja an anderer Stelle ein-
mal machen. 

 

Konkret zu Ihrem Antrag und zu Ihrer Aufforde-
rung an die Lebensmedienanstalt kann ich nur so 
antworten, wie ich es eben gemacht habe. Es gibt 
den Rahmen. Gegen diesen Rahmen ist nicht ver-
stoßen worden. Das, was Sie an Programmbe-
schwerden eingelegt haben, lief leider ins Leere 
aus Ihrer Sicht. 

 

Wenn Sie Programmbeschwerden haben, dann 
können Sie sie auch künftig an die einzelnen 
Gremien richten. Dann müssen sie natürlich wie-
der neu bewertet werden. 

 

Wie gesagt: Wir sind als Union natürlich auch für 
Meinungsfreiheit und Toleranz und gegen jegliche 
Gewaltaufrufe. Wir haben Rechtsrahmen gemein-
sam geschaffen. Wenn gegen diese verstoßen 
wird, auch wenn man nur versucht, sich in Grau-
bereichen zu bewegen, dann muss dagegen vor-
gegangen und das auch geahndet werden.  

 

Ich muss aber sagen, die Landesmedienanstalt - 
ich bin schon einige Jahre ehrenamtlich mit dabei 
- schaut sich alles ganz genau an, was ihr zuge-
schickt wird. Es fällt nichts unter den Tisch. Alles 
geht in die Gremien. Es wird ganz transparent mit 
diesen Dingen umgegangen.  

 

Wir sind eigentlich froh darüber, dass wir Bürger-
medien haben, die ihre Programme und am Ende 
auch die Möglichkeit der Mitarbeit anbieten, die 
Medienmobile und auch die privaten Rundfunk- 
und Fernsehanbieter, die wir auch mit lizenzieren 
und kontrollieren. Aus diesem Mix heraus sind 
mir, wie gesagt, keine Vernachlässigungen be-
kannt. Deshalb können wir Ihrem Antrag so nicht 
zustimmen und werden diesen aus unserer Sicht 
auch ablehnen, weil er formal so nicht geht. - 
Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmel-
dungen. - Somit kommen wir zum nächsten De-
battenredner. Es wird jetzt das fraktionslose Mit-
glied Herr Poggenburg sprechen. Herr Poggen-
burg, Sie können jetzt nach vorn kommen und er-
halten das Wort von mir. Bitte. 

 
 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordne-
te! Ich hatte schon das Vergnügen, auf meiner 
Fahrt über die A 14 oberhalb von Halle beispiels-
weise auf dem Weg zum Landtag einmal bei 
„Radio Corax“ hineinzuhören. Das habe ich schon 
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vor längerer Zeit auch mehrmals gemacht, weil 
ich eben aufgeschlossen bin, weil man auch ein-
mal anderes hören will. 

 

(Heiterkeit) 

 

Zusammengefasst kann man sagen, bei dem 
Radio, bei dem Radiosender, bei dem Funk wird 
der Bolschewismus, der Kommunismus, die rote 
Diktatur nicht nur unkritisch reflektiert, sondern 
teilweise sogar fast bejubelt. 

 

(Heiterkeit - Daniel Roi, AfD: Na klar!) 

 

Es geht hier auch nicht darum, irgendetwas zu 
verbieten. Ich bin der Meinung, ja, so etwas muss 
in diesem Staat möglich sein. Das ist freiheitliche 
Demokratie. Freiheitliche Demokratie muss sich 
eben auch einmal solchen Blödsinn anhören kön-
nen. Aber es kann doch nicht sein, dass so etwas 
dann auch noch durch öffentliche Gelder finan-
ziert wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Stellen wir uns doch einmal vor, es gäbe jetzt ein 
Radio XY in Halle, das den Faschismus, den Na-
tionalsozialismus, braune Diktatoren unkritisch 
reflektieren und bejubeln würde,  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

dann würden wir heute nicht über die Finanzie-
rung diskutieren.  

 

(Zuruf: Ja, genau!) 

 

Dann würden wir heute über ein Verbot diskutie-
ren. 

 

(Zurufe: Jawohl! - So ist es!) 

 

Deswegen kann es einfach nicht sein, dass solch 
ein tiefroter Propagandasender mit öffentlichen 
Geldern finanziert wird. Nur darum geht es heute 
hier. 

 

(Beifall) 

 

Wer das nicht einsieht und versteht, der will es 
nicht verstehen, der gibt einfach klein bei oder der 
will es genau so haben. - Danke. 

 

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

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt keine Fragen. - Wir kommen nunmehr 
zum letzten Debattenredner. Der Abg. Herr Roi 
hat jetzt noch einmal das Wort. - Herr Abg. Roi, 
Sie können an das Rednerpult treten und erhalten 
von mir das Wort. Bitte. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Was 
heute hier wieder passiert, war zu erwarten. Sie 
reden unsere konkreten Punkte, die im Antrag 
und in meiner Rede benannt wurden, wieder klein, 

so wie Sie das immer machen. Gerade dann, 
wenn es hier um das Thema Linksextremismus 
geht, reden Sie es klein. 

 

Eine versuchte Tötung im Jahr 2019 in Sachsen-
Anhalt ist offenbar nicht genug. Gestern gab es 
einen Mordanschlag in Eilenburg auf einen rech-
ten Politiker, bei dem ihm fünf Vermummte, ge-
tarnt als Polizisten, in seiner eigenen Wohnung 
mit einem Hammer die Fußgelenke zertrümmer-
ten, ihn mit Reizgas malträtierten und mit einem 
Hammer auf seinen Kopf einschlugen. Das, meine 
Damen und Herren, ist realer roter Terror mitten in 
Deutschland. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Ich frage Sie: Was muss noch passieren, bevor 
Sie anfangen, sich damit zu beschäftigen? In 
welchem Milieu gedeihen diese Terrorbanden? 
Das ist die Frage. Wo radikalisieren sich denn 
solche Leute? Wo werden denn solche Leute 
angestachelt? Ich habe vorhin die Beispiele ge-
nannt.  

 

Wenn dieser Radiosender im besetzen Haus 
„Hasi“ sitzt und dort aufgerufen wird „Kommt alle 
hierher!“ und wenn noch ein Lied gespielt wird, 
dass die Köpfe der „Bullen“ eingeschlagen wer-
den müssen, dann ist das genau die Radikalisie-
rung, die am Ende dazu führt, dass Terrorbanden 
Hausbesuche machen und Leuten die Knochen 
zertrümmert werden. Das ist doch der Punkt, um 
den es geht. Darum muss sich die Politik doch 
kümmern. Sie kann doch nicht sagen: Schreiben 
Sie mal die Landesmedienanstalt an. Das kann 
doch wohl nicht wahr sein. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 

Man könnte jetzt sagen: Eilenburg liegt in Sach-
sen. Eine mutmaßliche Anführerin einer Terrorzel-
le, die schwerste Überfälle auf Andersdenkende 
begangen hat und vom Generalbundesanwalt 
festgehalten wird, heißt Lina E. Sie steht unter 
Terrorverdacht und hat in Halle studiert, Herr 
Robra. Halle liegt in Sachsen-Anhalt, in unserem 
Bundesland.  

 

Die Förderer dieser Leute, die sich in diesem 
Milieu suhlen - möchte ich fast sagen -, die sich 
dort aufhalten, sitzen auch hier im Landtag auf der 
linken Seiten. Denn dort distanziert man sich nie, 
wenn es um so etwas geht. Ich habe noch nie 
gehört, dass Sie sich hier von linker Gewalt dis-
tanziert haben. Ich habe die Vorfälle in den letzten 
Monaten alle hier am Rednerpult dargestellt. 
Selbst wenn hier vor dem Landtag Abgeordnete 
angegriffen werden, ist Ihnen das völlig egal. 
Dazu sagen Sie nichts. Mittlerweile geht es um 
Leib und Leben in Ostdeutschland. Es werden 
Leute zu Hause besucht und brutal zusammenge-
schlagen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 

 

Schauen wir uns jetzt einmal die Zahlen an. Das 
BKA hat die Zahlen für 2018 und 2019 veröffent-
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licht. Es gab 378 politisch motivierte Brandan-
schläge in Deutschland. 308 davon - das sind 
81,5 % - sind von Linksextremisten und 17, also 
4,5 %, sind von Rechtsextremisten begangen 
worden. Auch diese 17 sind zu viel. Aber das 
zeigt einfach, wie das Verhältnis mittlerweile ist. 
Das sind Zahlen vom Bundeskriminalamt.  

 

Schauen wir uns die Zahl der Angriffe auf Politiker 
an. Im Jahr 2020 waren es 1 534 Angriffe, davon 
knapp 700 auf die AfD. Ja, was glauben Sie denn, 
wer die AfD angreift? - Das sind nicht die bösen 
Nazis oder die bösen Rechten oder irgendwelche 
Querdenker. Nein, das sind Antifa-Aktivisten, die 
sich genau in dem Milieu dort bewegen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Wir haben es doch in Schorndorf in Baden-
Württemberg gesehen, wo unser Landtagskandi-
dat auf offener Straße frühmorgens am Infostand 
ins Krankenhaus geprügelt wurde. Genau solche 
Zustände wollen wir - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Roi, ich denke, Sie müssen jetzt ruhiger 
werden. Ihre Redezeit ist beendet. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Es steht nicht in der Geschäftsordnung, wie ruhig 
oder laut ich reden darf. Ich möchte nur sagen - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es steht mir aber zu, Ihnen das zu sagen. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Okay. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ob Sie es nun befolgen, ist Ihre Sache, aber 
sagen darf ich das auf jeden Fall. 

 
 

Daniel Roi (AfD): 

 

Darf ich den letzten Satz zu Ende bringen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das hätte ich Ihnen jetzt gesagt, wenn Sie etwas 
ruhiger gewesen wären. Bitte, Herr Roi. 

Daniel Roi (AfD): 

 

Wenn meine Kollegen, meine Parteifreunde in 
Baden-Württemberg und anderswo angegriffen 
werden, dann kann ich nicht ruhig bleiben. Aus 
dem Grund müssen wir diesem Antrag zustim-
men. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich bitte euch von der CDU: Macht das auch! 

 

(Zustimmung) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das war jetzt aber mehr als ein Satz. - Ich sehe 
keine Wortmeldungen, sodass wir in das Abstim-
mungsverfahren eintreten können, und zwar 
stimmen wir über die Drs. 7/7358 ab. Das ist ein 
Antrag der AfD-Fraktion. Wer diesem Antrag 
seine Stimme geben möchte, den bitte ich um das 
Hand- oder Kartenzeichen. - Das sind die AfD-
Fraktion und ein fraktionsloses Mitglied. Wer 
stimmt dagegen? - Sind das die Koalitionsfraktio-
nen? - Ich sehe es noch nicht. Stimmen Sie noch 
alle mit? Die Stimmen der Fraktion DIE LINKE 
habe ich zumindest gesehen. Die der Koalitions-
fraktionen sehe ich noch nicht. Doch, es kommt 
sehr zögerlich. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Dann frage ich jetzt, wer sich der Stimme enthält. 
- Niemand. Damit ist der Antrag mehrheitlich ab-
gelehnt worden 

 

(Unruhe) 

 

und der Tagesordnungspunkt 30 erledigt. 

 
 
 

Schlussbemerkungen 

 
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
weiß, dass Sie sofort aufbrechen wollen, aber ich 
muss Ihnen trotzdem sagen, dass wir damit am 
Ende unserer heutigen 122. Sitzung angelangt 
sind. Ich berufe den Landtag zu seiner 
61. Sitzungsperiode für den 22. und 23. April 2021 
ein. Ich denke, das werden sicherlich für uns die 
letzten Sitzungen in dieser Legislaturperiode sein. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. 

 

Schluss der Sitzung: 19:06 Uhr.   
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