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Beginn: 9:02 Uhr. 

 

 

 

Eröffnung 
 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit er-

öffne ich die 123. Sitzung der siebenten Wahl-

periode des Landtages von Sachsen-Anhalt und 

begrüße Sie auf das Herzlichste.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uns hat heu-

te die traurige Nachricht erreicht, dass am 

14. April 2021 das ehemalige Mitglied des 

Landtages Herr Gerry Kley im Alter von 

60 Jahren verstorben ist. Herr Kley war in der 

ersten, vierten und fünften Wahlperiode Mit-

glied des Landtages. Er war somit einer der Ab-

geordneten, die sich in den Jahren nach der 

friedlichen Revolution um den Aufbau unseres 

Landes verdient gemacht haben. Er gehörte 

der FDP-Fraktion an, war Vorsitzender des Aus-

schusses für Bundes- und Europaangelegenhei-

ten und des Ausschusses für Umwelt. Weiter-

hin wirkte er als Mitglied in zahlreichen Aus-

schüssen, darunter der zeitweilige Ausschuss 

für Verfassung, der Ältestenrat und der Aus-

schuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur.  

 

Im Gedenken an den Verstorbenen darf ich Sie 

jetzt bitten, sich zu einer Schweigeminute zu 

erheben. - Vielen Dank.  

 

Wie so oft im Leben stehen traurige und schö-

ne Anlässe sehr dicht beieinander. Deshalb 

möchte ich an dieser Stelle zum nächsten 

Punkt kommen. Der Abg. Herr André Schröder 

hat heute Geburtstag. Im Namen des Hohen 

Hauses sowie auch persönlich gratuliere ich 

dazu recht herzlich und wünsche Ihnen für die 

Zukunft alles Gute. 

 

(Beifall) 

Ich komme nunmehr zu den Entschuldigungen 

von Mitgliedern der Landesregierung. Mit 

Schreiben vom heutigen Tage hat Staatsminis-

ter Robra mitgeteilt, dass dem Herrn Minister-

präsidenten Dr. Haseloff nach bestätigten Co-

ronafällen im Personenschutzkommando eine 

Teilnahme an der heutigen Landtagssitzung 

nicht möglich ist. Das Gesundheitsamt des 

Landkreises Wittenberg hat ihn mit Verfügung 

vom 20. April 2021 zwar nicht als enge Kon-

taktperson - frühere Kategorie 1 - eingestuft, 

ihm aber zur Vermeidung eines Restrisikos auf-

gegeben, bis zu einem negativen Testergebnis 

in freiwilliger häuslicher Quarantäne zu ver-

bleiben. Der erste PCR-Test wird im Laufe des 

morgigen Tages erfolgen.  

 

(Zuruf) 

 

Aufgrund der Teilnahme an der Sondersitzung 

des Bundesrates am Donnerstag als dessen 

Präsident ist er demzufolge sowohl für Mitt-

woch als auch für Donnerstag jeweils ganztägig 

zu entschuldigen. Im Falle eines negativen 

Testergebnisses stünde einer Teilnahme von 

Herrn Ministerpräsident Dr. Haseloff an der 

125. Landtagssitzung am Freitag, dem 23. April, 

nichts entgegen. 

 

Herr Minister Richter bittet, seine Abwesenheit 

für den heutigen Tag aufgrund der Teilnahme 

an der Trägerversammlung der NordLB ganz-

tägig und am morgigen Sitzungstag aufgrund 

seiner Teilnahme an der als Videokonferenz 

stattfindenden Finanzministerkonferenz bis ca. 

12 Uhr zu entschuldigen. 

 

Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert entschuldigt 

sich für die Sitzungen am Donnerstag und am 

Freitag jeweils ab ca. 14 Uhr aufgrund der Teil-

nahme an der als Videokonferenz stattfinden-

den Umweltministerkonferenz. 

 

Minister Prof. Dr. Willingmann bittet, seine 

Abwesenheit aufgrund der Teilnahme als Sit-

zungsleiter an der als Videokonferenz stattfin-

denden Sitzung der Verwaltungskommission 
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des Wissenschaftsrates am morgigen Tag ab 

ca. 12:30 Uhr zu entschuldigen. Am Freitag 

wird Minister Prof. Dr. Willingmann aufgrund 

der Teilnahme als Landesvertreter Sachsen-

Anhalts an der als Videokonferenz stattfinden-

den Vollversammlung des Wissenschaftsrates 

bis ca. 14 Uhr abwesend sein.  

 

Zur Tagesordnung. Die Tagesordnung für die 

61. Sitzungsperiode des Landtages liegt Ihnen 

vor. Wie ich vernommen habe, gibt es hierzu 

einige Änderungen. Deshalb schaue ich in die 

Runde. - Herr Kurze, bitte. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Frau Präsidentin, wir haben zwei Vorschläge, 

an der Tagesordnung etwas zu verändern. Wie 

bereits gestern angekündigt, verschieben wir 

die Regierungsbefragung auf den ersten Ta-

gesordnungspunkt am Freitag, damit die Mit-

glieder der Landesregierung und allen voran 

unser Ministerpräsident dabei sein können.  

 

Aus dem Prioritätenblock am Freitag ziehen wir 

Tagesordnungspunkt 17 auf die heutige Tages-

ordnung nach 11 Uhr vor. Da dies ungefähr 

dieselbe Anfangszeit wie am Freitag ist, dürfe 

es keine Komplikationen geben. Tagesord-

nungspunkt 6, betreffend den 18. Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss, wird eben-

falls auf die heutige Tagesordnung vor die 

Mittagspause gesetzt. Damit wird in Abstim-

mung mit den Obleuten dem Wunsch Rech-

nung getragen, diesen am heutigen Tag so früh 

wie möglich zu behandeln. 

 

Ich fasse zusammen: Heute hätten wir TOP 2, 

TOP 11, TOP 17 und TOP 6 vor der Mittags-

pause. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Damit es keine Irritationen gibt, wiederhole ich 

noch einmal: Beantragt ist, den ersten Tages-

ordnungspunkt - Befragung der Landesregie-

rung - als ersten Tagesordnungspunkt auf den 

Freitag zu verschieben und heute vor der 

Mittagspause zusätzlich TOP 17 und TOP 6 zu 

behandeln.  

 
Gibt es weitere Änderungen? - Das ist nicht der 

Fall. Dann würde ich über die geänderte Ta-

gesordnung abstimmen lassen. Wer mit dieser 

geänderten Tagesordnung einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind 

die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und 

ein fraktionsloses Mitglied. Wer stimmt da-

gegen? - Niemand. Wer enthält sich die Stim-

me? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist 

die Tagesordnung bestätigt worden und wir 

können so verfahren. 

 
Noch ein Hinweis zum zeitlichen Ablauf der 

61. Sitzungsperiode: Die morgige 124. Sitzung 

und die 125. Sitzung des Landtages übermor-

gen beginnen jeweils um 9 Uhr.  

 
Wir treten in die Tagesordnung ein und begin-

nen, wie eben beschlossen, mit  

 
 
Tagesordnungspunkt 2  

 

Beratung  

 
a) Land Sachsen-Anhalt: Dreißig Jahre Land 

der Bundesrepublik Deutschland  

 
Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/6802 

 
Antwort Landesregierung - Drs. 7/7329 

 
Unterrichtung Landtagspräsidentin - Drs. 

7/7378 

 
 
b) Der Zukunft zugewandt: Ost-West-Unge-

rechtigkeiten und Wirtschaftskrise über-

winden 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7569 
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Für die Aussprache zur Großen Anfrage und die 

Beratung des Antrages wurde eine 45-minütige 

Debatte in verbundener Beratung in der Struk-

tur D vereinbart, wobei die Fragestellerin zu-

gleich ihren Antrag einbringt. Die Reihenfolge 

der Fraktionen und ihre Redezeiten sind wie 

folgt: SPD fünf Minuten, AfD acht Minuten, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Minuten, CDU 

zwölf Minuten und Fraktion DIE LINKE sechs 

Minuten. 

 

(Unruhe) 

 

- Sehr geehrte Kollegen, ich bitte Sie, den Ge-

räuschpegel abzusenken, damit wir heute gut 

durch den Tag kommen.  

 

Gemäß § 43 Abs. 6 der Geschäftsordnung des 

Landtages erteile ich zunächst der Fraktion DIE 

LINKE das Wort, die nach unserer Geschäfts-

ordnung eine Redezeit von 15 Minuten in An-

spruch nehmen kann. Frau von Angern, Sie  

haben das Wort. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren 

Abgeordneten! Meine Fraktion hat sich be-

wusst dafür entschieden, in der letzten regulä-

ren Sitzungsperiode des Landtages der sieben-

ten Wahlperiode nicht die letzten fünf Jahre 

dieser unrühmlichen Koalition zu bewerten, 

sondern zu hinterfragen, wie Sachsen-Anhalt 

im Jahr 2021, mehr als 30 Jahre nach der fried-

lichen Revolution, dasteht.  

 

Die friedliche Revolution im November 1989 

jährt sich in diesem Jahr zum 32. Mal, und es 

ist wichtig, dass wir eine ehrliche Bilanz ziehen, 

um die richtigen Konsequenzen für unser poli-

tisches Handeln im Land, aber auch im Bund zu 

ziehen. Ostdeutschland und damit auch Sach-

sen-Anhalt spielte und spielt nach wie vor für 

die Bundesregierung eine untergeordnete Rol-

le.  

Nun können wir spekulieren, woran das liegt. 

Zu wenige große Unternehmen? Zu wenige 

Wählerinnen aus der Sicht der westdeutschen 

Parteienlandschaft? Ein unberechenbares, 

merkwürdiges Wahlvolk? Ossis wählen falsch, 

wählen zu links, wählen überhaupt nicht? - 

Ostdeutschland wird unter Vorgabe auch die-

ser Gründe seit der Wiedervereinigung nicht 

ernst genommen. Ostdeutsche Biografien wur-

den und werden abgewertet. Ostdeutsche  

Klischees werden bedient. 

 

Was setzt unsere Landesregierung dem ent-

gegen? - In unregelmäßigen Abständen erklärt 

der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, 

dass es bundesweit zu wenige Ostdeutsche in 

Führungspositionen gibt, fordert gar eine Ost-

quote an der Spitze des MDR und des RBB.  

Ich persönlich finde diese Forderung sogar 

sympathisch. Allerdings: Bloßes wiederholtes 

Anprangern in den Medien hilft nicht. Konkrete 

Taten sind gefragt. 

 

(Beifall) 

 

Was bleibt? - Aufrufe nach mehr Selbst-

bewusstsein der Ostdeutschen. Symbolische 

Appelle helfen aber im Osten niemandem.  

Sie schützen keine Familie vor Armut, schüt-

zen nicht vor Altersarmut und zeigen einmal 

mehr, dass es nicht wirklich um einen res-

pektvollen Umgang mit den Ostdeutschen 

geht. 

 

Daher wird meine Partei auch im Jahr 2021 

nicht Ruhe geben, um bestehende Ungerech-

tigkeiten deutlich zu benennen und selbstver-

ständlich auch konkrete Vorschläge zu machen, 

wie diese behoben werden können - teilweise 

zum x-ten Mal, aber egal. 

 

Unser Ziel ist es, dass solche Missstände der 

Vergangenheit angehören und Gerechtigkeit 

zwischen Ost und West und im Übrigen auch 

gern zwischen Nord und Süd hergestellt wird. 

Wir brauchen endlich Lohn- und Renten-

gerechtigkeit. 
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(Beifall) 

 

Wir brauchen vielfältige Karrierewege und 

Identifikationsmöglichkeiten für Ostdeutsche. 

Wir brauchen eine wirksame Sicherung vor 

Armut von Familien und im Alter.  

 

Selbstbewusstsein funktioniert nicht ohne 

Grundlage, natürlich nicht. Selbstbewusstsein 

basiert auf konkreten Erfolgserlebnissen. Man-

gelnder Respekt, mangelnde Erfolgserlebnisse 

können im Übrigen auch gefährliche Folgen 

haben. Wir haben hier mehrfach darüber ge-

sprochen. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Bleibt der Umgang in Ostdeutschland und mit 

Ostdeutschen so, findet kein Umdenken statt, 

werden die Menschen weiter abgehängt, wird 

sich Ostdeutschland auch weiter von demo-

kratischen Werten entfremden, und westdeut-

sche Faschisten wie Björn Höcke dominieren 

den Osten. 

 

(Beifall) 

 

Ich finde, es ist ein Satz, über den man sich auf-

regen muss. Er verdient unser aller Aufregung 

und Augenmerk.  

 

Wir erleben derzeit einen erheblichen Ver-

trauensverlust in politische Entscheidungen. Im 

Osten ist dieser Vertrauensverlust gegenüber 

Staat und Parteien noch erheblich höher. Es 

geht dabei nicht nur um die Ungleichheit beim 

Einkommen und bei den Renten. Es geht um 

den gefühlten und konkreten Abstand an sich, 

um die Zurücksetzung der Ostdeutschen, die 

sich in den letzten drei Jahrzehnten eben ver-

festigt hat. Das hat im Übrigen sogar der Ost-

deutschlandbeauftragte der Bundesregierung 

so feststellen müssen.  

 

Lassen Sie mich einige konkrete Zahlen nen-

nen, damit das anschaulich wird. Arbeitnehme-

rinnen in Sachsen-Anhalt arbeiten bundesweit 

am längsten, zwei Stunden länger pro Woche, 

kriegen aber 6,16 € weniger pro Stunde als 

Westdeutsche. Das ist ein Skandal. 

 

(Beifall) 

 

500 € monatlich weniger Gehalt bekommen 

Arbeitnehmerinnen in Sachsen-Anhalt in einem 

Betrieb ohne Tarifbindung. Das besagt ganz 

viel: gut für den Gewinn der Unternehmen, 

schlecht für die Beschäftigten.  

 

Immer noch steigt die Zahl derer, die von 

einem Job nicht leben können, die mehrere 

Jobs annehmen müssen. Wir alle wissen, dass 

sich das selbstverständlich auch auf die Rente 

auswirken wird. Auf unser Land rollt eine  

Lawine viel zu kleiner Renten zu. 

 

Leistung lohnt sich in unserem Land für die  

vielen Beschäftigten nicht, die trotz Vollzeitjob 

in Altersarmut leben werden. Wir brauchen 

deswegen ganz dringend in Sachsen-Anhalt 

höhere Löhne, eine höhere Tarifbindung. Auf 

der Bundesebene brauchen wir eine Erhöhung 

des Mindestlohnes auf 13 €, um wirksam vor 

Altersarmut zu schützen. 

 

(Beifall) 

 

Und, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

auch im Land Sachsen-Anhalt können wir et-

was tun. Wir brauchen ein modernes Vergabe- 

und Tariftreuegesetz, das für Sachsen-Anhalt 

Standards setzt. 

 

(Beifall) 

 

Und wir alle wissen - -  

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Sehr geehrte Frau von Angern, ich würde Sie 

einfach um die Gelegenheit bitten, dass ich 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/123 

 

 

11 

kurz ins Plenum schaue. - Ich möchte Sie doch 

bitten, den Geräuschpegel etwas zu senken. 

Wenn Sie tatsächlich ganz wichtige Gespräche 

haben, dann versuchen Sie das bitte draußen, 

außerhalb des Plenarsaals, zu machen. Das ist 

wirklich hier solch eine Geräuschkulisse, dass 

man hier vorn kaum das Wort versteht. - Vielen 

Dank. - Sie haben das Wort. Bitte, Frau von 

Angern. 

 
 
Eva von Angern (DIE LINKE): 

 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Dann wieder-

hole ich den letzten Satz, weil ich glaube, da 

müsste ich noch viel mehr Beifall kriegen, nicht 

nur - in Anführungsstrichen - von meiner Frak-

tion. Als Land können wir mit einem modernen 

Vergabe- und Tariftreuegesetz neue Standards 

setzen. Wir können die 13 € feststellen. 

 
(Beifall) 

 
Sie haben die letzten fünf Jahre bekannter-

maßen diesbezüglich verstreichen lassen, zu-

lasten der Arbeitnehmerinnen in unserem 

Land. Ich hatte kürzlich ein längeres Gespräch 

mit dem Geschäftsführer der Infraleuna Herrn 

Dr. Günther. Seine These war: Es gibt in unse-

rem Land keinen Fachkräftemangel. Die Men-

schen müssen gut bezahlt werden. Dann blei-

ben sie auch in unserem Land, bringen ihre 

Ideen ein und entwickeln auch unsere Wirt-

schaft fort. - Na gut. Das ist ein Blick eines 

Unternehmers, der für seinen Bereich sicher-

lich nicht unrecht hat. Grundsätzlich möchte 

ich mich diesem Gedanken auch nähern. Aller-

dings - das muss klar gesagt werden -: Der 

Markt regelt eben nicht alles. Der Markt läuft 

eben der These von Herrn Dr. Günther zu-

weilen entgegen. 

 

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass es vie-

le Menschen in Sachsen-Anhalt gibt, die eben 

nicht so frei sind, um unser Land zu verlassen. 

Gerade wir hier im Landtag sollten im Übrigen 

den Anspruch haben, dass sie gar nicht erst das 

Land verlassen müssen.  

Zur Wahrheit gehört auch, dass die hiesigen 

Landesregierungen viel zu lange Wirtschafts-

unternehmen mit niedrigen Lohnstückkosten 

und geringen Tarifbindungen gelockt haben. 

Der Begriff „Niedriglohnland“ ist nicht nur zu 

unserem Image geworden, sondern hat sich in 

das Gedächtnis der Beschäftigten eingeprägt. 

 
Wir brauchen dringend ein Umdenken, ein 

weiteres Umdenken. Der Fokus muss auf die 

Menschen, auf die Fachkräfte gelenkt werden. 

Sie sind es nämlich, die über die tatsächliche 

Entwicklung und die Entwicklungschancen des 

Wirtschaftsstandortes Sachsen-Anhalt ent-

scheiden. Ich teile übrigens den Ansatz der 

Landesregierung, dass eine Lösung des Fach-

kräftemangels auch in der Zuwanderung liegen 

wird. 

 

Wir brauchen gut ausgebildete, engagierte 

Menschen in unserem Land, die dann auch gut 

bezahlt werden und sich in Sachsen-Anhalt 

wohlfühlen, hier mit ihren Familien leben wol-

len. Das ist unser Anspruch. Das gilt im Übrigen 

sowohl für Männer als für Frauen gleicher-

maßen. 

 
Alleinerziehende oder Frauen, die sich wegen 

der Betreuung der Kinder, wegen der Pflege 

von Angehörigen nur für einen Teilzeitjob ent-

scheiden können, dürfen nicht in eine Armuts-

falle geraten. 

 
(Beifall) 

 
Ich spreche hier ganz bewusst von Frauen; 

denn Teilzeit ist in Sachsen-Anhalt nach wie vor 

weiblich. Hier haben wir eine gesellschaftliche 

Verantwortung. Wir brauchen eine grundsätz-

liche Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn-

ausgleich. Gerade jetzt, in der Pandemie, hat 

auch hierbei das Brennglas im Besonderen ge-

wirkt und zeigt doch ganz deutlich, wo die Pro-

bleme liegen. 

 
Altersarmut bedeutet in Ostdeutschland vor al-

lem Frauenarmut. Als besonders beschämend 

empfinde ich übrigens, dass es noch immer 
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keine befriedigende Lösung für die sogenann-

ten DDR-Geschiedenen gibt und dass es noch 

immer eine eklatante Rentenungerechtigkeit 

zwischen Frauen und Männern auch in Sach-

sen-Anhalt gibt. 

 

Wir brauchen mindestens ein Rentenniveau 

wie zu Zeiten von Helmut Kohl in Höhe von 

53 % und endlich eine anständige Lösung für 

die DDR-Geschiedenen. 

 

(Beifall) 

 

Und, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

gerade als Sachsen-Anhalt dürfen wir eine Null-

runde bei den Renten wegen der Coronapan-

demie nicht akzeptieren. Das verschärft gerade 

die Situation für die Rentnerinnen und Rentner 

in Sachsen-Anhalt.  

 

Natürlich müssen auch wir die Frage beant-

worten: Wer bezahlt die Krise? - Was wir  

brauchen, ist eine große Steuerreform, die die 

Ärmsten entlastet und vor weiterer Armut 

schützt und die Reichsten - damit meine ich 

Multimillionäre und Milliardäre und, ja, es gibt 

sie,  

 

(Zuruf: Gerade in Sachsen-Anhalt!) 

 

die Gewinner der Pandemie - endlich zur Kasse 

bittet und endlich zahlen lässt. 

 

(Beifall) 

 

Ich sage es auch deshalb ganz deutlich, weil 

von der CDU diesbezüglich auch noch gar 

nichts kam. Unser Land braucht auf keinen Fall 

eine weitere Mehrwertsteuererhöhung. Das 

belastet gerade die Ärmsten. Das belastet ge-

rade die kleinen Unternehmen und den Mittel-

stand in Sachsen-Anhalt. - Herr Borgwardt, von 

Ihnen kam noch gar nichts. Ich mache mir tat-

sächlich die Sorge, dass insbesondere die CDU 

wieder auf die Idee kommt, in diesen Bereich 

hineinzugehen. Deswegen möchte ich früh-

zeitig signalisieren, dass Sie damit rechnen 

können, dass wir dem ausdrücklich wider-

sprechen. 

 

(Zuruf: Oh!)  

 

Ich möchte an dieser Stelle nicht verabsäumen, 

an dieser Stelle etwas Positives aus den letzten 

30 Jahren zu ziehen. Die Tatsache, dass wir uns 

hier gemeinsam ganz bewusst für einen Kita-

Ganztagsanspruch für alle Kinder entschieden 

haben, auch hohe Qualitätsansprüche in den 

Kindertageseinrichtungen für die Betreuung 

und Bildung unserer Kinder stellen, ist sehr 

wohl ein Qualitätsmerkmal unseres Landes. Ich 

finde, wir müssen darüber weiter reden, weil 

es da noch Luft nach oben gibt. Aber da kön-

nen Sie uns an Ihrer Seite wissen. Das ist ein 

oberstes Ziel von uns. 

 

Allerdings - das muss auch gesagt werden -: Die 

Armutsquote in unserem Land hat sich verfes-

tigt. Das gilt insbesondere auch für Kinder und 

Jugendliche. Wir haben laut einer Antwort der 

Landesregierung eine Armutsquote von unge-

fähr 20 %. Das darf uns nicht ruhig werden las-

sen, das muss uns wachrütteln. 

 

Die Debatte zu diesem Thema, insbesondere 

zur Bekämpfung von Kinderarmut in der letz-

ten Sitzung, macht mir durchaus Hoffnung, 

dass wir dieses Thema mit mehr, mit größerem 

Engagement in der nächsten Wahlperiode an-

gehen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine Kin-

dergrundsicherung im Bund und für ein wirk-

liches Netzwerk früher Hilfen in den Kommu-

nen einsetzen! 

 

(Beifall) 

 

Wir brauchen die Kindergrundsicherung, wir 

brauchen dieses Netzwerk früher Hilfen, um 

wirklich die Chance für alle Kinder auf eine 

glückliche Kindheit und Zukunft zu gewährleis-

ten.  

 

Wir haben in unserer Anfrage noch weitere 

Themen abgefragt, die Bereiche Bildung, Woh-
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nen, Verkehr, auch Gedenkorte und noch 

mehr. Gehen Sie davon aus, dass wir diese 

Punkte nach und nach alle aufrufen und auch 

hier zur Debatte stellen werden. 

 

Wir werden thematisieren, welche konkreten 

Folgen es hat, dass knapp 700 km Schienen im 

Land stillgelegt wurden, dass fast einhundert 

Bahnhöfe und Haltepunkte in unserem Land 

geschlossen wurden und hingegen nur 5 bis 

15 km Straßen begleitende Radwege neu ge-

baut wurden, dass die Zahl der Kreisverkehrs-

wachten fast halbiert wurde und hingegen die 

Investitionen in den motorisierten Individual-

verkehr stetig steigen. 

 

Wir werden natürlich auch thematisieren, dass 

ein sozialer Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt 

quasi nicht existent ist und dass keine Vorsorge 

für die fast 8 Milliarden € erforderliche Mittel 

in den nächsten zehn Jahren für die Woh-

nungssanierung im Land bei den Wohnungs-

wirtschaften getroffen worden ist. 

 

Selbstverständlich werden wir auch weiter die 

großen Verwerfungen im Gesundheitssystem 

thematisieren, die durch den Privatisierungs-

wahn entstanden sind; dazu sage ich morgen 

mehr.  

 

Natürlich wird auch in der nächsten Wahl-

periode über die Personalpolitik des Landes zu 

sprechen sein, über die Schulen, die Lehrkräfte, 

die Polizistinnen und die Polizisten, aber eben 

auch über die allgemeine Landesverwaltung.  

 

In der Justiz gehen wir auch dank unseres An-

trages und des Beschlusses des Landtages gute 

Wege; die müssen weitergegangen werden.  

 

Das sind alles Probleme, große Baustellen, die 

vor uns liegen. Ich halte überhaupt nichts da-

von, das auszusitzen, sondern wir müssen das 

angehen. Wir brauchen auch keine weitere En-

quete-Kommission, falls jemand auf diese Idee 

kommt. Die Probleme sind bekannt. Wir haben 

ausreichend Lösungsangebote, wie wir sie an-

gehen können. Wir müssen tatsächlich jetzt 

handeln. Deswegen werbe ich um Ihre Zu-

stimmung und danke für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Abg. von Angern. Ich habe 

zwei Wortmeldungen, eine Fragestellung von 

Herrn Abg. Harms und eine Kurzintervention. 

Herr Abg. Raue stand am Mikrofon, hat das 

damit signalisiert. - Aber als Erster hatte sich 

Herr Harms gemeldet. Sie haben jetzt die Mög-

lichkeit, Ihre Frage zu stellen. Zumindest sehe 

ich, dass Frau von Angern stehen bleibt und 

diese Frage beantworten möchte. 

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE)  

 

 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau von Angern, Sie haben umfangreiche Pro-

blemlagen beschrieben, die in den sogenann-

ten neuen Bundesländern im Osten seit Jahr-

zehnten existieren. Sie haben überhaupt nichts 

über den historischen Tag gesagt, der damals 

die Grundlage für diese Probleme gelegt hat, 

die bis heute nachwirken. 

 

Vor 75 Jahren, am 21. April, vereinigten sich 

KPD und SPD. Sie führten ein großes geschicht-

liches Experiment durch, das nicht nur Aus-

wirkungen auf Ihre Schulzeit und auf meine 

Schulzeit gehabt hat, in der wir regelmäßig an 

dieses wichtige Datum erinnert wurden. Sie 

verschweigen diese eine von vielen Ursachen 

dieser Offensive. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Harms, Sie müssten jetzt zu Ihrer Frage 

kommen. 
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Uwe Harms (CDU):  
 
Deshalb frage ich: Wie bewerten Sie dieses his-

torische Ereignis heute? 
 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 
Frau von Angern, Sie haben jetzt die Möglich-

keit zu antworten. Bitte. 

 
 
Eva von Angern (DIE LINKE): 

 
Also, Herr Harms, wir reden heute tatsächlich 

über die letzten 30 Jahre des Landes Sachsen-

Anhalt. Ich habe bewusst auch davon ge-

sprochen, dass der Start in der friedlichen Re-

volution zu sehen ist. Wir haben hier auch oft 

genug über unsere Verantwortung als dama-

lige SED, PDS und jetzt DIE LINKE geredet. Sie 

wissen, dass ich als Politikerin zu diesem Erbe 

stehe. Ich bin ein Kind der DDR; ich habe dort 

zwölf Jahre lang gelebt. Ich war im Übrigen ein 

glückliches Kind und ich stehe auch zu meiner 

Geschichte.  

 

Ich glaube, ich bin überhaupt keine Abgeord-

nete und auch meine Fraktion ist keine Frak-

tion, die sich dieser Geschichte verweigert. Wir 

sind uns dieser Verantwortung bewusst. Aber 

jetzt und hier den Menschen in Sachsen-Anhalt 

zu sagen: „Deswegen muss es euch weiter 

schlecht gehen“, finde ich problematisch. 

 

(Beifall) 

 

All diese Dinge, die ich hier heute benannt ha-

be, sind Dinge, die in den letzten 30 Jahren ge-

schehen oder eben verabsäumt worden sind. 

Dafür trägt dieses Haus bzw. tragen die jeweils 

zuständigen Landesregierungen die Verantwor-

tung und darüber ist zu reden.  

 

(Zuruf) 

 

Ich will es gar nicht Scheindebatte nennen. 

Aber eine nur rückwärts gerichtete Debatte, in 

die Geschichte hinein, befriedigt mich an dieser 

Stelle nicht und wird im Übrigen auch den Inte-

ressen der Menschen in Sachsen-Anhalt nicht 

gerecht. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Herr Harms hat eine kurze Nach-

frage signalisiert. - Bitte, Herr Harms. 

 

 

Uwe Harms (CDU):  

 

Frau von Angern, möchten Sie als Spitzenkan-

didatin ein rot-rotes Bündnis für Sachsen-

Anhalt auf den Weg bringen? 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Also, Herr Harms, was ich Ihnen sagen - - Darf 

ich das beantworten? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, Sie dürfen das jetzt beantworten. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Mir wird ja manchmal vorgeworfen, dass ich 

hier Wahlkampf mache. Das kann ich gar nicht 

nachvollziehen. Herr Harms, wovon Sie tat-

sächlich ausgehen können - und wenn das 

nicht bei Ihnen angekommen wäre, würde  

ich tatsächlich in mich gehen und mich fra-

gen, was ich falsch gemacht habe -: Wir 

wollen veränderte Verhältnisse. Wir wollen, 

dass es den Menschen in Sachsen-Anhalt bes-

ser geht.  

 

(Zuruf: Wieder zurück zu dem, was vor 

30 Jahren war!) 
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Und Sachsen-Anhalt kann es besser. Wir wollen 

bundesweit ein besseres Bild zeigen. Wir wol-

len uns starkmachen für ein starkes Sachsen-

Anhalt in Berlin, um auch dort den Interessen 

der Menschen in Sachsen-Anhalt gerecht zu 

werden.  

 

(Unruhe - Heiterkeit - Zuruf: Das ist fürs 

Phrasenschweinchen, ja?)  

 

Also, selbstverständlich möchte ich veränderte 

Verhältnisse in Sachsen-Anhalt. In welchem 

Bündnis das möglich ist, das werden wir am 

Abend des 6. Juni 2021 erfahren, vielleicht 

auch erst später. Aber dass ich veränderte Ver-

hältnisse will, davon können Sie, Herr Harms, 

ganz fest ausgehen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. - Es gibt noch 

eine Kurzintervention. Herr Raue, Sie haben 

jetzt die Möglichkeit, die Kurzintention vor-

zutragen. Denken Sie bitte daran, Sie haben 

zwei Minuten Zeit. Ich werde peinlichst genau 

darauf achten. 

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Ja, okay. - Frau von Angern, ich will nur ein 

Wort herausgreifen aus dem, was Sie uns wie-

der als Lösung vorgestellt haben, um das Wirt-

schaftswachstum und den Wohlstand im Land 

zu sichern und zu fördern. Sie setzten an dieser 

Stelle schon wieder auf Zuwanderung und Mi-

gration. Ich möchte das klar zurückweisen. 

Auch die AfD steht im Land und auch in ganz 

Deutschland für einen starken Sozialstaat.  

 

(Zurufe: Nein! - Das ist falsch!)  

 

Wir möchten aber diesen starken Sozialstaat 

dadurch sichern, dass wir große Investitionen 

in unsere Familien vornehmen und nicht große 

Investitionen in Migration und Zuwanderung. 

Gerade die letzten fünf, sechs Jahre haben ge-

zeigt, dass das für unser Land und auch für 

ganz Deutschland nicht der Weg sein kann. 

80 % der Zuwanderer, die im Jahr 2015 ge-

kommen sind, befinden sich nach wie vor im 

Hartz-IV-System, in den sozialen Sicherungs-

systemen; sie leisten leider keinen Beitrag, den 

Sie uns hier prognostizieren, für unsere Wert-

schöpfung und für unseren Wohlstand. Es sind 

beispielsweise Dänemark oder Finnland, 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Raue. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

mein letzter Satz kommt - um nur zwei Länder 

zu nennen, die kommen im Prinzip fast ohne 

Zuwanderung aus und haben einen sehr star-

ken Sozialstaat. Die kümmern sich sehr um sich 

selbst, sehr um ihre Bevölkerung  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, auch kein Bandwurmsatz. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

und sind sehr erfolgreich.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Bitte, Ihre zwei Minuten sind abgelaufen.  

Frau von Angern hatte signalisiert, dass sie 

nicht darauf erwidern möchte. Damit ist das 

jetzt erledigt.  

 

Wir kommen zur Landesregierung. Für die Lan-

desregierung wird jetzt in Vertretung des 
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Ministers Herrn Richter die Ministerin Frau Ke-

ding sprechen. Bitte, Frau Ministerin, Sie haben 

jetzt das Wort.  

 
 
Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Guten Morgen 

in die Runde! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Am 4. November 2020 hat die Fraktion DIE LIN-

KE die Große Anfrage „Land Sachsen-Anhalt: 

30 Jahre Land der Bundesrepublik Deutsch-

land“ gestellt. Die Anfragestellerin nimmt das 

30-jährige Bestehen des Landes Sachsen-An-

halt zum Anlass, im Rahmen einer Großen An-

frage die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der 

Einwohner und Einwohnerinnen des Landes zu 

vergleichen und die Entwicklungen, die das 

Land seit der Wiedervereinigung durchlaufen 

hat, zu analysieren.  

 
Die Große Anfrage umfasst 228 Fragen und 

gliedert sich in 24 Themenbereiche. Für die Er-

stellung der Antwort der Landesregierung war 

die Beteiligung aller Ministerien der Landes-

regierung erforderlich.  

 
Aufgrund des Umfangs der Anfrage und der 

Vielfalt der betroffenen Themenbereiche sowie 

der damit verbundenen Aufarbeitung des um-

fangreichen Datenmaterials war es unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Belastungen in der 

Coronapandemie der Landesregierung leider 

nicht möglich, die Große Anfrage innerhalb der 

durch die Geschäftsordnung des Landtages vor-

gesehenen regulären Frist von maximal zwei 

Monaten nach deren Zugang zu beantworten. 

Daher danke ich der Fraktion DIE LINKE auch 

im Namen von Herrn Minister Richter für ihr 

Einverständnis zur Vereinbarung einer Fristver-

längerung mit der Landesregierung für die Be-

antwortung bis zum 1. März 2021. Die Druck-

sache, die Ihnen jetzt vorliegt, datiert vom 

25. Februar 2021 und umfasst 213 Seiten Text 

und 924 Seiten an Anlagen mit Datenangaben.  

Zu 48 den kommunalen Bereich betreffenden 

Fragen hat die Landesregierung nicht oder 

nicht vollumfänglich geantwortet. Zu diesen 

Fragen liegen der Landesregierung keine die 

Kommunen betreffenden Daten vor. Auch die 

kommunalen Spitzenverbände verfügen zu die-

sen Fragen nicht über abrufbare Daten. Eine 

Zusammenstellung kommt wegen des damit 

verbundenen Aufwandes angesichts der Coro-

napandemie keinesfalls in Betracht. Eine Ab-

frage bei den Kommunen erfolgte ebenfalls 

nicht wegen der großen Arbeitsbelastung auf-

grund der Bekämpfung der pandemischen La-

ge.  

 

Da es sich bei den in Rede stehenden Fragen 

um solche handelt, die dem Bereich der kom-

munalen Selbstverwaltung zuzurechnen sind, 

ist das Ministerium für Inneres und Sport 

grundsätzlich auch nicht befugt, etwa unter  

Berufung auf § 145 des Kommunalverfassungs-

gesetzes bei den Kommunen verbindliche In-

formationen abzufordern. Die Kommunen un-

terfallen mit Blick auf die Fragestellungen kei-

ner allgemeinen Berichtspflicht.  

 

Vorbehaltlich der genannten Einschränkungen 

hat die Landesregierung, verbunden mit einem 

hohen Arbeitsaufwand in allen Ministerien und 

in den beteiligten nachgeordneten Bereichen, 

die Antwort auf die Großen Anfrage nach bes-

tem Wissen erstellt. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine 

Fragen. Herzlichen Dank. - Somit steigen wir  

in die Debatte ein. Die erste Debatten-

rednerin wird für die SPD-Fraktion die Abg. 

Frau Dr. Pähle sein. Sie haben das Wort, 

bitte. 
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Dr. Katja Pähle (SPD): 

 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Auch wenn die 

Zeit knapp ist, beginne ich mit einem Hinweis 

zu der Frage von Herrn Harms. Erstens. Die 

Vereinigung von KPD und SPD war eine 

Zwangsvereinigung.  

 

(Zustimmung)  

 

Meine Partei ist nicht gern in diese Vereinigung 

gegangen, sondern unter Druck und auch unter 

Bedrohung von Leib und Leben für Einzelne. 

Ein zweiter Hinweis - auch das gehört dazu -: 

Auch in Berlin ist unter Rot-rot nicht der Sozia-

lismus eingeführt worden. Ich glaube, über die-

sen Stand sind wir längst hinweg. 

 

(Zuruf) 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben über das 

Thema 30 Jahre deutsche Einheit und 30 Jahre 

Wiederbegründung des Landes Sachsen-Anhalt 

schon im Oktober 2020 in diesem Haus disku-

tiert, als der Jahrestag noch ganz frisch war. Ich 

will mich deshalb heute auf drei Fragen be-

schränken, die unser Bild von Sachsen-Anhalt 

betreffen.  

 

Die erste Frage: Können wir stolz sein auf 

30 Jahre Sachsen-Anhalt? - Für mich ist die 

Antwort klar: ja. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Bürgerinnen und Bürger des Landes Sach-

sen-Anhalt können mit Stolz auf das blicken, 

was sie in diesen 30 Jahren geleistet haben. 

30 Jahre Sachsen-Anhalt, das sind 30 Jahre 

Aufbauleistung von Menschen, die sich nicht 

mit den Folgen der Deindustrialisierung und 

mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes abge-

funden haben, die gegen alle Prognosen einen 

traditionsreichen Betrieb erhalten und unter 

veränderten Bedingungen zu einem Erfolg ge-

führt haben, die in ihrer Heimat geblieben  

sind, als viele andere aus nachvollziehbaren 

Gründen weggingen, und hier neue Unter-

nehmen aufgebaut haben, die unsere Universi-

täten und Hochschulen zu Leuchttürmen ge-

macht haben, die weit über die Landesgrenzen 

ausstrahlen.  

 
Ja, wir können stolz sein darauf, dass Sachsen-

Anhalt sich aus der Position der verlängerten 

Werkbank herausgearbeitet hat, dass unser 

Land heute ganz vorn dabei ist, wenn es um die 

Entwicklung von Spitzentechnologie und um 

eine klimaneutrale Wirtschaft geht.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir können stolz und froh darüber sein, dass 

wir in unserem Land eine entwickelte welt-

offene Demokratie und einen verlässlichen 

Rechtsstaat aufgebaut haben und dass sich  

so viele für diese Demokratie einsetzen, die 

heute wieder infrage steht und bedroht wird, 

nicht zuletzt von den Rechtsextremisten auch 

in diesem Haus.  

 

(Zustimmung - Lachen)  

 

Die zweite Frage: Können wir uns mit dem Er-

reichten zufriedengeben? - Nein, das können 

wir nicht. Das können wir schon allein des-

wegen nicht, weil die Menschen in Sachsen-

Anhalt für die Leistungen, die ich beschrieben 

habe, noch immer nicht so bezahlt werden, wie 

sie es verdienen, weil sich am West-Ost-Gefälle 

bei Löhnen, Gehältern und Renten in diesen 

30 Jahren zu wenig getan hat  

 
(Zustimmung)  

 

und weil diese strukturellen Benachteiligungen 

noch immer die wichtigste Ursache dafür sind, 

dass Fachkräfte abwandern und neue oft nicht 

herkommen. Wir alle wissen, dass das Land al-

lein daran nicht viel ändern kann. Aber das, 

was wir ändern können, sollten wir auch ent-

schlossen tun.  

 

(Zustimmung)  
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Mit Ihrer anhaltenden Blockade des Tariftreue-

gesetzes, liebe Kolleginnen und Kollegen von 

der CDU, leisten Sie unserem Land an dieser 

Stelle einen Bärendienst.  

 

(Zustimmung)  

 

Die dritte Frage: Wohin wollen wir unser Land 

führen? - Irgendwann - das ist gar nicht mehr 

so lange bis dahin - ist die derzeitige Aus-

nahmesituation vorbei. Dann sind so viele 

Menschen geimpft, dass wir mit den Lock-

downs und Shutdowns aufhören können. Dann 

kann sich das Land wieder entfalten, und zwar 

nicht nur im privaten Alltag, sondern auch 

wirtschaftlich, kulturell und kreativ.  

 

Es kommt darauf an, dass wir die Möglich-

keiten, die sich dann bieten, mit aktiver Ge-

staltungspolitik unterstützen. Dafür ist es wich-

tig, dass wir selbstbewusst zeigen, was Sach-

sen-Anhalt schon heute leistet und was es  

für die neue, nachhaltige und klimaverträgliche 

Industriegesellschaft von morgen beitragen 

kann.  

 

(Zustimmung) 

 

Allein das Beispiel der Wasserstofftechnologie 

zeigt, dass es in dieser Hinsicht keinen Grund 

gibt, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. 

Wir knüpfen an die Stärke an, die unser Land 

schon in den letzten 30 Jahren bei der Entwick-

lung erneuerbarer Energien an den Tag gelegt 

hat.  

 

Meine Damen und Herren! Wenn wir dafür 

sorgen wollen, dass die nächsten 30 Jahre gute 

Jahre werden, dann ist Stillstand das Letzte, 

das wir uns leisten können.  

 

(Zustimmung)  

 

Wenn die Pandemie überwunden ist, müssen 

Weichen gestellt werden für Innovation, für 

gute Arbeit und für Klimaschutz. Wir sollten  

alles dafür tun, dass Menschen gern nach 

Sachsen-Anhalt kommen, hier bleiben, hier 

arbeiten und hier investieren. Sachsen-Anhalt 

hat es verdient. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. Herzlichen Dank. - Wir kom-

men zu dem nächsten Redner. Für die AfD-

Fraktion spricht der Abg. Herr Büttner. Sie ha-

ben das Wort, bitte. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die vorliegende 

Große Anfrage dokumentiert das Versagen der 

Landesregierung und die daraus resultierende 

Fehlentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt. 

Viele Inhalte waren nicht neu und hätten un-

problematisch, zum Beispiel auf der Grundlage 

des Statistischen Jahrbuches, herausgearbeitet 

werden können. Dennoch wollte DIE LINKE so 

kurz vor der Wahl noch eine Art Arbeitsnach-

weis einbringen.  

 

Wenn man die ideologisch aufgeladenen Fra-

gen, wie zum Beispiel die nach der Anzahl der 

Beratungsstellen für Lesben, Gendergruppen 

und Schwule - kurz: LGBTQ-Randgruppen -, un-

beachtet lässt, kann gesagt werden, dass einige 

gute Fragen und Daten zur Lebensqualität in 

Sachsen-Anhalt und deren Entwicklung in 

30 Jahren zusammengefasst worden sind.  

 

Es zeigt aber auch deutlich, dass die Landes-

regierungen in den letzten Jahrzehnten dem 

Vertrauen und der Hoffnung der Menschen 

nicht gerecht geworden sind. Gerade deshalb 

ist es gut, dass es seit fünf Jahren endlich auch 

eine erste richtige Opposition in diesem Hohen 

Hause gibt, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 
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(Zustimmung)  

 

Wie dem Statistischen Jahrbuch für das Jahr 

2020 und auch der Anfrage entnommen wer-

den konnte, gab es im Jahr 1991 in Sachsen-

Anhalt 71 Krankenhäuser. In diesen gab es 

25 500 aufgestellte Betten. Nach 30 Jahren  

reden wir noch über ganze 48 Krankenhäuser, 

wobei wir nach der Schließung des Kranken-

hauses in Havelberg und der drohenden Ab-

wicklung der Lungenklinik Ballenstedt vermut-

lich bald nur noch über 46 Krankenhäuser in 

Sachsen-Anhalt reden werden. Das gewinnt  

natürlich gerade jetzt an Brisanz; denn der  

aktuelle coronabedingte Stresstest zeigt, dass 

das Gewinnstreben und die Privatisierung im 

Gesundheitssektor fatale Folgen haben. 

 

Lassen Sie uns jetzt einmal über das Thema 

Familie reden. Sachsen-Anhalt ist nicht nur das 

Land der Frühaufsteher, sondern leider auch 

das Land mit der ältesten Bevölkerung.  

 

Im Koalitionsvertrag haben sich die Regie-

rungsparteien nicht auf einen einzigen Satz zu 

Geburten fördernden Maßnahmen einigen 

können - leider. Das Ergebnis ist damit klar: Die 

Zahl der Geburten lag im Jahr 2019 um 8 % 

unter der im Jahr 2016. In Zahlen ausgedrückt: 

Es gab im Jahr 1990 noch mehr als 30 000 Ge-

burten und im Jahr 2019 noch 16 618. Diese 

Zahl wird in den kommenden Jahren Einschät-

zungen zufolge weiter sinken. 

 

Wir brauchen jetzt endlich - und nicht erst 

morgen oder in der nächsten Legislaturperio-

de, sondern sofort - eine radikale Familien-

politik, um dieses Land kinderfreundlicher zu 

machen, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, 

 

(Beifall) 

 

damit Kinder nicht ausschließlich als Armuts-

risiko wahrgenommen werden. Die AfD hat 

hierzu konkrete Vorschläge eingebracht. Neh-

men Sie den Antrag zur kostenlosen Schulspei-

sung oder die Anträge zur kostenlosen Kinder-

gartenverpflegung, zum Landes-Baukindergeld. 

Allein, Sie haben all diese Anträge abgelehnt, 

weil Ihnen deutsche Familien fremd geworden 

sind  

 

(Beifall) 

 

oder auch, wie bei den GRÜNEN, schon immer 

fremd waren. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie träumen nur noch von der LGBTQ-Com-

munity und Zebrastreifen in Regenbogen-

farben, Sie machen sich um Ampelfrauen statt 

Ampelmännchen Sorgen, als ob unser Land 

keine anderen Probleme hätte, meine sehr  

geehrten Damen und Herren. Sie zeigen  

den Menschen in unserem Bundesland, wie 

schlechte Familienpolitik aussieht. Dann 

braucht man sich über eine vergreisende Be-

völkerung nicht zu wundern.  

 

Ich denke aber, das tun Sie gar nicht; denn in 

Ihren Köpfen steht schon lange fest, dass Sie 

diese demografische Lücke mit weiterer un-

kontrollierter Masseneinwanderung schließen 

wollen. Ich zitiere an dieser Stelle ein Mitglied 

der regierungstragenden Koalition, nämlich 

den Abg. Herrn Striegel von den GRÜNEN, der 

sich Zuwanderung bis zum Volkstod wünscht. 

Dazu kann man nur sagen: Pfui! 

 

(Zustimmung) 

 

Aber Herr Striegel ist nicht der Einzige, der  

sich so abwertend äußert. Es gibt auch andere 

Politiker, die sich daran erfreuen, dass die 

Deutschen aussterben. „We love Volkstod“, 

„Kein Frieden mit den Deutschen“, also kein 

Frieden mit dem eigenen Volk - Wahlsprüche 

linker Salonkommunisten. Oder um es mit den 

Worten des Bundesvorstandsmitglieds der LIN-

KEN Julia Schramm zu sagen: „Sauerkraut, Kar-

toffelbrei - Bomber Harris, Feuer frei“. Das  

ist das Gedankengut Ihrer Parteikollegen, 
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liebe LINKE. Sie würden sich freuen, wenn wie-

der eine Bomberstaffel über Deutschland fliegt 

und die deutsche Bevölkerung ausbombt. Das 

ist untragbar. 

 

(Beifall) 

 

Die Folgen der Überalterung sind gravierend 

und lassen sich nicht aussitzen, wie Sie es bis-

her bei anderen Problemen gewohnt waren. So 

wird es in Zukunft immer schwerer werden, 

den ländlichen Raum überhaupt am Leben zu 

halten. Wie werden die Vereine, freiwillige 

Feuerwehren usw. perspektivisch aufgestellt 

sein? Nachwuchsprobleme in der Wirtschaft - 

Stichwort: Fachkräftemangel -, Probleme bei 

Verkehrsanbindungen von kleinen Dörfern und 

Ortschaften an das nächste Mittelzentrum.  

 

Aber für DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt ist all 

das scheinbar kein Problem. Sie wollen Auto-

fahren in unserem Bundesland noch unattrak-

tiver machen. Obwohl viele Menschen auf das 

Auto als einziges wirklich funktionierendes 

Verkehrsmittel angewiesen sind, weil eben 

kein Bus mehr fährt, wollen DIE GRÜNEN dafür 

sorgen, dass Autofahren noch weiter erschwert 

wird. An dieser Stelle kann man nur eines sa-

gen: Wer in Sachsen-Anhalt Grün wählt, der 

kann seinen Autoschlüssel gleich mit in die 

Wahlurne einwerfen. Er soll hinterher aber 

nicht herumheulen und sagen, dass er nicht 

gewusst habe, was auf ihn zukomme. Grün ist 

unwählbar. 

 

(Beifall)  

 

Um das Totalversagen in den letzten drei Jahr-

zehnten noch greifbarer zu machen: Im Schul-

jahr 1991/1992 verfügte Sachsen-Anhalt über 

19 667 Schulklassen. Im Jahr 2019/2020 waren 

es noch 9 110. Seit dem Jahr 1991 hat sich die 

Anzahl der Schüler um 50 %, die Anzahl der 

Schulklassen um 48 % und die Anzahl der Ein-

schulungen von Kindern um 49 % reduziert. 

Diese Zahlen sprechen für sich und brauchen 

keinen weiteren Kommentar. 

(Beifall) 

 

Was unserer Fraktion bei den Antworten zu 

dieser Großen Anfrage weitere gravierende 

Sorgen bereitet, das sind die erhobenen Daten 

über die Wirtschaft Sachsen-Anhalts. Schaut 

man sich die Zahl der Arbeitnehmer in den ver-

schiedenen Branchen über die Dauer der letz-

ten 30 Jahre an, offenbart sich ein unge-

sunder Trend. Immer weniger Menschen sind 

im produzierenden, verarbeitenden und im 

Baugewerbe tätig. Im Jahr 1991 arbeiteten 

noch mehr als 66 % der berufstätigen Bürger 

Sachsen-Anhalts in diesen Branchen, heute 

hingegen nur noch 43 %. Dafür ist die Zahl  

von Arbeitnehmern in Verwaltungs- und Fi-

nanzberufen von 33,9 % auf 48,7 % gestie-

gen.  

 

Wir sind Schlusslicht in der Bildung und in der 

Wirtschaft. Die Menschen in unserem Land 

werden immer weniger. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Angesichts dessen frage 

ich mich wirklich: Was verwalten Sie eigentlich 

so viel? Diese Zahlen bedeuten vor allem eines: 

Statt Werte zu schaffen, verwalten wir unseren 

Wohlstand hinfort. Es findet förmlich eine De-

industrialisierung statt. Ihre falschen Corona-

maßnahmen beschleunigen diesen Prozess 

noch. Damit muss endlich Schluss sein. 

 

(Beifall) 

 

Jahrzehntelang haben unsere Landes- und 

Bundesregierungen weggeschaut, als Unter-

nehmen ihre Produktion und damit wertvolle 

Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlegt ha-

ben. Im Länderindex Familienunternehmen be-

kleidet Deutschland mittlerweile nur noch 

Platz 17 - hinter der Slowakei, wohlgemerkt. In 

kaum einem anderen Land gibt es so hohe 

Steuern, so viel Bürokratie und so hohe Ener-

giepreise, nirgends sonst mangelt es so an 

Fachkräften wie in Deutschland. Laut den Ant-

worten auf diese Große Anfrage fehlen mitt-

lerweile 76 000 kompetente Facharbeiter in 

Sachsen-Anhalt. 
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Eine fehlende Problemwahrnehmung muss 

man der Landesregierung auch beim Tariflohn 

attestieren. Aus ihrer Antwort geht hervor, 

dass die Landesregierung über keinerlei Ver-

gleichswerte aus anderen Bundesländern ver-

fügt. So ist man nicht einmal in der Lage zu er-

rechnen, wie weit wir in Sachsen-Anhalt hin-

terherhinken.  

 

Ins Auge springt einem auch das immer noch 

prägnante Lohngefälle zwischen dem west-

deutschen und dem sachsen-anhaltischen 

Durchschnitt. Allein im produzierenden Ge-

werbe verdient der Westdeutsche für die  

gleiche Arbeit 30 % mehr. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Büttner, ich bitte Sie, den letzten 

Satz zu formulieren. Ihre Redezeit ist beendet. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Gut. - Abschließend ist zu sagen, dass die Sach-

sen-Anhalter endlich eine fähige Landesregie-

rung verdient haben, die die Bürger in diesem 

Bundesland in den Fokus ihrer politischen Ent-

scheidungen stellt und nicht allein den Macht-

erhalt um jeden Preis. Darum müssen die Men-

schen an der Wahlurne die richtige Entschei-

dung treffen und die AfD wählen. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen. 

Wir kommen nunmehr zu dem nächsten De-

battenredner. Der Abg. Herr Meister spricht für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Er kann 

sich schon vorbereiten. - Herr Büttner, Sie ha-

ben übrigens wieder einmal etwas vergessen. 

(Matthias Büttner, AfD: Meine Maske!) 

 

- Ja.  

 

(Matthias Büttner, AfD: Frau Präsidentin, 

das tut mir leid! - Zuruf: Entschuldigung!) 

 

Herr Meister, Sie erhalten jetzt das Wort. Bitte. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Ich habe für die 1 140-seitige Antwort 

und den sechsseitigen Antrag nur zwei Minu-

ten Zeit. Ich muss mich also etwas sputen. 

 

Mit dem Antrag wird mit einem Schlag mit den 

letzten 30 Jahren abgerechnet, um mit einem 

bunten Strauß an Anforderungen in die Zukunft 

zu blicken. Was mir an der rückwärtsgerichte-

ten Betrachtung sehr unangenehm auffiel, ist 

die völlige Geschichtsvergessenheit.  

 

(Zustimmung) 

 

In dem Antrag beginnt die Geschichte 1991; ab 

dann wird alles geschlossen und eingeschränkt. 

Das finde ich als Analyse extrem schwach. Die 

grundlegende Ursache dafür, dass der kom-

plette Osten in vielen Bereichen schlechter ab-

schneidet als der Westen, ist nicht ein kollek-

tives Versagen aller ostdeutschen Landesregie-

rungen, sondern sind die Startbedingungen des 

Jahres 1990. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie waren geprägt von krassen Fehlentschei-

dungen in den mehr als 40 Jahren zuvor. Der 

Verlust von Millionen Fliehenden und absur-

deste wirtschaftliche Entscheidungen hatten 

dramatische Folgen. Das in der Analyse auszu-

blenden, führt naturgemäß ins Abseits. 

 

Die Bilanz der 30 Jahre fällt differenziert aus. 

Als Jugendlicher hielt ich es für absurd, 
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dass je wieder jemand in der Elbe baden 

kann - es geht aber. In den Archiven liegen 

noch die DDR-Abrisspläne für weite Teile 

der Quedlinburger Altstadt und der Gründer-

zeitviertel Magdeburgs - heute saniert. Die  

Lebenserwartung ist um sieben Jahre ge-

stiegen. Ich halte diese Entwicklung für po-

sitiv.  

 

Es gibt aber weiterhin Probleme und natürlich 

gab und gibt es Fehler beim Umgang damit. 

Die Privatisierung durch die Treuhand hätte 

in vielen Fällen anders laufen müssen. Die 

weitverbreitete Nichtbeachtung des ost-

deutschen Erfahrungshorizonts war falsch und 

wirkt sich noch heute aus. Insofern arbeiten 

wir noch immer an der Einheit, sei es im Be-

reich der Renten oder bei den Löhnen und 

Arbeitszeiten.  

 

Ein wichtiger Schlüssel liegt darin, hier bei uns 

eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu er-

reichen, die der des Westens in nichts nach-

steht. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die 

aktuellen Umbrüche und der neue Struktur-

wandel, wenn wir über Energiewende, Ver-

kehrswende, Agrarwende oder Klimawandel 

reden, sind dabei eine Chance für unsere Zu-

kunft, für die Zukunft unseres Landes. - Danke 

schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. Sie haben es wieder 

hervorragend gemeistert, innerhalb von knapp 

zwei Minuten alles herüberzubringen. Es gibt 

hierzu keine Wortmeldungen. - Daher kommen 

wir zu dem nächsten Debattenredner. Für die 

CDU-Fraktion wird der Abg. Herr Thomas spre-

chen. Herr Thomas, Sie erhalten das Wort. 

Bitte. 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Im Oktober des letzten Jahres hat 

unser Ministerpräsident eine umfassende Re-

gierungserklärung zu dem Thema „30 Jahre 

deutsche Einheit, 30 Jahre Sachsen-Anhalt“ ab-

gegeben. Schon damals hat der Landtag über 

30 Jahre Bilanz gezogen. Ein halbes Jahr da-

nach, mit vielen Festakten in Bund und Län-

dern, debattieren wir heute - aus meiner Sicht 

etwas verspätet - über die Große Anfrage der 

Fraktion DIE LINKE zum gleichen Thema. 

 

Meine Damen und Herren! Wir haben nun-

mehr eine umfassende Datengrundlage zu vie-

len Bereichen, zur Einwohnerzahl, zur Lebens-

erwartung, zu Fort- und Zuzügen und zur Zu-

friedenheit seit dem Jahr 1990, zur Repräsen-

tanz von Menschen mit ostdeutscher Biografie 

in Führungspositionen, zur Bildung, zur Verwal-

tung, zu Renten, zum Arbeitsmarkt und zu vie-

len anderen Bereichen, übermittelt bekom-

men. Vieles haben wir bereits aus verschiede-

nen Anfragen und Veröffentlichungen gewusst. 

Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich aus 

diesem Material seine Meinung bilden.  

 

Es ist natürlich auch jeder Fraktion zuzuge-

stehen, eine eigene Wertung vorzunehmen zu 

dem Vergleich der Lebens- und Arbeitsverhält-

nisse von damals, vor 30 Jahren, mit dem, was 

heute passiert ist. Leider konnten nicht alle der 

Versuchung widerstehen, daraus schon den 

Wahlkampf zu entwickeln. Das ist ein bisschen 

schade; denn wir können auf die Entwicklung, 

die unser Land in den letzten 30 Jahren ge-

nommen hat, durchaus mehr als stolz sein. 

 

Meine Damen und Herren! Für meine Fraktion 

möchte ich Folgendes festhalten: Die Deutsche 

Einheit ist in der Tat eine beispiellose Erfolgs-

geschichte für Deutschland und im Besonderen 

für Sachsen-Anhalt. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/123 

 

 

23 

(Zustimmung) 

 

Wer diese Erfolgsgeschichte anzweifelt, der 

kann sich nachher zu Wort melden und sagen, 

er wünscht sich die Zeit vor 30 Jahren wieder, 

mit allem, was wir damals erlebt haben und er-

leben mussten, und ist mit seiner derzeitigen 

Lebenssituation unzufrieden. Ich glaube nicht, 

dass sich dafür so viele melden werden, wenn 

sich überhaupt jemand melden wird. 

 

Meine Damen und Herren! Das ist es eben, was 

Kanzler Kohl seinerzeit versprochen hat. Ja-

wohl, er sprach von blühenden Landschaften. 

Sicherlich hat es länger gedauert, diese blü-

henden Landschaften zu säen und herzurich-

ten. Aber wenn Sie heute durch Sachsen-

Anhalt fahren, dann können wir mit allem 

Selbstbewusstsein sagen, Sachsen-Anhalt ist 

eine blühende Landschaft. Darauf können wir 

stolz sein, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Wer heute durch die Städte und Dörfer fährt, 

der erlebt die Wucht einer beispiellosen Auf-

bauleistung. Ich persönlich komme aus Qued-

linburg, einer Stadt mit Fachwerkhäusern, heu-

te Weltkulturerbe, im Jahr 1990 dem Abriss 

preisgegeben. Ich selbst hatte schon Aufträge 

in der Hand, nach denen ganze Straßenzüge 

zum Abriss standen, historisches Kulturgut, das 

heute topp saniert ist. Das wäre in einer so-

zialistischen Planwirtschaft nicht denkbar ge-

wesen.  

 

(Zustimmung) 

 

Nein, die sozialistische Planwirtschaft war eine 

Abrisswirtschaft und wollte damals das, was 

wir heute als Tradition und Heimat verehren, 

dem Erdboden gleichmachen. Ich glaube, es tut 

gut, auch im Rahmen dieser Debatte immer 

wieder an das zu erinnern, was wir im Jahr 

1990 eigentlich vor Augen hatten. 

Meine Damen und Herren! Natürlich haben  

wir noch heute mit vielen Altlasten zu kämp-

fen, als Erbe dieser Planwirtschaft in 40 Jah-

ren DDR. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Brü-

chau beschäftigt uns seit Jahren hier im Land-

tag.  

 

(Zustimmung) 

 

Daneben stellen wir fest, dass grüne Politik 

gar nicht so grün ist, wenn es um Brüchau 

geht. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Das muss man auch einmal nüchtern fest-

stellen. Ich will damit nur sagen, das belastet 

uns natürlich auch 30 Jahre später. Wenn  

wirklich all das bezahlt werden muss - so  

sieht es ja aus -, was damals an Altlasten ver-

ursacht wurde, dann wird das für uns natür-

lich auch 30 Jahre später noch zur Belas-

tung. 

 

Meine Damen und Herren! Die Narben aus 

40 Jahren Planwirtschaft sind tief. Sie zu be-

seitigen, wird noch lange dauern. Diese Narben 

werden nur sehr schwer verheilen. Ich habe 

mich etwas gewundert über diese vermeint-

liche Regierungserklärung. Es hatte für mich 

ein bisschen den Eindruck, als wollte sich hier 

jemand schon im Amt beweisen.  

 

Wir sollen jetzt hier zu einer Mehrwertsteuer-

erhöhung Stellung nehmen, die überhaupt 

nicht im Raum steht. Ich hätte mich gefreut, 

Kollegen von der LINKEN - dazu haben Sie noch 

Gelegenheit -, über ein klares Bekenntnis zur 

Sozialen Marktwirtschaft. Das vermisse ich bei 

Ihnen; denn genau diese Soziale Marktwirt-

schaft sorgt dafür, dass die Narben verschwin-

den, dass wir hier Wohlstand organisieren 

können.  

 

(Zustimmung) 
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Dafür sorgt nicht Ihr Modell einer sozialis-

tischen Planwirtschaft. Dadurch sind eher die 

Narben entstanden. 

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Meine Damen und Herren! Es galt in den letz-

ten 30 Jahren - hören Sie bitte zu, Herr Lipp-

mann -, die ökologischen Folgen zu beseiti-

gen. 

 

Es waren vor allem ökonomische Probleme, die 

wir im Osten des Landes zu verzeichnen 

hatten. Viele Menschen erinnern sich an diese 

Zeit, in der sie ihren Arbeitsplatz verloren ha-

ben, in der sie eben nicht das Geld verdienen 

konnten, das sie gern verdient hätten. Das 

merken sie heute an ihren Rentenbezügen. Es 

ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, 

dass das damals ein unheimlich schwerer Pro-

zess war und dass es für uns im Osten sehr 

schwierig war, das Land von der Planwirtschaft 

in die soziale Marktwirtschaft zu transformie-

ren.  

 

Aus heutiger Sicht können wir aber feststellen, 

dass wir trotz aller Probleme, die nach 30 Jah-

ren noch immer zu lösen sind, ein großes Stück 

vorangekommen sind, auch in Sachsen-Anhalt. 

Es ist ein Teil der Wahrheit, dass wir damals 

kein Buch hatten, in dem stand, wie das funk-

tioniert. Wir haben das erstmalig durchgeführt. 

Dementsprechend passieren natürlich auch 

Fehler. Dies ist bei der aktuellen Krisenbewälti-

gung ebenso der Fall, da wir vor Situationen 

stehen, die wir bisher nicht kannten.  

 

Natürlich ist aus heutiger Sicht eine Fehler-

analyse sehr leicht. Seinerzeit hatten die Men-

schen eine hohe Erwartungshaltung und nicht 

immer konnte diese erfüllt werden. Dass dieser 

Handlungsdruck nicht korrekt war, ist ebenfalls 

ein Teil der Wahrheit. 

 

Meine Damen und Herren! Zusammenfassend 

kann man unter dem Strich jedoch feststel-

len, dass Deutschland trotz aller regionaler  

Unterschiede und Besonderheiten zusammen-

gewachsen und zugleich vielfältig ist. Dass der 

Mauerfall ein außerordentlicher Glücksfall der 

deutschen Geschichte war, zeigt sich unter an-

derem an der seit 1990 um ein Vielfaches ge-

stiegenen Wirtschaftskraft im Osten und damit 

auch in Sachsen-Anhalt.  

 

Meine Damen und Herren! Sachsen-Anhalt - 

30 Jahre Land der Bundesrepublik Deutschland. 

Wenn wir heute Bilanz ziehen, können wir vol-

ler Stolz sagen, dass wir in Sachsen-Anhalt nach 

40 Jahren sozialistischer Diktatur viel aufgeholt 

haben, zwar noch nicht vollständig, aber schon 

sehr viel. Darauf können wir stolz sein.  

 

40 Jahre Sozialismus haben auch in Sachsen-

Anhalt Spuren hinterlassen; an deren Beseiti-

gung werden wir noch lange arbeiten. Neben 

der modernen, vom Mittelstand geprägten 

Wirtschaft - - Ich darf noch einmal ausdrücklich 

an die Gründermentalität in den frühen 90er-

Jahren erinnern. Es wäre mir zu DDR-Zeiten nie 

vergönnt gewesen, meine Unternehmen zu 

gründen, die ich bis heute erfolgreich betreibe. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich mich in einer 

freiheitlichen Wirtschaft so betätigen darf, oh-

ne mich aufgrund staatlicher Reglementatio-

nen, Idealismus und dergleichen rechtfertigen 

zu müssen. 

 

Wir müssen verdammt aufpassen, dass wir 

nicht wieder in Zeiten zurückfallen, die wir da-

mals schon erlebt haben, in denen es Unter-

nehmerinnen und Unternehmern schwerer 

gemacht wird, Unternehmen zu gründen und 

diese auch erfolgreich am Markt zu halten.  

 

Es würde mich freuen, wenn die LINKEN ihre 

Brille absetzen würden und das nicht immer 

vom Ende der Nahrungskette aus sehen wür-

den, sondern auch einmal aus der Sicht derer, 

die die Leistung erbringen, die dafür sorgen, 

dass Arbeitsplätze entstehen und am Markt 

bleiben, 

 

(Zustimmung) 
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und nicht mit willkürlichen Lohnforderungen 

vor Ort immer wieder neue Dinge in die Öffent-

lichkeit bringen, aber nicht erklären, wie das 

erwirtschaftet werden soll, und vor allem auch, 

wie das bezahlt werden soll, und zwar auch 

unter Krisenbedingungen. Das verschweigen 

Sie. Aber wir werden den Menschen sagen, 

dass Sie mit diesem einseitigen Blick Sachsen-

Anhalt eher schädigen, als dass Sie uns helfen, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Wir können feststellen: Wir haben leistungs-

fähige und effiziente Verwaltungsstrukturen, 

beginnend bei den Kommunalverwaltungen bis 

hin zu den obersten Behörden. Sachsen-Anhalt 

kann sich auf seine bürgerfreundliche Verwal-

tung verlassen. Bürgerfreundlich heißt natür-

lich auch, es besteht immer noch Potenzial 

nach oben.  

 

Ich erinnere mich noch daran, wie ich meinen 

Personalausweis damals im VPKA beantragen 

musste, wie ich dastand und mich rechtfertigen 

musste. Vergleichend - auch das dürfen wir 

einmal sagen - ist das heute doch schon eine 

andere Situation. 

 

Meine Damen und Herren! Auch den Trend der 

Abwanderung von Menschen aus Sachsen-

Anhalt haben wir durch vielfältige Bemühun-

gen sowie durch gute und innovative Ideen  

gestoppt und teilweise sogar umgekehrt.  

Viele, die dieses Land verlassen haben, würden 

gern zurückkommen. Wir arbeiten daran, dass 

sie wieder zurückkommen können, halten 

unsere Arme offen und schaffen auch viele An-

gebote.  

 

Viele sind bereits zurückgekommen, weil Sach-

sen-Anhalt sehr lebenswert ist. 85 % der Men-

schen leben gern in unserem Bundesland. Der 

Großteil der Menschen in unserem Land be-

trachtet die Entwicklung Sachsen-Anhalt als 

zumindest gut. Das ist ja auch das höchste Lob 

des Deutschen; es gibt nichts zu meckern. 

Insofern ist das, denke ich, ein beträchtlicher 

Anteil.  

 

Meine Damen und Herren! Die vor 30 Jahren 

offensichtlichen Leistungs- und Ausstattungs-

unterschiede sind mittlerweile in nahezu allen 

Lebens- und Politikbereichen überwunden 

oder haben sich zumindest deutlich vermin-

dert. Heute sind die Herausforderungen viel-

schichtiger. Strukturschwache Regionen gibt es 

sowohl im Osten als auch im Westen. Es gibt 

deutschlandweit regionale Unterschiede bei 

der Altersstruktur, der Wirtschaftsleistung oder 

dem Einkommen. Diese lassen sich aber nicht 

mehr unbedingt nach Ost und West unter-

scheiden. Boomende Regionen gibt es in Mit-

teldeutschland; strukturschwache Region gibt 

es auch in Nordrhein-Westfalen.  

 

Zugleich sehen wir, dass der Aufholprozess et-

was ins Stocken geraten ist, weil Ost und West 

von der wirtschaftlichen Entwicklung der ver-

gangenen zwei Jahrzehnte gleichermaßen pro-

fitieren konnten. Die Landespolitik, meine Da-

men und Herren, hat im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten viel dafür getan und auch viel er-

reicht, um gleichwertige lebenswerte Verhält-

nisse zu erreichen, auch wenn - auch das ist ein 

Teil der Wahrheit - die ostdeutsche Wirtschaft 

bezogen auf die Leistungskraft bei 79 % der 

westdeutschen Wirtschaft liegt und wir augen-

scheinlich eine strukturell höhere Arbeits-

losenquote, eine geringere Produktivität und 

ein niedrigeres Haushaltsnettoeinkommen auf-

weisen. Damit skizziere ich auch schon die Auf-

gaben, die vor uns liegen, nämlich die Anglei-

chung hierbei weiterhin voranzutreiben.  

 

Meine Damen und Herren! Beim Thema Rente 

hat sich die Bundespolitik erst auf das Jahr 

2025 für die Angleichung festgelegt - 35 Jahre 

nach der Wiedervereinigung. Das prangern wir 

natürlich an und finden das nicht gut.  

 

Wir werden uns nie davor scheuen, kritische 

Punkte weiterhin zu benennen, unter anderem 

in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, 
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Umwelt und Gesellschaft. Denn insbesondere 

die CDU-geführten Regierungen haben in der 

Landespolitik wichtige Impulse für ein moder-

nes Sachsen-Anhalt, zukunftsweisende Techno-

logien sowie eine bessere Wettbewerbsfähig-

keit gesetzt.  

 

Ich darf daran erinnern, dass wir in Sachsen-

Anhalt acht Jahre lang rote bzw. rot-grüne Re-

gierungen, die von ganz Rot geduldet wurden, 

hatten. Das war nicht nur ein Tabubruch, son-

dern das war für dieses Land auch nicht gut, 

weil wir vieles in den 90er-Jahren verpasst ha-

ben und in vielen Bereichen auf die Schluss-

lichtpositionen zurückgefallen sind.  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

- Vielen ist das noch vor Augen, Herr Lippmann. 

Ich kann Sachsen-Anhalt nur davor warnen, 

sich auf diese Experimente einzulassen; denn 

wir haben nicht vergessen, was wir acht Jahre 

lang unter Ihrer Verantwortung nicht erlebt 

haben, sondern erleben mussten. 

 

Meine Damen und Herren! Abschließend 

möchte ich noch einmal sagen: Wir leben  

heute in Frieden und Freiheit, in einer gut 

funktionierenden Demokratie. Wir können 

heute eine Freiheit genießen, die es der jün-

geren Generation ermöglicht, eine ideologie-

freie Schulbildung zu durchlaufen. Das ist ein 

Geschenk, aber keine Selbstverständlichkeit. 

 

(Zuruf) 

 

Meine Fraktion wird daher immer an der Ver-

pflichtung festhalten, keinen Schlussstrich un-

ter die Aufarbeitung der SED-Diktatur zu zie-

hen.  

 

Meine Damen und Herren! Abschließend bitte 

ich Sie, den Antrag zur federführenden Be-

ratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-

senschaft und Digitalisierung und zur Mitbera-

tung an die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und 

Integration, für Inneres und Sport sowie für Fi-

nanzen zu überweisen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Thomas. Ich sehe hierzu 

keine Wortmeldungen. Noch einmal für mich 

zur Klarstellung: Der Antrag soll zur federfüh-

renden Beratung an den Wirtschaftsausschuss 

überwiesen werden.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Genau. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Mitberatend Finanzen, Soziales und Inneres? - 

Danke. 

 

Wir kommen nunmehr zur letzten Debatten-

rednerin. Frau von Angern hat die Möglichkeit, 

noch einmal vorzutragen. Bitte schön. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Der Antrag auf 

Ausschussüberweisung überrascht mich etwas. 

Ich bin auf die Einladungen der genannten Aus-

schüsse gespannt, in denen wir in den nächs-

ten Wochen sehr intensiv diskutieren können - 

sei‘s drum. 

 

Zur Darstellung der Thematik der Landesregie-

rung, zu dieser Performance. - Das war eine 

Nullaussage und betrifft genau das, was ich an-

gesprochen habe. Daran wurde die Respektlo-

sigkeit, die Ignoranz gegenüber den Menschen 

in Ostdeutschland deutlich. Ich bin darüber in 

höchstem Maße enttäuscht.  
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Meine Kolleginnen und Kollegen in der Bundes-

tagsfraktion führen Sachsen-Anhalt immer als 

Beispiel dafür an, dass überraschend wenige 

Ostdeutsche in einer Landesregierung vertre-

ten sein können. Ich habe mir dieses Argument 

bewusst nie zu eigen gemacht. Aber vielleicht 

ist das auch ein Grund dafür, dass man hier 

einfach ignoriert, wie es den Menschen geht 

und welche Bedürfnisse in Ostdeutschland 

möglicherweise anders sind als in anderen 

Ländern.  

 

Ich kann Ihnen nur sagen: Das, was Sie dar-

geboten haben, war im höchsten Maße ent-

täuschend. 

 

(Beifall - Zuruf: Und peinlich!) 

 

Selbstverständlich werden wir auch im Interes-

se der Menschen in Ostdeutschland immer 

wieder kritisieren, wenn hier etwas schiefläuft. 

Wenn in dem Fall, in dem eine Erfolgsgeschich-

te angezweifelt wird, weil es eben nicht für alle 

Menschen in Sachsen-Anhalt und in Deutsch-

land eine Erfolgsgeschichte ist, so infam gesagt 

wird, dass man sich, weil man dies kritisch her-

vorhebt, eine DDR zurückwünsche, dann finde 

ich das wirklich unfassbar. Das ist ein Tot-

schlagsargument.  

 

(Beifall) 

 

Gehen Sie davon aus, dass ich trotzdem weiter 

reden werde. Um das noch einmal deutlich zu 

machen: Selbstverständlich wünscht sich in 

meiner Fraktion niemand die DDR zurück.  

 

(Zurufe) 

 

Im Übrigen: Wenn wir denn eine soziale 

Marktwirtschaft hätten, dann wäre das schon 

einmal schön.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

 

Zu Herrn Meister kann ich nur Folgendes sa-

gen: Natürlich haben Sie recht. Viele Dinge in 

den Jahren vor 1989 waren die Grundlage für 

viele Probleme, gerade auch im Bereich der 

Umweltpolitik, in dem Sie aktiv unterwegs sind; 

ohne Zweifel.  

 

(Zuruf) 

 

Allerdings möchte ich das nicht noch viele,  

viele Jahre lang nur allein damit begründen. 

Denn wir haben nach 1989 selbstverständlich 

die Verantwortung als Politikerinnen und Po-

litiker übernommen. Wir müssen uns fragen 

lassen, was in dieser Zeit schiefgelaufen ist, 

was nicht angegangen worden ist, was nicht 

gemacht worden ist. Auch hierzu verweise  

ich noch einmal auf das, was wir eben von  

der Landesregierung gehört haben. Das kann 

auch Sie als Koalitionsfraktionär nicht befrie-

digen.  

 

Herr Meister, Sie haben auch das Thema Treu-

hand angesprochen. Sie haben natürlich recht: 

Die Geschichte der Treuhand darf in einer sol-

chen Debatte auf gar keinen Fall fehlen. Die 

Geschichte der Treuhand ist vor allem die Ge-

schichte einer gigantischen Umverteilung. Das 

einstige Volkseigentum wurde zu 85 % an 

Westdeutsche, zu 10 % an internationale Inves-

toren und eben nur zu knapp 5 % an Ostdeut-

sche verteilt bzw. auf sie übertragen. Die Treu-

handanstalt sah ihre Aufgabe vor allem darin, 

die Betriebe der DDR, die natürlich riesige Ver-

luste schrieben, nach der Währungsunion so 

schnell wie möglich zu verkaufen.  

 

Wenn Sie sich erinnern: Man wollte den gan-

zen „Salat“ - so sagte das damals, im Jahr 1991, 

der Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder - 

loswerden. Die Kombinate wurden zerschla-

gen; potenzielle Käufer durften sich die Filet-

stücke - ja, diese gab es - aussuchen.  

 

Unter teils dubiosen Umständen verscherbelte 

die Treuhand rund 50 000 Immobilien, knapp 

10 000 Firmen und mehr als 25 000 Klein-

betriebe. Dass in zahllosen Fällen weder die 

Bonität der Käufer - wir erinnern uns - geprüft 
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wurde, noch die Einhaltung der Verträge 

überwacht wurde, ist aktenkundig; das steht 

schwarz auf weiß geschrieben.  

 

(Zuruf) 

 

Die DDR galt in diesen Jahren als sogenannter 

Schnäppchenmarkt. Etwas anderes zu behaup-

ten, wäre fehlerhaft. 

 

Natürlich habe ich zur Kenntnis genommen, 

dass die Antwort der Landesregierung auf die 

Große Anfrage hierzu lautet: Wir haben nichts 

falsch gemacht. Das sehen die Betroffenen an-

ders.  

 

Ich möchte daran erinnern, dass nicht nur die 

Betriebe abgebaut wurden, sondern auch die 

Infrastruktur, die daran hing, wie die Ferien-

lager, die Betriebsärzte, die Kitas, in einigen 

Bereichen auch Bäder und Urlaubsheime. Die 

Brachen, die wir jetzt teilweise noch in den 

Kommunen haben, wie Kulturhäuser, die leer 

stehen und verfallen, sind ein beredtes Zeugnis 

davon.  

 

Auch bei diesem Punkt neige ich natürlich  

dazu, viel über Respekt oder Respektlosigkeit 

zu reden und über Vertrauen, das in diesen 

Jahren in erheblichem Maße verloren gegan-

gen ist, was bis heute nicht ehrlich aufge-

arbeitet worden ist. Insofern kann ich meine 

Bundestagsfraktion nur nachhaltig darin unter-

stützen, weiterhin den Untersuchungsaus-

schuss zu diesem Thema im Bundestag zu for-

dern.  

 

Ich finde im Übrigen, dass Selbstkritik und das 

Eingeständnis von Fehlern etwas mit Vertrau-

ensaufbau zu tun haben, wenn man es denn 

ernsthaft tut. Das sehe ich an dieser Stelle 

nicht. Mir war wichtig, das noch einmal zu sa-

gen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. Ich sehe auch 

hierzu keine Wortmeldungen.  

 

Somit steigen wir in das Abstimmungsverfah-

ren zu Drs. 7/7569 ein. Ich habe vernommen, 

dass eine Überweisung zur federführenden Be-

ratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-

senschaft und Digitalisierung sowie zur Mit-

beratung an den Finanzausschuss, an den In-

nenausschuss und an den Sozialausschuss be-

antragt wird. Das ist korrekt? - Ja, ich sehe das 

Kopfnicken.  

 

Wer diesem Antrag auf Überweisung zustim-

men möchte, den bitte ich um sein Hand- oder 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen und ein fraktionsloses Mitglied. Wer 

stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LIN-

KE. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 

Fraktion der AfD. - Damit erfolgt die Überwei-

sung in die genannten Ausschüsse. Der Tages-

ordnungspunkt 2 ist erledigt. 

 

Wir kommen nunmehr zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 11  

 
Aktuelle Debatte  

 
Regierungsbilanz der Kenia-Koalition: Ver-

lorene Jahre für Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7582 

 

 

Die Redezeit je Fraktion beträgt zehn Minuten. 

Die Landesregierung hat ebenfalls eine Rede-

zeit von zehn Minuten. Es wurde folgende Rei-

henfolge vereinbart: AfD, SPD, LINKE, GRÜNE 

und CDU. Zunächst hat die Antragstellerin das 

Wort, und zwar die AfD-Fraktion. Als Erster 

spricht Herr Kirchner. Er teilt sich die Zeit mit 
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dem Abg. Herrn Farle. - Herr Kirchner, Sie dür-

fen nach vorn kommen und haben das Wort. 

Bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abge-

ordnete! Hohes Haus! Ein Journalist fragte 

mich vor einigen Wochen, ob mir ein Großpro-

jekt der Kenia-Koalition der letzten fünf Jahre 

in Erinnerung geblieben ist. Ja, eines fiel mir 

spontan ein: das Großprojekt „Versagen und 

Verstreiten“. 

 

(Zustimmung) 

 

Das hat diese Koalition mit Vehemenz vorange-

trieben. Die Früchte beschrieb Herr Kollege 

Borgwardt vor einigen Tagen mit Bravour: Die 

GRÜNEN im Kanzleramt? - Er wäre froh, wenn 

es nicht dazu käme. Das Programm sei keinem 

zuzumuten, der klar denken könne, so der 

Fraktionsvorsitzende der CDU. 

 

(Zustimmung) 

 

Nach fünf Jahren ist das eine gute Einsicht. Ich 

muss aber auch sagen, dass Sie zum Nachteil 

unseres Volkes mit denen Politik gemacht ha-

ben, die das deutsche Volk durch Zuwanderung 

abschaffen wollten. Das fand ich nicht unbe-

dingt besonders rühmlich. Dann haben Sie 

noch einen grünen parlamentarischen Ideolo-

gen in das Parlamentarische Kontrollgremium 

gehievt. An der Stelle muss ich fragen: Wie tief 

kann man eigentlich sinken? 

 

(Zustimmung) 

 

Ich würde die letzten fünf Jahre der Kenia-

Koalition demzufolge als Nebelkerzenpolitik 

mit Blendgranatencharakter bezeichnen wol-

len. 

 

Meine Bilanz zu der Arbeit der Kenia-Koalition 

seit dem Jahr 2016 fällt verheerend aus. Die 

sogenannte Integration illegaler Zuwanderer in 

Sachsen-Anhalt ist, wie es zu erwarten war, 

krachend gescheitert. Die Abschiebung aus-

reisepflichtiger Ausländer wurde in zahlreichen 

Fällen nicht vollzogen. Die innere Sicherheit in 

Sachsen-Anhalt erodiert. 

 

Aus der Antwort auf unsere Große Anfrage  

in der Drs. 7/5980 zu den Kosten der Zuwan-

derung wird ersichtlich, dass in den Jahren  

von 2015 bis 2021 Mittel in Höhe von 

1 887 900 000 € für Migration und Zuwan-

derung ausgegeben wurden. Das ist eine stolze 

Summe, muss ich sagen. Dieses Geld hätte ich 

mir für die Bekämpfung von Kinder- und Al-

tersarmut, für die Reform des Kinderförde-

rungsgesetzes 

 

(Zustimmung) 

 

und für die Entlastung von Familien bei den 

Kita-Beiträgen gewünscht. Aber leider hat es 

nicht stattgefunden. Das ist eigentlich ein 

Schlag ins Gesicht vieler Eltern. 

 

In den von der AfD-Fraktion einberufenen 

Untersuchungsausschüssen war seitens der 

Kenia-Koalition kein ernsthafter Aufklärungs-

wille erkennbar. Oftmals schien es, als hätten 

sich die Koalitionspartner und die ihnen unter-

stehenden Ministerien abgesprochen, um den 

Filz in den Ausschüssen zu vertuschen. Das  

gelang Ihnen jedoch eher schlecht als recht. 

Vor allem dank unserer Aufklärungsarbeit 

musste beispielsweise Wirtschaftsminister Fel-

gner von seinem Amt zurücktreten. Die beiden 

Lotto-Toto-Geschäftsführer mussten die Segel 

streichen und wurden entlassen. 

 

Die Haushaltsrücklagen des Landes Sachsen-

Anhalt hat die Kenia-Koalition trotz mehrmali-

ger Rekordsteuereinnahmen geplündert. Zu-

dem wurde immer wieder Tafelsilber verscher-

belt, um Klientelpolitik zu betreiben. Ein Schul-

denabbau, der seinen Namen verdient, hat 

nicht stattgefunden. Es wurde nicht geklotzt, 

sondern gekleckert. Das ist nicht im Sinne der 
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Generationengerechtigkeit. Der Investitions-

stau im Land hat sich unter der Kenia-Koalition 

noch verschärft. Die Kommunen sind massiv 

unterfinanziert und können ihren Kernauf-

gaben deshalb vielfach nur unzureichend nach-

kommen. 

 

Das Steuergeld, das während der guten kon-

junkturellen Lage für eine Klientelpolitik zum 

Fenster hinausgeworfen wurde, fehlt nun in 

der durch die Beschlüsse der Kenia-Koalition 

maßgeblich mit herbeigeführten Coronakrise. 

Das ist kein seriöses Landes- und Haushalts-

politikgeschehen.  

 

Mit der achten und der neunten Coronaver-

ordnung, gegen die wir als AfD-Fraktion mit 

dem Mittel der Normenkontrollklage gericht-

lich vorgingen, hat sich die Kenia-Koalition bis 

auf die Knochen blamiert. Teile der Landes-

regierung mussten sich von den Richtern bei 

den bisher stattgefundenen Gerichtsverhand-

lungen die Leviten lesen lassen. Die Achte Ein-

dämmungsverordnung war letztlich gar ver-

fassungswidrig. Den kürzlich vom Bund und 

den Ländern beschlossen Coronawirrwarr trägt 

die Kenia-Koalition ebenfalls immer mit. 

 

Zuletzt haben wir die zerstrittene Koalition im 

Rahmen der Debatte um die unangemessene 

Erhöhung der Rundfunkgebühren zulasten der 

Bürger vor uns hergetrieben und an den Rand 

des Scheiterns gebracht. Dieser Konflikt hat 

letztendlich dazu geführt, dass Innenminister 

Stahlknecht von Ministerpräsident Haseloff ge-

opfert wurde und seinen Hut nehmen musste. 

Was die jetzt fehlende Rechtsgrundlage für  

die mögliche Milliardenklage der Öffentlich-

Rechtlichen bewirkt, das wird man noch sehen. 

 

Zu den wenigen Lichtblicken der vergangenen 

Jahre gehört die Abschaffung der Straßen-

ausbaubeiträge. Diese wurde von der Kenia-

Koalition allerdings erst beschlossen, nachdem 

wir zusammen mit Bürgerinitiativen in den letz-

ten Jahren den Druck auf die Koalition auf-

rechterhalten haben. 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Mein Fazit zur Bilanz der Kenia-Koalition lautet 

wie folgt: Die letzten fünf Jahre waren keine 

guten Jahre für Sachsen-Anhalt und für die 

Bürger in diesem Land. In Form einer Schulnote 

kann die Arbeit der Kenia-Koalition bestenfalls 

als mangelhaft bezeichnet werden. In zahl-

reichen Politikfeldern muss die Koalitionsarbeit 

sogar mit ungenügend bewerten werden. Die 

Kenia-Koalition ist akut versetzungsgefährdet. 

Im Juni werden die Bürger in unserem Land  

die Möglichkeit haben, das politische Trauer-

spiel und die Blendgranatenpolitik der vergan-

genen Jahre an der Wahlurne zu beenden. - 

Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine Wortmeldung. Sind 

Sie bereit zu antworten, Herr Kirchner? - Ja. -

Herr Erben, Sie haben jetzt das Wort. Bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Kirchner, Sie haben in Ihrer Rede vorge-

tragen, die Straßenausbaubeiträge seien in 

Sachsen-Anhalt deswegen abgeschafft worden, 

weil die AfD sich mit den Bürgerinitiativen zu-

sammengetan hätte. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es schätzungsweise 

15 Bürgerinitiativen, die sich diesem Thema 

verschrieben haben. Mich würde einmal inte-

ressieren, mit welcher dieser 15 Bürger-

initiativen Sie sich in Ihrer Arbeit zusammen-

getan haben. Denn es dürfte - so intensiv, wie 

Sie das eben dargestellt haben und wie Sie das 

betrieben haben sollen - kein Problem sein zu 

sagen, welche das gewesen ist. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kirchner, bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Erben, ich bitte dann  

doch um sinnerfassendes Zuhören. Ich habe 

davon gesprochen, dass wir mit den Bürger-

initiativen zusammen und mit dem Druck,  

den wir aufgebaut haben, dafür gesorgt ha-

ben,  

 

(Lachen) 

 

- ja, so war es -, dass diese Geschichte  

jetzt Geschichte ist. Genau so war es. Dazu  

gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sa-

gen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kirchner, ich sehe, dass Herr Erben stehen 

bleibt, also hat er sicherlich noch eine Nach-

frage. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Aber gern doch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Erben. 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Ich kenne die Methode zu sagen, dass man et-

was nicht gesagt hat. Ich weiß aber sehr sicher, 

was Sie vorhin gesagt haben. 

 

(Zuruf: Mimimi!) 

 

Deswegen will ich noch einmal auf das hin-

weisen, was Sie vorhin hier gesagt haben,  

nämlich dass Sie sich mit den Bürgerinitia-

tiven zusammengetan und die Abschaffung  

der Straßenausbaubeiträge durchgesetzt ha-

ben.  

 

Ich sage es jetzt noch einmal: Es gibt, würde ich 

sagen, ungefähr 15 dieser Bürgerinitiativen. Es 

hätte für Herrn Kirchner ein Leichtes sein kön-

nen, auch nur eine einzige zu nennen, mit der 

er sich zusammengetan hat, um das hier 

durchzusetzen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, das war jetzt eher eine Kurzinter-

vention. 

 

(Zuruf: Wir haben den Druck ins Parlament 

gebracht! Mensch! - Weiterer Zuruf) 

 

Herr Kirchner, Sie können darauf gern noch 

etwas erwidern. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Ja, Frau Präsidentin, das ist überhaupt kein 

Problem. - Wenn man als parlamentarische 

Fraktion Druck aufbaut, dann macht man das 

natürlich zusammen mit Bürgerinitiativen, die 

draußen auch Druck aufbauen. Dieser Druck 

wurde von uns als Fraktion aufgebaut, weil wir 

das als Erste beantragt haben, 
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(Zuruf: Oh! - Lachen) 

 

und von den Bürgerinitiativen. Natürlich haben 

wir mit denen gemeinsam Druck aufgebaut. 

Das ist doch ganz normal. Ich weiß nicht, was 

daran falsch zu verstehen ist. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Sehr gut! - Weiterer 

Zuruf) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Sie können sich auf den Weg  

nach vorn machen. Ich gebe Ihnen den Hin-

weis, dass Sie eine Redezeit von vier Minuten 

und 46 Sekunden haben. Wir haben die Zeit 

gestoppt. Sie erhalten jetzt das Wort von mir. 

Bitte. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Aus Zeitgründen kann ich 

nur auf einige wichtige Politikfelder eingehen, 

die allesamt deutlich machen, wie die Kenia-

Koalition in den letzten fünf Jahren grandios 

versagt hat. 

 

Erstens. Die Kenia-Koalition wäre gar nicht erst 

zustande gekommen, wenn Sie, Herr Haseloff, 

nicht gleich zu Beginn die Braunkohle ins Aus 

geschickt hätten, um sich die Zustimmung der 

GRÜNEN für Ihre Koalition zu sichern. Allein 

das bedeutet den Verlust von ca. 20 000 Ar-

beitsplätzen in unserem Land. 

 

Zweitens. Die Milliarden, die man beim Braun-

kohlekompromiss erzielt hat, werden den Weg-

fall dieser Arbeitsplätze ganz sicher nicht kom-

pensieren. Das wurde schon bei der ersten Pro-

jektliste deutlich, in der Vorschläge wie die Sa-

nierung des Naumburger Doms enthalten wa-

ren. Das ist sicherlich eine gute Aktion, die aber 

mit der Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen in 

der Industrie nichts zu tun hat. 

Drittens. Auf Solar- und Windmühlenenergie zu 

setzen und aus Sachsen-Anhalt einen Indus-

triestandort für erneuerbare Energien machen 

zu wollen, war ein gigantischer Irrweg. Übrig 

geblieben sind zerstörte Landschaften, neue 

Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier und 

die höchsten Strompreise der Welt. Das ist Ihr 

Beitrag zur Verhinderung neuer Industrie-

arbeitsplätze. 

 

Viertens. Die Inkompetenz der Kenia-Koalition 

im Umgang mit der Coronakrise hat die 

schlimmsten Auswirkungen in Form von 

Arbeitsplatzverlusten. Sie, Herr Haseloff, haben 

von Anfang an daran mitgewirkt, dass die  

kleinen Geschäfte bis Juni dicht machen müs-

sen, die Gastronomie und der Handel weiter 

geschlossen bleiben und die Touristik sowie die 

Kultur am Boden liegen. Das ist ein Vernich-

tungsprogramm für Teile unseres Mittelstan-

des, worauf Sie als Landesvater ganz besonders 

stolz sein können. Sie sind verantwortlich für 

die Zerstörung von Tausenden Existenzen in 

den nächsten Monaten und Jahren. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Fünftens. Die Inkompetenz Ihrer Koalition geht 

sogar so weit, dass Sie es nicht einmal ge-

schafft haben, die zur Verfügung stehenden 

EU-Gelder auch nur annähernd vernünftig ab-

zurufen. Der Investitionsstau bei der Infrastruk-

tur ist mittlerweile so hoch wie seit der Wende 

nicht mehr. Der Investitionsstau allein bei den 

Gemeindestraßen beträgt laut einem aktuellen 

Gutachten 3,7 Milliarden €. Es sind 3,7 Milliar-

den €, die Sie nicht für das Wohl unseres Lan-

des und für die Aufrechterhaltung der Infra-

struktur eingesetzt haben. Die Kenia-Koalition 

setzt stattdessen auf neue Radwege und auf 

Lastenfahrräder, die den Diesel ersetzen sollen. 

Welch ein Unsinn! 

 

(Zustimmung) 

 

Die Unikliniken brauchen Hunderte Millio-

nen Euro und die heruntergekommenen Lie-
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genschaften des Landes ebenfalls. Der Landes-

baubetrieb musste wegen Einsturzgefahr aus 

dem eigenen Dienstgebäude evakuiert wer-

den. Die Landesregierung setzt stattdessen 

auf Homeoffice. Es ist bekannt, was wir da-

von halten. 

 

Seit fast 20 Jahren haben Sie, Herr Haseloff, 

einen maßgeblichen Einfluss auf die Politik  

in Sachsen-Anhalt; angefangen im Jahr 2002  

als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, 

dann als Wirtschaftsminister und schließlich als 

Ministerpräsident. Seitdem geht es mit Sach-

sen-Anhalt kontinuierlich bergab und selbst-

verständlich auch mit Ihrer CDU. 

 

Im Ländervergleich zeigt sich: Sachsen-Anhalt 

verteidigt unter Ihrer Regentschaft erfolgreich 

den Titel „Schlusslicht von ganz Deutschland“ 

und das mit der roten Laterne in der linken 

Hand. 

 

Letzter Punkt. Schauen wir uns an, was in Brü-

chau und Teutschenthal passiert. Die Regie-

rung bringt wirklich gar nichts zustande. Wahr-

scheinlich werden wir uns noch in zehn Jahren 

damit beschäftigen, dass Gift in das Grund-

wasser gelangt und von Ihrer Seite nichts 

unternommen wird, um diese Gefahren abzu-

stellen. 

 

(Zustimmung) 

 

Über das Versagen Ihrer Koalition in allen 

wichtigen Politikfeldern könnte man ganze Bü-

cher schreiben. Ich will es jetzt bei diesen 

Punkten bewenden lassen und ziehe mein  

Fazit. Wer CDU, SPD, GRÜNE und LINKE 

wählt, der wählt Stillstand, Deindustrialisie-

rung und vor allem die rote Laterne. Wer 

einen neuen Aufbruch für unser Land errei-

chen will, der hat nur eine Alternative, nämlich 

die Alternative für Deutschland und Sachsen-

Anhalt. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl!) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Farle. Es gibt eine Wortmel-

dung von Herrn Erben. Sind Sie bereit, eine 

Frage zu beantworten? 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Selbstverständlich. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Selbstverständlich. - Herr Erben, Sie haben jetzt 

das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Folgendes will ich jetzt ausdrücklich nicht fra-

gen, aber, Herr Farle, ich gehe davon aus, dass 

Sie mitbekommen haben, dass der Minister-

präsident während Ihrer Rede nicht anwesend 

war. Ich bin nicht hundertprozentig textsicher, 

aber ich glaube in der Geschäftsordnung steht, 

dass man sich in seiner Rede an die Anwesen-

den zu richten hat. - Das aber nur nebenbei. 

 

Zur Frage. Sie haben Ihre Rede damit eingelei-

tet - deswegen gehe ich dahin zurück -, dass 

sich der Ministerpräsident mit dem Braunkoh-

leausstieg in Sachsen-Anhalt die Koalition mit 

den GRÜNEN erkauft habe. 

 

(Zurufe: Genau! - Ist ja gar nicht zuständig!) 

 

Können Sie mir sagen, wo im aktuellen Koali-

tionsvertrag ein Ausstieg aus der Braunkohle-

verstromung vereinbart ist? Können Sie mir 

das sagen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, bitte. 
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Robert Farle (AfD): 

 

Den ersten Punkt beantworte ich Ihnen gern; 

denn das habe ich absichtlich gemacht. Herr 

Haseloff sitzt nämlich zu Hause am anderen 

Ende der Aufnahme. Denn er hat sich heute 

vor der Debatte gedrückt, und zwar zeitge-

recht, damit er noch zur Bundesratssitzung 

fahren kann. Deswegen habe ich ihn persönlich 

angesprochen. 

 

(Zuruf: Das ist schäbig! Das ist absolut schä-

big! - Weiterer Zuruf - Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich denke, Sie sollten hier nicht 

einen solchen Ton wählen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das sind Spekulationen von Ihnen. Das sollten 

wir hier vermeiden. Ich finde das nicht in Ord-

nung. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist okay, aber - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Aber die Frage von Herrn Erben ist noch of-

fen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Die erste Frage habe ich schon beantwortet. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Das war keine Frage. Bitte. 

 
 
Robert Farle (AfD): 

 
Zur zweiten Frage nach der Braunkohle. Selbst-

verständlich wollen Sie die Braunkohle ab-

schaffen, und zwar bis zum Jahr 2038. Dann 

liest man jetzt schon, dass die Förderung im 

Jahr 2035 enden solle. Das sind die Forderun-

gen, die aus der grün-linken Ecke aufgestellt 

werden. 

 

Man muss kein Prophet sein, um zu sagen: 

Wenn es tatsächlich eine Verlängerung der  

Kenia-Koalition gibt, dann gehe ich fest davon 

aus, dass Sie die Braunkohle sogar noch früher 

abmurksen werden, ohne dass in Wirklichkeit 

irgendwelche Ersatzarbeitsplätze entstehen. 

Das wissen Sie ganz genau. 

 

Sie kennen auch den Masterplan, den es bei 

uns im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt. Darin 

ist kein Projekt, mit dem tatsächlich Industrie-

arbeitsplätze zustande kommen. Und woher 

wir dann den nötigen Strom für die Grundlast-

versorgung haben, um in diesem Land Indus-

trie anzusiedeln, sagen Sie auch nicht.  

 
Es ist dringend notwendig und würde niedrige 

Energiepreise für die Industrie voraussetzen. 

Aber bei Ihnen werden durch die Windräder 

die Energiepreise immer weiter nach oben ge-

trieben, die Grundlastversorgung wird einge-

stellt. 

 
 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Herr Farle, darf ich noch einmal darauf hinwei-

sen, dass die Frage anders lautete. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 
Einen Satz muss ich noch dazu sagen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/123 

 

 

35 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Immer mehr Leute werden arbeitslos, qualifi-

zierte Kräfte wandern ab. Ihr Bild von der In-

dustriepolitik ist ein absoluter Irrweg. - Das war 

meine Antwort. 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, ich vermute, dass Herr Farle im 

Prinzip nicht noch einmal auf die Frage ein-

gehen wird, aber Sie werden das sicherlich 

vertiefen wollen. 

 

(Robert Farle, AfD: Das kann er doch, ger-

ne!) 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Farle, haben Sie mit Ihrer Antwort bestä-

tigt, dass im Koalitionsvertrag der Ausstieg aus 

der Braunkohleverstromung nicht vereinbart 

worden ist? 

 

Aber bevor Sie jetzt zu einer langen Rede an-

setzen, will ich darauf hinweisen, dass im Ko-

alitionsvertrag vereinbart worden ist, dass es in 

der siebenten Wahlperiode keine Planungen 

für den Neuaufschluss eines weiteren Tage-

baus nach dem Tagebau Profen in Sachsen-

Anhalt gibt. 

 

Da ich keine dritte Frage stellen darf, mache  

ich das auch nicht. Sonst hätte ich Ihnen die 

Frage gestellt, wo Sie denn den nächsten Tage-

bau aufgemacht hätten. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Nein, das werden Sie jetzt nicht mehr tun, Herr 

Erben. Denn Sie haben Ihr Fragerecht eigent-

lich schon ausgeschöpft. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 
Herr Erben, Sie stellen immer die gleichen Fra-

gen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Herr Farle, ich habe Ihnen noch gar nicht das 

Wort erteilt. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 
Entschuldigung! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Bitte jetzt ganz kurz und auf die Frage antwor-

ten und nicht drum herum reden. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 
Ich werfe einmal eine Gegenfrage auf als Ant-

wort - - 

 

(Zuruf: Nein, nein!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Nein, Herr Farle, Sie stellen keine Gegenfrage. 

Ihnen wurde eine Frage gestellt, die können Sie 

beantworten, müssen es aber nicht. 

 
(Zuruf: Das ist eine rhetorische Frage, Frau 

Präsidentin! - Weitere Zurufe) 
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Aber eine Gegenfrage geht nicht, Herr Farle. 

Sie können gern an anderen Stellen Fragen 

stellen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich sage eines einmal ganz klar, Herr Erben - ich 

glaube, das werden die Leute sehr gut begrei-

fen -: Seit wann schreibt denn eine Partei wie 

die CDU oder die SPD ihre langfristigen Ziele 

für dieses Land in eine Koalitionsvereinbarung 

für fünf Jahre? In der Politik - das weiß doch 

jeder - wird so viel gelogen, wie man es gar 

nicht stärker machen kann. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich denke, jetzt - - 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sie haben den Tod 

 

(Zuruf: Jetzt sagt er die Wahrheit! - Zu-

stimmung - Zuruf: Das hat er gerade festge-

stellt! - Weitere Zurufe - Glocke der Prädi-

dentin) 

 

der Braunkohle festgeschrieben. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, das ist jetzt nicht die Antwort. Es 

war eine ganz andere Frage. Sie haben wieder 

ein anderes Thema aufgemacht. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das war meine Antwort. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Nein, das war nicht die Antwort. Sie haben ein 

anderes Thema aufgemacht. Die Frage ist jetzt 

auch beendet. Wir kommen damit zum nächs-

ten Redner. 

 
(Robert Farle, AfD: Ihr seid die Totengräber 

dieses Landes! - Zustimmung) 

 

Herr Farle! - Für die Landesregierung kann sich 

der Staats- und Kulturminister Herr Robra lang-

sam vorbereiten. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 
Frau Prädidentin! Meine Damen und Herren! 

Anscheinend gibt es zwei Länder Sachsen-

Anhalt, das eine Land Sachsen-Anhalt, in dem 

die AfD zu Hause ist, das sich mit seinen 

2,2 Millionen Einwohnern in grandioser Isola-

tion  

 
(Oliver Kirchner, AfD: Und das eine, was Sie 

abgewirtschaftet haben, genau!) 

 

außerhalb einer Bundesrepublik mit 80 Millio-

nen Einwohnern behauptet, das keinerlei Ver-

bindung zur Europäischen Union hat und er-

klärtermaßen nicht haben will, wenn ich dem 

Wahlkampfprogramm der AfD trauen darf. 

Man glaubt offenbar, dass dieses Land Sach-

sen-Anhalt ganz allein auf der Welt alles das 

machen kann, was die AfD für richtig hält. 

 

Mein Land Sachsen-Anhalt ist dagegen ein  

traditionsreiches, ein schönes, ein selbstbe-

wusstes Bundesland in einer Bundesrepublik 

Deutschland gemeinsam mit 80 Millionen an-

deren Menschen. Es liegt in einer Europäischen 

Union, die wir mittragen, 

 
(Zustimmung) 
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der wir uns verbunden fühlen und die 400 Mil-

lionen Menschen hat. Da gibt es nun viele poli-

tische Ziele und Ideale. Die Kunst eines Bundes-

landes besteht darin, aus der jeweiligen Lage 

das Beste zu machen. 

 

Von uns aus kann nicht die ganze Europäische 

Union reformiert werden. Wir werden mit La-

gen konfrontiert. Wir haben die Klimaziele 

nicht in Sachsen-Anhalt definiert. Die Klimazie-

le sind Ziele im Weltmaßstab, die über die 

Europäische Union und über die Bundesrepu-

blik Deutschland auf uns zugekommen sind. 

Aber wir haben in dieser Koalition das Beste 

daraus gemacht. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ihrer Meinung nach!)  

 

Ich gehöre zu den wenigen neben Detlef Gürth 

- er ist, glaube ich, der Einzige -, der noch alle 

Legislaturperioden in Sachsen-Anhalt über-

blickt. Deswegen trauen Sie mir! 

 

(Zuruf: Manchmal ist man auch nur in seiner 

Blase!)  

 

Wir haben in diesen letzten fünf Jahren viel für 

Sachsen-Anhalt erreicht. Ich habe wirklich den 

Überblick über die 30 Jahre lange Geschichte 

des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

(Zurufe: Eigenlob! - Und?) 

 

Ich lasse mir mein Sachsen-Anhalt von Ihnen 

weder schlechtreden noch kaputt machen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das können Sie als 

Niedersachse auch gar nicht!)  

 

- Ich komme nicht aus Niedersachsen. Wenn 

Sie das noch einmal genauer wissen wollen: 

Meine DNA ist sachsen-anhaltisch, mein Vater 

ist Stendaler. Ich bin im Jahr 1990 in das Land 

meiner Vorfahren zurückgekommen, um dieses 

Land mit aufzubauen,  

 

(Zustimmung) 

nachdem es, wie wir vorhin schon gehört  

haben, nach 40 Jahren DDR am Boden lag. Hier 

ist meine Heimat, hier ist die Heimat meiner 

Familie. Das können die wenigsten von Ihnen 

sicherlich so sagen. 

 

Hier habe ich ein Unternehmen gegründet. 

Mein Sohn ist gerade in die von mir gegrün-

dete Anwaltskanzlei eingestiegen. Hier bin ich 

zu Hause, hier sind wir zu Hause. Es ist mein 

Land, und ich nehme für mich in Anspruch, es 

in den vergangenen 30 Jahren vernünftig auf-

gebaut zu haben, gerade auch in der vergange-

nen Legislaturperiode. 

 

(Zustimmung) 

 

Sachsen-Anhalt hat sein Profil gestärkt. Wir 

hatten im Jahr 2016 eine schwierige Lage. Das 

war die Entscheidung der Wählerinnen und 

Wähler. Wir mussten auch mit dieser Lage klar-

kommen. Wir werden auch in diesem Jahr mit 

den Lagen klarkommen, egal ob es die Bundes-

republik Deutschland oder das Land Sachsen-

Anhalt ist. 

 

Wir sind nicht irgendein orientalischer Poten-

tat, der einfach das Rad der Geschichte belie-

big hin- und herdrehen kann. Wenn es eine La-

ge gibt, reagieren wir darauf und versuchen, al-

les zu tun, damit die Lage nicht aus dem Ruder 

läuft, sondern damit wir weiterhin die Kontrol-

le im Land Sachsen-Anhalt behalten mit Maß 

und Mitte und in Verantwortung vor den Men-

schen in Lande. 

 

Genau das war die Politik von Reiner Haseloff 

im Jahr 2016, als es galt, aus der Lage das Beste 

zu machen. Es sind drei Parteien zusammenge-

führt worden, die sicherlich nicht füreinander 

bestimmt waren, die allerdings gut miteinan-

der zusammengearbeitet haben, die sich in der 

Koalitionsvereinbarung auf ein gemeinsames 

Programm verständigt haben, die dieses Pro-

gramm Zeile für Zeile und Fall für Fall abge-

arbeitet haben, Aufgabe für Aufgabe bewältigt 

haben. 
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Es hat hier oder da mal gerumpelt. Aber dafür 

ist der Chef der Staatskanzlei da, dass man mit 

diesem Rumpeln vernünftig umgeht. Das war 

übrigens in den anderen Legislaturperioden 

auch nicht anders. Da haben wir in vergleich-

barer Lage auch immer wieder gehört, wir 

hätten uns alle nicht verstanden und alles sei 

ganz fürchterlich gewesen. 

 

Trotzdem kann man in der Rückschau sagen - 

wir haben es gerade gehört -: Vergleichen wir 

die Lage im Jahr 1990 oder die Lage im 

Jahr 2016 mit der Lage heute, zeigt sich, dass 

wir vorangekommen sind. Wir haben die 

Arbeitslosigkeit massiv gesenkt. Der Abstand zu 

den alten Bundesländern ist doch gar nicht 

mehr da. Wir liegen in vielerlei Hinsicht längst 

vor den alten Bundesländern. 

 

Zu der ganzen Diskussion um Aufholen und  

darüber, was diese oder jene machen. Ich 

habe vor Kurzem eine Statistik zu Tennis-

plätzen in der Bundesrepublik Deutschland ge-

sehen; darin bildet sich auch noch die alte 

Zonengrenze ab. 

 

Woran liegt das? - Boris Becker kam aus dem 

Westen. Dort hat man damals Tennisplätze 

ohne Ende gebaut. Es ist für mich gar kein 

Maßstab, ob wir genauso viele Tennisplätze 

wie Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg 

haben oder nicht. Was soll das Ganze? 

 

Wir sind ein Land mit Selbstbewusstsein. Ich 

habe ganz bewusst auch ein Institut für Lan-

desgeschichte in dieser Legislaturperiode ge-

gründet, damit auch noch dem Letzten klar 

wird, welche Geschichte dieses Bundesland 

hat, was die Eigenständigkeit dieses Bundes-

landes ausmacht. Genau das war in Maß und 

Mitte das Ziel dieser Koalition, mit der wir viel 

Erfolg gehabt haben. 

 

Herr Kirchner hat nach einem Großprojekt ge-

fragt und gesagt, dass ihm keines in Erinnerung 

sei. 

(Oliver Kirchner, AfD: Doch, eines, ja! Migra-

tion, fast 2 Milliarden!)  

 

Herr Farle hat ihm schon ein klein wenig auf 

die Sprünge geholfen. Das Großprojekt dieser 

Legislaturperiode ist ganz klar die Klimaresi-

lienz des Landes Sachsen-Anhalt, ist ganz klar 

die Aussteuerung des Braunkohleausstiegs. 

 

Als Reiner Haseloff in der Debatte zur Diskus-

sion gestellt hat, dass das Ganze 60 Milliar-

den € kosten würde, haben ihn viele für ver-

rückt erklärt und gesagt: Wie kann denn das 

möglich sein; es geht doch nur darum, ein paar 

Kohlegruben zu schließen, und das wird es 

dann gewesen sein. Ein Unternehmen, die Mi-

brag, macht dicht und die Bundesrepublik 

Deutschland zuckt die Schultern. 

 

Wir haben deutlich gemacht, dass das eben 

nicht so ist, sondern dass mehr als 20 000 

Arbeitsplätze daran hängen und dass das ein 

großer Transformationsprozess ist, den aber 

Sachsen-Anhalt mit seiner spezifischen Trans-

formationserfahrung dann bewältigen kann, 

wenn dieser Prozess vernünftig ausfinanziert 

wird. Am Ende haben wir 4,6 Milliarden € be-

kommen, mit denen wir jetzt verantwortungs-

voll umgehen. 

 

Das Ganze wird natürlich im ganzen Land wirk-

sam werden, weil wir auch weiterhin von der 

Europäischen Union gut unterstützt werden. 

Auch da haben wir erfolgreich verhandelt, so-

dass wir in der nächsten Fondsperiode wieder 

viele Mittel zur Verfügung haben. 

 

Wir haben weiterhin die guten Verbindungen 

zum Bund. Wir haben in dieser Legislaturperio-

de Investitionen im Land Sachsen-Anhalt be-

grüßen können wie in kaum einer Legislatur-

periode zuvor. Mehr als 4 Milliarden € werden 

in die Wirtschaft investiert, darunter auch  

große Einzelinvestitionen, die Hunderte von 

Arbeitsplätzen schaffen, auch außerhalb des 

Reviers. Schauen Sie doch bitte einmal genauer 
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hin, dann sehen Sie, was alles im Lande pas-

siert und wie wir vorankommen. 

 

Lassen Sie mich auch zum Thema Pandemie 

noch einige wenige Worte sagen. Diese Pan-

demie hat sich nicht das Land Sachsen-Anhalt 

ausgedacht, sondern sie ist über uns gekom-

men, wie schicksalhafte Ereignisse halt über 

uns kommen. Die ganze Welt ist davon be-

troffen. 

 

Deswegen denke ich auch in dieser Stunde und 

in dieser Minute vor allem an die Opfer der 

Pandemie, an all die Menschen, die erkrankt 

sind oder die Angehörige verloren haben. 

 

Darüber hinaus gibt es die vielen Unterneh-

men, die unter der Pandemie leiden. Aber wir 

können für Sachsen-Anhalt in Anspruch neh-

men, dass wir mit unserem Sachsen-Anhalt-

Plan auch in dieser Situation das Beste aus der 

Lage gemacht haben. Wir haben uns wirklich 

darum bemüht, mit Augenmaß die Spielräume 

auszuschöpfen, die uns damals die Verabre-

dungen gelassen haben, die zwischen den Mi-

nisterpräsidenten und der Kanzlerin getroffen 

worden sind. 

 

Nun werden wir lernen müssen, damit zu le-

ben, dass der Bundestag die Regie über die 

Pandemiesteuerung an sich gezogen hat. Auch 

darunter wird Sachsen-Anhalt sein eigenes 

Profil bewahren und seine eigenen vernünfti-

gen und verantwortungsvollen Wege durch 

diese schreckliche Situation finden, damit wir 

eben eines schönen Tages alle gemeinsam an 

der weiteren Entwicklung dieses Landes mit-

wirken können. 

 

Ich kann jetzt nicht alles aufführen. Ich verwei-

se schon einmal vorsorglich auf die Bilanz der 

Landesregierung, die bereits im Internet steht. 

Aber ich will noch einmal ausdrücklich hervor-

heben, dass wir auch noch nie so viele Bundes-

einrichtungen im Land Sachsen-Anhalt platzie-

ren konnten wie in dieser Legislaturperiode, 

weil Reiner Haseloff auf der Bundesebene ein 

geachteter und respektierter Ministerpräsident 

ist, auf dessen Wort man hört und den man  

natürlich auch dabei unterstützt, dass das Land 

Sachsen-Anhalt sich in der Bundesrepublik 

Deutschland genauso gut positioniert und ge-

nauso selbstverständlich etabliert ist wie alle 

anderen Bundesländer auch. 

 

Wir haben das Bundesverwaltungsamt in Mag-

deburg mit Hunderten von Arbeitsplätzen, die 

jetzt gerade aufgebaut werden. Wir haben die 

Cyberagentur in Halle an der Saale, eine der 

wichtigsten Institutionen, die sehr viele For-

schungsgelder im Bereich der künstlichen Intel-

ligenz vergeben wird. Wir haben darüber hin-

aus das Forschungszentrum der DLF in Coch-

stedt, das am Anfang einer völlig neuen Ent-

wicklung in der Luftfahrt steht. 

 

Das war nicht vorhergesagt, das ist im Einzelfall 

harte Arbeit gewesen. Dafür musste man viele 

Gespräche führen. Ich danke allen Kolleginnen 

und Kollegen in der Landesregierung, dass sie 

sich daran so erfolgreich und so engagiert be-

teiligt haben. Wir haben gut zusammenge-

arbeitet und wir haben erfolgreich für Sachsen-

Anhalt gewirkt. Das waren fünf gute Jahre für 

Sachsen-Anhalt und keinesfalls verlorene Jah-

re. 

 

Wir haben auch - meine Zeit neigt sich dem 

Ende zu - dafür gesorgt, dass die verfügbaren 

Einkommen in Sachsen-Anhalt steigen. In kei-

nem Bundesland der Bundesrepublik Deutsch-

land sind die verfügbaren Einkommen so stark 

gestiegen wie bei uns. Das zeigt doch, dass wir 

wirtschaftspolitisch erfolgreich sind und dass 

wir in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit ste-

hen. 

 

Die Abwanderung ist gestoppt worden; irgend-

jemand hat es vorhin schon in der Debatte ge-

sagt, Uli Thomas war es. Die jungen Menschen 

kommen zurück. Wenn ich heute in der Staats-

kanzlei Einstellungsgespräche führe, dann sa-

gen mir sehr viele: Wir sehen die Entwicklung 

dieses Landes; wir waren zehn oder 15 Jahre 
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draußen; hier geht es voran, hier wollen wir 

sein, hier wollen wir wieder mitmachen. 

 

Das ist es, was für mich diese Legislaturperiode 

geprägt hat. Wir sind ein starkes Land, wir sind 

ein zukunftsfähiges Land, wir sind ein Land, das 

gefestigt in die Herausforderungen der Zukunft 

hineingeht. 

 

Ich danke den Koalitionsfraktionen für die Un-

terstützung in den vergangenen fünf Jahren. Es 

mag hier oder da mal geknirscht haben. Aber 

wir haben das alle gemeinsam hinbekommen. 

Ich nenne stellvertretend für die Fraktionen die 

Fraktionsvorsitzenden Frau Lüddemann, Frau 

Pähle und Herrn Borgwardt. 

 

Für mich waren das schöne fünf Jahre. Ich  

danke allen dafür, nach 30 Jahren so zurück-

schauen zu können, gerade auch auf diese letz-

te Legislaturperiode. Das war auch für mich 

persönlich eine Bereicherung. Wie gesagt, ver-

ehrte AfD-Mitglieder, Sie machen mir das Land 

nicht kaputt. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Staatsminister Robra. Es gibt 

zwei Wortmeldungen. Als Erster hat sich der 

Abg. Herr Farle gemeldet. - Herr Farle, Sie ha-

ben das Wort.  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich wollte intervenieren. Ich hätte mich vorn 

hinstellen müssen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Sie wissen, wie lange wir das schon 

probiert haben. Wenn Sie sitzen bleiben, 

dann - - 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich weiß das genau. Sie haben mir aber einige 

Male gestattet, sitzen zu bleiben.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Dann müssen Sie kurz nach vorn kommen und 

signalisieren, dass Sie eine Kurzintervention 

machen wollen. Jetzt müssen Sie eine Frage 

formulieren. Eine Kurzintervention ist nicht 

möglich. - Bitte.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Es ist ganz einfach. Ich arbeite mich zu einer 

Frage vor. 

 

(Zurufe: Nein, eine Frage!) 

 

- Seid doch mal ein bisschen ruhig und zeigt, 

dass ihr eine gewisse Kinderstube habt. - Habt 

ihr aber nicht!  

 

(Zuruf: Gerade von euch! - Weitere Zurufe) 

 

Herr Robra, ich nehme Ihnen das ab. Sie wis-

sen, dass ich Ihnen meine Wertschätzung ein-

mal deutlich gemacht habe. Ich nehme Ihnen 

ab, dass Sie an das glauben, was Sie gesagt ha-

ben. Aber ich frage Sie jetzt, welche Gefühle 

Sie bekommen, wenn Sie durch unser Land 

fahren und die Straßen sehen, also, einige 

wunderbar schöne neue Straßen und dann die 

Straßen in der breiten Masse und die Brücken, 

die zerfallen?  

 

Ich frage Sie: Was ist mit den Kindern, die 

durch die ständige Verlängerung von Lock-

downs traumatische Störungen haben? Was 

ist, wenn Sie durch die Landschaft gehen  

und die Kulturlandschaft beobachten, die Sie 

jetzt vollständig stillgelegt haben? Ich frage Sie: 

Was ist, wenn Sie mitbekommen, dass Herr 

Haseloff, den Sie so sehr schätzen und loben, 
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derjenige ist, der den Weg nach Berlin vorbe-

reitet hat, um es der Kanzlerin zu ermöglichen, 

allein zu entscheiden? 

 
Ich weiß, dass die Zeitungen dieses Interview  

in den elektronischen Fassungen hinterher 

teilweise gelöscht haben, aber Fakt ist: Herr 

Haseloff hatte die Entmündigung der Landes-

regierung vorgeschlagen, damit die Merkel das 

in Zukunft machen kann.  

 
(Beifall)  

 

Ich höre an der Stelle auf mit den Fragen.  

Ich behaupte einfach, dass Ihnen überhaupt 

nicht klar ist, wie die Masse der Menschen in 

unserem Land denkt und was sie empfinden, 

wenn sie das Desaster mit den Impfstoffen,  

die eingesetzt werden, mitbekommen, wenn 

sie mitbekommen, dass das Testen eigentlich  

völlig sinnlos ist, weil nur Geld dafür raus-

geschmissen wird und man am Ende nicht 

weiß, ob man positiv oder negativ ist, weil der 

Test überhaupt nichts mit einer wahrheits-

gemäßen Antwort zu tun hat. Das sind alles 

Dinge.  

 

 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Herr Farle, Ihre zwei Minuten sind um.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 
Meine Fragen habe ich untergebracht. Ich be-

zweifle, dass Ihnen die Lage klar ist. - Vielen 

Dank.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Jetzt ermögliche ich es Herrn Staatsminister 

Robra, darauf zu antworten. - Bitte. 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Sehr geehrter Herr Farle, die Lage ist mir  

natürlich völlig klar. Ich bin hier zu Hause. Ich 

fahre hier durch das Land, und das nicht  

erst seit 30 Jahren. Weil mein Patenonkel in 

der Altmark gelebt hat, war ich vielmehr  

bereits zu DDR-Zeiten viel in diesem Land 

unterwegs, in dem mein Vater geboren, auf-

gewachsen und zur Schule gegangen ist.  

 

Ich weiß, wie das ist, aber ich weiß auch, wenn 

ich über die Landesgrenzen komme, dann sehe 

ich, wo Brandenburg beginnt. Oder wenn ich 

gerade in den Dörfern über die Landesgrenzen 

komme, dann sehe ich, wo Mecklenburg-

Vorpommern beginnt.  

 

Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen 30 Jah-

ren mehr als alle anderen Länder in die kom-

munale Verkehrsinfrastruktur gesteckt. Ich bin 

den Verkehrsministern Thomas Webel, Karl-

Heinz Daehre und den vielen anderen, die in 

diesem Bereich unterwegs gewesen sind, sehr 

dankbar dafür, dass das so geschehen ist und 

dass Sachsen-Anhalt tatsächlich noch am we-

nigsten Nachholbedarf hat.  

 

Gucken Sie sich die Zahlen in den anderen 

Bundesländern an. Fahren Sie in den Westen, 

wo Sie aufgewachsen sind und Ihre ruhmreiche 

kommunistische Vergangenheit gehabt haben, 

und schauen Sie, wie die Straßen dort aus-

sehen.  

 

(Heiterkeit)  

 

Das ist doch nicht von mir ausgedacht, dass die 

Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsiden-

ten der alten Bundesländer allenthalben jam-

mern, wir hätten so viel Geld und bei uns wäre 

so viel passiert.  
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Wir haben in dieser Legislaturperiode - das ha-

be ich vorhin nicht vergessen, aber in der Zeit 

nicht unterbringen können - mit der Lösung 

des gordischen Knotens um die A 14 und die 

A 143 zwei ganz, ganz wichtige Verkehrsprojek-

te vorangebracht, die die Kommunen im Um-

feld dieser Bundesfernstraßen enorm entlasten 

werden.  

 

(Beifall)  

 

Es war eine diplomatische Meisterleistung des 

Verkehrsministeriums von Thomas Webel, sich 

insbesondere mit den Verbänden außerhalb 

der Öffentlichkeit zusammenzusetzen und Be-

dingungen zu vereinbaren, unter denen das in 

vernünftiger Weise realisiert werden kann. Es 

ist doch alles relativ auf dieser Welt.  

 

Wir leben seit der denkwürdigen Vertreibung 

von Adam und Eva aus dem Paradies nicht 

mehr darin, sondern wir müssen - das habe ich 

bereits gesagt - mit den Verhältnissen klar-

kommen, die wir vorfinden. Natürlich weiß ich 

das.  

 

Wir hatten in den ersten ein, zwei Legislatur-

perioden einen Brückeningenieur aus Magde-

burg - mir ist im Moment der Name entfallen, 

aber vielleicht kann mir den Namen jemand 

aus der CDU-Fraktion zurufen -, der kannte 

wirklich jede Brücke und hat schon damals  

gesagt, welche Schadbilder an den Brücken zu 

verzeichnen sind. Davon ist unglaublich viel 

abgearbeitet worden. Es bleibt natürlich noch 

etwas zu tun. Es behauptet niemand, dass  

wir das alles auf einmal hätten bewältigen 

können.  

 

Genauso die Pandemie: Das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland weist die Zustän-

digkeit für die Seuchenbekämpfung, wie es  

darin noch so prosaisch heißt - das ist der alte 

Begriff - der Bundesregierung zu. Deswegen ist 

das Bundesinfektionsschutzgesetz ein Bundes-

gesetz.  

Natürlich ist im Zuge der Debatten immer wie-

der die Frage gestellt worden, welchen Ge-

brauch der Bund von diesem Gesetz macht. Er 

hat den § 28a geschaffen, den wir mittlerweile 

alle kennen. Jetzt gibt es den § 28b und den 

§ 28c, die die meisten erst noch kennenlernen 

werden, weil sie noch in der politischen Mache 

sind. Es ist doch klar, wenn ein Ministerpräsi-

dent in irgendeinem Diskussionsbeitrag darauf 

verweist, hat er nichts anderes als die Sach- 

und Rechtslage beschrieben.  

 

Wir wissen doch auch, dass das Virus, dieses 

grässliche Element, weder an den nationalen 

Grenzen noch an den Landesgrenzen der Bun-

desrepublik Deutschland Halt macht. Wir ha-

ben das lange und erfolgreich unter den Mi-

nisterpräsidenten und unter Beteiligung der 

Kanzlerin auf dem Verhandlungswege geklärt. 

Aus unserer Sicht hätte es dabei bleiben  

können. Wir fanden den Weg richtig. Wir  

sehen jetzt, wie lange und wie kompromiss-

belastet es ist, ein Bundesgesetz ins Werk zu 

setzen. Insofern beschreiben Sie nichts, was 

jetzt spezifisch die Lage in Sachsen-Anhalt be-

träfe.  

 

Dasselbe gilt für den Kultur-Lockdown. Ich darf 

Sie bitten, etwas genauer hinzugucken und im 

Landtag und außerhalb des Landtages nicht nur 

Ihre Phrasen zu dreschen.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Es geht den Menschen in der Kultur schlecht. 

Das beklage ich. Ich habe jetzt versucht,  

Möglichkeiten für die Kultur in das Bundes-

gesetz einzubringen bis hin zu der Frage, dass 

wir die Modellprojekte hätten zu Ende führen 

können, die wir jetzt schon gestartet haben. 

Das war mir ein Herzensanliegen, weil wir  

sie selbst initiiert hatten und sich gerade die 

Magdeburger ein sehr, sehr verantwortungs-

volles Projekt ausgedacht haben, das jetzt be-

dauerlicherweise wahrscheinlich doch stecken 

bleibt.  
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Wir haben zweimal ca. 4 Millionen € für die 

Kulturschaffenden ausgeworfen, damit sie über 

die Projektarbeit wieder ans Netz zurückkom-

men und wieder gemeinsam miteinander ko-

operieren. Das wird auch geschätzt. 

 

An dieser Stelle gilt auch: Wir haben für unsere 

Leute auf diesem Wege wirklich vieles ge-

macht, was vielleicht andere Länder auch ge-

macht haben, einige mit sehr viel Geld, viel-

leicht sogar noch mehr, andere aber auch mit 

weniger.  

 

Natürlich beklage ich das. Aber kann ich es än-

dern? - Nein, ich kann es nicht ändern. Das 

liegt jetzt im Bundestag und wird dann morgen 

im Bundesrat zu verhandeln sein. Und dann gilt 

das halt.  

 

Wir werden trotzdem für unsere Kultur all das 

machen, was möglich ist, damit sie im Internet 

oder auf andere Weise zusammenarbeiten 

kann. Ich habe Gott sei Dank immerhin erreicht 

- ich hatte die Kulturminister der Bundesrepu-

blik Deutschland angeschrieben; denn ur-

sprünglich stand im Gesetzentwurf, dass alle 

schließen müssen, also die Theater und Or-

chester und die Opernhäuser -, durch persön-

liche Interventionen, dass darin jetzt wie bisher 

steht, dass sie nicht für das Publikum öffnen. 

Das heißt, die Probenarbeit kann weitergehen, 

die Arbeit für digitale Projekte kann weiter-

gehen. Das habe ich von hier aus zu beeinflus-

sen versucht. Dies war erfolgreich, weil mich 

die Kulturministerinnen und Kulturminister der 

anderen Bundesländer dabei unterstützt ha-

ben. Das ist die Wahrheit und so geht Politik.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine weitere Wortmel-

dung, und zwar von dem Abg. Herrn Roi. Er 

kann jetzt seine Frage stellen. - Bitte, Herr Ab-

geordneter.  

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Staatsminister Robra, dass 

Sie die Bilanz der Landesregierung so darstellen 

müssen, wie Sie es getan haben, ist vollkom-

men klar. Ich will aber zunächst eine Anmer-

kung machen. Sie haben gesagt, die AfD will al-

le Verbindungen nach Europa abbrechen. Das 

ist falsch. Wir wollen eine Zusammenarbeit 

souveräner Staaten mit unseren Nachbarn, 

aber wir wollen eben keinen EU-Zentralstaat. 

Wir wollen keine EU-Steuern und wir wollen 

keine EU-Armee, wie sie mittlerweile auch die 

CDU möchte. - Das war vorweg wichtig. 

 

Dann möchte ich Sie auf Folgendes hinwei-

sen. Sie haben mit sehr vielen blumigen Wor-

ten über die Landespolitik gesprochen. Sie 

kennen alle Legislaturperioden, weil Sie dabei 

waren. Meine Frage: Gab es schon einmal  

eine Legislaturperiode, in der es sechs Unter-

suchungsausschüsse gab? Vielleicht haben Sie 

die Tagesordnung für den heutigen Sitzungstag 

gesehen.  

 

(Zurufe) 

 

Diese Untersuchungsausschüsse haben sich mit 

der Mülleinlagerung in den Jahren 2004/2006, 

die teilweise durch Dr. Reiner Haseloff zu ver-

antworten ist, weil in Teutschenthal Auflagen 

nicht erfüllt sind, beschäftigt. Das war ein Ver-

sagen von Herrn Haseloff. Es ging um den Poli-

zeieinsatz in Halle. Es ging um die Lottoaffäre. 

Zwischenzeitlich sind die Geschäftsführer zu-

rückgetreten. Es ging um verzockte Millionen-

beiträge in Abwasserzweckverbänden. Es ging 

um die Berateraffäre. Es ging um den Wahl-

betrug.  

 

Drei Minister sind in dieser Legislaturperiode 

zurückgetreten. Ein Landtagspräsident ist zu-

rückgetreten und die Geschäftsführer der Lan-

desgesellschaft Lotto. All das ist Ausdruck eines 

tiefsitzenden Filzes, einer tiefsitzenden Miss-

wirtschaft und diesen Filz und diese Misswirt-

schaft hat die AfD als starke Opposition 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, Ihre zwei Minuten sind um.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

im Auftrag der Wähler aufgeklärt, Herr Robra. - 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Robra, Sie haben jetzt die Möglichkeit,  

darauf zu antworten, wenn möglich, etwas  

geraffter. Bitte.  

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Ich wollte Ihnen gegenüber gerade das Ver-

sprechen abgeben, dass ich mich bemühe, 

mich kürzer zu fassen.  

 

Trotz Brexit wollen Sie aus der EU aussteigen. 

Wir sehen jetzt, was in Großbritannien der  

Fall ist. Ich hatte in der kritischen Zeit ein  

kleines Teil für meinen Staubsauger bei einem 

der großen internationalen Internetversender 

bestellt, das kam aus England. Es hat acht  

Wochen gebraucht und sechs Wochen davon 

lag es beim Zoll. Das will Ihre Bundespartei mit 

Deutschland machen.  

 

(Daniel Roi, AfD: Nein!) 

 

Viel Spaß und viel Erfolg dabei.  

 

(Zustimmung)  

 

Die Zahl der Untersuchungsausschüsse - wenn 

Sie nun schon meine Erinnerung strapazieren 

wollen - korreliert mit der Zahl der Opposi-

tionsfraktionen. Je mehr Oppositionsfraktion 

in einem Landtag sind, umso mehr Unter-

suchungsausschüsse gibt es. Nicht alle Un-

tersuchungsausschüsse haben die erwarteten 

Vorstellungen bestätigt. Viele, wenn ich bei-

spielsweise an den Stendaler Wahlausschuss 

denke, haben das auch falsifiziert, was sie  

in diesem Untersuchungsausschuss zugrunde 

gelegt hatten. Die Zahl besagt also gar 

nichts.  

 

Nicht zuletzt war diese Legislaturperiode durch 

Stabilität geprägt. Es gibt immer mal Rücktritte. 

Es gibt immer mal Probleme. Ich habe die erste 

Legislaturperiode erlebt. Ich habe nur deshalb 

unter so vielen Ministerpräsidenten gedient, 

weil wir in der ersten Legislaturperiode gleich 

drei Ministerpräsidenten gehabt haben. Sie 

sind wahrscheinlich zu jung, um das schon mit-

erlebt zu haben.  

 

Im Land Sachsen-Anhalt kommen Rücktritte 

vor und es kommen natürlich auch Positions-

wechsel vor. Das ist normal in einer Landes-

politik. Das ist nichts, was den Erfolg der Lan-

desregierung und den Erfolg der Koalition in ir-

gendeiner Weise beeinträchtigt.  

 

Was zählt, ist das, was wir unter dem Strich er-

reicht haben, und das habe ich nicht vortragen 

müssen, sondern das habe ich aus Überzeu-

gung vorgetragen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Staats- und Kulturminister 

Robra. - Wir steigen jetzt in die Debatte der 

Fraktionen ein. Alle Fraktionen haben eine Re-

dezeit von zehn Minuten. Da der Minister seine 

Redezeit um eine Minute und 23 Sekunden 

überzogen hat, würde ich Ihnen diese Zeit 

ebenfalls zugestehen, wenn Sie sie für Ihre Re-

de brauchen.  

 

Als nächste Debattenrednerin spricht die Abg. 

Dr. Pähle für die SPD-Fraktion. - Frau Dr. Pähle, 

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

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrtes 

Hohes Haus! Die Zeit der Kenia-Koalition geht 

zu Ende. 

 

(Beifall)  

 

Und nein, es waren keine fünf verlorenen Jah-

re. Das waren fünf notwendige Jahre.  

 

(Zustimmung)  

 

Sie waren notwendig, weil die Wählerinnen 

und Wähler 2016 eine Wahlentscheidung ge-

troffen haben, die im Ergebnis bedeutete, 

dass nur drei Parteien hier im Landtag ge-

meinsam eine demokratische Mehrheit bilden 

konnten, 

 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!)  

 

nämlich CDU, SPD und die GRÜNEN.  

 

Die AfD-Fraktion hat an jedem einzelnen Tag in 

diesen fünf Jahren bewiesen,  

 

(Zuruf: Das Land hatte konservativ ge-

wählt!)  

 

dass sie wegen ihrer politischen Grundhaltung 

ebenso wie wegen ihrer Vorschläge im Einzel-

nen nicht den geringsten Einfluss auf Regie-

rungspolitik bekommen darf. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Bla, bla, bla!)  

 

Ihr Blick auf Sachsen-Anhalt hat mir das heute 

auch noch einmal bestätigt. Sie sind eine Ge-

fahr nicht nur für die Demokratie und den 

Rechtsstaat, sondern auch - das wissen wir ge-

nauso wie die Bürgerinnen und Bürger seit Be-

ginn der Pandemie - für die Gesundheit und 

das Leben der Menschen. 

 

(Zustimmung) 

Angesichts dieser politischen Ausgangslage war 

es die notwendige und - das will ich ausdrück-

lich unterstreichen - die richtige Entscheidung, 

eine Koalitionsregierung aus drei ganz unter-

schiedlichen Parteien zu bilden. Wir wollten 

angesichts der Herausforderung der Demokra-

tie beweisen, dass Demokratinnen und Demo-

kraten im Interesse des Landes zusammen-

wirken können, auch wenn es allen Beteiligten 

Rekordleistungen im Krötenschlucken  

 

(Oliver Kirchner, AfD: Wo war der Wähler-

wille? Der Wählerwille war ein ganz ande-

rer!)  

 

und im Über-den-eigenen-Schatten-Springen 

abverlangen würde. Wir haben es bewiesen:  

Es geht. Ich bedanke mich deshalb an dieser 

Stelle bei allen Angehörigen aller drei Parteien, 

die in fünf Jahren konstruktiv daran mitgewirkt 

haben, dass diese Konstellation so lange ge-

halten hat und auch in schwierigen Situationen 

Kompromisse gefunden hat. Den Dank richte 

ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich an mei-

nen Kollegen Siegfried Borgwardt und an mei-

ne Kollegin Conny Lüddemann. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Ich denke, niemand 

hat sich Illusionen darüber gemacht, wie groß 

die Gestaltungsmöglichkeiten in einer Koalition 

sind, in der so widerstrebende Interessen be-

rücksichtigt werden müssen. Ich kann aber für 

meine Partei festhalten: Was unter diesen Be-

dingungen mit Kenia erreichbar war, das haben 

wir erreicht. Für die Bereiche, die in der Lan-

desregierung unter sozialdemokratischer Ver-

antwortung geführt werden, bedeutet das in 

vielen Schritten einen Fortschritt, der sich se-

hen lassen kann.  

 

Wir haben hier im Landtag in mehreren Schrit-

ten eine Neufassung des Kinderförderungs-

gesetzes verabschiedet, mit der Familien und 

Kommunen erheblich entlastet wurden. 
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(Zustimmung) 

 

Damit wurde auch schon das Fundament ge-

legt, um die Elternbeiträge in den kommenden 

Jahren, in der nächsten Wahlperiode, ganz ab-

zuschaffen. Petra Grimm-Benne hat mit vielen 

Akteuren mit einem neuen Programm dafür 

gesorgt, dass eine große Gruppe von Langzeit-

arbeitslosen wieder Teilhabe am Arbeitsmarkt 

erhält. 

 

(Zustimmung) 

 

In einem langen Dialogprozess mit den Trägern 

und den Krankenhäusern ist der Krankenhaus-

plan entstanden, den wir brauchen, um eine 

dauerhaft zukunftsfähige Gesundheitsversor-

gung zu gestalten. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die notwendigen Investitionen gibt es da-

mit eine planerische Grundlage. 

 

Wir haben dafür gesorgt, dass die Unterstüt-

zung von Initiativen gegen Rechtsextremismus, 

Rassismus und Antisemitismus sowie die För-

derung von bürgerschaftlichem Engagement in 

Sachsen-Anhalt einen hohen Stellenwert ha-

ben.  

 

(Zustimmung) 

 

Wie nötig das ist, hat nicht zuletzt der Anschlag 

in Halle gezeigt, über den wir heute noch ein-

mal sprechen werden. Unsere Arbeit hat noch 

einmal erhebliche Rückenstärkung dadurch er-

fahren, dass wir unsere Landesverfassung ge-

meinsam - ich schließe an dieser Stelle die 

Fraktion DIE LINKE in den Dank ein, ausdrück-

lich sogar - zu einer der modernsten Landes-

verfassungen in Deutschland gemacht haben 

und ihr eine eindeutig antifaschistische Aus-

richtung gegeben haben. 

 

(Zustimmung) 

Was hier im Landtag geleistet wurde, ist heute 

beispielhaft für Verfassungsdiskussionen in an-

deren Parlamenten. Wer hätte das gedacht? 

 

Dank der Neuausrichtung der Wirtschaftsför-

derung durch Armin Willingmann gibt es in 

unserem Land endlich wieder große, struktur-

wirksame Industrieansiedlungsprojekte. Für 

den Weg in eine klimaschonende Wirtschaft 

und für die dafür notwendigen Investitionen ist 

unser Land gut gerüstet. Wir haben mit Erfolg 

dafür gekämpft, dass der Ausstieg aus der Koh-

le einhergeht mit dem Einstieg in den Struk-

turwandel, der den Menschen im Revier eine 

verlässliche Zukunftsperspektive mit neuen 

nachhaltigen Arbeitsplätzen bietet. Aber auch 

in diesem Bereich bleibt noch viel zu tun. 

 

Wir haben eine Neufassung des Hochschul-

gesetzes verabschiedet, die mehr Demokratie 

an den Hochschulen ermöglicht, die die Gleich-

stellung von Frauen und Männern stärkt und 

die die Gestaltungsspielräume der Hochschu-

len erhöht. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben gegen viele Widerstände und im 

engen Kontakt - bei uns war es tatsächlich so - 

mit Bürgerinitiativen aus dem ganzen Land die 

Straßenausbaubeiträge abgeschafft. 

 

(Zustimmung - Zuruf von der AfD: Sie woll-

ten das zuerst doch gar nicht!)  

 

Wir haben ein Azubi-Ticket eingeführt, mit 

dem wir Ausbildungsberufe ein ganzes Stück 

attraktiver gemacht haben und dafür gesorgt 

haben, dass junge Menschen das ganze Land 

erobern können - jedenfalls nach der Pande-

mie. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch dieses Ticket verstehen wir nur als einen 

ersten Schritt, um den öffentlichen Nahverkehr 
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zu einer echten Alternative zu machen, und 

zwar flächendeckend. 

 

Meine Damen und Herren! Es gibt für uns also 

gute Gründe, mit Selbstbewusstsein darauf zu 

blicken, was Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten in dieser Koalition möglich ge-

macht haben. In die Aufzählung habe ich noch 

gar nicht einbezogen, was die Arbeit der bei-

den SPD-geführten Ressorts seit Jahr und Tag 

mehr geprägt hat als alles andere: der Kampf 

gegen die Pandemie. Auch wenn das Thema 

morgen hier noch ausführlich erörtert werden 

wird, will ich an dieser Stelle unterstreichen: 

Was tagtäglich im Kampf gegen Corona geleis-

tet wird, gehört bei allen Schwierigkeiten mit 

zu der Erfolgsbilanz dieser Regierung. 

 

(Zustimmung) 

 

Allein der Fortschritt beim Impfen, den wir am 

Ranking der Bundesländer tagtäglich ablesen 

können, zeigt das deutlich. Deshalb richte ich 

an dieser Stelle ganz ausdrücklich den Dank an 

Petra Grimm-Benne, an den Pandemiestab und 

an alle, die im öffentlichen Gesundheitsdienst 

ihren Einsatz leisten. Genauso gilt der Dank all 

denen, die in den Krankenhäusern jeden Tag 

ihren Dienst tun. 

 

(Zustimmung) 

 

- An der Stelle hätte ich erwartet, dass das gan-

ze Haus klatscht, aber gut. 

 

(Zuruf von Oliver Kirchner, AfD)  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will aber auch nichts schönreden. Ich will nicht 

das ausblenden, was ich in Gesprächen mit den 

Bürgerinnen und Bürgern am häufigsten als 

Problem genannt bekomme. Wir haben uns im 

Rahmen des Koalitionsvertrages darauf ver-

ständigt, Fehlentwicklungen der Vorjahre zu 

korrigieren und sowohl bei der Polizei als auch 

an den Schulen für die notwendigen Neuein-

stellungen zu sorgen. Bei der Polizei ist das 

schon in großem Maße gelungen, wie wir 

jüngst mit der Verabschiedung der frisch aus-

gebildeten Polizistinnen und Polizisten in 

Aschersleben erleben durften.  

 

Anders ist es an den Schulen. Auch wenn man 

in Rechnung stellen muss, wie schwierig die 

Suche nach neuen Lehrkräften insgesamt ist, 

müssen wir feststellen: Sachsen-Anhalt lässt 

noch immer junge Lehrerinnen und Lehrer  

ziehen, anstatt sie hier im Land zu binden.  

Der Weg, der eingeschlagen wurde, um die 

Zahl fehlender Lehrerinnen und Lehrer aus-

zugleichen, nämlich die Kürzung von Stunden-

zuweisungen, war und ist falsch. Das, was  

jetzt im Raum steht - das Abdrängen von Kin-

dern in die Hauptschulausbildung -, ist es erst 

recht. 

 

(Beifall) 

 

Sachsen-Anhalts Schulen sind schon ge-

schwächt in die Pandemie gegangen und sie 

kommen stark geschwächt aus ihr heraus.  

Diese Fehlentwicklung zu korrigieren wird eine 

der Hauptaufgaben in der nächsten Wahl-

periode sein. 

 

Meine Damen und Herren! Max Weber hat ge-

schrieben, Politik bedeute ein starkes, lang-

sames Bohren von harten Brettern mit Leiden-

schaft und Augenmaß zugleich. Noch nie seit 

dem Jahr 1990 war in Sachsen-Anhalt ein Brett 

so dick und so fest wie das Brett von Kenia. 

Aber wir haben in dieses Brett einige sehr mar-

kante Pflöcke eingeschlagen. Nach der Zeit der 

Kenia-Koalition werden neue Mehrheiten auf 

diesen Erfolgen aufbauen können. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Es gibt eine Inter-

vention. Sie können auf diese erwidern, wenn 
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Sie möchten. - Herr Farle, Sie haben jetzt das 

Wort, bitte. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich möchte 

mich nur mit einer Argumentation ausein-

andersetzen, die aus meiner Sicht eine der 

größten Lügen beinhaltet, die es in diesem Par-

lament gibt. Es geht um die Frage: Wer sind 

eigentlich die Verfassungsfeinde in unserem 

Land? 

 

Die Verfassungsfeinde in diesem Land sind lei-

der die Spitze der Regierung, die Große Koali-

tion. Es sind viele Abgeordnete, die in diesen 

Tagen zum Beispiel der Aushebelung der 

Grundrechte für die kommenden Monate zu-

stimmen werden. Das sind die wahren Verfas-

sungsfeinde in diesem Land. Ich benenne sie 

klipp und klar. 

 

Das Infektionsschutzgesetz basiert auf unwah-

ren Behauptungen, was die Ansteckung mit  

Viren sowie die Tests und deren Richtigkeit an-

belangt. Man hat sich Brücken in das Infek-

tionsschutzgesetz eingebaut, die man nur als 

eine Ermächtigung bezeichnen kann - und das 

in einer Dimension, wie sie im Dritten Reich 

begonnen hat, wenn man die wörtlichen Äuße-

rungen betrachtet, die damals als Befehl her-

ausgegangen sind. Es wird über Ausgangssper-

ren diskutiert. Selbst Verfassungsrechtler, die 

über viele Jahre für das Verfassungsgericht  

tätig waren und sich jetzt im Ruhestand be-

finden, sagen: So geht es nicht. Die Verfas-

sung, die für die Aufrechterhaltung demokra-

tischer Rechte mit der Ewigkeitsgarantie aus-

gestattet worden ist, wird mit Füßen getre-

ten.  

 

Sie alle wissen das. Ihre Politiker, insbesondere 

bei der SPD - - Herr Lauterbach findet es gut, 

wenn man in Privatwohnungen eindringen 

kann. Es gibt noch andere Politiker. In NRW 

gibt es einen Politiker von der SPD, der be-

stimmte Dinge gefordert hat; denn wenn man 

eine Ausgangssperre verhängt, dann kann man 

endlich einmal Leute erwischen. Das hat mit 

dem Grundgesetz nichts zu tun. Ich frage mich: 

Wo bleibt der Verfassungsschutz in der Kon-

trolle  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Es reicht 

jetzt!)  

 

Ihrer Regierung, Ihrer Minister, die sich an 

linksradikalen Aktionen beteiligen? - Er ist ein-

fach untätig. Deswegen ist all das nur eine  

Lüge, die Sie sich zusammenbasteln. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Ihre zwei Minuten Redezeit sind 

jetzt vorüber. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, ich bin jetzt beim letzten Satz. - Denn Sie 

müssen irgendwie ideologisch begründen kön-

nen, warum Sie, warum die CDU-Spitze bis hin 

zur LINKEN, 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle. 

 

 
Robert Farle (AfD): 

 

mit genau dieser Lüge einheitlich gegen die AfD 

vorgehen wollen. Diese Lüge brauchen Sie, 

aber die Menschen erkennen langsam,  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, 
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Robert Farle (AfD): 

 

dass es nicht stimmt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ihre zwei Minuten sind vorüber. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, Sie können natürlich gern etwas 

darauf erwidern. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Sehr gern, Frau Präsidentin. - Herr Farle, Sie 

haben vorhin hier am Rednerpult gesagt, in der 

Politik werde gelogen. Ihr Statement hat mir 

das zumindest für Ihre Person eindrücklich be-

stätigt. Sie unterstellen und verbreiten Fake 

News.  

 

Lassen Sie mich kurz auf einen Aspekt hinwei-

sen: Wenn Sie von Verfassungsfeinden und 

vom Verfassungsschutz reden, dann erzählen 

Sie doch den Menschen, aufgrund welches Hin-

tergrundes Herr Tillschneider im Verfassungs-

schutzbericht des Landes Sachsen-Anhalt steht. 

Erzählen Sie ihnen, warum er sich an welchen 

Stellen mit welchen Menschen trifft, warum er 

bei bestimmten Ideologien Antisemitismus 

verbreitet und Rechtsextremismus vorantreibt. 

Andere Mitglieder Ihrer Fraktion, Ihrer Partei 

tun übrigens das Gleiche. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

Wenn Sie von Ideologieanpassung reden, dann 

müssten Sie als ehemaliger Kommunist genau 

wissen, wie das funktioniert. Ihre Partei erzählt 

immer wieder die gleichen Geschichten. Genau 

das tun Sie auch. Sie verbreiten Fake News,  

übrigens auch in Bezug auf die Verbreitungs-

wege von Infektionen etc. pp. Bei allem Res-

pekt vor Ihrer Lebensleistung, aber dass Sie in 

den letzten Jahren auch noch Experte für Viro-

logie und Infektionsgeschehen geworden sind, 

konnte ich zumindest an den Studienverläufen 

in Ihrem Leben nicht nachvollziehen. Vielleicht 

sollte man das wirklich Menschen wie Karl Lau-

terbach überlassen,  

 

(Ulrich Siegmund, AfD, lacht - Zurufe)  

 

der an dieser Stelle tatsächlich ein Experte ist 

und internationale Anerkennung genießt. 

 

Übrigens: Hören Sie endlich damit auf, an  

dieser Stelle - ich weiß, in den sozialen Medien 

ist das eines Ihrer Lieblingsthemen - Falsch-

meldungen zu verbreiten. Die Änderung des  

Infektionsschutzgesetzes bedeutet nicht das 

Eindringen in den privaten Haushalt,   

ü b e r h a u p t   nicht. Darüber wird nicht  

diskutiert und das ist nicht vorgesehen. Das 

Grundgesetz schützt die eigene Wohnung. Sie 

können weiterhin behaupten, was Sie wollen, 

aber das ist falsch und das bleibt falsch. Wir 

werden an dieser Stelle immer wieder Ihren 

Lügen widersprechen. 

 

(Robert Farle, AfD: Es sind die Politiker aus 

Ihrer Partei, die das wollen!) 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine  

weiteren Wortmeldungen. - Somit kommen wir 
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zu der nächsten Debattenrednerin. Frau von 

Angern, Sie erhalten das Wort. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Die Frau Präsiden-

tin hat vorhin die letzte planmäßige Sitzungs-

periode des Landtages in dieser Wahlperiode 

vor der Landtagswahl am 6. Juni 2021 eröffnet. 

Solche letzten Sitzungen sind zumindest An-

lass, wenn nicht willkommene Gelegenheit 

oder gar demokratische Selbstverständlichkeit, 

seitens der Koalitionäre oder der Landesregie-

rung hier im Landtag und damit vor den Bür-

gerinnen und Bürgern von Sachsen-Anhalt 

draußen im Land aktiv Rechenschaft über die 

eigene Regierungsverantwortung in den letz-

ten fünf Jahren abzulegen. 

 

Ich habe deshalb auch damit gerechnet, an 

einem der Sitzungstage eine selbstbewusste 

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

zu Gehör zu bekommen, in der er unter der 

Überschrift „Kenia ist eine überzeugende Er-

folgsgeschichte“ ein Feuerwerk der vollbrach-

ten guten Taten abbrennt und versichert, er 

wolle das nach der Wahl fortsetzen, wenn es 

irgend möglich oder nötig ist. 

 

Schaut man aber in die Tagesordnung, ergibt 

sich: Dieses Feuerwerk will die Landesregie-

rung hier im Plenarsaal vor den Abgeordneten 

und den Menschen im Land nicht zünden. Im-

merhin hatte der Ministerpräsident die Ab-

sicht, am gestrigen Tag eine Bilanzpressekonfe-

renz abzuhalten. Dass sie abgesagt werden 

musste, ist hier nachrangig. Wichtig ist aber: 

Ministerpräsident Haseloff wollte sich dem 

Landtag in dessen letzter Sitzung eben nicht 

aktiv mit seiner Bilanz stellen, obwohl er sich 

durchaus entschieden hat, Bilanz zu ziehen - al-

lerdings vor Journalisten. 

 

Die Respektlosigkeiten gegenüber dem Land-

tag, dem einzigen direkt demokratisch legiti-

mierten Verfassungsorgan, das im Übrigen 

auch den Ministerpräsidenten wählt, reihen 

sich weiter aneinander. 

 

(Beifall) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich zi-

tiere: „Zukunftschancen für Sachsen-Anhalt - 

verlässlich, gerecht und nachhaltig“. Mit die-

sem Motto - einige von Ihnen meinten vor fünf 

Jahren sogar, mit dieser Vision - betrat die  

Kenia-Koalition die Bühne der deutschen Poli-

tik. Erstmals gingen CDU, SPD und GRÜNE ein 

Bündnis ein, um in einem deutschen Parlament 

eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden, um 

einen MP zu wählen, was dann immerhin im 

zweiten Wahlgang auch gelang. 

 

Aus der Wirtschaft weiß man, dass das Erreich-

te erst vor dem Hintergrund des Gefährdeten 

richtig bewertet wird. So gesehen, war das 

Motto Ihres Koalitionsvertrages eher ein bun-

tes Transparent, das sich in den vergangenen 

fünf Jahren eher als laues Lüftchen, als eine 

vertane Chance, als viele vertane Chancen er-

wiesen hat,  

 

(Beifall) 

 

wenn es überhaupt je die Chance gegeben ha-

ben sollte, aus diesen sehr ungleichen Parteien 

eine hart und erfolgreich, mit Zukunftspers-

pektiven arbeitende Koalition zu schmieden.  

 

Die Wahrheit ist konkret. Also werden wir kon-

kret. Ich kann in der Kürze der Zeit nur einige 

Belege bringen. Das Vertrauen, das sicherlich 

einige Menschen im Land in Ihre Koalition ge-

setzt haben, haben Sie in vielen - aus meiner 

Sicht zu vielen - Feldern enttäuscht. Ich setze 

hinzu: leider. Denn dieser Vertrauensverlust ist 

etwas, das uns alle trifft. Dieses abhandenge-

kommene „Gesagt - getan“ schadet uns allen, 

schadet dem politischen System.  

 

Die populistische Versuchung eines Markus 

Söder konnte in der CDU noch einmal abge-
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wendet werden, nachdem ihr Vorsitzender  

Laschet vor der Vorstandssitzung am Montag 

ausdrücklich auf die USA und die Entwicklung 

der USA unter Donald Trump hinwies. Ich wer-

de auf dieses Thema am Ende meiner Rede 

noch einmal zurückkommen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Sie sagten Verlässlichkeit zu, doch in zu vielen 

Bereichen ist zu bilanzieren: Aus einem „Ver-

sprochen“ ist ein „Gebrochen“ geworden. Wo 

ist die versprochene Angleichung der Ost-

Renten an die Renten im Westen? Wo ist die 

versprochene Neugestaltung der Finanzie-

rungssystematik im Kinderförderungsgesetz? 

Wo ist die Evaluation des Kinderschutzgeset-

zes? Wo stehen Sie bei der angestrebten 

Unterrichtungsversorgung von 103 %? Kenia 

verantwortet in Sachsen-Anhalt einen Tiefst-

stand bei der Unterrichtsversorgung an allge-

meinbildenden Schulen von 95,6 %. Das ist  

keine zuverlässige Zukunftspolitik. 

 

(Beifall) 

 

Die Tatsache, dass der Bildungsminister sich 

jetzt dafür entschieden hat, gerade aus diesem 

Grund Kinder auszusortieren, ist ein Skandal 

höchsten Grades. 

 

(Beifall)  

 

In welcher Ihrer Schubladen ist das verspro-

chene Hochschulmedizingesetz liegen geblie-

ben? Was wollten Sie gegen die prekäre Be-

schäftigung an den Hochschulen tun und was 

ist tatsächlich gelungen? Was haben Sie den 

Studentenwerken in Sachsen-Anhalt verspro-

chen und was ist tatsächlich geliefert worden? 

 

Sie wollten - wenn Sie sich erinnern - den 

Hochschulbau weg vom Finanzministerium hin 

zum Wissenschaftsministerium übertragen. Es 

gab gute Gründe dafür. Haben Sie geliefert? - 

Nein. 

Was haben Sie getan, um den bekannten In-

vestitionsstau an den Krankenhäusern - ich er-

innere daran: im Jahr 2017 belief er sich auf 

1 Milliarde € - maßgeblich abzubauen? 

 

Das Agrarstrukturgesetz liegt weiterhin auf Eis. 

Ein Leitbild für die Landwirtschaft sind Sie 

schuldig geblieben. Das wissen die Bäuerinnen 

und Bauern, die Landwirtinnen und Landwirte 

in Sachsen-Anhalt sehr wohl einzuschätzen. 

 

Das Klima- und Energiekonzept des Landes  

ist ein zahnloser Tiger. Sie, liebe Kolleginnen 

und Kollegen von den GRÜNEN, haben sich 

bemüht. Sind Sie zufrieden mit der Entwick-

lung eines sozial verträglichen Zukunftsszena-

rios für den Strukturwandel im Kohlerevier 

Sachsen-Anhalt? Wenn man sieht, wie es in 

anderen Ländern brummt, mache ich mir tat-

sächlich Sorgen um die Zukunftschancen der 

Menschen in unserem Bereich des Mitteldeut-

schen Braunkohlereviers. 

 

Ich fand es ganz nett, dass Sie zu Beginn der 

Wahlperiode die Forderung aus unserem Wahl-

programm nach einer Finanzierung von 1,6 Mil-

liarden € für die Kommunen übernommen ha-

ben. Diese Zahl ist festgeschrieben, aber die 

Aussicht auf die Reform des FAG sind Sie bis 

heute schuldig geblieben. 

 

(Beifall) 

 

Das ist gerade in der derzeitigen Situation, in 

der sich die Kommunen befinden, in der sie 

auch wahnsinnig viel wegtragen, ein erheb-

liches Manko. 

 

Wo ist das angekündigte moderne Gleichstel-

lungsgesetz für Sachsen-Anhalt? Wo sind Ihre 

Anstrengungen um die paritätische Besetzung 

von Mandaten und Ämtern mit Männern und 

Frauen? 

 

Wo ist Ihre zugesagte auskömmliche Finanzie-

rung für das Landesprogramm „Demokratie, 
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Vielfalt und Weltoffenheit“ und für die Arbeit 

des Vereins „Miteinander“,  

 

(Zurufe: Abschaffen! - Austrocknen!) 

 

der wichtiger geworden ist als je zuvor? 

 

Parallel dazu sind die Ausgaben für den Ver-

fassungsschutz in diesen fünf Jahren auf weit 

über 1 Million € gestiegen. Ich sage Ihnen, die 

Verfassung wird durch die Gesellschaft ge-

schützt - oder nicht.  

 

(Beifall) 

 

Sie haben zu Beginn der Wahlperiode ange-

kündigt, dass Sie gerecht sein wollen. Dann 

frage ich: Was haben Sie konkret an Taten vor-

zuweisen, um den himmelschreienden Unge-

rechtigkeiten zu begegnen, denen Kinder tag-

täglich ausgesetzt sind, weil sie in Armut le-

ben?  

 

Zu der Nachhaltigkeit, die Sie ebenfalls ange-

kündigt haben, frage ich Sie: Wo ist Ihre ver-

lässliche Haushaltspolitik, mit der insbesondere 

die CDU gern prahlt? Sie haben es tatsächlich 

geschafft, in Zeiten sprudelnder Steuereinnah-

men alle vom Munde abgesparten Rücklagen 

des Landes - einige von uns waren dabei und 

wissen, wie das hier abgegangen ist - zu ver-

frühstücken, doch nicht etwa um Krisen abzu-

mildern, nicht etwa um Zukunftschancen zu 

verbessern,  

 

(Zuruf) 

 

nein, um diese Koalition zusammenzuhalten. 

Das war der einzige Grund, warum Sie sehr viel 

Geld ausgegeben haben. 

 

(Beifall) 

 

Unmittelbar nach der Wahl stand der Minister-

präsident hier und rief dem Landtag zu, wir 

würden uns noch wundern. Ich fand das schon 

damals unpassend, fast bedrohlich. Heute weiß 

ich: An die Spitze unserer Bilanz der Amtszeit 

des Ministerpräsidenten gehört eben auch die 

Feststellung, dass er sich an dem Ansehen 

unseres Landes vergangen hat, indem er hier 

für eine politische Kultur gesorgt hat, für die 

man sich nur bundesweit schämen kann. 

 

(Beifall) 

 

Erinnern Sie sich? - Die Fraktion der CDU hat zu 

Beginn der Wahlperiode einen Kandidaten für 

das Präsidentenamt vorgeschlagen, den sie 

vorher erst einmal fragen musste, ob denn da 

noch irgendetwas Problematisches im Zusam-

menhang mit der Wahlfälscheraffäre in Stendal 

kommen könnte. Ich finde, allein diese Frage 

macht deutlich, dass dieser Vorschlag unter-

irdisch war. 

 

Sie, Herr Ministerpräsident, - ich soll nicht ihn 

ansprechen, aber selbstverständlich spreche 

ich den Ministerpräsidenten an; ich finde, das 

sollten wir als Parlamentarierinnen und Parla-

mentarier auch ganz selbstbewusst tun, selbst 

wenn er nicht im Hause ist - haben ein AfD-

freundliches Verhalten in der eigenen Fraktion 

geduldet und gebilligt.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Zwei Vizefraktionsvorsitzende spielten in einer 

Denkschrift über das Verbinden des Nationalen 

mit dem Sozialen bewusst mit der Verbindung 

beider Begriffe, dem Nationalsozialismus,  

 

(Zurufe: Quatsch! - Das ist doch völliger 

Quatsch! - Buh!)  

 

einem der dunkelsten Kapitel unsere Geschich-

te. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Und noch heute spielen diese beiden eine we-

sentliche Rolle in der Fraktion und werden 
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wahrscheinlich auch zum Führungspersonal 

der achten Wahlperiode gehören. Da fragt man 

sich schon: Wofür steht das? 

 

Und der Ministerpräsident hat zugelassen, dass 

es einen Umgang innerhalb der Koalition mit 

den Koalitionspartnern gab, bei dem ich mich 

frage: Wie geht er eigentlich mit Gegnern um? 

 

Der Ministerpräsident hat in der Pandemie-

bekämpfung das Parlament ins Abseits gestellt 

und fabuliert, es sei doch beteiligt, da die Frak-

tionsvorsitzenden der Koalitionsfraktionen mit 

am Kabinettstisch säßen. - Das nennt man an-

derswo alternative Fakten. 

 

Er hat mit der Zurückziehung des Gesetzent-

wurfes der Landesregierung zur Zustimmung 

zum Rundfunkfinanzierungs-Staatsvertrag oh-

ne Kabinettsbeschluss die Verfassung gebogen, 

um Kenia und damit die Macht nicht zu gefähr-

den. Dafür scheint ihm kein Preis zu hoch zu 

sein. 

 

Allerdings war der Gipfel des Mangels an An-

stand und Prinzipientreue beim Agieren im 

Ringen um die Kanzlerkandidatur in der Union 

zu sehen. Dabei geht es mir nicht einmal dar-

um, dass ihm in der „Welt am Sonntag“ der Ti-

tel Erster Umfaller verliehen wurde. Die „Welt 

am Sonntag“ ist übrigens nicht gerade ein 

linksliberales Blatt. Erst hieß es: Armin, mein 

Freund. Dann kam die Offenbarung gegenüber 

dem „Spiegel“. Das möchte ich einmal zitieren: 

Es geht nicht um persönliche Sympathie, Ver-

trauen oder Charaktereigenschaften. Leider 

geht es nur um die harte Machtfrage: Mit wem 

haben wir die besten Chancen? Man kann mit 

erhobenem Haupt und wehender Fahne für 

eine gute, eine richtige Position sein, aber 

trotzdem in der Opposition landen. 

 

Was spricht daraus? - Das Streben nach Macht 

um der Macht willen, um jeden, offenbar wirk-

lich jeden Preis;  

 

(Beifall) 

der vollständige Verlust des politischen und 

moralischen Kompasses. 

 

(Beifall) 

 

Ich sehe darin die Aufgabe aller Prinzipien, die 

Leitplanken des politischen Handelns sein soll-

ten, ja, müssten, gerade dann, wenn Macht 

versucht ist. 

 

Mich hat diese offene Preisgabe all dessen, von 

dem ich bisher glaubte, dass der Minister-

präsident dafür steht, sehr erschreckt. Ich habe 

den Ministerpräsidenten bisher tatsächlich für 

einen Garanten dafür gehalten, dass die CDU 

der blau-braunen Versuchung widerstehen 

würde, solange er an Bord ist. Ich habe tat-

sächlich das Märchen des Bollwerkes gegen 

rechts geglaubt. Nach diesen Zitaten weiß ich, 

der Ministerpräsident ist dieser Garant nicht. 

 

(Beifall) 

 

Ich muss heute davon ausgehen, dass er die 

Erwartung, für den Machterhalt, für den Weg 

in die Staatskanzlei alles zu tun, erfüllt. Die Er-

wartung, die Machtfrage Prinzipien, Charakter-

eigenschaften und Überzeugungen unterzu-

ordnen und No-Gos tatsächlich als solche zu 

akzeptieren, erfüllt er hingegen nicht, weil sie 

einfach zu groß ist. 

 

Eine Erfolgsgeschichte Kenia kann ich nicht  

sehen. Das Land braucht definitiv keine Fort-

setzung. Ich gehe davon aus, dass diese auch 

nicht erfolgen wird. Das Land Sachsen-Anhalt 

hat tatsächlich Besseres verdient. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. von Angern. Es gibt eine 

Wortmeldung. Sind Sie bereit, darauf zu ant-

worten? - Nein. Es gibt keine Frage. 
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(Ulrich Thomas, CDU: Dann eine Interven-

tion!) 

 

- Nein, das geht nicht. Das haben wir doch 

schon zig-mal geklärt. Entweder eine Wort-

meldung für eine Frage oder man meldet sich 

zu einer Kurzintervention.  

 

(Ulrich Thomas, CDU: Dann melde ich mich 

jetzt zu einer Kurzintervention! - Heiterkeit) 

 

- Das geht nicht, Herr Thomas.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Einfach eine Frage stel-

len und reglementieren lassen!) 

 

Wir haben im Ältestenrat beschlossen, dass 

nur eine Frage oder eine Kurzintervention 

möglich ist. Es gibt eine andere Möglichkeit - 

gucken Sie in die Geschäftsordnung -, dass Sie 

vielleicht doch noch agieren können. Herr 

Thomas, gucken Sie in die Geschäftsordnung, 

da gibt es dann noch eine Möglichkeit, dass Sie 

vielleicht erwidern können. 

 

Wir kommen nunmehr zu dem letzten De-

battenredner, und zwar spricht jetzt für die 

CDU-Fraktion der Abgeordnete - -  

 

(Zurufe) 

 

- Ach, na ja, Frau Lüddemann; sehen Sie, so ist 

es das manchmal, wenn man - -  

 

(Zurufe) 

 

Auch wenn Sie unser kleinster Koalitionspart-

ner sind, vergesse ich Sie natürlich nicht. Ich 

habe Mitarbeiter, die wirklich aufpassen. Nein, 

wir sind noch nicht bei dem letzten Debatten-

redner, sondern wir sind erst bei der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Frau Abg. Lüdde-

mann hat selbstverständlich auch das Recht, 

hier zu reden. 

 

(Beifall) 

Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Wir blicken 

heute auf fünf Jahre einer Regierung und einer 

fraktionellen Zusammenarbeit zurück, welche 

die allermeisten im April 2016 nicht für möglich 

gehalten hätten. Schon gar nicht hätten es die 

meisten für möglich gehalten, dass wir das tat-

sächlich fünf Jahre lang durchhalten, dass wir 

das nicht nur durchhalten, sondern dass wir 

tatsächlich Erfolge erringen. 

 

(Beifall) 

 

Wir hatten - das gehört zur Wahrheit dazu - 

heftige Schwierigkeiten und heftige Auseinan-

dersetzungen, manchmal bis an die Substanz, 

zumindest für uns GRÜNE, die wir das immer 

sehr transparent aufgearbeitet haben, bis hin 

zu öffentlichen Parteitagen. Die Anlässe waren 

tatsächlich nicht trivial. Auch das gehört zur 

Ehrlichkeit dazu. 

 

Unsicheres Abstimmungsverhalten der CDU 

nach rechts - ich erinnere nur an die Enquete-

Kommission zum Linksextremismus -, die so-

genannte Denkschrift führender Mitglieder  

des CDU-Fraktionsvorstandes oder bundesweit 

peinliche Diskussionen um und in Teilen die 

Abkehr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Das sind keine Werte, die wir GRÜNE teilen. 

Aber wir haben uns immer wieder zusammen-

gerauft, vor allem weil wir GRÜNE dieses Land 

nicht den Rechten überlassen haben und nicht 

überlassen werden.  

 

(Beifall) 

 

Und auch - das will ich hier sehr gern und sehr 

offen sagen -, weil wesentliche Führungsper-

sönlichkeiten immer wieder erfolgreich ver-

mitteln konnten. 
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Ausdrücklich möchte ich mich bei meinem Kol-

legen Siegfried Borgwardt für die immer ehr-

liche und vertrauensvolle Zusammenarbeit be-

danken. Ein gleicher Dank geht an meine Kolle-

gin Pähle.  

 

(Beifall) 

 

Was haben wir erreicht? - Die inhaltliche Bilanz 

- das ist wohl das, was die Menschen in diesem 

Land interessiert - dieser bundesweit ersten 

schwarz-rot-grünen Landesregierung und der 

sie tragenden Fraktionen ist aus meiner Sicht 

gut.  

 

Ich will auf einige große Linien eingehen, die 

zeigen: Die Zukunftsfähigkeit dieses Landes 

liegt im Bereich der Nachhaltigkeit, einher-

gehend mit der Demokratiesicherung. Hierbei 

sind wir in beiden Bereichen einen deutlichen 

Schritt vorangekommen. Insbesondere - das ist 

wirklich erfreulich - in den Bereichen Umwelt, 

Energie und Landwirtschaft, den grünen Be-

reichen, sind große Veränderungen und Fort-

schritte zu verzeichnen.  

 

(Beifall) 

 

Klar ist: Der Anfang - erinnern wir uns an das 

Jahr 2016 - war schwer. Es lagen 18 Jahre zwi-

schen der grünen Ministerin Heidrun Heidecke 

und der grünen Ministerin Claudia Dalbert.  

 

(Zuruf: Das waren gute Jahre! - Heiterkeit) 

 

Daher war eine Menge aufzuholen. Umso be-

merkenswerter ist es, was mit dieser Regie-

rungsbeteiligung geschafft werden konnte. Wir 

haben eine gute Grundlage für die weitere 

Arbeit gelegt. Zuvörderst ist hier die Veranke-

rung der neuen Zielstellung in der Landesver-

fassung zu nennen: Der Klimaschutz ist in der 

Landesverfassung verankertes Staatsziel.  

 

Das ist ein starkes Zeichen in einer Zeit, in der 

wir noch so viel mehr tun müssen, um auf  

den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Abkommens zu 

kommen. Daraus ergibt sich für uns ein Auf-

trag. In dieser Legislaturperiode konnten wir 

einen ersten Grundstein dafür legen. Gegen 

immense Widerstände der CDU-Fraktion haben 

wir das Klima- und Energiekonzept verabschie-

det. Der Auftrag, von dem ich sprach, ist, die-

ses in der nächsten Legislaturperiode hin zu 

einem rechtsverbindlichen Klimaschutzgesetz 

weiterzuentwickeln. Die Klimakrise wartet 

nicht.  

 

Deswegen ist es gut, dass am Ende dieser fünf 

Jahre grüner Mitregierung bilanziert werden 

kann: In den Bereichen Klimaschutz, Umwelt-

schutz und Artenschutz sind wir deutlich vor-

angekommen. Das Umweltsofortprogramm - 

überführt in die Daueraufgabe „Artensofort-

förderung“ - ist dafür ein wesentlicher Beweis.  

 

Viele dieser kleineren und größeren Projekte 

konnten vorher weder mit Fördergeldern der 

EU noch mit Fördergeldern des Bundes oder 

mit Landesgeldern umgesetzt werden. Projekte 

in den Bereichen Gewässerrenaturierung, 

Landschaftspflege sowie im Arten- und Natur-

schutz können nun durch das Umweltsofort-

programm und seine Nachfolgeprogramme 

schnell und unbürokratisch realisiert werden. 

Viele Aktive im Land können dadurch dabei 

unterstützt werden, Dinge umzusetzen, die 

Jahrzehnte vorher in der Schublade lagen. Das 

ist gut für die Menschen in diesem Land und 

das ist gut für die Umwelt in diesem Land.  

 

(Beifall) 

 

Das Grüne Band ist als nationales Naturmonu-

ment gesichert. Auch die Pflege- und Entwick-

lungspläne dafür sind auf den Weg gebracht 

worden. Das Speicherförderprogramm für 

Sonnenstrom ist etabliert und kann demnächst 

bedarfsgerecht ausgebaut werden. Der Land-

tag ist auf dem Weg zur Klimaneutralität.  

 

Ein weiterer wichtiger Zukunftsschritt ist der 

Einstieg in den nachhaltigen Waldumbau, da-

mit die Wälder der Klimakrise besser stand-
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halten. Mehr Mischwälder und Bienenwälder 

sowie die Sicherung der Landesdarre - das alles 

sind klare Investitionen in eine nachhaltige Zu-

kunft. 

 

(Zustimmung) 

 

Auch im Ökolandbau erfolgte ein deutlicher 

und erfreulicher Schritt nach vorn: 78 % mehr 

Anbaufläche. Immer mehr Landwirtinnen und 

Landwirte möchten auf Öko umsteigen. Das 

hat die rege Nachfrage an der Förderung ge-

zeigt. Auch wurden die Regional- und die Di-

rektvermarktung ausgebaut. Hierbei werden 

die neu geförderten Dorfgemeinschaftsläden 

künftig eine noch größere Rolle spielen.  

 

Der Tierschutz ist jetzt ebenfalls ein Staatsziel. 

Für die ländlichen Räume gibt die Landesver-

fassung jetzt ein sehr konkretes Versprechen: 

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in al-

len Bereichen dieses Landes.  

 

Bevor ich zu anderen Politikfeldern komme, 

möchte ich kurz bei der Landesverfassung blei-

ben. Was mich persönlich sehr freut und  

worauf ich wirklich stolz bin, ist das Bekenntnis 

in der Verfassung zum Antifaschismus. Man 

kann sagen: Ein weiteres Staatsziel ist, Anti-

faschist im Land Sachsen-Anhalt zu sein; auch 

wenn es noch nicht alle wissen, aber es ist erst 

einmal eine gute Vornahme.  

 

(Zustimmung) 

 

Es ist klar: Wir haben in der praktischen Um-

setzung und in der Ausfüllung dieses Auftrages 

in der Verfassung noch deutlich Luft nach 

oben. Ich will aber auch sagen, dass wir diesen 

Weg konsequent in einem nächsten Koalitions-

vertrag weiter beschreiten werden.  

 

Es ist auch gut, dass wir das erste Bundesland 

sind, das den Begriff „Rasse“ aus seiner Verfas-

sung gestrichen hat. Das ist ein weiteres deut-

liches Zeichen für die Demokratisierung in die-

sem Land. Gleiches gilt für die Einführung der 

Polizeikennzeichnung; denn demokratische Ge-

sellschaften sind transparent in der Ausübung 

ihres staatlichen Gewaltmonopols.  

 

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt 

setzten wir GRÜNE in dieser Legislaturperiode 

im Bereich der Radverkehrspolitik. Es muss 

endlich Schluss sein mit der einseitigen Fokus-

sierung auf das Auto. Wir GRÜNE wollen den 

Umweltverbund in den Vordergrund stellen, 

also das Zufußgehen, das Radfahren und die 

Nutzung des ÖPNV.  

 

(Beifall) 

 

Erst wenn alle Verkehrsträger - darin ist das 

Auto eingeschlossen -, der Umweltverbund in 

Kombination mit dem Auto, gleichermaßen  

gefördert werden, werden wir eine optimale 

Mobilitätsversorgung der Menschen auch in 

den ländlichen Räumen von Sachsen-Anhalt er-

reichen können. Eine Versechsfachung der Mit-

tel für den Radwegebau ist der Einstieg, der  

ab Juli deutlich ausgebaut gehört. Der ganze 

Bereich fahrradfreundliche Kommune, der Aus-

bau von Elektroladesäulen, die Finanzierung 

neuer Straßenbahnen und das Azubi-Ticket 

sind gute Schritte auf dem Weg zur Mobili-

tätswende.  

 

Ebenfalls gut gelungen ist die Modernisierung 

unserer Hochschullandschaft. Abschaffung der 

Langzeitstudiengebühren, Frauenbeauftragte 

und Promotionsrecht für Hochschulen - das 

sind Stichworte, die ich hier sehr gern nenne.  

 

Ein weiterer Bereich, der uns gerade in der  

Coronakrise als Baustelle schmerzlich bewusst 

wird, ist die Digitalisierung. Hierbei sind wir in 

dieser Legislaturperiode ebenfalls ein gutes 

Stück vorangekommen, aber nicht weit genug 

und auch nicht schnell gut. Die Digitalisierung 

ist auf eine solide theoretische Basis gestellt 

worden. Ja, an dieser Stelle kann man auf die 

Gigabit-Strategie verweisen. Der Anschluss an 

die Zukunft wird mit Glasfaser und Breitband 

gewährleistet.  
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(Zuruf) 

 

An der praktischen Umsetzung im Wirtschafts-

ministerium hapert es aber noch. Wir setzen 

zudem auch auf kostenloses WLAN in der 

Öffentlichkeit dank Förderung der Freifunk-

initiativen.  

 

Ich habe nicht mehr die Zeit, eine komplette  

Bilanz zu ziehen; das würde den Rahmen 

sprengen. Aber da wir Digitalisierung und Um-

weltschutz ernst nehmen, darf ich Sie auf  

unsere Bilanz verweisen, die erstmals aus-

schließlich digital über eine eigene Website 

dargestellt wird. Dort können Sie vollum-

fänglich nachlesen - jeder nach seiner Region 

suchen und nach Thema sortiert, wenn er  

das möchte -, was in dieser Legislaturperiode 

mit grüner Regierungsbeteiligung alles an Po-

sitivem auf den Weg gebracht werden konnte.  

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Lassen 

Sie mich mit einem persönlichen Fazit enden. 

Ich denke, die Menschen in diesem Land haben 

Ehrlichkeit und Transparenz verdient, und die-

sen Menschen fühle ich mich verpflichtet.  

 

Gute Politik braucht vor allem Verlässlichkeit. 

In einer so breit gespannten Koalition wie 

Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt müssen 

sich Regierungsparteien besonders aufein-

ander verlassen können. Ein neuer Koalitions-

vertrag braucht daher zwei Dinge: eine ge-

meinsam getragene Richtung für die Entwick-

lung dieses Landes und klar gemeinsam verab-

redete Projekte. Ungefähre Formulierungen, 

interpretierbare Satzgruppen und Formelkom-

promisse helfen nicht. Sie helfen uns nicht in 

der praktischen Umsetzung und sie helfen 

nicht den Menschen in diesem Land. Es 

braucht mehr Mut, die Unterschiede zwischen 

den Partnern anzuerkennen, die im Regie-

rungshandeln keine Rolle spielen dürfen.  

Das Land Sachsen-Anhalt ist in den vergange-

nen fünf Jahren deutlich grüner, demokra-

tischer und nachhaltiger geworden. Aber Sie 

werden sehen, meine Damen und Herren: Da 

geht noch deutlich mehr. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich sehe hierzu 

keine Wortmeldungen. - Jetzt, wie angekün-

digt, kann sich Herr Borgwardt langsam auf den 

Weg machen; denn wir kommen nun tatsäch-

lich zum letzten Redner in dieser Debatte. Herr 

Borgwardt, Sie haben das Wort.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Mehrere Dinge, unter anderem 

natürlich die fortschreitende Problematik mit 

der Gesetzgebung in Berlin, haben mir offen-

sichtlich stärker auf den Magen geschlagen, als 

ich das in den ganzen 19 Jahren über mich ha-

be ergehen lassen müssen.  

 

Fast auf den Tag genau sind mehrere Kollegen 

und ich seit 19 Jahren Abgeordnete des Land-

tags. Wir sind nämlich am 21. April 2002 ge-

wählt worden. Ich komme später noch einmal 

darauf zurück. Mal sehen, wie viel Redezeit ich 

zum Schluss noch zur Verfügung habe. Ge-

gebenenfalls gehe ich dann noch auf einige 

Zwischenbemerkungen ein, unter anderem auf 

die Machtdiskussion, die die geschätzte Kolle-

gin von Angern hier aufgemacht. Dazu kann 

man einmal in anderes Bundesland schauen 

und zur Kenntnis nehmen, wie dort die 

Machtintention war.  

 

Meine Damen und Herren! Die Aktuelle De-

batte gibt uns die Gelegenheit zu verdeut-
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lichen, warum die vergangenen fünf Jahre 

eben keine verlorenen Jahre für das Land Sach-

sen-Anhalt gewesen sind. Auch mit dieser Ein-

schätzung bleibe ich bei unserer Koalition; das 

haben meine beiden Vorrederinnen ebenfalls 

so gesagt.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist aber auch kein Geheimnis, dass die Kenia-

Koalition keine Liebeshochzeit, sondern ein 

Zweckbündnis war. Das war nicht immer ein-

fach. Nicht umsonst hat meine Fraktion die Bi-

lanz der siebenten Wahlperiode - sehr geehrte 

Frau Lüddemann, wir haben die Bilanz in digita-

ler, aber auch in gedruckter Form vorliegen,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Ich weiß!) 

 

sodass man sie nach Hause oder sonst wohin 

mitnehmen und lesen kann - mit „Drahtseilakt“ 

überschrieben. Das ist eine ehrliche Einschät-

zung dessen, wie es vonstattenging.  

 

Ich sage es noch einmal, falls jemand dieses 

Wort anders auslegen sollte: Wir sind nicht  

heruntergefallen, sondern wir haben es so lan-

ge austariert, bis es geklappt hat - übrigens 

gemeinsam mit den Koalitionspartnern.  

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr verehrten Kollegen! Es ist wichtig: 

Wenn man eine solche unterschiedliche Koali-

tion bildet, dann geht das nur mit Partnern. 

Deswegen ist es mir ein Bedürfnis, mich bei 

Katja Pähle und bei Conny Lüddemann als An-

sprechpartner für die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zu bedanken, die ein Prozess ist und 

in den Medien auch mit „skandalierend“ über-

schrieben wurde. Ich denke, das ist ein falscher 

Eindruck; denn wenn man so widerstrebende 

grundsätzliche politische Ziele in den Wahlpro-

grammen formuliert hat, dann ist es gut, wenn 

man einen Weg findet. Dafür bedanke ich mich 

ausdrücklich.  

Ich sage aber auch, dass ich persönlich ent-

täuscht war, dass man in der schwierigen Situ-

ation, die in Deutschland im Hinblick auf die 

Bewältigung der Pandemie besteht, abgleiten 

musste und unseren Ministerpräsidenten als 

Geisterfahrer bezeichnet und damit die gesam-

te Landesregierung in Misskredit gebracht hat. 

Ich denke, das haben weder der Ministerpräsi-

dent noch die Minister der Landesregierung 

verdient - „verdient“ ohnehin nicht. Aber das 

fand ich weit über das Ziel hinausgeschossen.  

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Bei der Landtags-

wahl im Jahr 2016 waren wir stärkste Fraktion 

in diesem Land. Wir haben damals Verluste 

eingefahren. Aber ich glaube, dass wir trotz-

dem nach wie vor eine große Gestaltungs-

mehrheit erreicht haben. Aus dieser Position 

heraus haben wir damals die Kenia-Koalition 

gebildet. Wir wussten von vornherein, dass  

das eine große Herausforderung sein würde. 

Wir waren aber bereit, diese Herausforderung 

anzunehmen. Ich bin der SPD und auch den 

GRÜNEN dankbar, dass sie diese Möglichkeit 

als Herausforderung gesehen und diese auch 

angenommen haben. Das sage ich ausdrück-

lich.  

 

Unter dem Strich bleibt die bemerkenswerte 

Tatsache, dass wir mit gemeinsamen Initiati-

ven sogar Dinge umsetzen konnten, die gar 

nicht im Koalitionsvertrag verankert waren.  

Ich erinnere dabei - es gibt viele, die das für 

sich reklamieren - an die Abschaffung der  

Straßenausbaubeiträge für Bürger und Kom-

munen. Weiterhin stand die Notwendigkeit  

im Raum, andere Dinge im Haushalt zu strei-

chen oder Steuern zu erhöhen. Es gab einige, 

die die Steuern erhöhen wollten. Uns ist es  

in langen Diskussionen gelungen, dies zu ver-

meiden. Ich nenne weiterhin den Modell-

versuch für das begleitete Fahren mit 16 Jah-

ren.  
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Demokratie, liebe Kollegen, lebt in einer Ge-

sellschaft nun einmal vom Streit um die besten 

Lösungen. In einigen Fällen ist das sehr 

schwergefallen - meine Vorrednerinnen aus 

der Koalition gingen bereits darauf ein -, vor  

allem - das war uns naturgemäß klar - in den 

Bereichen Umwelt und Landwirtschaft.  

 

Für die CDU-Fraktion war die grundsätzliche 

Prämisse, dass Ökonomie und Ökologie stets 

im Einklang zu stehen haben und dass dies  

von den Betroffenen nachvollzogen und ver-

standen wird. Das war in der Koalition mitunter 

nicht einfach zu vermitteln. Dennoch fanden 

wir gemeinsam in vielen Fällen sehr gute Lö-

sungen. 

 

Gleich zu Beginn der Wahlperiode investierten 

wir in den Doppelhaushalt, in die Zukunft un-

seres Landes, in die Kommunen, Sicherheit, 

Bildung und Infrastruktur. Dies wurde in den 

weiteren Haushalten bis 2021 verstetigt. Da-

bei orientierten wir uns ausdrücklich und stets 

an unseren Haushalts- und Finanzprinzipien 

Stabilität und Investitionen in Nachhaltigkeit. 

In diesem Rahmen fördern wir die Meister-

gründungsprämie und Existenzgründungen. 

 

Wir haben die innere Sicherheit gestärkt - ich 

gehe jetzt auf die Polizei ein -, indem wir die 

Zahl der Vollzugskräfte in der Landespolizei auf 

6 400 erhöhten. Die jährlichen Neueinstel-

lungs- und Ausbildungskapazitäten für Polizei-

anwärter an der Polizeihochschule wurden 

entsprechend ausgebaut. Damit legten wir 

den Grundstein für eine langfristige Personal-

stärke, die bei 7 000 Vollzugsbeamten ankom-

men soll. 

 

Mit dem Funklochfinder hat die CDU-Fraktion 

auf die schlechte Versorgung im Mobilfunknetz 

in Sachsen-Anhalt aufmerksam gemacht. Dar-

aufhin wurden in den Jahren 2020 und 2021 

Mittel in Höhe von 2,7 Millionen € für mobile 

Funkmasten in den Haushalt des Wirtschafts-

ministers, der gerade nicht anwesend ist, ein-

gestellt. 

Die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes 

sorgte dafür, dass die finanziellen Mittel für die 

Kommunen bis zum Jahr 2021 festgeschrieben 

wurden. Dazu sage ich noch einen Satz: Die 

1,628 Milliarden € sind zum ersten Mal festge-

schrieben worden. Niemand, sehr geehrte Frau 

von Angern, hat gesagt, dass wir das ver-

ändern, sondern wir haben das für die gesamte 

Legislaturperiode festgeschrieben. Das war 

auch sehr weitsichtig. Wir hatten damals von 

Corona weder gehört, noch hatten wir eine 

Ahnung davon, welche Auswirkungen das hat. 

 

Die 1,628 Milliarden € sind im Gegensatz zu 

anderen Bundesländern - wenn Sie sich einmal 

mit Kommunen unterhalten, werden Sie fest-

stellen, dass die sich freuen, weil wir das 

haben - unabhängig von der eigenen Einnah-

mekraft und der Steuerkraft des Landes. Das 

muss man erst einmal sehen.  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

Das haben wir ausdrücklich gemacht, meine 

Damen und Herren. 

 

Ein riesiger Erfolg - Herr Staatsminister Robra 

ging darauf ein - sind zudem die Strukturhilfen 

für den Kohleausstieg unter wesentlicher Fe-

derführung Sachsen-Anhalts. Ich will die Zahlen 

jetzt nicht alle nennen; ich schaue auf die Zeit. 

Auf jeden Fall ist es gelungen, dass wir die 

Menschen in den mitteldeutschen Revieren 

nicht allein lassen, ihnen eine Hoffnung geben 

und regionale Akteure den Grundstein für die 

Zukunft unseres Landes Sachsen-Anhalt auch in 

diesem Bereich legen. 

 

Die Arbeitslosenquote war im Jahr 2019 mit 

7,1 % auf dem niedrigsten Stand seit 1991. Die 

Coronapandemie hat diese positive Entwick-

lung leider ausgebremst. Dennoch ist Sachsen-

Anhalt eines der drei Bundesländer mit dem 

höchsten Lohnzuwachs der letzten Jahre. 

 

In der Tourismuswirtschaft beispielsweise er-

reichten wir das Ziel von acht Millionen Gäste-
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übernachtungen pro Jahr, wie gesagt: vor Co-

rona. 

 

Wir haben den Weg für zahlreiche wichtige 

Bauprojekte freigemacht. Ich nenne nur das 

Herzzentrum in Magdeburg an der Uniklinik 

und den Neubau der Polizeidirektion Nord. Für 

den Erhalt der medizinischen Versorgung im 

ländlichen Raum wurden zusätzlich 150 Mil-

lionen € bereitgestellt. Die Einführung der Klei-

nen Bauvorlageberechtigung für Techniker und 

Handwerksmeister erweitert die Rechte des 

Handwerks und beschleunigt Bauprozesse und 

vieles andere mehr. 

 

Auch dürfen wegen der Modernisierung des 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes Feuer-

wehrleute, die dies möchten, bis zum 67. Le-

bensjahr aktiv im Dienst bleiben. 

 

Zudem ist es uns in dieser Legislaturperiode ge-

lungen, die Landesverfassung - auch darauf 

gingen Vorredner ein -, das Abgeordneten-

gesetz und die Geschäftsordnung des Landta-

ges nach 30 Jahren erstmals umfassend zu re-

formieren. Das gesamte Reformwerk zeichnet 

sich durch eine moderne, transparente Rege-

lung aus.  

 

Mit der Änderung der Landesverfassung kam 

es uns auch wesentlich darauf an, gleichwer-

tige Lebensverhältnisse im ganzen Land und 

damit in Stadt und Land festzuschreiben. 

 

Die Einführung der Schuldenbremse schafft 

Generationengerechtigkeit bei allen Entschei-

dungen. 

 

Es wird mehr Bürgernähe geschaffen, indem 

zum Beispiel das Quorum für die Einleitung von 

Volksbegehren deutlich gesenkt wurde und 

Ausschusssitzungen öffentlich von Bürgern be-

sucht werden können. 

 

Meine Damen und Herren! Nicht wenige waren 

überzeugt, dass das Experiment Kenia-Koalition 

keine fünf Jahre dauern würde. Ich glaube, 

dass unsere Koalition stabiler ist, als manche 

vorhersagten. Relativ schnell galt Sachsen-

Anhalt dadurch auch als Beispiel für die Länder 

Sachsen und Brandenburg. 

 

Wir dürfen aber auch nicht die Augen davor 

verschließen, dass trotz der Erfolge, die ich 

aufgezählt habe, diese Wahlperiode stets von 

dem dunklen Schatten der Coronapandemie 

überdeckt sein wird. Sie stellt die Gesell-

schaftspolitik und alle Felder vor große und un-

geahnte Herausforderungen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mittlerweile ist die Impfquote in Deutschland 

auf 20 % gestiegen. Auch Sachsen-Anhalt hat 

dabei deutlich an Tempo zugelegt. Dafür danke 

ich insbesondere auch der Pandemieministerin 

Petra Grimm-Benne. 

 

Für die CDU-Fraktion war und ist ein Dauer-

Lockdown trotzdem keine Option. Wir haben 

uns stets für flexible Reaktionsschemata und 

keine starren Inzidenzwerte eingesetzt. Die 

Verschärfung der Regelungen durch die Ände-

rung des Infektionsschutzgesetzes auf Bundes-

ebene sehen wir ähnlich kritisch. Wir unter-

stützen dort nachhaltig unseren Ministerpräsi-

denten, auch für seine Äußerungen in diese 

Richtung. 

 

Die CDU-Fraktion blickt in die Zukunft. Natür-

lich haben wir das Ziel, auch dieses Mal, im Ju-

ni, die Wahlen zu gewinnen und als stärkste 

Fraktion daraus hervorzugehen, damit eine Re-

gierungsbeteiligung ohne die CDU-Fraktion 

nicht möglich ist. 

 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum 

Ende. Wir wollen die Aufgaben für unser Land 

Sachsen-Anhalt verantwortlich fortsetzen, auch 

an führender Position. Die CDU-Fraktion steht 

dafür bereit. Wir wollen unsere Erfolge aus der 

Vergangenheit fortschreiben. - Ich bedanke 

mich ganz herzlich. 

 
(Beifall bei der CDU) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Borgwardt. Es gibt eine 

Wortmeldung, und zwar vom Abg. Herrn Lan-

ge. Möchten Sie antworten? 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lange, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Borg-

wardt, Sie haben gerade von Transparenz ge-

sprochen. Sie haben Dinge aufgezählt und ge-

sagt, dass das etwas ist, was die Kenia-Koalition 

erreicht hat. In den letzten Debatten haben Sie 

und Ihre Kollegen davon gesprochen, dass man 

sich in der nächsten Legislaturperiode auf-

grund der Finanzlage von viel Lieb gewonne-

nem verabschieden müsse. Würden Sie heute 

transparent machen, wovon sich die CDU-

Fraktion im Hinblick auf den Haushalt verab-

schieden möchte? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Das möchte ich gern. Ich kann es aber nicht, 

weil es mehrere Dinge gibt, die man, wenn 

man das seriös beantworten will, beachten 

muss, Herr Lange. Dabei geht es nicht nur um 

Emotionen, sondern auch um harte Fakten. 

Wir werden in diesem Jahr mit Sicherheit einen 

Nachtragshaushalt haben; das ist ohne Frage 

so. Ich bin ausdrücklich den Koalitionspartnern 

und auch Ihrer Fraktion äußerst dankbar dafür, 

dass wir im Rahmen der Parlamentsreform 

eben nicht mehr diese unsägliche Lage in Sach-

sen-Anhalt haben. 

 

Nach der Verfassung des Landes haben wir 

30 Tage Zeit bis zur Konstituierung des Land-

tags, wie Sie wissen. In diesem Land war es 

bisher Praxis, dass wir noch zwei Wochen für 

Koalitionsverhandlungen hatten. Das hat genau 

die Probleme, die wir auch in der Koalition ha-

ben, teilweise verursacht, weil wir uns nämlich 

häufig über Deutungshoheiten streiten muss-

ten, weil sehr viele unbestimmte Rechts-

begriffe, wie Juristen dazu sagen, in den Koali-

tionsvertrag gekommen sind. Schließlich hatten 

wir nur 14 Tage Zeit. Wir haben jetzt zwar nicht 

bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Zeit, aber sie 

ist ausgedehnt. Wir werden das möglicher-

weise so wie in Thüringen machen, bis wir da 

einen Haushalt haben. 

 

Deswegen kann ich Ihnen seriös jetzt nicht sa-

gen, an welchen konkreten Stellen das ist. Ich 

habe in meiner Rede auch nirgendwo auf das 

hingewiesen, was Sie jetzt gefragt haben. In-

sofern: Ich weiß nur, dass sehr viele Felder auf 

dem Prüfstand stehen werden. Das hängt si-

cherlich auch von der Frage ab, welche Partner 

nach der Wahl eine Koalition eingehen werden. 

Auch das ist klar; daraus mache ich gar keinen 

Hehl. Für uns war von vornherein klar, dass  

wir mit einem Koalitionspartner, der zehn Jah-

re lang nicht in der Landesregierung war, nicht 

ausdrücklich glänzen können; denn dieser Ko-

alitionspartner hat auch Wünsche, genauso wie 

wir Wünsche hatten; das ist klar. 

 

Ich sage aber auch: Bis vor der Coronapande-

mie haben wir keinerlei neue Nettoschulden 

aufgenommen. Das alles ist innerhalb des 

normalen Finanzrahmens gewesen. 

 

(Zustimmung) 
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Ich kann Ihnen diese Frage leider nicht konkret 

beantworten, Herr Lange, tut mir leid. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Borgwardt. - Sie haben eine 

kurze Nachfrage, Herr Lange. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Kurz, bitte! 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Ja. - Ich möchte Sie nur insofern korrigieren: 

Das ist natürlich nicht in dieser Rede, sondern 

von Kollegen Ihrer Fraktion in anderen Reden 

gesagt worden. 

 

Ich stelle fest, dass die CDU-Fraktion zwar 

weiß, dass sie regieren will, aber noch nicht 

weiß, welche Prioritäten sie zukünftig im Haus-

halt setzen will. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Borgwardt, Sie haben jetzt noch einmal 

die Möglichkeit. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Herr Lange, das gibt mir noch einmal die Ge-

legenheit, etwas zu sagen. - Ich weiß, dass das, 

was Sie zitiert haben, der Kollege Szarata ge-

sagt hat. Aber manchmal ist es im Leben so - 

ich glaube, das haben schon alle Fraktionen  

erlebt -: Wenn man die Seite wechselt und 

kommunale Verantwortung übernimmt, dann 

gibt man immer noch etwas Frommes mit auf 

den Weg. Genau so hat er es gemacht. Dafür 

könnte ich auch Beispiele aus Ihrer Fraktion 

finden. 

 

Der andere Punkt ist die Machtproblematik. 

Einmal ganz im Ernst: Diese zuspitzende Pole-

mik erinnert doch wirklich unzweifelhaft an 

Wahlkampf. Ich habe gesehen, wie der Minis-

terpräsident in Thüringen an der Macht hing, 

förmlich daran klebte  

 

(Heiterkeit)  

 

und dass es völlig unerheblich war, dass man 

jemanden von der AfD in die SPD abwerben 

musste, damit man eine Stimme mehr hat. Ich 

hätte das an Ihrer Stelle gar nicht erwähnt. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber das haben die CDU, die GRÜNEN und die 

SPD in diesem Land bisher nicht nötig gehabt, 

sondern wir haben eine Mehrheit gehabt, und 

diese bestand mehr als aus einer Stimme. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Na ja, wir ha-

ben immer mal geholfen! - Weiterer Zuruf: 

Da seid ihr selber schuld! - Heiterkeit - Un-

ruhe) 

 

- Das habe ich nie bestritten. Aber wir haben 

auch in anderen Bereichen, sehr verehrte Frau 

Kollegin - deswegen hat mich dieser Vorstoß 

etwas irritiert -, bestimmte Dinge durchaus 

vertrauensvoll gemeinsam gemacht, bei denen 

man ganz einfach die eigene Mehrheit nicht 

hat. Das habe ich nie bestritten. Aber ich glau-

be, das ist bei Ihnen auch nicht schlecht ange-

kommen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Borgwardt, Sie haben jetzt 

auf etwas geantwortet, was eigentlich keine 
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Frage war. - Aber es hat sich noch jemand zu 

Wort gemeldet hat. Ich interpretiere das so, 

dass Sie eine Kurzintervention machen wollen. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Ich hatte mich gemeldet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich weiß. Aber Sie sind dann gleich nach vorn 

gegangen.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Entschuldigung.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das bedeutet eigentlich eine Kurzintervention. 

Das war jetzt nicht ganz eindeutig. Stellen  

Sie bitte Ihre Frage, Frau Heiß. Dann kann  

Herr Borgwardt entscheiden, ob er antworten 

möchte. - Bitte. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Borgwardt, beim Haushalt 

haben gleich meine Haushaltsohren geklingelt. 

Ich habe eine Richtigstellung und möchte eine 

Frage stellen. 

 

Wir haben, ich glaube, mindestens dreimal in 

den vergangenen Monaten darauf hingewie-

sen, dass ein Nachtragshaushalt dringend not-

wendig ist. Wir denken dabei auch in Haus-

haltsjahren, nicht in Legislaturperioden. Bei  

Ihnen hatte ich jetzt den Eindruck, dass es  

doch nach Legislaturperioden geht. Sie haben 

ja gesagt, dass Sie in der neuen Legislatur-

periode einen Nachtragshaushalt einbringen 

wollen. Dazu meine Nachfrage: Heißt das, 

man bringt dann kurz nach der Wahl einen 

Nachtragshaushalt ein, um ab September in  

die Beratungen für einen neuen Doppelhaus-

halt zu gehen? Habe ich das richtig verstan-

den? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Nein, das stimmt so nicht. Ich erinnere noch 

einmal an die geschaffene Rechtslage. Die Ko-

alitionsbildungen können ja sehr lange dauern, 

Frau Heiß.  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Nein!)  

 

Wir haben - ich wiederhole mich jetzt - nicht 

nur vier Wochen Zeit bis zur Konstituierung 

und die zwei Wochen für die Regierungsbil-

dung, sondern wir hätten theoretisch so lange 

Zeit, bis man mit der Mehrheit einer Koalition 

einen Haushalt durchbekommt; das ist doch 

logisch. 

 

(Zuruf) 

 

In der Zwischenphase, bis die Regierungsbil-

dung abgeschlossen ist, sind alle geschäftsfüh-

rend im Amt. Manchmal habe ich den Ein-

druck, dass manche das gar nicht verstehen. 

Das ist übrigens auch eine sehr gute Analogie 

zu Thüringen. 

 

Wir werden mit Sicherheit einen Nachtrags-

haushalt brauchen. Ich glaube, es gibt kaum 

ein Bundesland, das sich aufgrund von Corona 

nicht mit diesem Gedanken trägt. Aber eines 

war auch klar: Wir haben uns gemeinsam dar-

auf verständigt. Bisher sind die Kriterien des 

damals 500 Millionen € umfassenden Betrags 

meines Wissens noch nicht gerissen. Ich bin  

bei uns nicht der Finanzpolitiker. Aber für mich 
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ist es logisch, dass wir das überbrücken müs-

sen. Wir müssen einen Nachtragshaushalt ein-

bringen, bis wir dann einen regulären Haushalt 

haben. 

 

Es ist aber nicht möglich, wie Sie es jetzt inten-

diert haben, dass wir erst einmal diesen Nach-

tragshaushalt verabschieden - quasi als halber 

Etikettenschwindel - und dann den „richtigen“ 

Haushalt machen. 

 

Ich werbe abschließend noch einmal ausdrück-

lich dafür, dass das gut ist. Ich bedanke mich 

auch beim Haus, das dies damals mehrheitlich 

gemacht hat. Das gibt nämlich allen zukünfti-

gen Koalitionen die Chance, ordentlich und 

ausgiebig zu verhandeln, einschließlich der 

Stellenpläne. Sie wissen, welche Interpreta-

tionsprobleme wir gelegentlich dabei hatten, 

Herr Meister und andere. Darüber sind wir uns 

einig. Ich glaube, das trifft für alle zu. Insofern 

noch einmal herzlichen Dank. Auch das zeigt, 

dass Demokratie auch unter mehreren Feld-

postnummern erfolgreich funktionieren kann. - 

Herzlichen Dank. 

 
(Zustimmung)  

 

 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 
Vielen Dank, Herr Borgwardt. Das ist schon ein 

Blick in die Zukunft, von der wir nicht voraus-

sagen können, wie sie aussehen wird. - Ich 

habe keine weiteren Wortmeldungen gesehen. 

Damit ist die Debatte beendet. Beschlüsse zur 

Sache werden gemäß § 46 Abs. 6 der Ge-

schäftsordnung des Landtags nicht gefasst und 

der Tagesordnungspunkt 11 ist somit erledigt.  

 

Wir werden hier vorn einen Wechsel durch-

führen. Bevor wir in die Unterbrechung gehen, 

würde ich beide Vizepräsidenten bitten, dass 

wir uns noch einmal abstimmen. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! 

Meine Damen und Herren!  

 

Ich rufe auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag 

über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7169 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie Medien - 

Drs. 7/7493 

 

Entschließungsantrag Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7579 

 

Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7604 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Landta-

ges am 05.02.2021) 

 

 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Sturm. - Ich 

höre gerade, Herr Sturm ist nicht anwesend. - 

Herr Bommersbach. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Herr Sturm gibt die Rede zu Protokoll, Herr 

Vorsitzender.  

 

(Heiterkeit - Zurufe: Das geht doch nicht! - 

Nein, das geht nicht!) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Das geht nicht. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Herr Präsident, die momentane Verkehrslage 

ist kein Ei, kein Quatsch. Die A 14 ist wegen 

eines schweren Unfalls gesperrt. Entweder 

steht er dort im Stau oder nicht. Wir warten 

auch schon eine Weile. Wir haben vorhin das 

Signal bekommen, dass alle, die ab einer ge-

wissen Uhrzeit nicht durch waren, in diesem 

Stau stehen. - Kollege Bommersbach, können 

Sie das bestätigen? Sie haben es miterlebt. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Danke für die Info. Herr Tobias Rausch ist Stell-

vertreter. Die Rede liegt vor. Herr Rausch, 

wenn Sie bereit wären, die Rede vorzutragen, 

könnten wir fortfahren. 

 

(Zurufe) 

 

Herr Abg. Rausch, Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Rausch (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Ich kann bestätigen, dass 

die A 14 heute Morgen schon gesperrt war,  

als ich hierher gefahren bin. Ich musste des-

halb schon eher abfahren. Aber nichtsdesto-

trotz kommen wir zur Berichterstattung zu 

TOP 17, dem Entwurf eines Gesetzes zum 

Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rund-

funk, Drs. 7/7169. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde 

in der 118. Sitzung des Landtages am 5. Fe-

bruar 2021 an den Ausschuss für Bundes- und 

Europaangelegenheiten sowie Medien zur Be-

ratung und Erarbeitung einer Beschlussemp-

fehlung überwiesen. Bevor der Gesetzentwurf 

vorlag, hatte sich der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie Medien be-

reits mit dem Entwurf des Staatsvertrages, der 

von der Landesregierung gemäß Landtags-

informationsgesetz dem Landtag übersandt 

wurde, befasst und eine Stellungnahme abge-

geben. Sie liegt in der Drs. 7/7070 vor. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der vorlie-

gende Gesetzentwurf der Landesregierung soll 

den Staatsvertrag über den Mitteldeutschen 

Rundfunk in Landesrecht umsetzen. Die me-

dienpolitischen Sprecher der Fraktionen hatten 

sich trotz des engen Zeitkorridors darauf ver-

ständigt, im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

eine Anhörung durchzuführen. Sie fand in  

der Sitzung des Ausschusses für Bundes- und 

Europaangelegenheiten sowie Medien am 

5. März 2021 statt.  

 

Zum Gesetzentwurf lagen dem Ausschuss be-

reits Schreiben der kommunalen Spitzenver-

bände, des Landesrechnungshofes sowie eine 

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschafts-

bundes Sachsen-Anhalt vor. 

 

Angehört wurden der Deutsche Gewerk-

schaftsbund, ein ehemaliger Justiziar des NDR, 

das Katholische Büro Sachsen-Anhalt, der Mit-

teldeutsche Film- und Fernsehproduzenten-

verband, die MDR-Freienräte, die Universität 

Leipzig sowie der Mitteldeutsche Rundfunk 

selbst.  

 

Ohne näher auf die Einzelheiten eingehen zu 

wollen, kann ich zumindest sagen, dass einzel-

ne Vertragsbestimmungen kontrovers disku-

tiert wurden. Zu den offengebliebenen Fragen 

haben die Koalitionsfraktionen einen Ent-

schließungsantrag angekündigt. Dieser liegt Ih-

nen zur Beratung in der Drs. 7/7579 vor. 

 

Abschließend befasste sich der Ausschuss für 

Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
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Medien in seiner Sitzung am 12. März 2021 mit 

dem Gesetzentwurf. Als Beratungsgrundlage 

lag dem Ausschuss die mit der Staatskanzlei 

und dem Ministerium für Kultur abgestimmte 

Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes vor. Diese Vorlage hat sich der Aus-

schuss zu Eigen gemacht und empfahl mit 

7 : 0 : 2 Stimmen die Annahme des Gesetzent-

wurfes in der in der Beschlussempfehlung des 

Ausschusses ersichtlichen Fassung.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten sowie Medien bitte ich um 

Zustimmung zu dieser Beschlussempfehlung. - 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Rausch für die Berichterstat-

tung, die er in Vertretung von Herrn Sturm 

vorgetragen hat. - Wir treten jetzt in die Dis-

kussion ein. In der Debatte sind fünf Minuten 

Redezeit je Fraktion vorgesehen. Für die Lan-

desregierung hat der Staats- und Kulturminis-

ter Herr Robra das Wort. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Jetzt spreche ich als Chef der Staatskanzlei, 

aber das macht am Ende auch keinen Unter-

schied. Ich will im Anschluss an den Bericht aus 

dem Ausschuss zunächst dem Vorsitzenden, 

Daniel Sturm, herzlich danken. Wir haben im 

Ausschuss eine ausgesprochen ausführliche 

Anhörung durchgemacht, und in meinen Dank 

möchte ich vor allen Dingen die medienpoli-

tischen Sprecherinnen und Sprecher der Koali-

tionsfraktionen, Frau Frederking, Herrn Hövel-

mann und Herrn Kurze, einbeziehen. 

 

(Unruhe) 

Dieser Gesetzentwurf ist wirklich außerordent-

lich intensiv vorbereitet worden. Das war mit 

den drei Ländern nicht immer ganz einfach. Ich 

habe das schon bei der Einbringung erläutert. 

Im Ausschuss sind insbesondere alle verfas-

sungsrechtlichen Fragen, die von außen und 

innen aufgeworfen worden waren, intensiv er-

örtert worden, und ich darf sagen, es ist wirk-

lich nichts offen und nichts übrig geblieben. 

Der Staatsvertrag ist nach meiner Überzeugung 

in jeder Hinsicht verfassungsgemäß. 

 

Dass es einzelne Gruppierungen gibt, die nicht 

in der Weise berücksichtigt wurden, wie sie es 

sich gewünscht hätten, ist auch intensiv be-

sprochen worden.  

 

Der Staatsvertrag ist mittlerweile in zwei Land-

tagen, in Thüringen und in Sachsen, verab-

schiedet worden, und ich hoffe sehr, dass das 

heute auch im Lande Sachsen-Anhalt gelingt, 

damit der MDR wieder eine tragfähige Grund-

lage für seine so wichtige Arbeit in unseren 

drei mitteldeutschen Ländern haben kann. 

 

Wir haben in der Rundfunkkommission intensiv 

begonnen, die Auftragsdiskussion aufzuarbei-

ten. Wir haben ein zweistufiges Verfahren ver-

einbart, zunächst einmal die Auftragsdiskussion 

im engeren Sinne, die dann auch für den Mit-

teldeutschen Rundfunk gilt - ausgehend vom 

Rundfunkstaatsvertrag, auf dessen Grundlage 

das stattfindet. Im Anschluss daran wird aber-

mals - bis dahin mutmaßlich im Lichte der Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts - die 

Beitragsdebatte zu diskutieren sein, die heute 

nicht im Mittelpunkt unserer Diskussion stehen 

wird.  

 

Ich bin den Koalitionsfraktionen für den Ent-

schließungsantrag, der diesen Gesetzentwurf 

begleitet, sehr dankbar. Wir werden alle Wün-

sche und Vorstellungen, die dort zum Ausdruck 

kommen, in die Debatte einbringen, insbeson-

dere bei der Beschlussfassung über das MDR-

Statut, die Satzung, die vom Rundfunkrat am 
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Ende auf der Grundlage des Staatsvertrages 

und diesen ausfüllend zu debattieren sein wird.  

 

Mit besonderer Leidenschaft werde ich mich 

dafür einsetzen, dass die Kulturplattform nach 

Halle kommt; denn da gehört sie hin. Der 

Mitteldeutsche Rundfunk hat seinen Haupt-

standort für Kultur in Halle. Ich verbinde das 

mit der Erwartung, dass der Ausbau des Stand-

ortes Halle, wie schon seit Langem geplant, zu 

Ende geführt wird und dass die Kulturplattform 

dort für die Arbeitsgemeinschaft der Rund-

funkanstalten Deutschlands, für die ARD insge-

samt, ihren Sitz findet. - Ich danke Ihnen für die 

Aufmerksamkeit und bitte um Unterstützung 

der Ausschussempfehlung. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine, dann danke ich Herrn 

Staatsminister für die Stellungnahme der Lan-

desregierung. - Für die AfD spricht der Abg. 

Herr Tobias Rausch. Herr Rausch, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Heute diskutieren wir den 

Gesetzentwurf mit dem Titel „Entwurf eines 

Gesetzes zum Staatsvertrag über den Mittel-

deutschen Rundfunk“ in der Drs. 7/7169 sowie 

die Beschlussempfehlung in der Drs. 7/7493 

und den Entschließungsantrag zum oben ge-

nannten Gesetzentwurf, Drs. 7/7579. Zum Ent-

wurf des Rundfunkstaatsvertrages wurde in 

der Vergangenheit bereits viel gesagt. Vor  

allem habe ich noch die Debatten im Kopf. Es 

gab viel Streit und Zank, viel Getöse, auch von 

den Kollegen der CDU. Aber die von der CDU 

bei der letzten Debatte um den Vertrag ver-

sprochenen Einkürzungen, die in den neuen 

Vertrag einfließen sollten, hat es nicht ge-

geben. Einsparungsmaßnahmen struktureller 

Art sind auch nicht zu sehen. 

 

Im Grunde bleibt im vorliegenden Entwurf alles 

so, wie es ist, außer dass sich manche Maß-

nahmen noch verschlimmern, zum Beispiel die 

Zusammensetzung des Rundfunkrates. Dieser 

ist hier symbolhaft zu nennen. Deshalb möchte 

ich zitieren, was Sie in dem Entschließungs-

antrag fordern: 

 
„Der Landtag wolle beschließen: Der Land-
tag begrüßt die vorliegende Modernisierung 
des Staatsvertrages über den Mittel-
deutschen Rundfunk.“ 

 
Das schreiben Sie. Ich habe mir überlegt, was 

die Modernisierung ist, die wir beschlossen 

haben. Ich dachte erst, vielleicht der Social-

Media-Bereich, dass wir da aktiver werden 

wollten. Aber das konnte ich nicht vernehmen.  

 

Die Diskussion im Ausschuss hat es gut zutage 

gebracht, es ging im Prinzip im Gesetzentwurf, 

Drs. 7/169, Seite 15, um § 16, darum, dass zum 

Beispiel die Zusammensetzung des Rundfunk-

rates geändert wird. Der Rundfunkrat setzt sich 

nun zusammen gemäß Nr. 22 einem Mitglied 

der LSBTTIQ-Verbände, und zwar aus Sachsen-

Anhalt, und gemäß Nr. 23 einem Mitglied der 

Migrantenverbände. Das ist im Prinzip das, was 

Sie unter Modernisierung verstehen. Sie ver-

stehen darunter eine sich modernisierende  

Gesellschaft - so könnte man das wahrnehmen. 

Darin waren sich CDU, SPD, GRÜNE und die 

LINKEN einig. 

 

Auf die Rückfrage, warum das so hineinge-

kommen ist und wer die treibenden Kräfte wa-

ren, hat Herr Robra ausgeführt, dass das der 

politische Wille im Dreiklang der Länder war. 

Da wissen wir, in Sachsen-Anhalt ist Kenia, in 

Sachsen ist Kenia und in Thüringen haben wir 

Rot-Rot-Grün. Deshalb führt das dazu, dass der 

Rundfunkrat mehrheitlich langsam durch Min-

derheiten besetzt wird und dass Randgruppen 
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gestärkt werden sollen. Das heißt, Sie wollen, 

dass Migrantenverbände und LSBTTIQ-Ver-

bände im Rahmen des Rundfunkrates Einfluss 

auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neh-

men.  

 

Einer solchen Gesellschaft, in der Migranten-

verbände und LSBTTIQ-Verbände immer mehr 

Einfluss gewinnen, stellen wir uns von der AfD 

entschieden entgegen, meine Damen und Her-

ren. Das ist ein Grund, warum wir das ab-

lehnen. 

 

(Beifall) 

 

Dann hat sich im Entschließungsantrag, 

Punkt 4 b, gezeigt - der ist zu begrüßen,  

das muss ich jetzt einmal erwähnen -:  

 

„Der Landtag bittet die Landesregierung, 
darauf hinzuwirken, dass Sachsen-Anhalt 
Standort der bereits im 22. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag beauftragten gemein-
samen Kulturplattform der öffentlich-recht-
lichen Sender wird.“ 

 

Das war das, was vorher besprochen war. Es 

war 2019 bis 2020 gebongt, dass das so passie-

ren wird. Die Kulturplattform sollte nach Halle 

kommen. 

 

Die Diskussionen zum anderen Änderungs-

staatsvertrag, bei dem es um die Beiträge ging, 

haben in Sachsen-Anhalt dazu geführt, dass die 

GRÜNEN und die SPD gesagt haben, wir stim-

men der Erhöhung zu, die LINKEN sind dann 

umgeschwenkt, und die CDU hat gesagt, sie 

tragen das nicht mit. 

 

Das hat dazu geführt, dass der Ministerpräsi-

dent Herr Dr. Haseloff den Gesetzentwurf zu-

rückgezogen hat und es keine Beitragserhö-

hung gab. Die Konsequenz der Anstalten, also 

der ARD, war dann, einfach diese Kultur-

plattform nicht mehr nach Sachsen-Anhalt zu 

geben, sondern in ein anderes Bundesland, 

weil wir dem nicht zugestimmt haben.  

Das heißt, das Denken in den Rundfunkanstal-

ten ist so, dass wir, wenn wir nicht zustimmen, 

dann halt keine Plattform und Anstalten für 

uns bekommen. Das heißt, die Anstalten haben 

ein völlig falsches Bild von sich und von dem, 

was wir hier tun. Das heißt, sie haben gar kei-

nen Willen, irgendwas zu ändern. Insofern 

kann man den vorliegenden Anträgen auch 

nicht zustimmen, weil gar nicht verstanden 

worden ist, worum es eigentlich geht. Ein-

sparmaßnahmen sind nicht vorhanden. Die 

Anhörung hat gezeigt, dass vor allem die Juris-

ten gesagt haben, dass einer Änderung hier 

nicht zugestimmt werden soll. Ich will nur erin-

nern an die Ausführungen des ehemaligen Ju-

risten des NDR, der äußerste Bedenken er-

hoben hat.  

 

Insofern wissen wir auch nicht, wie es jetzt  

um die Ankündigung aus Thüringen steht. Herr 

Robra, dazu haben Sie gar nichts gesagt. Sie 

hatten nämlich damit gedroht, dass gewisse 

Sachen nach Thüringen verlegt werden, dass 

sie das vielleicht aufkündigen wollen. Dazu 

wurde jetzt nichts gesagt. Auch weil es noch 

viele Fragezeichen gibt, lehnen wir die vorlie-

genden Anträge ab. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Rausch, es gibt eine Wortmeldung von 

Herrn Gebhardt. - Herr Gebhardt, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Rausch ich 

habe einen Nachtrag zu Ihrem Redebeitrag.  

Sie haben eben behauptet, dass die Kultur-

plattform der ARD in einem anderen Bundes-

land und nicht in Sachsen-Anhalt angesiedelt 

worden wäre. Können Sie mir sagen, woher 
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Sie das haben und welches Bundesland das 

sein soll? 

 

 
Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 
Herr Rausch, Sie haben das Wort. 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 
Vielen Dank, Herr Gebhardt, für die Frage. Ich 

habe gesagt, es sollte in Sachsen-Anhalt ange-

siedelt werden und jetzt komme es nicht nach 

Sachsen-Anhalt, weil wir dem nicht zugestimmt 

hätten, und es solle in einem anderen Bundes-

land angesiedelt werden. Ich hatte nicht ge-

sagt, es sei schon in einem anderen Bundes-

land angesiedelt worden. Insofern habe ich 

Ihre Frage nicht verstanden. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 
Könne Sie mir sagen, in welchem anderen 

Bundesland es angesiedelt werden soll? 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 
Das weiß ich nicht. Das wurde nicht gesagt. Es 

wurde im Ausschuss nur gesagt, es komme 

nicht nach Sachsen-Anhalt, sondern in ein an-

deres Bundesland. Ich habe das jetzt nicht pa-

rat. Aber ich verstehe die Frage im Zusammen-

hang mit Sachsen-Anhalt nicht. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 
Herr Gebhardt, noch eine kleine Nachfrage. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 
Nee, das ist keine Nachfrage, nur eine kurze 

Intervention zur Klarstellung. Es ist so nicht ge-

sagt worden. 

(Unruhe) 

 

Es stimmt nicht, was Herr Rausch sagt. Die Kul-

turplattform ist - -  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 
Herr Gebhardt, Sie können noch eine Nach-

frage stellen. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 
Okay. Dann stelle ich noch eine andere Frage. 

Dann stelle ich noch eine letzte Nachfrage. Die 

Nachfrage lautet: Stimmen Sie mir darin zu, 

Herr Rausch, dass im Ausschuss keine Rede da-

von gewesen ist, dass die Kulturplattform in 

einem anderen Bundesland angesiedelt wird, 

sondern dass aufgrund der Tatsache, dass die 

Beitragserhöhung nicht gekommen ist, die Kul-

turplattform grundsätzlich auf Eis liegt und gar 

nicht realisiert wird. Das ist der Stand. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 
Herr Rausch, Sie haben noch mal das Wort. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 
Ich stimme mit Herrn Gebhardt nicht überein. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 
Gut. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann  

danke ich Herrn Rausch für den Redebeitrag. - 

Für die SPD spricht der Abg. Herr Dr. Grube. 

Herr Dr. Grube, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Kurz zur Einordnung dafür, warum ich hier 
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stehe. Herr Hövelmann hat wahrscheinlich das 

gleiche Problem wie der Abgeordnetenkollege 

Sturm. Offensichtlich ist nicht nur der Verkehr 

auf der A 14 ausgefallen, sondern auch noch 

die Funkverbindung. Deswegen dürfen oder 

müssen Sie, 

 

(Zurufe)  

 

je nach Gusto, mit mir Vorlieb nehmen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Mittel-

deutsche Rundfunk ist in Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen nicht aus der Medien-

landschaft wegzudenken. Sein breites Pro-

grammangebot macht politisch und kulturell 

den mitteldeutschen Raum überregional sicht-

bar und trägt bis heute - das kann man so sa-

gen - auch maßgeblich zur Identitätsstiftung 

dieses Landes bei. 

 

Es spricht viel für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Rundfunkanstalt, dass sie trotz 

einer völlig veralteten Rechtsgrundlage in Form 

des MDR-Staatsvertrages in den letzten 30 Jah-

ren seit 1991 eine so hervorragende Arbeit ge-

leistet haben. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur An-

nahme des Staatsvertrages zwischen den mit-

teldeutschen Ländern über die Novellierung 

des besagten Staatsvertrages sorgen wir dafür, 

dass das in Zukunft der Sinn der Mediennut-

zerinnen und -nutzer bleibt. 

 

Die Lebens- und Mediennutzungsrealität hat 

sich seit 1991 - wie so vieles andere; die De-

batte hatten wir ja heute Morgen - deutlich 

gewandelt. Deswegen ist zu begrüßen, dass in 

dem neuen Staatsvertrag dem auch Rechnung 

getragen wird. So sind im Angebot des MDR 

zukünftig beispielsweise Klimaschutz und auch 

die wirtschaftliche Entwicklung der Region 

deutlich stärker zu berücksichtigen, Themen al-

so, die schon jetzt in unserer Gesellschaft einen 

breiten Raum einnehmen. 

Im Rundfunkrat als beratendem Gremium bei 

der Programmgestaltung werden zudem nun 

Verbände unter anderem aus den Bereichen 

Gleichstellung, Umweltschutz, Migration und 

auch Inklusion vertreten sein. Ihre Expertise 

trägt zur qualitativen Weiterentwicklung des 

Programms maßgeblich bei.  

 

Wir als SPD begrüßen daher und darüber hin-

aus, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-

treter und -verbände im Rundfunkrat in Zu-

kunft paritätisch vertreten sind. Sie können 

sich damit auf Augenhöhe begegnen. 

 

Die Zahl der staatlichen und staatsnahen Ak-

teurinnen und Akteure in diesem Gremium 

wird deutlich zurückgeschraubt, auch im Sinne 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Die 

politische Unabhängigkeit des MDR bleibt da-

mit gesichert. 

 

Angesichts der Finanzierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks durch die Bürgerinnen 

und Bürger über den Rundfunkbeitrag ist dabei 

in besonderem Maße Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit geboten. Der MDR besaß schon 

immer im Vergleich zu anderen Anstalten eine 

deutlich schlankere Struktur.  

 

Gerade im Bereich Transparenz wurde hier 

trotzdem nachgebessert. So ist der Verwal-

tungsrat zukünftig mit einer Befugnis der Kon-

trolle über die Gehaltsstrukturen der überta-

riflich bezahlten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und auch für die Festlegung des Inten-

dantengehalts ausgestattet. 

 

Mit der Prüfung der Wirtschaftsführung des 

MDR durch die Rechnungshöfe der Länder wird 

ein Übriges beigetragen, dass die Rundfunkbei-

träge am Ende auch angemessen genutzt wer-

den. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kollege 

Hövelmann hat in der ersten Beratung des vor-

liegenden Gesetzentwurfs bemängelt, dass die 
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personalrechtliche Vertretung der freien Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im MDR noch 

unzureichend ausgestaltet sei. Eine Stimme im 

Personalrat ist nicht vorgesehen. 

 

Herr Staatsminister Robra hatte zwar in den 

Anhörungen mit Blick auf die Novellierung des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes und die 

dort geplante Sonderregelung für die freien 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deut-

schen Welle eine daran angelehnte dyna-

mische Regelung in Aussicht gestellt. Leider ist 

die Novellierung bis heute nicht abgeschlossen, 

sodass wir das in Bezug auf diesen Rundfunk-

staatsvertrag auch nicht abschließend beurtei-

len können. 

 

Im vorliegenden Entschließungsantrag der Ko-

alition statten wir daher die Landesregierung 

unter anderem mit dem Auftrag aus, bei der 

Durchführung des Gesetzes zeitnah eine an-

gemessene Lösung zu finden. Es wäre sonst 

eine bittere Ironie, wenn wir zwar die Arbeit-

nehmerverbände im Rundfunkrat besserstellen 

als zuvor, aber knapp die Hälfte der MDR-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter keine wirk-

same Vertretung hätte. 

 

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, 

dass unser Land sowohl in der regionalen Be-

richterstattung als auch in der Entwicklung als 

Medienstandort nicht neben Thüringen und 

Sachsen abfällt. Sachsen-Anhalt darf auch im 

MDR nicht bloß das dritte Rad am Wagen sein. 

Dazu gehört auch die Aufforderung an die Lan-

desregierung, die Einrichtung der gemeinsa-

men Kulturplattform des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks in Halle auch durchzusetzen. Dass 

diese Forderung notwendig ist, liebe Kollegin-

nen und Kollegen, ist leider eine direkte Folge 

der an Sachsen-Anhalt gescheiterten Erhöhung 

des Rundfunkbeitrags aus dem letzten Jahr. 

 

Die finanziell angespannte Lage der Rundfunk-

anstalten ließ dieses schon seit Langem ge-

plante Projekt vorerst aufs Eis legen. Ich hoffe, 

dass die Landesregierung hierfür in Zusammen-

arbeit mit den Rundfunkanstalten eine ange-

messene Lösung findet. Ansonsten hätte man 

war bejubeln können, dass die Beitragszahle-

rinnen und Beitragszahler geringere Beiträge 

bezahlen, aber der Medienstandort Sachsen-

Anhalt hätte damit einen großen Schaden er-

litten. 

 

Am Ende meiner Rede darf ich Sie um Zustim-

mung zur Beschlussempfehlung und zum An-

trag der Koalitionsfraktionen bitten. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Dr. Grube für den Redebeitrag. - Für die Frak-

tion DIE LINKE spricht der Abg. Herr Gebhardt. 

Herr Gebhardt, Sie haben das Wort. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich will zum vorlie-

genden Staatsvertrag reden. Da geht es nicht 

um die Rundfunkbeiträge und auch nicht um 

die Kulturplattform, sondern der Anlass für die-

se Novellierung des MDR-Staatsvertrages war 

eine klar andere. Der Hintergrund - das hat 

Herr Robra auch noch mal klar genannt -: Es 

gab eine Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zum ZDF-Staatsvertrag, wo festgestellt 

wurde, dass die Gremien, nämlich die Kontroll-

gremien beim ZDF, zu staatsnah zusammen-

gesetzt sind. 

 

Deshalb gab es von da an die Aufforderung an 

alle anderen Rundfunkanstalten des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, dieses sogenannte ZDF-

Urteil auch anzuwenden und eine gebotene 

Staatsferne bei den Kontrollgremien des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks künftig zu ge-

währleisten. 
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Das ist - will ich hier ausdrücklich sagen - mit 

dem vorliegenden Staatsvertrag gelungen. 

Demzufolge haben wir künftig, wenn er be-

schlossen ist, Gremien, die genau diesem ZDF-

Urteil des Bundesverfassungsgerichts entspre-

chen. Das ist das, was ich als Positives und als 

Notwendiges für den Staatsvertrag heranzie-

hen will und was ich demzufolge auch im Na-

men meiner Fraktion so würdigen möchte. 

 

Aber fangen wir doch mit dem Punkt an, wozu 

wir schon ein paar Fragezeichen haben. Mir 

konnte bis heute noch keiner und auch in der 

Anhörung nicht erklären, warum es nicht ge-

lungen ist, einen modernen und wirklich zeit-

gemäßen Programmauftrag für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, in dem Fall für den Mit-

teldeutschen Rundfunk, zu formulieren. 

 

Wenn man sich den Text des neuen Staatsver-

trages anschaut und dem alten gegenüber-

stellt, atmet auch der neue Text noch ganz klar 

den Geist der 90er-Jahre und ist weit von 

einem zeitgemäßen Programmauftrag entfernt. 

Das ist schade, weil man damit vonseiten der 

Politik auch Chancen verspielt hat, den MDR 

auch in diesem Punkt zukunftsfähig aufzustel-

len und ihn mit bestimmten Aufträgen auszu-

statten. 

 

Zwei Dinge will ich noch zum Staatsvertrag sa-

gen, die wir mit dem Entschließungsantrag 

unserer Fraktion versuchen wollen zu heilen. 

Das eine ist: Uns konnte man nicht erklären, 

warum auf einmal die vielen - das sind fast die 

Hälfte - freien Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter beim Mitteldeutschen Rundfunk künftig 

keine ordentliche Personalvertretung mehr 

haben sollen, warum man da im Gesetzestext 

vom alten Staatsvertrag abgewichen ist und 

man hinterher einen Proteststurm der freien 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erntet, weil 

sie künftig bei der Personalvertretung ausge-

schlossen sind. 

 

Beide Entschließungsanträge, der von der Ko-

alition und auch unserer, haben zum Inhalt, 

dieses Problem zu heilen. Das ist notwendig, 

weil - das will ich klar sagen - die freien Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gerade auch 

beim Mitteldeutschen Rundfunk eine hervor-

ragende Arbeit leisten. Wir können Sie dies-

bezüglich definitiv nicht im Regen stehen las-

sen. 

 

(Zustimmung) 

 

Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, 

ist der: Mir hat sich nicht erschlossen, warum 

wir zwar die Zahl der Sitze der Arbeitnehmer-

vertreter in den Aufsichtgremien erhöhen, 

aber gleichzeitig den Deutschen Journalisten-

verband nicht mehr berücksichtigt sehen wol-

len. Bisher war es ein Rotationsprinzip, bei  

dem auch der Deutsche Journalistenverband 

dann mal an die Reihe kommen konnte und 

Mitglied im Kontrollgremium des Mitteldeut-

schen Rundfunks sein konnte. Jetzt ist es  

ein Rotationsprinzip, festgeschrieben zwischen 

DGB und Beamtenbund. Da haben wir schon 

ein paar Fragezeichen dahin gehend, warum 

man da den Journalistenverband ausdrücklich 

aussperrt. Da wollen wir, dass es die Mög-

lichkeit gibt - das steht auch in unserem Ent-

schließungsantrag -, dass auch künftig der 

Journalistenverband weiterhin berücksichtigt 

und Mitglied in den Aufsichtsgremien sein 

kann. 

 

Das Dritte ist: Da will ich einfach sagen, werbe 

ich für unseren Entschließungsantrag und aus-

drücklich für den Punkt 3, denn das kenne ich 

noch aus den Debatten zum Gebührenstaats-

vertrag. Hier waren sich fast alle Fraktionen  

darin einig, dass es künftig beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk darum gehen sollen, 

eben nicht nach Marktanteilen und nach Quote 

zu agieren, sondern eben nach Qualität. Zu-

mindest habe ich das verbal auch von Koali-

tionsfraktionen sehr deutlich gehört. 

 

Jetzt haben wir hier aufgeschrieben und haben 

das auch in den Anhörungen im Ausschuss so 

diskutiert, dass es Zeit wird für eine Qualitäts-
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messung und nicht für eine Messung nach 

Reichweite, wie viele Leute haben denn hier 

mein Programm gesehen. Das kann man bei 

den Privaten machen, die Werbekunden haben 

und wo ich so was abrechnen muss. Aber 

öffentlich-rechtliche Angebote haben einen 

anderen Auftrag. Sie haben als Erstes den 

Auftrag, Qualität vorzuhalten. Deswegen wol-

len wir, dass dieser Geist beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk auch in die Staatsverträ-

ge stärker einzieht. Deshalb Punkt 3 unseres 

Entschließungsantrages, der klar sagt: Qualität 

statt Quote.  

 

Meine Damen und Herren! Wir werden uns 

zum Staatsvertrag der Stimme enthalten und 

werden selbstverständlich unserem Entschlie-

ßungsantrag zustimmen. Ich werbe auch bei 

Ihnen um Zustimmung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Gebhardt für den Redebeitrag. - Für das 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau 

Frederking. Frau Frederking, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Ab-

geordnete! Der heute zur Zustimmung vorlie-

gende MDR-Staatsvertrag ist ein guter Kom-

promiss, der dem MDR eine verfassungskon-

forme Grundlage für seine Weiterentwicklung 

bietet.  

 

Für uns als grüne Landtagsfraktion ist einer der 

wichtigsten Punkte der Modernisierung die 

Neufestlegung der Besetzung des MDR-Rund-

funkrates als eines der Aufsichtsgremien. Der 

Rundfunkrat bildet nun die Vielfalt der Gesell-

schaft, die sich in den letzten Jahrzehnten 

gewandet hat, besser ab. Er wird staatsferner. 

Rotation und begrenzte Entsendedauer sorgen 

für eine regelmäßige personelle Erneuerung, 

ohne dass die zeitliche Begrenzung die Konti-

nuität der Mitarbeit im Rundfunkrat gefährden 

würde. 

 

Aus Sachsen-Anhalt darf zukünftig ein LSBTTIQ-

Verband eine Person in den Rundfunkrat ent-

senden. Weil Herr Rausch diesbezüglich ein 

bisschen skeptisch war, will ich etwas ausfüh-

ren und einmal das Prinzip erläutern, damit er 

weiß, worum es dabei, gesellschaftliche Vielfalt 

abzubilden, eigentlich geht. LSBTTIQ-Verbände 

vertreten Menschen, die leider oft diskrimi-

niert werden und Gewalt erfahren. Deshalb or-

ganisieren sich diese Menschen in Verbänden. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja, so etwas braucht 

der Mensch halt sechsmal in zehn Jahren!)  

 

Durch diese gemeinschaftliche Organisation 

werden sie zu einer maßgeblichen Stimme in 

der Gesellschaft. Gesellschaftliche Relevanz 

haben ebenso Verbände von Migrantinnen und 

Migranten  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

und Verbände für Klima und Umwelt.  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

Sie bekommen ebenfalls je einen der 50 Sitze  

 

(Zuruf: Das ist schlimm genug!)  

 

und können eben ihre spezifischen Sichtweisen 

einbringen.  

 

(Zustimmung)  

 

Wir erleben es: Die Auswirkungen der Klima-

katastrophe werden immer dramatischer, Um-

welt- und Klimaaspekte werden immer dring-

licher. Im MDR-Staatsvertrag werden sie nun in 

der Präambel und auch in den Auftragsgrund-
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sätzen erwähnt. So sollen die Angebote des 

MDR zukünftig nicht nur das öffentliche Ge-

schehen, die politischen Ereignisse, das kultu-

relle Leben und die wirtschaftliche Entwicklung 

darstellen und einordnen, sondern auch die 

Entwicklung von Umwelt und Klima beleuch-

ten. Die Klimakatastrophe bedroht schon heute 

unsere Lebensgrundlagen. Der MDR kann ganz 

seriös und wissenschaftsbasiert den Klima-

wandel darstellen und auch in dieser Hinsicht 

zur Meinungsbildung beitragen.  

 

(Zurufe) 

 

In langwierigen Diskussionsprozessen zwischen 

den Staatskanzleien ist die Neufassung des 

Staatsvertrages entstanden. Gut war, dass da-

bei auch die Medienausschüsse der Landtage - 

ich erinnere an eine Sondersitzung in Erfurt - 

und die regierungstragenden Fraktionen ge-

fragt wurden.  

 

Dennoch wurde Kritik am neuen Staatsvertrag 

geäußert, unter anderem im Rahmen der An-

hörungen. Diese Kritik nehmen wir sehr ernst. 

Wir wollen den Einwänden Rechnung tragen 

und machen in dem Entschließungsantrag 

deutlich, dass die als zu hoch kritisierten Ge-

hälter von Intendanz und von Direktorinnen 

und Direktoren reduziert und gedeckelt wer-

den sollen. Sie sollen sich zukünftig an den 

Spitzengehältern im öffentlichen Dienst orien-

tieren. Das erwarten wir nicht nur vom MDR, 

sondern das erwarten wir von allen Sendern 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.  

 

Allen ist klar, dass die Gehälter nur ein Teil  

der Aufwendungen beim öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk sind. Allerdings gewinnen auch gro-

ße Einzelposten eine finanzielle Relevanz, so-

bald das Geld knapp wird. Und am Ende reicht 

es eben nicht mehr. Die Gehaltsstruktur ist 

eine Frage der Gerechtigkeit und der Angemes-

senheit.  

 

An dieser Stelle möchte ich meine Kritik an der 

CDU wiederholen: Obwohl sie in der Öffent-

lichkeit immer wieder und laut zu hohe Ge-

hälter gescholten hatte, stand sie nicht an 

unserer Seite, als es darum ging, eine Gehalts-

deckelung im MDR-Staatsvertrag zu verankern.  

 

Infolge der Nichterhöhung des Rundfunkbeitra-

ges zu Beginn dieses Jahres ist das geplante di-

gitale Kulturangebot erst einmal nicht ans Netz 

gegangen. Wir bitten die Landesregierung, 

dennoch darauf hinzuwirken, dass Sachsen-

Anhalt der Standort für diese Gemeinschafts-

einrichtung wird.  

 

Als Koalition teilen wir auch das Unverständnis 

darüber, dass die Personalvertretung nicht 

mehr für feste freie Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen zuständig ist. Das muss geändert wer-

den. Herr Gebhardt ist darauf eingegangen.  

 

Abschießend möchte ich Folgendes sagen: Als 

Bündnisgrüne hätten wir uns an einigen Stellen 

bessere Lösungen gewünscht. Die neuen Rege-

lungen müssen nun in der Praxis bestehen. 

Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der 

Staatsvertrag eben noch einmal angefasst wer-

den. Ich gehe davon aus, dass das nicht wieder 

30 Jahre dauern wird - schon allein deshalb 

nicht, weil sich die Medienwelt aufgrund der 

digitalen Angebote doch rasant ändert. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Frederking, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau 

Frederking für den Redebeitrag. - Für die CDU-
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Fraktion spricht der Abg. Herr Kurze. Herr Kur-

ze, Sie haben das Wort. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

und der MDR haben uns vom Anfang bis zum 

Ende der Wahlperiode begleitet, nicht nur, in-

dem sie über uns berichten, sondern auch, weil 

wir über ihre Staatsverträge und entsprechen-

de Gesetze beraten haben und sie am Ende 

verabschieden oder zurückstellen.  

 

Ich will am Anfang sagen, dass die Federfüh-

rung für die Novelle in Thüringen lag. Das muss 

man wissen, wenn man sich das Gesamtergeb-

nis jetzt näher anschaut. Wir haben mittler-

weile drei verschiedene Regierungen. Wir ha-

ben zweimal Kenia, nämlich in Sachsen und in 

Sachsen-Anhalt, und Rot-Rot-Grün in Thürin-

gen. Das spiegelt sich dann auch in dem Ergeb-

nis wider.  

 

Es ist aber so: Wenn man in einer Koalition  

ist, muss man versuchen, Kompromisse zu fin-

den. Man kann nicht alles durchsetzen. Aber 

man merkt schon, dass es Partner gibt, die 

ganz knallharte Lobbypolitik für Gruppen in 

Deutschland machen, bei der man sich am En-

de fragt: Muss das wirklich so knallhart sein?  

 

(Zuruf) 

 

Wir als Union sind ja eine Volkspartei, die brei-

tere Antworten geben muss. Deswegen haben 

wir versucht, hierbei auch unsere Note mit hin-

einzubringen. Aber das muss man - um die Er-

gebnisse und Fakten am Ende näher zu erläu-

tern - schon noch ein Stück weit auseinander-

halten.  

 

Herr Gebhardt, ich verstehe eigentlich nicht, 

dass Sie sich der Stimme enthalten wollen; 

denn, wie gesagt, die Thüringer hatten die Fe-

derführung und Sie haben sich auch sehr mit 

eingebracht. Na klar, es fehlen einige Dinge 

bzw. einige Dinge sind auf Kritik gestoßen, die 

müssen noch nachgearbeitet werden. Aber 

vielleicht helfen die Entschließungsanträge da-

bei, das am Ende noch einmal nachzubessern, 

sodass es dann vielleicht keine 30 Jahre dauert, 

wie es schon gesagt wurde, bis der nächste 

Vertrag oder die nächste Novelle kommt. 

 

Die Ziele sind definiert worden. Die Notwen-

digkeit ist auch klar. Vor dem Hintergrund der 

fortschreitenden Digitalisierung und der tech-

nischen Entwicklung hin zur Trimedialität - es 

geht dabei darum, Fernsehen, Radio und Inter-

net miteinander zu verbinden und für diese 

einzelnen Zweige auch Rechtssicherheit zu 

schaffen - war es richtig und wichtig, dass wir 

die Novelle jetzt zum Abschluss bringen, also 

dass wir sie vorangetrieben haben und sie jetzt 

auch verabschieden wollen. 

 

Auch die Notwendigkeit, die sich aufgrund des 

Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ergab, 

wurde schon erläutert. Es wurde erläutert,  

warum wir auch da nachbessern mussten. Na-

türlich muss auch die Ressourcenverteilung 

weiterhin im Blick stehen; denn es ist nun ein-

mal eine Dreiländeranstalt, zu der wir als Union 

auch stehen. Aber alle drei Länder müssen im 

MDR schon irgendwie vernünftig abgebildet 

werden. Ich glaube, das wird uns auch ge-

lingen.  

 

Zumindest können wir die Thüringer Aufregung 

manchmal nicht ganz verstehen. Die Thüringer 

haben neben dem MDR auch noch den Kika. 

Deshalb ist es, glaube ich, so, wie es momentan 

ist, eigentlich ganz gut. Wir werden auch ein 

Auge darauf behalten und beobachten, wie es 

sich weiter entwickelt.  

 

Besonders hervorheben muss man, dass der 

MDR mit seinem gesamten Programm sehr re-

gional ist. Wir als Union haben in den Debatten 

schon des Öfteren gesagt, dass wir zu unserem 

MDR stehen. Der öffentlich-rechtliche Rund-

funk ist uns wichtig, aber an manchen Stellen 
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zu groß und zu teuer geworden. Aber das hat 

nicht wirklich etwas mit dem MDR zu tun; denn 

der MDR ist eine der wenigen Einrichtungen, 

die sich schlank und modern aufgestellt haben. 

Jetzt bekommen sie wieder Rechtssicherheit. 

Das wollen wir hervorheben.  

 

Wenn man einen Blick in das Programm wirft, 

das im Laufe des Tages angeboten wird, dann 

sieht man, dass im Grunde alles dabei ist: an-

gefangen bei Bildung über Wissenschaft, Nach-

richten und Information bis hin zur Unter-

haltung. Für verschiedenste Zielgruppen sind 

also interessante Formate vorhanden, die man 

aufrufen kann. Wer sie nicht im Fernsehen 

sieht, der kann sie mittlerweile in Mediatheken 

abrufen. Auch das Radioprogramm ist ein guter 

regionaler Begleiter, wenn man durch unser 

Land oder durch das gesamte mitteldeutsche 

Gebiet fährt.  

 

Wir stehen, wie gesagt, zu dem Sender, das 

will ich noch einmal deutlich machen. Ich 

finde es nicht ganz fair, wenn die Diskussio-

nen jetzt wieder mit dem Rundfunkbeitrag 

an sich vermischt werden, wie das einige Vor-

redner gemacht haben, angefangen bei der 

AfD,  

 

(Zuruf: Oh!)  

 

die für sich ein Stück weit reklamieren wollte, 

dass sie der Verhinderer der inzwischen ausge-

setzten Beitragserhöhung war. Wir wissen, 

dass Sie grundsätzlich sehr viele Probleme mit 

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, 

dass Sie ihn auf der einen Seite manchmal ab-

schaffen und auf der anderen Seite mitver-

ändern wollen. Aber wir als Union wollen seit 

15 Jahren, dass der Beitrag stabil bleibt und 

dass die Strukturen verschlankt werden. Das ist 

uns nicht erst ein Jahr vor der Wahl einge-

fallen, sondern wir arbeiten schon seit vielen 

Jahren daran. Das muss man am Ende noch 

einmal deutlich sagen. Das ist dann auch strin-

gente Politik,  

(Zuruf: Wir wollen eben nur nicht abstim-

men!)  

 

meine sehr verehrten Damen und Herren.  

 

Dass uns unser Partner dann zum Schluss von 

der Fahne ging, war nicht unser Problem. Wir 

waren vertragstreu und glaubwürdig bis zum 

Schluss. 

 

(Beifall - Lachen) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Kurze, es gibt eine Nachfrage bzw. eine 

Intervention von Herrn Gebhardt. - Herr Geb-

hardt, Sie haben das Wort. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege  

Kurze, ich habe mich gemeldet aufgrund der 

Verwunderung, die Sie wegen unserer ange-

kündigten Stimmenthaltung zum Ausdruck ge-

macht haben. Ich mache Ihnen jetzt ein An-

gebot, das Sie eigentlich nicht ablehnen kön-

nen. Stimmen Sie doch einfach unserem Ent-

schließungsantrag zu. In einem Punkt ist er so-

gar deckungsgleich, ansonsten sind es Punkte, 

zu denen im Ausschuss zumindest verbal Kon-

sens bestand. Dann haben wir auch keinen Kri-

tikpunkt mehr am Staatsvertrag und wir kön-

nen dem Staatsvertrag zustimmen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Kurze, Sie können darauf reagieren. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Werter Herr Gebhardt, das ist natürlich ein aus 

Ihrer Sicht sicherlich interessantes Angebot. 
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Aus der Sicht eines Koalitionärs, der sich in 

einem engen Kenia-Korsett befindet,  

 

(Heiterkeit)  

 

kann ich jetzt nicht für alle anderen sprechen. 

Sie kennen mich, ich bin Pragmatiker. Ich lasse 

mich an der einen oder anderen Stelle auch 

dazu bewegen, aus pragmatischen Gründen die 

sinnvollste Lösung zu treffen.  

 

(Heiterkeit)  

 

Das war ein nettes Angebot zum Schluss. Aber, 

wie gesagt, wir haben jetzt nicht mehr die  

Zeit, uns dazu abzustimmen. In unserem Ent-

schließungsantrag sind - Sie haben es gesagt - 

bis auf zwei Dinge eigentlich alle Punkte ent-

halten. Die anderen Sachverhalte, die noch 

nachgearbeitet werden müssen, sind mit da-

bei.  

 

Ich muss zum Schluss auch noch einmal be-

tonen, es ist schon richtig und wichtig, dass wir 

uns auch für die freien Mitarbeiter noch einmal 

deutlich starkmachen, dass das wirklich nach-

gearbeitet wird. Das dürfte den drei Staats-

kanzleien nicht wirklich schwerfallen. Denn die 

freien Mitarbeiter leisten eine genauso profes-

sionelle Arbeit wie die festangestellten und 

sollten am Ende keine Nachteile bekommen. Es 

geht uns am Ende auch um die Menschen, und 

zwar nicht nur um die, die die Programme  

hören und sehen, sondern auch um die  

Menschen, die das produzieren. - In diesem 

Sinne: Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Herrn Kurze für den Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

Ich schlage vor, dass wir über den Gesetzent-

wurf in Gänze abstimmen. - Widerspruch sehe 

ich nicht. Wer für den Gesetzentwurf in der 

vorliegenden Fassung stimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das ist die Regierungs-

koalition. Wer stimmt dagegen? - Das ist die 

AfD-Fraktion. - Wer enthält sich der Stimme? - 

Das ist die Fraktion DIE LINKE. Dennoch ist der 

Gesetzentwurf beschlossen worden.  

 

Es liegen noch zwei Entschließungsanträge vor, 

über die wir abzustimmen haben. Zuerst stim-

men wir über den Entschließungsantrag der 

Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN in der Drs. 7/7579 ab. Wer für 

diesen Entschließungsantrag stimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Regie-

rungskoalition. Wer stimmt dagegen? - Das ist 

die AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stim-

me? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Dennoch 

hat der Entschließungsantrag der genannten 

Fraktionen die Mehrheit des Hauses erhalten.  

 

Dann stimmen wir über den zweiten Entschlie-

ßungsantrag ab, den Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7604. Wer für 

diesen Entschließungsantrag stimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion 

DIE LINKE. - Wer stimmt dagegen? - Das sind 

die Regierungsfraktionen und die AfD-Fraktion. 

Gibt es Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine. 

Damit ist dieser Entschließungsantrag abge-

lehnt worden und der Tagesordnungspunkt 17 

ist erledigt. 

 

Ich rufe, wie vereinbart, noch vor der Mittags-

pause auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

 
Beratung 

 
Ergebnisse der Arbeit des 18. Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses 

 
Beschlussempfehlung 18. Parlamentarischer 

Untersuchungsausschuss - Drs. 7/7560 
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Berichterstatter ist der Abg. Herr Steppuhn. 
Herr Steppuhn, Sie haben das Wort. 
 

 

Andreas Steppuhn (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Aufgabe der Aufarbeitung der Vorgänge rund 

um die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt durch 

einen parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss stellte sich am 21. August 2019, als 22 

Mitglieder des Landtages die Einsetzung eines 

solchen beantragten. Begründet wurde der An-

trag seinerzeit unter anderem mit der durch 

Medienberichte bekannt gewordenen ver-

meintlichen Verstrickung der Lottogeschäfts-

führung in Vorgänge um Lotteriefördermit-

telempfänger sowie mit Auffälligkeiten bzw. 

Zufällen bei der Einstellung von Mitarbeitern 

und der Besetzung von Bezirksleiterstellen.  

 

Seitens der Antragsteller wurde eine mangeln-

de Bereitschaft des Aufsichtsrates und der 

Landesregierung zur Aufklärung immer neu 

aufkommender Probleme im Zusammenhang 

mit der landeseigenen Lotto-Toto-Gesellschaft 

gesehen. 

 

Neben dem Antrag auf Einsetzung des Unter-

suchungsausschusses lag dem Landtag auch ein 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, der 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, der  

darauf abzielte, die Zahl der Mitglieder des 

Untersuchungsausschusses von zwölf auf 13 zu 

erhöhen. Der Änderungsantrag wurde mehr-

heitlich angenommen.  

 

Insgesamt wurde der so geänderte Einset-

zungsantrag mit den Stimmen der AfD-Fraktion 

sowie zweier fraktionsloser Mitglieder ange-

nommen. Die Koalitionsfraktionen wie auch die 

Fraktion DIE LINKE und ein fraktionsloses Mit-

glied enthielten sich der Stimme.  

 

Ferner standen die Anträge auf Bestätigung  

der Besetzung der Fraktionen der AfD und DIE 

LINKE sowie der Koalitionsfraktionen zur Ab-

stimmung und wurden einstimmig angenom-

men.  

 

In der folgenden Zeit gab es lediglich im Fe-

bruar dieses Jahres eine personelle Umbeset-

zung, und zwar wurde ein stellvertretendes 

Mitglied zum ordentlichen Mitglied und es 

wurde ein neuer Stellvertreter bestimmt. Auch 

dies wurde einstimmig, wenn auch bei Stimm-

enthaltung der Fraktion DIE LINKE, vom Ple-

num so bestätigt.  

 

Bereits bei der Plenardebatte zur Einbringung 

und Einsetzung zeigten sich nicht zuletzt im 

Hinblick auf den Untersuchungszeitraum sehr 

unterschiedliche Auffassungen. Der mündlich 

von der CDU-Fraktion vorgetragenen Bitte, den 

Untersuchungszeitraum auszuweiten, entspra-

chen die Antragsteller nicht. Aufgrund des be-

sonderen Minderheitenschutzes war eine dies-

bezügliche Änderung nicht ohne Zustimmung 

der Antragsteller möglich.  

 

Letztlich legten die Fraktionen der CDU, der 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 20. Fe-

bruar 2020 dem Landtag den Antrag vor, das 

Ende des Untersuchungszeitraumes vom 31. Ja-

nuar 2018 auf den 15. Februar 2020 zu verle-

gen. Diesem wurde in der 96. Sitzung des Land-

tages am 28. Februar 2020 einstimmig gefolgt.  

 

Meine Damen und Herren! Bei dieser Gelegen-

heit stellte die Fraktion der AfD den Ände-

rungsantrag in Drs. 7/5801, um zwei Punkte 

des Untersuchungsauftrages neu zu fassen und 

diesen um drei neue Anstriche zu ergänzen. 

Zur Begründung wurde angeführt, dass durch 

Zeugenvernehmungen und andere Quellen 

weitere Vorfälle bekannt geworden seien, die 

einer Prüfung bedürften. Bei Stimmenthaltun-

gen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion 

DIE LINKE wurde dieser Antrag mit den Stim-

men der AfD-Fraktion angenommen.  

 

Somit ergab sich für den 18. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss der Auftrag, zwölf 
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Themenkomplexe für den Zeitraum vom 1. Ja-

nuar 2012 bis zum 15. Februar 2020 zu unter-

suchen. Hierbei sollte insbesondere geklärt 

werden, ob die Vergabe von Lotterieförder-

mitteln, die Einstellung von Mitarbeitern und 

die Besetzung der Bezirksleiterstellen ord-

nungsgemäß erfolgt sind und ob Verstöße 

gegen das Geldwäschegesetz, das Jugend-

schutzgesetz, das Glückspielgesetz sowie wei-

tere Verordnungen und Gesetze zum Vertrieb 

von Lotterieprodukten bekannt gewesen sind 

bzw. ob entsprechenden Verdachtsmomenten 

nachgegangen worden ist. Ferner sollte unter-

sucht werden, ob und inwieweit bei der Ge-

schäftsführung oder beim Aufsichtsrat der Ver-

dacht der Spielsucht bei Großspielern im Bezirk 

Stendal-Burg-Wittenberg bestand und diesem 

nachgegangen wurde. 

 

Im Folgenden möchte ich auf die Arbeit  

des 18. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses eingehen. Der Untersuchungsaus-

schuss konstituierte sich am 13. September 

2019. Die kurzfristig einberufene zweite Sit-

zung diente zur Beratung der schon eingegan-

genen Beweisanträge und dazu, den ersten 

Beweisbeschluss zu fassen. Damit konnte in 

der nachfolgenden Sitzung direkt mit den Zeu-

genvernehmungen begonnen werden. 

 

Insgesamt wurden 17 Sitzungen einberufen, 

von denen jedoch eine zu Beginn der Covid-19-

Pandemie im Jahr 2020 kurzfristig abgesagt 

werden musste. Ab der 3. Sitzung wurden in 

insgesamt zwölf öffentlichen Sitzungen Zeu-

genvernehmungen durchgeführt. Jeweils im 

Anschluss an die Zeugenvernehmungen wurde 

in nichtöffentlicher Sitzung über das weitere 

Vorgehen und dabei insbesondere über neue 

Beweisanträge und Aktenvorlageverlangen be-

raten.  

 

Der 18. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss hat mit insgesamt 15 Beweisbeschlüs-

sen die Vernehmung von 34 Personen als  

Zeugen festgelegt. Von diesen wurden zwei 

Zeugen zu mehreren Beweisbeschlüssen ver-

nommen. Acht Zeugen wurden zur wiederhol-

ten Vernehmung geladen.  

 

Besonders erwähnenswert erscheinen mir zwei 

Zeuginnen, die sich einer weiteren Verneh-

mung entzogen haben. Eine dieser beiden  

Zeuginnen besitzt nicht die deutsche Staats-

angehörigkeit und konnte bei ihrer ersten La-

dung aufgrund der vermeintlich bestehenden 

Sprachbarriere nicht vernommen werden. Sie 

verlegte ihren Wohnsitz zurück in ihr Heimat-

land und konnte dadurch nicht mehr förmlich 

nach § 17 Abs. 1 des Untersuchungsausschuss-

gesetzes als Zeugin geladen werden. Der wie-

derholten freundlichen Bitte des Unter-

suchungsausschusses und dessen Vorsitzen-

den, sich dennoch für Fragen der Abgeordne-

ten zur Verfügung zu stellen, folgte sie nicht. 

Sie bat darum, dies insbesondere aufgrund der 

pandemischen Situation zu entschuldigen.  

 

Die zweite Zeugin erschien ebenfalls zu einer 

ersten Vernehmung. Den weiteren Ladungen 

folgte sie nicht, teils ohne Rechtfertigung und 

teils mit verschiedenen, jedoch nicht hin-

reichenden Entschuldigungen. Dies führte da-

zu, dass der Untersuchungsausschuss ein Ord-

nungsgeld verhängte. Leider brachte auch das 

nicht den gewünschten Erfolg. Aufgrund der zu 

beendenden Beweisaufnahme konnten jedoch 

keine weiteren Ordnungsmaßnahmen ergriffen 

werden. Somit sind einige Fragen offengeblie-

ben. Gern hätte der Untersuchungsausschuss 

Auskunft darüber erlangt, wie die Bewegung 

größerer Geldsummen zustande gekommen 

ist. 

 

In der 16. Sitzung am 5. März 2021 beendete 

der 18. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss die Vernehmung der Zeugen und 

schloss die Beweisaufnahme. Bei dieser Ge-

legenheit kam der Untersuchungsausschuss 

überein, der Landesregierung alle Protokolle 

über die öffentlichen Zeugenvernehmungen 

zur Verfügung zu stellen. Ferner kam der 

Untersuchungsausschuss überein, in einer wei-

teren Sitzung am 26. März 2021 zusammenzu-
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kommen, um über die gewonnenen Erkennt-

nisse zu beraten.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

18. Parlamentarische Untersuchungsausschuss 

war und ist sich durchaus dessen bewusst, dass 

ein Untersuchungsausschuss dem Plenum 

einen ausführlichen Bericht vorzulegen hat.  

Er ist sich auch dessen bewusst, dass er in  

Sachsen-Anhalt bisher der einzige Unter-

suchungsausschuss ist, der seine Arbeit nicht 

mit einem solchen umfangreichen Bericht be-

enden wird.  

 

Ab der 10. Sitzung im September 2020 wurde 

regelmäßig die Frage thematisiert, ob die Zeu-

genvernehmungen beendet werden sollten, 

um sich der Erarbeitung eines Untersuchungs-

berichtes widmen zu können. Aus verschiede-

nen Gründen ergab sich jedoch die Notwendig-

keit, dies immer wieder aufzuschieben. So 

musste die Vernehmung wichtiger Zeugen 

krankheits- oder pandemiebedingt verschoben 

werden. Teilweise ergab sich aus den Verneh-

mungen heraus aber auch die Notwendigkeit, 

neue Zeugen zu benennen oder bereits ver-

nommene Zeugen erneut zu hören. Letztlich 

gab der Untersuchungsausschuss den für er-

forderlich erachteten Zeugenvernehmungen 

den Vorrang gegenüber der Erstellung eines 

umfangreichen Abschlussberichtes. 

 

Ich habe mir sagen lassen, dass wir für diesen 

kurzen Bericht, das Fazit, das Resümee, von 

den Medien sogar gelobt werden, weil das viel 

lesenswerter ist, als 300 Seiten zu konsumie-

ren. Von daher haben kurze Berichte auch 

einen Vorteil. Vielleicht ist das für die Zukunft 

der parlamentarischen Untersuchungsaus-

schüsse von Wert, sodass man dann vielleicht 

zu kürzeren Abschlussberichten kommt. 

 

Zu der 17. und letzten Sitzung am 26. März 

2021 legten die Koalitionsfraktionen einen Ent-

wurf für ein Fazit und Resümee des 18. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses vor. 

Dieser diente als Beratungsgrundlage für eine 

Beschlussempfehlung und eine Stellungnahme 

an den Landtag, dem empfohlen wird, die Ar-

beit des 18. Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses heute formal zu beenden. In Zu-

sammenarbeit aller Fraktionen wurde dieser 

Entwurf an einigen Stellen ergänzt und an an-

deren Stellen abgeändert. Diese Änderungen 

führten dazu, dass die Beschlussempfehlung 

und die angefügte Stellungnahme von allen 

Fraktionen mitgetragen wurden, was sich auch 

in dem einstimmigen Beschluss des Unter-

suchungsausschusses widerspiegelt.  

 

Auf die Inhalte des Fazits und Resümees möch-

te ich an dieser Stelle als Berichterstatter nicht 

eingehen. Die vorgelegte Beschlussempfehlung 

ist, wie ich finde, sehr prägnant gefasst worden 

und wird in der Debatte gleich noch eine Rolle 

spielen. Ich werde mich für meine Fraktion na-

türlich noch dazu äußern.  

 

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der 

Untersuchungsausschuss am Ende der ange-

fügten Stellungnahme noch einige Empfehlun-

gen an die Landesregierung richtet, welche sich 

aus Erkenntnissen aus den Zeugenvernehmun-

gen und den vorgelegten Akten ergeben ha-

ben. Der Untersuchungsausschuss bittet die 

Landesregierung, diese Empfehlungen sehr 

ernst zu nehmen.  

 

Meine Damen und Herren! Bevor ich um Zu-

stimmung zu der vorliegenden Beschlussemp-

fehlung bitte, möchte ich noch einen Dank los-

werden, zum einen an alle Untersuchungs-

ausschussmitglieder und deren Berater für die 

gute Zusammenarbeit, zum anderen auch an 

unseren Ausschussassistenten Herrn G., der 

wirklich eine vorzügliche Arbeit geleistet hat. 

Das Gleiche gilt für den Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst, Frau S. und Frau D., die den 

Untersuchungsausschuss bei der Arbeit sehr 

stark unterstützt haben. Ich möchte ganz be-

sonders auch die Protokollantinnen erwähnen, 

die manchmal eine harte Arbeit hatten, wenn 

wir auf die Mittagspause verzichtet und durch-

gezogen haben. Ich denke, das ist anerken-
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nenswert und kann hier erwähnt werden. Des-

halb herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

 

Ich bitte Sie, der einstimmig gefassten Be-

schlussempfehlung in der Drs. 7/7560, die wir 

dem Landtag heute vorlegen, zu folgen. - Herz-

lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Steppuhn für die Berichterstattung. - In der 

Debatte ist eine Redezeit von fünf Minuten je 

Fraktion vorgesehen. Für die Fraktion der AfD 

spricht der Abg. Herr Schmidt. Herr Schmidt, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Mit der Einsetzung des 

18. Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses im August 2019 brachte die AfD-Fraktion 

der Lottogesellschaft Glück. Nach sieben Jah-

ren wurden endlich Missstände aufgedeckt, 

Vetternwirtschaft angeprangert und dubiose 

Großspieleraktivitäten beendet. 

 

Dank der Arbeit der AfD erfolgte die Entlassung 

der Geschäftsführung, und im Lottohaus kön-

nen die vielen ehrlichen und hart arbeitenden 

Mitarbeiter endlich wieder aufatmen, da die 

Zeit der Skandale vorbei ist.  

 

Zur Einsetzung hieß es noch vonseiten der Ko-

alitionsfraktionen, dass an allem nichts dran sei 

und dass ein Untersuchungsausschuss „völlig 

überzogen“ sei. Nachfolgende Presseartikel 

sind dann wohl der Beweis für einen völlig 

überzogenen Untersuchungsausschuss:  

 

 Sachsen-Anhalt total verfilzt? Wieder neue 

Skandale um Lottochefin,  

 Geldwäsche - Justiz und Spielaufsicht er-

mitteln bei Lotto,  

 Sehr hohe Gewinne - Inhaberin eines Lotto-

ladens verliert nach Auffälligkeiten ihren 

Job,  

 Datentricks - Falsches Spiel bei Lotto?,  

 Rechnungshof kritisiert Lotto Sachsen-An-

halt,  

 Lottogeschäftsführerin nach monatelanger 

Kritik freigestellt,  

 Lottoaffäre - Geschäftsführer müssen ge-

hen,  

 Staatsaffäre - Zocker an der Elbe: In Sach-

sen-Anhalt schwelt ein Wettskandal,  

 Lottoausschuss: Schon 2018 Hinweise zu 

hohen Gewinnen, 

 übrigens einen Tag später: Webel legt 

Lottoaufsichtsratsmandat nieder,  

 Zweifel an Lottopersonalie im Unter-

suchungsausschuss,  

 Lottoaffäre in Sachsen-Anhalt - Der Be-

zirksleiter sah von Prüfung der Umsätze  

ab - Absicht oder Schlamperei? 

 

Diese Schlagzeilen folgten der monatelangen 

Aufklärungsarbeit der AfD-Fraktion. Ohne uns 

hätte es durch die Kenia-Koalitionsfraktionen 

nur noch ein typisches Weiter-so gegeben. 

 

(Zustimmung) 

 

Wie konnte denn eine Landesgesellschaft nach 

mehr als 20 Jahren überhaupt in Schieflage  

geraten? - Ganz einfach: durch Klüngelei bei 

der Neubesetzung der Geschäftsführung. Aus 

einem Geschäftsführer wurden zwei, einer 

durch das CDU-geführte Innenministerium in 

Stellung gebracht und der andere durch das 

SPD-geführte Finanzministerium befördert. 

 

Dass Maren Sieb nicht einmal den vorgegaukel-

ten Hochschulabschluss besaß, spielte keine 

Rolle, da sie klug war und einfach für CDU und 

SPD Wahlkampf machte. 

 

(Heiterkeit) 
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Wenn in der heutigen Debatte behauptet wird, 

dass die Gegenstände des Untersuchungsaus-

schusses mehrheitlich nicht bewiesen werden 

konnten, dann liegt das daran, dass nur weni-

ger als die Hälfte der Untersuchungsgegen-

stände aufgrund der Zeit abgearbeitet werden 

konnte.  

 

Sie, Herr Steppuhn, möchten nun mit einem 

Taschenspielertrick die Aufklärungsarbeit des 

Untersuchungsausschusses torpedieren, indem 

Sie so tun, als wäre vom Ursprungsantrag 

nichts übrig geblieben. 

 

(Zuruf: Ist auch so!) 

 

Allein die Ergebnisse zur Aufklärung möglicher 

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz bestäti-

gen den Anfangsverdacht vollständig. 

 

(Zurufe: Genau! - Aha!) 

 

In § 1 Abs. 5 des Geldwäschegesetzes steht: 

 

„Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist 
oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen 
eine Verbindung zu bestehen scheint, meh-
rere Handlungen, die eine Geldbewegung 
oder eine sonstige Vermögensverschiebung 
bezweckt […].“ 

 

Genau das ist der Fall. Bereits im Bericht der 

Geldwäschebeauftragten sind diese Fakten 

nachzulesen.  

 

Aber, Herr Steppuhn, ich kann Ihnen noch nicht 

einmal einen Vorwurf machen. Denn Sie ha-

ben, genau wie alle anderen Abgeordneten 

außerhalb der AfD-Fraktion, nicht eine einzige 

Sekunde im Aktenraum des Untersuchungsaus-

schusses verbracht. 

 

(Zuruf: Ach!) 

 

Sie können natürlich nichts wissen, weil Sie die 

Beweise gar nicht selbst gelesen haben.  

 

(Beifall) 

Das Fazit zur Arbeit des Untersuchungsaus-

schusses lautet, dass die AfD-Fraktion in allen 

behandelten Punkten erwartungsgemäß recht 

behalten hat. Ein einziger Punkt des Einset-

zungsbeschlusses hatte bereits die Sprengkraft, 

zwei Geschäftsführer und den Aufsichtsrats-

vorsitzenden der Landesgesellschaft aus den 

Ämtern zu drängen. 

 

(Beifall)  

 

Die AfD-Fraktion hat bewiesen, dass wir den 

von den Wählern gegebenen Auftrag wahrge-

nommen haben und Mauscheleien sowie Filz 

effektiv bekämpft haben. Wir werden in der 

kommenden Legislaturperiode weiteren Filz 

aufdecken. Denn eine jahrelange Regierungs-

beteiligung der SPD hinterlässt immer Spuren, 

die den Steuerzahler Millionen von Euro kos-

ten. 

 

(Zustimmung) 

 

Am Ende meiner Rede möchte ich den vielen 

Zuschriften und Hinweisen durch die Bevölke-

rung zum Lottoausschuss danken und natürlich 

auch den Mitarbeitern der Landesgesellschaft 

eine gute Zukunft wünschen, dass eben keine 

neuen Skandale durch die neue Geschäftsfüh-

rung entstehen.  

 

Als Fazit bleibt festzuhalten: AfD wirkt. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich dem 

Abg. Herrn Schmidt für den Redebeitrag. - Für 

die CDU spricht der Abg. Herr Heuer. Herr 

Heuer, Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! Erst einmal eine kurze Anmerkung 
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zu meinem Vorredner. Also, der CDU-Fraktion 

zu unterstellen, dass wir an irgendeiner Kor-

ruption beteiligt wären, ist ein Witz. Das weise 

ich hiermit namens meiner Fraktion konkret 

zurück. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu Beginn meiner Rede möchte ich jedoch erst 

einmal hervorheben: Meiner Arbeitsgruppe 

und unserer Fraktion war es bei der Aufarbei-

tung besonders wichtig, die Marke Lotto-Toto 

zu schützen. Man darf bei den ganzen Unge-

reimtheiten und den Fehlern, die der Aus-

schuss aufgezeigt hat, nicht vergessen, dass die 

Lotto-Toto GmbH eine wichtige Rolle im Land 

einnimmt.  

 

(Zustimmung) 

 

Wie ich bereits in meiner ersten Rede im Land-

tag zu diesem Thema angeführt habe, ist die 

Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt seit ihrer 

Gründung 1991 ein erfolgreiches Unterneh-

men mit hoher Reputation und unterstützt 

seitdem unzählige Vereine und Organisationen. 

Das soll auch weiterhin so bleiben, natürlich 

mit einer neuen, vertrauenswürdigen Ge-

schäftsführung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie mich kurz ein paar Worte zu den Sit-

zungen selbst verlieren. Eines muss ich vorweg 

zugeben: Als wir mit der Arbeit des Lotto-Toto-

Untersuchungsausschusses begonnen haben, 

habe ich im Leben nicht damit gerechnet, was 

wir alles herausfinden werden. Anfängliche 

Verdachtsfälle der Geldwäsche oder Korrup-

tion bestätigten sich jedoch nicht und konnten 

letztlich auch nicht bewiesen werden. Der 

Untersuchungsauftrag wurde aber auch nach 

dieser Feststellung erfüllt, nur eben negativ in 

diesen wesentlichen Punkten. 

 

Zutage kam aber eine komplette Verselbst-

ständigung der Unternehmensführung. Statt 

den Aufsichtsrat, die Glücksspielaufsicht und 

die Gesellschafter auf die Großspielerproble-

matik bei Oddset Sportwetten hinzuweisen und 

angemessen zu reagieren, verschwieg man 

nicht nur diese Tatsachen, sondern erhöhte 

auch mal eben wöchentliche Einsatzlimits und 

begünstigte somit sehr zweifelhafte, womög-

lich kriminelle Handlungen ganz nach dem 

Motto: Was der andere nicht weiß, macht ihn 

nicht heiß. 

 

Neben dem umsatzgesteuerten Verhalten der 

Geschäftsführung ist auch die Besetzung von 

Stellen zu hinterfragen. Die Zeugenverneh-

mungen bestätigten den Eindruck, dass diese 

nicht wirklich nach Eignung und Befähigung er-

folgte. Besonders in Erinnerung ist mir dabei 

die Vernehmung des entlassenen Bezirksleiters 

geblieben. Ohne Angabe von Gründen wurde 

sein Vertrag nicht verlängert; das ist eher un-

üblich in dieser Branche. Erhalten hat diese 

Stelle dann die Tochter eines anderen Bezirks-

leiters, die für diese Tätigkeit - das ist noch 

höflich ausgedrückt - nur bedingt geeignet war 

und immer noch ist. So etwas darf nicht vor-

kommen und es darf sich keinesfalls wieder-

holen. 

 

Was ich auch nicht mehr vergessen werde, ist 

das Auftreten mancher Zeugen im Ausschuss. 

Das war an Überheblichkeit und Ablehnung 

gegenüber dem Ausschuss teilweise nicht mehr 

zu überbieten. Wer dabei war oder die Presse 

verfolgt hat, der hat mitbekommen, wie mit 

uns Parlamentariern umgegangen wurde. Mei-

ner Meinung nach haben es neben den beiden 

Geschäftsführern, die bereits ihre Posten räu-

men mussten, noch weitere Akteure verdient, 

entlassen zu werden. Aber das liegt nicht in 

unserer Hand.  

 

Die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses 

ist es, Sachverhalte aufzuklären und Empfeh-

lung abzugeben. Dies können Sie der Stellung-

nahme des Ausschusses entnehmen. - Vielen 

Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Heuer, es gibt eine Wortmeldung von 

Herrn Schmidt. Herr Heuer, haben Sie eine 

Maske bei sich? 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Wenn ich antworte, muss ich sie doch nicht 

aufsetzen.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Nein, aber wenn Sie nachher das Rednerpult 

verlassen. 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Ja, sorry. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Schmidt, Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Herr Kollege Heuer, Sie haben gesagt, dass die 

CDU an der ganzen Sache nicht beteiligt ge-

wesen sei. Ich würde gern wissen wollen, ob 

denn die Presse Fake News verbreitet, oder ob 

es doch richtig ist, dass einerseits der CDU-

Staatssekretär Frau Sieb aktiv angesprochen 

hat, sich als Geschäftsführerin zu bewerben, 

und auch die Bewerbung extern durch die CDU 

überhaupt in dieses Verfahren hineingekom-

men ist, und andererseits die SPD den anderen 

Geschäftsführer extern angesprochen und 

dementsprechend auch bei diesem Verfahren 

die Bewerbungsunterlagen von außen hat ein-

fließen lassen. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Heuer, Sie haben das Wort.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Schmidt, es ist  

richtig, dass es sehr viele Ungereimtheiten  

bei der Berufung der ehemaligen Geschäfts-

führung gab. Das ist so. Eines ist aber nicht 

bewiesen, nämlich dass die CDU- oder auch die 

SPD-geführten Ministerien aktiv Einfluss ge-

nommen haben. Wir haben diesbezüglich die 

eine oder andere Vermutung angestellt. Eine 

gewisse Wahrheit ist dabei; das bestreite ich 

gar nicht. Aber ich kann hier nichts sagen, was 

nicht bewiesen ist. Das werde ich auch nicht 

tun.  

 

Für meine Fraktion weise ich das insofern  

zurück, weil wir daran nicht beteiligt waren. 

Das war in dem Fall exekutives Handeln.  

An dieser Stelle müssen Sie die Beteiligten sel-

ber fragen. Wäre kriminelles Handeln dabei, 

gäbe es Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft 

München hat die Ermittlungen übrigens einge-

stellt, aus welchen Gründen auch immer. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Schmidt hat noch eine Nachfrage. 

 

 
Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Herr Kollege Heuer, man merkt Ihre poli-

tische Erfahrung in der Antwort. Selbstver-

ständlich haben die Ministerien nicht nach-

weislich aktiv dabei mitgewirkt. Aber Sie wer-

den doch nicht abstreiten können, dass der 

CDU-Staatssekretär aktiv mitgewirkt hat. Denn 

das war auch Aussage im Untersuchungsaus-

schuss. 
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Guido Heuer (CDU): 

 

Das ist ja auch die Aufgabe der entsprechen-

den Staatssekretäre gewesen. Diese beiden 

Ministerien waren für die Lotto-Toto GmbH  

zuständig. Das ist doch völlig logisch. Das be-

streitet auch gar niemand. Aber ich werde  

weder für die CDU noch für die SPD als Fake 

News verbreiten, dass das bewiesen ist. Das 

werde ich nicht tun. - So viel dazu. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sich nicht. Dann danke ich 

Herrn Heuer für den Redebeitrag. 

 

 

Guido Heuer (CDU): 

 

Danke für die Maske, Herr Präsident. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 

Henke. Herr Henke, Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Geehrte Damen und Herren! 

Der Bericht wie auch die Vorredner wiesen auf 

das merkwürdige Verhalten der Geschäftsfüh-

rung hin. Umsatzsteigerung scheint deren 

wichtigstes Ziel gewesen zu sein. Dem sollten 

neue Provisionsstaffelungen und Zielprämien-

vereinbarungen dienen. Aber auch den Ge-

schäftsführern waren vom Gesellschafter und 

vom Aufsichtsrat Tantiemen zugesagt worden, 

welche bekanntlich vom wirtschaftlichen Erfolg 

eines Unternehmens abhängig sind. 

 

Die eigentlich gesetzlich definierten Aufgaben 

der landeseigenen Lotto-Toto-Gesellschaft, wie 

Jugendschutz oder Kampf gegen Glücksspiel-

sucht oder Geldwäsche, erschienen nachran-

gig. Übrigens, auch das Vierte Glücksspiel-

rechtsänderungsgesetz, über das heute noch 

zu beraten sein wird, ist sehr zurückhaltend, 

was das Thema Prävention angeht.  

 

Geehrte Damen und Herren! Das Lotterie-

geschäft steht und fällt mit dem Vertrauen der 

Kunden, die sich auf die Einhaltung gesetzlicher 

Normen und auf das Funktionieren aller Auf-

sichts- und Kontrollmechanismen verlassen 

können müssen. Wenn eine hochqualifizierte 

und erfahrene Spitzenbeamtin des Innenminis-

teriums im Ausschuss schildert, wie schwer es 

ihr von der durch sie zu beaufsichtigenden 

Lotto-Toto-Geschäftsführung gemacht wurde, 

an erforderliche Auskünfte zu gelangen, offen-

bart sich eine Verkehrung im Selbstverständnis 

der Geschäftsführung gegenüber der Glücks-

spielaufsicht. 

 

Aber wie konnte es dazu kommen? Und wer 

ermöglichte das? War es ein CDU-geführtes Fi-

nanzministerium, das die Gesellschafterauf-

gaben für das Land wahrnehmen sollte? War 

es ein dann CDU-geführtes Innenministerium, 

das die Glücksspielaufsicht innehaben sollte? 

Oder war es ein vom CDU-Verkehrsminister  

geführter Aufsichtsrat, der alle Ansagen der 

Geschäftsführung unhinterfragt entgegennahm 

und bei aufkommenden Vorwürfen den Lan-

desrechnungshof bat, jene Prüfungen vorzu-

nehmen, die Sache des Aufsichtsrats gewesen 

wären?  

 

Geehrte Damen und Herren! Hierbei handelt es 

sich nicht um ein Einzelfallversagen. Über eine 

zu lange Zeit passten die Entscheidungen zur 

Geschäftsführung und deren Gewährenlassen 

zu gut zueinander.  

 

DIE LINKE stimmt den Empfehlungen im Be-

richt zu, um das Vertrauen in die landeseigene 

Lotto-Toto-Gesellschaft zu stärken und neue 

Fehlentscheidungen künftig zu verhindern. Bei 

den Empfehlungen gefällt uns als LINKE beson-

ders, das mit Punkt 7 ein bislang nicht mehr-

heitsfähiger Haushaltsantrag unserer Fraktion 
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befürwortet ist. Danach wird eine Förderung 

der im Land existierenden Suchberatungsstel-

len aus den Erlösen der Gesellschaft als Ergän-

zung der Regelförderungen aus Haushalts-

mitteln des Landes angeregt.  

 

(Zustimmung) 

 

Das befürworten wir ausdrücklich.  

 

Für meine Fraktion kann ich mich dem Dank 

des Ausschussvorsitzenden an die Mitwirken-

den gern anschließen. - Danke für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Henke für den Redebeitrag. - Für das BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Al-

dag. Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ein ungewöhnlicher Parlamenta-

rischer Untersuchungsausschuss liegt hinter 

uns. Ungewöhnlich war er aus meiner Sicht 

deswegen, weil in dessen Verlauf eine Menge 

an Sachverhalten zutage kam, die so nicht zu 

erwarten war und erst im Laufe der Unter-

suchungen an den Tag gelangt ist.  

 

Ungewöhnlich ist aus meiner Sicht auch das Er-

gebnis, nämlich eine von allen Fraktionen ge-

tragene Beschlussempfehlung. Das ist bei an-

deren Untersuchungsausschüssen nicht der 

Fall. 

 

Im Ergebnis bin ich - ehrlich gesagt - über-

rascht, dass das, was durch den Ausschuss auf-

gedeckt wurde, in einer Landesgesellschaft 

überhaupt möglich war. Dass offensichtlich 

mehrere Kontrollmechanismen versagt haben 

bzw. bewusst umschifft wurden, macht mich 

nachdenklich. Es macht mich nachdenklich, 

weil so etwas grundsätzlich das Vertrauen in 

unsere Landesgesellschaft und auch das Ver-

trauen in die Kontrollorgane schwächt.  

 

Es ist jetzt eine Aufgabe aller Verantwortlichen, 

dieses Vertrauen wiederherzustellen. Mit den 

Empfehlungen des Ausschusses geben wir den 

Handelnden einen Leitfaden mit auf den Weg.  

 

Erstaunlich ist auch, dass alle diese Ungereimt-

heiten mit einer Person zusammenhängen, 

nämlich mit der Geschäftsführerin der Lotto-

gesellschaft. Gut, dass hier gehandelt wurde 

und sie nunmehr diese Position nicht mehr in-

nehat. Gut ist auch, dass der Geschäftsführer 

seine Funktion nicht mehr ausübt. 

 

Er hat nicht erkannt, welches System hinter all 

den Ungereimtheiten gesteckt hat. Es war ein 

System von Profitgier, frei nach dem Motto 

„Umsatzsteigerung um jeden Preis“. Dienlich 

waren in diesem System sicherlich die Provi-

sionsregelungen, die dringend überarbeitet 

werden müssen. 

 

Man darf sich getrost die Frage stellen, woraus 

das Handeln der Geschäftsführer abzuleiten ist. 

Leider hat die Geschäftsführung im Ausschuss 

keine Aussage dazu getroffen. So bleibt zu 

vermuten - wenn es nicht von übergeordneten 

Stellen ausdrücklich so gewünscht war -, dass 

das Fehlverhalten doch in der Persönlichkeits-

struktur der Geschäftsführerin liegt, die ihr Sys-

tem installiert und damit ein besonderes Klima 

im Unternehmen geschaffen hat.  

 

Zu Recht muss man sich die Frage stellen, ob 

die Geschäftsführerin für den Spitzenjob ge-

eignet war. An dieser Stelle möchte ich darauf 

hinweisen - gerade weil derzeit die Personal-

entscheidungen für eine neue Geschäftsfüh-

rung anstehen -, wie wichtig doch Personal-

entscheidungen für Spitzenjobs sind und wie 

wichtig es ist, genau zu prüfen, wen man 
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einstellt. Bei der Einstellung der ehemaligen 

Geschäftsführerin gab es einige zweifelhafte 

Entscheidungen. Auch das gilt es kritisch zu 

überprüfen. 

 

Ich appelliere deshalb an die Gremien, die über 

das Spitzenpersonal entscheiden, sorgfältig zu 

prüfen und zu hinterfragen sowie ihrer Pflicht 

als Kontrollgremium nachzukommen. Der Aus-

schuss empfiehlt dem Aufsichtsrat hierzu, 

einen Personalausschuss zu bilden.  

 

Genau jetzt brauchen wir an der Spitze der 

Lottogesellschaft eine herausragende Füh-

rungspersönlichkeit. Denn ein Neuanfang bei 

der Lottogesellschaft ist immens wichtig, um 

das verloren gegangene Vertrauen wiederher-

zustellen. Ein Neuanfang ist wichtig, um wieder 

ein Betriebsklima herzustellen, bei dem die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der 

Gesellschaft motiviert für das Unternehmen 

stehen. 

 

Meine Damen und Herren! Die Lottogesell-

schaft hat die gesetzliche Aufgabe, Spielsucht 

vorzubeugen, Geldwäsche zu verhindern und 

den Jugendschutz zu garantieren. Mit den Er-

lösen unterstützt das Landesunternehmen sehr 

viele Projekte im Land, die ansonsten nicht 

möglich wären. 

 

(Zustimmung) 

 

So verführerisch es sein mag, aber die letzt-

genannte Aufgabe darf nicht dazu führen, dass 

die gesetzlichen Aufgaben aus Profitgier miss-

achtet und umschifft werden. Das Land ist in 

der Verantwortung, in Zukunft viel genauer 

hinzuschauen, als das bisher erfolgt ist. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Aldag für den Redebeitrag. - Für die SPD-

Fraktion spricht der Abg. Herr Steppuhn. Herr 

Steppuhn, Sie haben das Wort. 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Jetzt komme ich aus der Rolle  

des Vorsitzenden des Untersuchungsausschus-

ses, der ein wenig neutral sein muss, her-

aus. 

 

Herr Kollege Schmidt von der AfD, lassen Sie 

mich einmal etwas sagen. Dass Sie hier in  

Debattenbeiträgen das Geschehen im Nach-

hinein etwas skandalisieren wollen, ist er-

wartbar. Ich sage Ihnen aber auch, dass von 

Ihrem Untersuchungsauftrag nicht allzu viel  

übrig geblieben ist. Sie haben selbst ein Fazit, 

ein Resümee, eine Beschlussempfehlung mit 

beschlossen, in der nichts mehr davon steht. 

Sie hätten ein Minderheitenvotum abgeben 

können und dann wäre die Sache gut ge-

wesen. Das haben Sie nicht gemacht. Die 

Mühe haben Sie sich nicht gemacht. Das ist 

jetzt kein Vorwurf, aber im Prinzip haben 

Sie sich von Ihrer Ausgangsposition verab-

schiedet. 

 

Dennoch haben wir als Ausschuss - das habe 

ich vorhin erwähnt - einiges herausgefunden, 

was auch zu Konsequenzen geführt hat. Ich will 

aber deutlich etwas dazu sagen, dass personel-

le Verstrickungen unterstellt werden. Es ist 

doch völlig normal, dass Aufsichtsratsmitglie-

der einer Landesregierung angehören, dass sie 

einer Partei angehören, dass sie Personalver-

antwortung haben und Entscheidungen über 

Geschäftsführungen treffen. Man kann jetzt 

darüber streiten, ob es die richtigen Entschei-

dungen waren. 

 

Wir haben aber gesehen, dass dadurch, dass 

von der Geschäftsführung nicht über Vorgänge 

berichtet worden ist, natürlich die Aufsicht 

nicht funktionieren konnte, weder durch das 

Innenministerium noch durch den Aufsichtsrat. 

Das ist auch eine Feststellung, die wir gemein-

sam getroffen haben. Ich glaube, es ist auch 

wichtig, dass wir diese Feststellung getroffen 

haben.  
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Es gab eine Geschäftsführung - das ist schon 

deutlich geworden -, die ihren Pflichten nicht 

nachgekommen ist. Es gibt weitere Folge-

erscheinungen. Es gibt Ordnungswidrigkeits-

verfahren, die an anderer Stelle entschieden 

werden und die dann auch noch zu Konse-

quenzen führen werden. Das ist das, was dort 

stattgefunden hat. 

 

Mir ist sehr wichtig, dass wir Empfehlungen 

ausgesprochen haben, wie man es besser  

machen kann. Der Kollege Aldag und der Kolle-

ge Heuer haben auch davon gesprochen. Die 

anhängigen Ordnungswidrigkeitsverfahren be-

treffen Konzessionsverstöße. Gerade Konzes-

sionsverstöße hätten so nicht stattfinden dür-

fen. Diesbezüglich ist gehandelt worden. Dafür 

bin ich der Landesregierung dankbar. 

 

Ich will die Gelegenheit nutzen, um an dieser 

Stelle etwas zu sagen. Damit bin ich sehr nah 

am Kollegen Heuer. Wir haben immer darauf 

geachtet, dass die Lottogesellschaft durch  

die Arbeit des Untersuchungsausschusses kei-

nen Schaden nimmt. Denn dort gibt es viele 

Menschen, die gute Arbeit leisten. Lotto tut 

viel Gutes mit dem Gewinn. 

 

Es darf natürlich nicht losgelöste Bezirksleiter 

geben, die meinen, Umsatz sei alles, weil sie 

persönlich davon profitieren. Die interessiert 

dann nicht mehr, woher das Geld und die Ge-

winne kommen. Das ist sicherlich auch eine 

Frage, der man noch einmal nachgehen muss, 

auch strukturell. Mir ist bekannt, dass dort  

innerhalb des Hauses schon Veränderungen 

angestoßen worden sind. 

 

Ich will noch etwas sagen, was für Lotto 

spricht. Die Lottogesellschaft macht knapp  

3 % ihres Umsatzes im Bereich der Sport-

wetten. 97 % finden in anderen Bereichen 

statt. Die Lottogesellschaft des Landes hat im 

Jahr 2020 die höchsten Umsätze überhaupt 

gemacht, obwohl es diesen Untersuchungsaus-

schuss gegeben hat. Umsatz ist zwar nicht 

gleich Gewinn, aber letztendlich tun wir mit 

dem Gewinn etwas Gutes im Land. Es werden 

gemeinnützige Vereine unterstützt. Es werden 

Sportvereine unterstützt. Das soll auch so blei-

ben. Deshalb bin ich den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sehr dankbar, dass sie dort einen 

guten Job machen. Das alles wird jetzt mit 

einer neuen Geschäftsführung sicherlich auch 

besser. 

 

Einig waren wir uns in einem Punkt, Herr Kol-

lege Henke. Das ist gar kein Widerspruch. Sie 

haben richtigerweise erwähnt, dass eine Lotto-

gesellschaft auch ihren Beitrag zu der Sucht-

beratung im Land zu leisten hat. Man muss 

noch einmal darüber nachdenken, wie das zu-

künftig so gestaltet wird, dass das nicht nur aus 

Gewinnen erwirtschaftet wird, sondern ge-

gebenenfalls auch aus Haushaltsmitteln oder 

Gewinnen, die dem Haushalt zugeführt wer-

den. Gerade vor dem Hintergrund der Liberali-

sierung des Sportwettenmarktes ist es, glaube 

ich, angezeigt, mehr zu tun als in der Vergan-

genheit. Dazu gibt es eine klare Empfehlung. 

Deshalb will ich das an dieser Stelle noch ein-

mal erwähnen. - Ich danke recht herzlich für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Gleich steht die Beschlussempfehlung zur Ab-

stimmung, aber der Kollege Schmidt von der 

AfD-Fraktion wünscht noch einmal das Wort, 

Herr Präsident. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Richtig, Herr Steppuhn. Herr Schmidt hat sich 

zu Wort gemeldet. - Herr Schmidt, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Ja, Herr Kollege Steppuhn, man kann das natür-

lich so machen und sagen, dass die Punkte 

nicht erwiesen worden sind. Aber Sie haben in 

Ihrer Berichterstattung selbst festgestellt, dass 

nur 17 Sitzungen stattgefunden haben. In den 
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17 Sitzungen haben wir überhaupt nur viel-

leicht ein Drittel der Punkte des Einsetzungs-

beschlusses behandelt und alle haben sich be-

wahrheitet. Sie können doch gern in der nächs-

ten Legislaturperiode, falls Sie dann als SPD 

noch vorhanden sind, selbst einen Unter-

suchungsausschuss zum Thema Lotto beantra-

gen und auch noch die restlichen Punkte ab-

arbeiten. Dann werden Sie feststellen, dass 

auch diese sehr heikel sind. Gerade was die 

Fördermittelverteilung betrifft, könnte die eine 

oder andere Problemsituation für die SPD ent-

stehen. 

 

(Zuruf: Oh! Also auch!)  

 

Grundsätzlich ist es so: Warum sollten wir uns 

denn dem gemeinsamen Beschluss entgegen-

stellen, der sich so liest, als hätten Sie einfach 

zu den Sitzungen des Untersuchungsausschus-

ses ein Wortprotokoll meiner Beiträge erstellt, 

das zu Punkten zusammengefasst und dann 

letztlich als Entwurf eingebracht? Sie haben 

auch unsere Änderungsanträge angenommen. 

Es wäre von uns als AfD-Fraktion naiv, gegen 

unsere eigenen Worte und gegen unsere eige-

nen Aussagen zu stimmen. Deswegen haben 

wir natürlich zugestimmt. - Vielen Dank dafür. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Steppuhn, Sie haben noch einmal die 

Möglichkeit. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Herr Kollege Schmidt, man kann die Dinge 

schon ziemlich verklärt darstellen. Es ist sicher-

lich das Recht der Opposition, Dinge zum Ende 

hin noch einmal zu skandalisieren. Wo es aber 

keinen Skandal gab, da gab es auch keinen 

Skandal. Sie sagen, es haben sich Dinge be-

wahrheitet. Das ist nicht der Fall. Wir ha-

ben weder Geldwäsche - das ist ein Straftat-

bestand - festgestellt, noch hat es Spielsucht 

oder einen Fördermittelmissbrauch gegeben.  

Dass die Lottogesellschaft Fördermittel für  

Projekte an Sportvereine ausreicht, ist ein  

tagtägliches Geschäft. Es gibt keinen Land-

kreis und auch keinen Wahlkreis, in dem 

nicht irgendwo auch einmal etwas mit Lotto-

mitteln gefördert worden ist. Das ist doch et-

was Gutes. Erkennen Sie das doch auch einmal 

an. 

 

(Zustimmung) 

 

Daher lasse ich es nicht zu, dass Sie hier am 

Ende der Debatte die Dinge skandalisieren. 

Einen Skandal hat es nie gegeben. Es hat eine 

Geschäftsführung gegeben; die hat Fehler ge-

macht. Dafür hat sie die Konsequenzen getra-

gen. Das hat der Untersuchungsausschuss auf-

gedeckt. - Herzlichen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Herrn Steppuhn für den Redebeitrag. 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfah-

ren. Wir stimmen ab über die Beschlussemp-

fehlung des 18. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses in der Drs. 7/7560. Wer 

für die Beschlussempfehlung stimmen möchte, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das  

sind alle Fraktionen. Wer stimmt dagegen? - 

Gegenstimmen sehe ich keine. Stimmenthal-

tungen? - Sehe ich auch nicht. Damit hat die 

Beschlussempfehlung die Mehrheit des Hauses 

erhalten. 

 

Damit nimmt der Landtag die Stellungnahme 

des 18. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses zur Kenntnis und erklärt dessen 

Arbeit für abgeschlossen. Der Tagesordnungs-

punkt 6 ist somit erledigt. 

 

Wir treten jetzt in die vorgesehene Mittags-

pause ein und treffen uns um 14:25 Uhr wie-

der. 

 

Unterbrechung: 13:25 Uhr. 
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Wiederbeginn: 14:26 Uhr. 

 
 
Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Wir fahren in der Beratung fort. Ich rufe auf 

den 

 
 
Tagesordnungspunkt 3 

 
a) Beratung 

 
Bericht Teil 2 des 15. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses 

 
Bericht 15. Parlamentarischer Unter-

suchungsausschuss - Drs. 7/7554 

 
b) Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ände-

rung der Landeshaushaltsordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt 

 
Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7188 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finan-

zen - Drs. 7/7485 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7611 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des 

Landtages am 04.02.2021) 

 
 
Berichterstatter zu a) und b) ist der Abg. Herr 

Heuer. 

 

 
Guido Heuer (Berichterstatter): 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sind zur-

zeit in kleinerer Runde. - Der 15. Parlamenta-

rische Untersuchungsausschuss konstituierte 

sich am 4. November 2016. Er ist damit  

der parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss, der am längsten läuft, weil er der erste 

in dieser Legislaturperiode war. 

 

In der Zeit vom 4. November 2016 bis zum 

16. März 2018 befasste er sich mit der Unter-

suchung der Vorgänge zum Abschluss des Ge-

schäftsbesorgungsvertrages zwischen dem Mi-

nisterium der Finanzen und der Investitions-

bank vom 4. November 2013. 

 

Nach Abschluss der Untersuchungen zu Nr. I 

Buchstabe A des Einsetzungsbeschlusses legte 

der 15. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss dem Landtag seinen Bericht Teil 1 in der 

Drs. 7/5242 vor. Er wurde in der 85. Sitzung 

des Landtages am 20. November 2019 debat-

tiert. 

 

Aufgabe des 15. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses war es entsprechend Ab-

schnitt I Buchstabe B des Einsetzungsbeschlus-

ses auch, alle weiteren von der Landesregie-

rung in eigenem Namen oder in ihrem Auftrag 

im genannten Zeitraum abgeschlossenen Be-

raterverträge, Gutachten und Studien ab einer 

Wertgrenze von 20 000 € zu untersuchen. Mit 

diesen Vorgängen - es handelt sich um die 

Untersuchung der Abläufe 

 

 zum im Dezember 2015 mit dem Ministe-

rium für Justiz und Gleichstellung geschlos-

sen Vertrag über die „Umsetzung von 

Maßnahmen zur Gleichstellung der Ge-

schlechter - Gender Mainstreaming“, 
 

 zum Vertrag vom 28. September 2016 mit 

dem Ministerium für Landesentwicklung 

und Verkehr über die „Untersuchung zur 

Einführung elektrisch betriebener Linien-

busse in Sachsen-Anhalt unter besonderer 

Berücksichtigung von Emissionen und Wirt-

schaftlichkeit“, 
 

 zum Vertrag „Fortschreibung der Unter-

suchung zu den Folgen des Klimawandels in 
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Sachsen-Anhalt“ im Verantwortungs-

bereich des Ministeriums für Landwirt-

schaft und Umwelt sowie 

 

 zum im Jahr 2011 geschlossenen Vertrag 

über die Weiterführung eines Portals 

„PFIFF - Portal für interessierte flexible 

Fachkräfte" zwischen dem Ministerium für 

Arbeit und Soziales und einer Bieter-

gemeinschaft - 

 

befasste sich der Untersuchungsausschuss in 

der Zeit vom 27. April 2018 bis zum 16. Au-

gust 2019 in insgesamt zwölf Sitzungen. Den 

Verlauf dieser Untersuchungen können Sie im 

Abschnitt B dieses Berichtes auf den Seiten 15 

bis 67 nachlesen. 

 

Im Abschnitt A des Berichtes - es sind die Sei-

ten 7 bis 11 - wurden der Ablauf des Unter-

suchungsverfahrens und die sich im Berichts-

zeitraum verändernde Zusammensetzung des 

Untersuchungsausschusses dargestellt. 

 

Im Verlauf der Untersuchungen kam der Aus-

schuss überein, Experten aus der Landesregie-

rung und -verwaltung sowie Sachverständige 

zu den Möglichkeiten einer gesetzlichen Rege-

lung zur Transparenz der Vergabe von Be-

ratungsverträgen, Studien und Gutachten mit 

dem Ziel zu befragen, dem Landtag im Ab-

schlussbericht eine Gesetzesempfehlung zu 

unterbreiten. 

 

Mit einer gesetzlichen Regelung würde das Par-

lament zu mehr Transparenz bei der Vergabe 

von Beratungsaufträgen, Studien und Gutach-

ten gelangen. Verstöße gegen Transparenz-

beschlüsse sind rechtlich folgenlos, da es sich 

nur um einen Beschluss handelt, der die Lan-

desregierung, anders als eine gleichlautende 

Regelung durch ein Gesetz, rechtlich nicht bin-

det. Die Beratungen hierzu spiegeln sich im Ab-

schnitt C wider und können auf den Seiten 71 

bis 95 nachgelesen werden. 

Mit der Bewertung der Untersuchungen durch 

den 15. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss befasst sich Teil D dieses Berichtes auf 

den Seiten 101 bis 115. 

 

Die Teile A, B, C und D hat der 15. Parlamenta-

rische Untersuchungsausschuss in der 37. Sit-

zung am 9. April 2021 mit 7 : 0 : 2 Stimmen be-

schlossen. Die von der Fraktion der AfD und 

der Fraktion DIE LINKE eingereichten Sonder-

voten wurden dem Bericht beigefügt. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal  

zum Ausdruck bringen, dass der 15. Parla-

mentarische Untersuchungsausschuss im Er-

gebnis seiner Untersuchungen zu dem Ergeb-

nis kam, dass die bisherigen Transparenz-

beschlüsse keine ausreichende Wirkung ge-

zeigt haben. 

 

Um den Umgang mit Beratungsleistungen ge-

setzlich zu regeln, wurde die Änderung der 

Landeshaushaltsordnung angeregt. Diese An-

regung haben die regierungstragenden Frak-

tionen aufgegriffen und einen Gesetzentwurf 

zur Änderung der Landeshaushaltsordnung in 

der Drs. 7/7188 vorgelegt. Darauf werde ich in 

meinen Ausführungen zu Teil B näher ein-

gehen. 

 

Zuvor möchte ich erwähnen, dass Ihnen, 

meine Damen und Herren, der Bericht Teil 2 

des 15. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses als vollständiges Papierexemplar, das 

heißt mit den vollständigen Namen und den im 

Bericht erwähnten Anlagen zur Verfügung ge-

stellt wurde. 

 

Die elektronische Fassung steht ohne voll-

ständigen Namen und ohne die Anlagen 1 bis 

18 sowie 21 und 22 im Netz bereit. Die An-

lagen 19 und 20 wurden der Öffentlichkeit  

allerdings zur Verfügung gestellt. Hierbei han-

delt es sich um die Gutachten zweier Profes-

soren. 
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Auf der Seite 10 sowie im Teil C des Ihnen  

vorliegenden Berichtes Teil 2 wird hierauf aus-

führlich eingegangen. Das Einverständnis der 

Gutachter zur Veröffentlichung liegt dem Aus-

schuss vor. 

 

Damit komme ich zum Tagesordnungs-

punkt 3 b). Den Gesetzentwurf der regierungs-

tragenden Fraktionen in der Drs. 7/7188 mit 

dem Titel „Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 

Änderung der Landeshaushaltsordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt" hat der Landtag in  

der 117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur Be-

ratung und Beschlussfassung in den Ausschuss 

für Finanzen überwiesen. 

 

Mit der Änderung der Landeshaushaltsordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt soll, wie bereits 

erwähnt, die Arbeit des 15. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses abgeschlossen und 

es sollen Unklarheiten und Unsicherheiten in 

der Handhabung der bisherigen Transparenz-

beschlüsse beseitigt werden. Diese haben in 

der Vergangenheit zu erheblichen politischen 

Diskussionen geführt. 

 

In der 102. Sitzung am 10. Februar 2021 ver-

ständigte sich der Ausschuss für Finanzen  

darauf, ein schriftliches Anhörungsverfahren 

durchzuführen. Im Anschluss daran wurden ei-

nige Professoren sowie der Präsident des Lan-

desrechnungshofes gebeten, sich zu dem Ge-

setzentwurf schriftlich zu äußern. Außerdem 

wurde das Ministerium der Finanzen gebeten, 

dem Finanzausschuss die Auffassung der Be-

auftragten für den Haushalt aller Ministerien 

zu übermitteln. 

 

Schließlich wurden zwei Professoren, die  

dem 15. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss zu seinem Untersuchungsgegenstand 

Gutachten vorlegt haben, gebeten, dem Fi-

nanzausschuss diese Gutachten zur Verfügung 

zu stellen. Beide Professoren erklärten ihr Ein-

verständnis, sodass die Gutachten auch bei  

der weiteren Gesetzesberatung berücksichtigt 

werden konnten. 

In der 104. Sitzung am 24. März 2021 befasste 

sich der Ausschuss für Finanzen erstmals in-

haltlich mit dem Gesetzentwurf. Zur Beratung 

lagen dem Ausschuss insgesamt sechs Stel-

lungnahmen vor. 

 

Im Verlauf der Beratung wurde das Ministe-

rium für Arbeit, Soziales und Integration ge-

beten, seine Auffassung zu § 34a der Landes-

haushaltsordnung in einer schriftlichen Stel-

lungnahme näher zu erläutern. Es wäre schön 

gewesen, wenn diese dem Ausschuss frist-

gerecht vorgelegen hätte. Dies ist bis heute  

leider nicht geschehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Ergebnis seiner Beratung erarbeitete der Aus-

schuss für Finanzen die Ihnen in der Drs. 

7/7485 vorliegende Beschlussempfehlung. Sie 

wurde mit 7 : 2 : 1 Stimmen beschlossen. Im 

Namen des Ausschusses für Finanzen bitte ich 

um Zustimmung zu dieser Beschlussempfeh-

lung. 

 

Bevor ich mich jetzt für Ihre mehr oder weniger 

große Aufmerksamkeit bedanke, richte ich 

meinen Dank zu allererst an den Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienst. Bedanken 

möchte ich mich auch bei der Ausschuss-

assistentin Frau M., sie hatte sehr viel Arbeit. 

Weiterhin danke ich allen Ausschussmitglie-

dern, den Zeugen und Sachverständigen. 

 

Dieser Untersuchungsausschuss ist ein Unter-

suchungsausschuss, der wirklich ein Ergebnis 

präsentiert. Insofern geht mein Dank an alle 

Fraktionen und die Mitarbeiter. Ich denke, es 

gab ein vernünftiges Miteinander. 

 

Ob sich die Landesregierung, auch die nächste, 

so unbedingt darüber freut, was wir hier tun, 

das werden wir sehen. Eines muss ich auch sa-

gen: Sollte die Gesetzesänderung nicht aus-

reichen - das werden wir in der nächsten Legis-

laturperiode sehen; einige werden sicherlich 

wieder dabei sein -, werden wir das beobach-

ten und zur Not nachschärfen. - So viel dazu. 
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Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Heuer, es scheint noch eine Frage oder 

eine Intervention - das habe ich nicht richtig 

mitbekommen - zu geben. 

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Eine Intervention!) 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Es geht auch nicht um Sie, Herr Kollege Heuer. 

Ich möchte nur generell etwas dazu sagen. Wir 

hatten in dem Untersuchungsausschuss gerade 

im ersten Teil Kollegen aus fast allen Ministe-

rien vor uns sitzen und haben bei allen Ministe-

rien Fehler aufgedeckt und bemerkt. 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass bei der De-

batte vorhin eine Ministerin anwesend war; 

jetzt ist ein Minister hinzugekommen. Es sind 

also momentan zwei Kabinettsmitglieder an-

wesend bei einer Debatte zu einem Thema, bei 

dem alle Ministerien Fehler gemacht haben. 

Das finde ich nicht respektvoll dem Parlament 

gegenüber. - Das wolle ich nur einmal kundtun. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Heuer, Sie können antworten, müssen es 

aber nicht, wenn es keine Notwendigkeit gibt. 

 

 

Guido Heuer (Berichterstatter): 

 

Was soll ich darauf antworten? Es war eine 

Intervention, die sich auf das Verhalten der 

Landesregierung bezieht. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Heuer, ich danke Ihnen für die Bericht-

erstattung. - Wir steigen in die Debatte der 

Fraktionen ein. Zu a) und b) ist eine Redezeit 

von fünf Minuten je Fraktion vorgesehen. Für 

die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Büttner. 

Die Landesregierung verzichtet auf einen Re-

debeitrag. 

 

(Zuruf: Sie gibt die Rede zu Protokoll! - Hei-

terkeit)  

 

Herr Büttner, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Der von der Kenia-

Koalition vorgelegte Gesetzentwurf in der 

Drs. 7/7188 ist nichts Neues für dieses Parla-

ment. Die Regierungskoalition gießt in ein Ge-

setz, was der Landtag, beginnend in der vierten 

Legislaturperiode, immer und immer wieder 

beschlossen hat. 

 

Ich erinnere an den ersten Beschluss des 

Landtages vom 16. Dezember 2004. Für die-

jenigen, die es nicht wissen: Es war die 

Drs. 4/51/1956 B. In diesem Beschluss wur-

de die Landesregierung aufgefordert, alle 

Verträge über Beratungsleistungen vor dem 

Abschluss dem Ausschuss für Finanzen des 

Landtages von Sachsen-Anhalt zur Einwilli-

gung vorzulegen. Erst später wurden dazu 

Wertgrenzen und Ausnahmen festgeschrie-

ben. 

 

Angezeigt erschien dieser Beschluss damals  

im Jahr 2004 im Verlauf des Neunten Parla-

mentarischen Untersuchungsausschusses. Die-

ser wiederum wurde eingesetzt am 6. Mai 

2004. Er wurde vom Kollegen Gallert ge-

leitet und sollte die Verstrickung des Lan-

desbetriebs Liegenschafts- und Immobilien-

management Sachsen-Anhalt mit der Firma 
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Dr. Michael Taeger & Partner sowie mit der 

Firma Schnell & Partner aufklären. 

 

Inhaltsgleiche Beschlüsse zum Beschluss vom 

16. Dezember 2004 fasste der Landtag von 

Sachsen-Anhalt am 18. Juni 2009 in der 

Drs. 5/60/1977 und am 8. September 2011 in 

der Drs. 6/390. 

 

Trotz dieser vergangenen Erfahrungen und Be-

schlüsse haben eifrige Minister und Instituts-

leiter in Fußballlogen Verträge ausgeschachert, 

die dann am Parlament und am zuständigen 

Ausschuss vorbei vergeben worden sind. Ver-

träge über 1,95 Millionen € wurden an Firmen 

vergeben, die erst wenige Monate vorher ge-

gründet worden waren und die einen Auf-

trag in dieser Größenordnung mit der Chefin 

selbst und einer Halbtagskraft abarbeiten woll-

ten.  

 

Bei dieser Vergabe wurde deutlich, dass Ver-

strickungen über alle Parteien hinweg be-

stehen. Die Landesfrauenrat-Connection liefer-

te das Netzwerk und die Empfehlungsschrei-

ben gleich mit. Darum haben wir die Mitglieder 

des Frauenrates Frau Eva von Angern von den 

LINKEN und Frau Cornelia Lüddemann von den 

GRÜNEN in den Ausschuss vorgeladen.  

 

Das Haus der zuständigen SPD-Justizministerin 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen, die auch Mit-

glied im Landesfrauenrat ist, vergab dann den 

Auftrag an die Wanzek Consult, deren Chefin 

Ute Wanzek ebenfalls Mitglied im Frauenrat 

ist.  

 

Trotz der Vorgabe, dass dem Finanzausschuss 

Verträge mit einem Volumen von mehr als 

20 000 € vorgelegt werden müssen, ist es so 

geschehen, wie ich es Ihnen gerade gesagt  

habe.  

 

Wie stand es doch so schön in der Zeitung:  

In den Ministerien wurden regelrecht Um-

gehungsstrategien ausgedacht.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn Sie glauben, dass das Problem mit dieser 

erneuten Änderung der Landeshaushaltsord-

nung gelöst ist, dann werden Sie in der Zukunft 

das Gegenteil erleben.  

 

Herr Heuer hat es gerade ein wenig durch-

blicken lassen: Wenn es weiteren Klärungs-

bedarf oder den Bedarf zur Nachjustierung 

gibt, dann wird das vielleicht in der nächsten 

Legislaturperiode passieren.  

 

Sie selbst haben aber mit Ihrer Änderung 

Schlupflöcher eingebaut haben. So steht in 

§ 34a Abs 5: 

 

„Ausgenommen von der Vorlagepflicht nach 
Absatz 2 und der Anzeigepflicht nach Absatz 
3 sind: [...] 6. Beratungen, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit Forschungspro-
jekten stehen.“  

 

Mit dieser Regelung ist doch schon vorpro-

grammiert, dass sich der Landtag in einer 

nächsten Legislaturperiode erneut mit Berater-

verträgen beschäftigen wird, von denen der 

Landtag dann wieder nichts wusste. Papier ist 

geduldig, und weil sich die Landesregierung 

nicht an die Papiere gehalten hat, hatte meine 

Fraktion, die AfD, die Einsetzung des 15. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses be-

antragt.  

 

Mit ihrer Gesetzesfassung behauptet die Kenia-

Koalition nun den großen Wurf zu tätigen, aber 

sie ist nichts Neues für dieses Parlament. Sie ist 

die zu Papier gegebene Illusion, Beschlüsse des 

Landtages würden nicht ignoriert, wenn sie im 

Gesetzesblatt veröffentlicht sind. Ich will nicht 

recht glauben, dass die Regierungsparteien 

selbst das annehmen.  

 

Es ist sicherlich nicht falsch, wenn klargestellt 

wird, dass die Vorlagepflicht der Landesregie-

rung auch gilt, wenn obere oder untere Lan-

desbehörden, Körperschaften, Anstalten oder 

Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Inves-
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titionsbank Sachsen-Anhalt, Landesbetriebe 

nach § 26 LHO oder juristische Personen des 

öffentlichen oder des privaten Rechts, an 

denen das Land Sachsen-Anhalt mehrheitlich 

beteiligt ist, die Beratungsleistung für die Lan-

desregierung beauftragen.  

 

Eine Neuregelung ist dies allerdings nicht. Das 

im 15. Untersuchungsausschuss aufgedeckte 

Gebaren der Investitionsbank war auch ohne 

diese Regelung an den Haushaltsvorschriften 

vorbei und an den Vergabevorschriften war sie 

sowieso vorbei.  

 

Neu ist ausdrücklich die Regelung, dass das 

Ausreichen von Zuwendungen, mit denen dann 

Beratungsleistungen gekauft werden, kein Ab-

schluss eines Beratervertrages nach § 34a 

Abs. 4 Nr. 7 ist. An dieser Stelle ist die nächste 

Lücke aufgezeigt, durch die die Ministerien 

schlüpfen werden oder bereits schlüpfen.  

 

Der Landesrechnungshof stellt in seiner Prü-

fungsmitteilung vom 13. Oktober 2020 bereits 

jetzt eine Umgehung des Vergaberechts durch 

Beauftragung von Leistungen mittels Zuwen-

dungen fest.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Büttner, kommen Sie zum Schluss.  

 

 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Letzter Absatz. - Detailverliebt ist diese Rege-

lung: Der Beauftragte für den Haushalt, in der 

Regel also der Referatsleiter Haushalt, habe die 

Einhaltung der Vorschriften zu verantworten. 

Politisch ist dies Unsinn. Haushalts- und Ver-

gabeverstöße hat letztendlich der Staatssekre-

tär, wenn nicht gar der Minister zu verantwor-

ten. Wenn die Hausspitze im Falle einer Ver-

fehlung nicht einmal die Verantwortung tragen 

muss, dann sehe ich leider schwarz für die Zu-

kunft.  

Damit bin ich am Ende meiner Rede. - Vielen 

Dank.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Büttner, Frau Heiß hat sich für eine Kurz-

intervention gemeldet. - Frau Heiß, Sie haben 

das Wort.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Büttner, 

ganz kurz, weil Sie es so intensiv erwähnt ha-

ben. Aus meiner Sicht lag die Mitarbeit der AfD 

in diesem Ausschuss manchmal ziemlich neben 

dem Thema. Aus unserer Sicht - ich denke, die 

Koalition stimmt mit ein - hat sich in diesem 

ganzen Bereich Wanzek Consult, Landesfrauen-

rat, Justizministerium nichts ergeben - dies ist 

auch dem Sondervotum zu entnehmen -, was 

an dieser Stelle irgendwie angeprangert wer-

den soll. Manchmal denke ich, Sie leben in 

einer anderen Welt, Herr Büttner. - Vielen 

Dank.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Büttner, Sie können antworten.  

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Frau Heiß, wie Sie die Arbeit der AfD-Fraktion 

in der Sache einschätzen, ist mir relativ egal. 

Ich schätze Ihre Arbeit so ein: Sie waren wie ein 

Boxer, der sehr, sehr viel schlägt und dann ir-

gendwann einmal trifft, das ist ganz normal. 

Aber wenn Sie den ganzen Ausschuss stunden-

lang mit Ihrem Fragenkatalog aufhalten, dann 

ist das ein anderes Thema.  

 

Dass Sie in dieser Sache keine Verfehlung  

sehen, wo doch das Mitglied Ihrer Fraktion Eva 

von Angern selbst im Landesfrauenrat aktiv 
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war und im Ausschuss vorgeladen war, das 

verwundert mich nicht, aber wir sehen sie. 

Damit ist von meiner Seite alles gesagt.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Herrn Büttner für den Redebeitrag. - Für die 

SPD spricht der Abg. Herr Hövelmann. Herr Hö-

velmann, Sie haben das Wort.  

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Das ist nun der 

zweite Teil des Arbeitsergebnisses des 15. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses 

und der unterscheidet sich ganz wesentlich 

vom ersten Teil.  

 

Beim ersten Teil haben wir tatsächlich Ver-

stöße in doch erheblichem Maße feststellen 

müssen und haben diese angesprochen. Die 

Koalition hat damals auf das Agieren der Lan-

desregierung in der Vergangenheit einen sehr 

kritischen Blick geworfen. Das will ich uns in  

Erinnerung rufen.  

 

Jetzt im zweiten Teil sieht das Ergebnis tat-

sächlich anders aus. Der Vorsitzende des Aus-

schusses hat berichtet, wie die Zeugenver-

nehmungen zu welchem Ergebnis geführt ha-

ben.  

 

Ich will feststellen, dass bei den vier unter-

suchten Ministerien, nämlich für Justiz und 

Gleichstellung, für Landesentwicklung und Ver-

kehr, für Landwirtschaft und Umwelt und für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales - so hießen  

die Ministerien damals -, keine Verstöße fest-

gestellt werden konnten. Ich will das ausdrück-

lich auch in Richtung meiner Kollegin Angela 

Kolb-Janssen sagen, die in wenigen Wochen 

aus diesem Parlament ausscheidet. Dort ist 

nichts, was haften bleibt. Das war eine gute 

Arbeit. Herzlichen Dank dafür.  

 

(Zustimmung) 

 

Das heißt aber nicht, dass alles fehlerfrei ge-

laufen ist, auch in den Ministerien nicht. Dies-

bezüglich stellt unser Abschlussbericht einiges 

fest, was es gilt, noch einmal laut und öffent-

lich zu erwähnen. Es gibt in der Landesregie-

rung keine zwischen den Ministerien abge-

stimmte Vorgehensweise. Das heißt, jedes Mi-

nisterium, jeder Beauftragte für den Haushalt, 

jeder, der mit dem Prüfvorgang beauftragt ist, 

entscheidet nach seinem Wissen und - positiv 

gemeint - Gutdünken, aber das schließt Fehler 

natürlich nicht aus, sondern im Gegenteil: Es 

provoziert vielleicht auch den einen oder ande-

ren Fehler oder die eine oder andere Fehlent-

scheidung.  

 

Deshalb ist es wichtig, dass wir die Landes-

regierung an der Stelle bitten und auffordern, 

diesbezüglich für ein einheitliches Vorgehen in 

der Landesregierung zu sorgen, damit alle Mi-

nisterien nach den gleichen Grundregeln mit 

Beraterverträgen umgehen.  

 

Wir haben zudem festgestellt - das ist in der 

einen oder anderen Zeugenvernehmung durch-

aus zum Ausdruck gekommen -, dass es die 

eine oder andere sehr kreative Auslegung der 

Transparenzbeschlüsse des Landtages gegeben 

hat.  

 

(Zustimmung) 

 

Das ist nicht verboten, aber es ist aus un-

serer Sicht auch nicht richtig. Deshalb will  

ich zum Ausdruck bringen, dass an der Stel-

le, so gern wir das Ausschöpfen von Ermes-

sensspielräumen der Verwaltungen einfordern, 

die kreative, gewollte Ergebnisfindung bei  

dem Thema, mit dem wir uns befasst haben, 

nicht immer optimal gelaufen ist. Deshalb  

hat dieser parlamentarische Untersuchungs-
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ausschuss tatsächlich ein anderes Ergebnis  

als, glaube ich, alle anderen PUA, die es 

bisher in diesem Landtag von Sachsen-Anhalt 

gab.  

 

(Zustimmung) 

 

Er kommt nämlich mit einem Gesetzentwurf 

daher und sagt, wir stellen fest, wir wollen eine 

gesetzliche Änderung haben, damit das, was 

das Parlament will, durch die Landesregierung 

erfüllt werden muss.  

 

Im Moment ist es so, dass das, was die Par-

lamente in der Vergangenheit und wir in  

dieser Legislaturperiode beschlossen haben, 

quasi einen bittenden Charakter gegenüber  

der Landesregierung hat. Und so höflich wir 

immer alle sind, so wenig erfolgreich ist es  

mit dem Bitten hin und wieder. Deshalb brau-

chen wir eine verpflichtende Regelung und 

deshalb haben wir die Landeshaushaltsord-

nung mit der entsprechenden Änderung ver-

sehen.  

 

Ich werbe dafür, heute in diesem Parlament 

eine Mehrheit für diese Änderung der Landes-

haushaltsordnung zu finden und sie so be-

schließen, damit wir eben nicht - diesbezüglich 

bin ich durchaus etwas hoffnungsvoller und 

etwas optimistischer - in naher Zukunft erneut 

einen parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss brauchen, der sich genau mit diesem 

Thema, nämlich mit Beratungsverträgen der 

Landesregierung, auseinandersetzt. - Herz-

lichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Hövelmann für den Redebeitrag. - Für die 

Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau Heiß. 

Frau Heiß, Sie haben das Wort.  

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Der Untersuchungsausschuss hat ge-

zeigt, wie in der vergangenen Legislaturperiode 

bei Beraterverträgen ein von Intransparenz 

und auf Machtkonzentration ausgelegtes Sys-

tem etabliert wurde. 

 

Umgehungstatbestände wurden geschaffen, 

wie bei der Beauftragung des isw und bei der 

Elektrobusstudie. Der Finanzausschuss wurde 

nicht beteiligt wie bei dem Gutachten zum  

Klimawandel. Einige Untersuchungen hätten 

wir uns auch sparen können, wie die zum Gen-

der-Mainstream-Vertrag oder zum Fachkräfte-

portal. 

 

Man kann unterstellen, dass es der Regierung 

und besonders dem damaligen Finanzminister 

Jens Bullerjahn bei externen Beauftragungen 

auch darum ging, politische Verantwortung 

von sich zu weisen, nach dem Motto: Das ha-

ben die Berater gesagt. So wurden unpopuläre 

Entscheidungen einfach über Beraterverträge 

umgesetzt. 

 

Dass von den Beratern zum Teil unsinnige Din-

ge empfohlen wurden, zeigt, dass sehr genau 

überlegt werden muss, wann man sich externe 

Expertise holt und wann die Verwaltung einge-

spannt wird. Es kann für die Kolleginnen in den 

Häusern sehr frustrierend sein, wenn für Mil-

lionensummen Externe eingekauft werden, um 

den Job zu machen, für den sie eigentlich be-

zahlt werden. 

 

Generell sind externe Berater immer teurer als 

Verwaltungsmitarbeiter. Außerdem begibt sich 

der Staat in eine wachsende Abhängigkeit, 

wenn er immer mehr Aufgaben an Externe 

gibt. Das ist alarmierend. 

 

Leider ist der eigentliche Kopf hinter diesem 

System unbescholten davongekommen und 

reist nun selbst als Berater durchs Land. Das 
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ist eine der frustrierendsten Erkenntnisse die-

ses PUA. 

 

Frustrierend ist auch, dass die Landesregierung 

aus Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt 

hat oder nicht lernen wollte. Wir haben fest-

gestellt, dass sich nach den Empfehlungen des 

9. PUA kaum Änderungen ergeben haben. 

 

Ein Umsetzen dieser Empfehlungen hätte dazu 

beigetragen, den finanziellen Schaden für das 

Land zu verringern und das Vertrauen der Par-

lamentarier in das Handeln der Regierung wie-

derherzustellen. Leider ist das Gegenteil pas-

siert. 

 

Die LHO-Änderung stärkt nun die Rechte des 

Parlamentes und schafft Anwendungsklarheit 

für die Exekutive. Sie ermöglicht dem Landtag 

auch, die Regierung wirksamer zu kontrollieren 

und bei Verstößen rechtliche Konsequenzen zu 

ziehen. 

 

Wie viel externe Beratung dieses Land braucht 

und welche Expertise schon in der Verwaltung 

sitzt, kann dieser PUA nicht abschließend klä-

ren, auch nicht, ob es sich lohnt, Menschen 

dauerhaft für Themen einzustellen oder alle 

zwei Jahre einen gleichlautenden Beraterver-

trag abzuschließen. Ich hoffe aber, dass durch 

den Gesetzesentwurf für die Legislative deut-

licher wird, wer wofür Geld ausgeben will. 

 

Abweichend vom Gesetzentwurf wäre eine  

generelle Vorlage von geplanten Vorhaben im 

Finanzausschuss sinnvoll und handelbar. Sie 

würde die größtmögliche Transparenz gewähr-

leisten. Durch dieses Vorgehen würden sich die 

Ministerien sehr genau überlegen, ob sie den 

mitunter steinigen Weg über den Finanzaus-

schuss gehen wollen. 

 

Der Gesetzesentwurf sieht nun andere Rege-

lungen vor. Ob diese ihr Ziel erreichen, wird 

sich in den kommenden Jahren zeigen. Dass  

es diesem Ausschuss überhaupt gelungen ist, 

einen Gesetzesentwurf hervorzubringen, ist 

seine überraschendste und größte Leistung. 

 

Es stimmt mich optimistisch, dass es möglich 

war, über Fraktionsgrenzen hinaus an einem 

Ziel zu arbeiten. Daher möchte ich an dieser 

Stelle Danke sagen, zuerst meinen Fraktions-

kollegen Swen Knöchel und Wulf Gallert, die 

mit ihren Erfahrungen aus dem Finanzaus-

schuss und dem 9. PUA zum Erfolg beitragen 

konnten. Danke auch den drei fleißigen Be-

ratern meiner Fraktion, die uns über vier Jahre 

hinweg den Rücken frei hielten. 

 

Danke sagen möchte ich auch Herrn V. vom 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienst, der uns 

bis zum Eintritt in den Ruhestand im PUA zur 

Seite stand. Frau S. hat danach den Staffelstab 

übernommen. Herzlichen Dank.  

 

Die großartige Frau M. hat uns als Ausschuss-

sekretärin auf alle Sitzungen vorbereitet, Son-

derwünsche erfüllt und zum Schluss sogar  

Videokonferenzsysteme bedient. Ohne sie hät-

te der Ausschuss so nicht tagen können. Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

Ein Dank gilt auch den beiden Ausschussvor-

sitzenden Florian Philipp und Guido Heuer, die 

diesen Ausschuss auf ganz unterschiedliche Art 

und Weise - manchmal auch mit bestimmten 

Überraschungseffekten - führten. Auch den 

Koalitionskollegen, insbesondere Herrn Lienau, 

Herrn Hövelmann und Herrn Meister, gilt Dank 

für ihre Fairness, Offenheit, Transparenz und 

Kollegialität. So etwas ist nicht selbstverständ-

lich. 

 

(Zustimmung) 

 

Zum Schluss richte ich noch ein Dankeschön an 

die Medienvertreter, die mit uns über Stunden 

im Ausschuss saßen und aus dem Wirrwarr von 

Zeugenaussagen die Essenz herausgefiltert und 
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den Menschen erklärt haben. Auch durch ihre 

Arbeit konnte dieser Ausschuss Wirksamkeit 

entfalten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, dass 

wir den Abgeordneten der nächsten Legisla-

turperioden mit diesem Gesetzentwurf ein gu-

tes Erbe mit auf den Weg geben. Noch besser 

wäre es, wenn Sie unserem kurzen, aber wich-

tigen Änderungsantrag heute zustimmen wür-

den. - Ich danke Ihnen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Heiß, es gibt eine Wortmeldung, und zwar 

von Herrn Gürth. - Sie haben das Wort, Herr 

Gürth. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Sehr geehrte Kollegin Heiß, vielen Dank für 

Ihren Vortrag. Er war sehr spannend. Sie haben 

das Problem erwähnt und zu Recht kritisiert, 

dass Aufgaben, die vielleicht in der Verwaltung 

hätten erledigt werden könnten, viel zu 

leichtfertig nach außen vergeben worden sind. 

Das war auf jeden Fall teurer und nicht immer 

sinnstiftend oder ergebnisbringend. 

 

Sie haben auch erwähnt, dass der Kopf dieses 

Systems - wenn ich Sie diesbezüglich richtig 

verstanden habe -, jetzt leider selbst als Be-

rater durch die Lande zieht. Sie haben aber 

nicht gesagt, um wen es geht. Können Sie den 

Namen nennen? 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Ich habe vorhin gesagt, es handelt sich um  

den ehemaligen Finanzminister Jens Bullerjahn. 

Ich denke, das ist uns allen auch bewusst, 

Herr Gürth. Aber schön, dass Sie so gut zuge-

hört haben. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Frau Heiß für ihren Redebeitrag. - Für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. 

Herr Meister. Herr Meister, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! Anlass für diesen Untersuchungs-

ausschuss war ursprünglich ein mehrjähriger 

Geschäftsbesorgungsvertrag, den das Minis-

terium der Finanzen mit der Investitionsbank 

abgeschlossen hatte. Er war 6,3 Millionen € 

schwer und zielte auf eine umfangreiche Be-

ratung des Finanzministeriums durch das Insti-

tut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförde-

rung - kurz ISW - mit einem Volumen von 

4,4 Millionen € ab. Damit entstand eine Struk-

tur außerhalb des Landeshaushaltes. 

 

Besonders brisant war, dass der Geschäfts-

besorgungsvertrag noch vor der Verabschie-

dung des Haushaltsgesetzes abgeschlossen 

worden war. Trotz Hinweisen der Arbeitsebene 

erging keine Information an den Finanzaus-

schuss. Formal hat man sich auf die Geschäfts-

beziehungen zwischen dem Finanzministerium 

und der Investitionsbank berufen. Inhaltlich lag 

eine Umgehung vor. Tatsächlich wurde das Mi-

nisterium der Finanzen durch das ISW schlicht 

beraten. 

 

Gemeinsame Fußballspiele, VIP-Karten für die 

damalige Führung der Investitionsbank und 

eine Wienreise gaben ein Geschmäckle. Nicht 

nachvollziehbare Rechnungen und die Beauf-
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tragung eines Unternehmens, das zuvor im 

Wahlkampf für den Finanzminister tätig war, 

rundeten das Ganze für einen Skandal ab. 

 

Dieser Vorgang, über den wir hier im Landtag 

bereits auf der Grundlage des Zwischen-

berichts debattiert haben, schreckte alle auf. 

Aufgabe des Untersuchungsausschusses war es 

daher auch, weitere Beratungsverträge ge-

nauer anzuschauen. Man befürchtete, dass 

Schindluder mit Beratungsverträgen getrieben 

und der Transparenzbeschluss missachtet wird. 

Genährt wurden diese Befürchtungen durch 

mitunter krude Aussagen von Beschäftigten 

des Finanzministeriums oder der Investitions-

bank in der ersten Hälfte der Tätigkeit des 

Untersuchungsausschusses zu der Frage, wel-

che Verträge dem Finanzausschuss eigentlich 

vorzulegen sind und welche nicht. Allzu begie-

rig schienen die Beschäftigten oft Ausnahmen 

von der Vorlagepflicht zu erfinden. 

 

Tatsächlich skandalöse Vorgänge im Sinne des 

ersten Teils des Berichts konnten wir - das sei 

vorausgeschickt - im Zusammenhang mit den 

anderen sodann geprüften Verträgen allerdings 

nicht feststellen. Jedoch wurden die Vorgaben 

des Transparenzbeschlusses tatsächlich auch 

bei anderen Verträgen verletzt. 

 

Der Umgang mit dem Beratungsvertrag der 

Firma Wanzek Consult verlangte von uns und 

der Landesregierung allerdings Selbstkritik. Die 

Landesregierung hat diesen Vertrag, nachdem 

alle Beratungsverträge einer Prüfung unter-

zogen worden waren, gekündigt. Die Inhaberin 

der Firma Wanzek Consult, Frau Ute W., wurde 

beschuldigt - das ging auch groß durch die 

Presse -, der Landesregierung Stundensätze 

von 480 € in Rechnung zu stellen. Tatsächlich 

bezog sich dieser Ansatz, dieser Stundensatz, 

aufgrund eines verbesserungsfähigen Preis-

blattes jedoch auf den Gesamtpreis der Ver-

anstaltung, der auf Veranstaltungsstunden um-

gerechnet und somit letztlich fehlerhaft als 

Stundensatz ausgewiesen wurde. Nach meiner 

Kenntnis und zu meinem Bedauern wurde dies 

von der Landesregierung bisher nicht richtig-

gestellt. Etwas Skandalöses war an diesem 

Vorgang nicht zu finden. 

 

(Zustimmung) 

 

Mitglieder des Landesfrauenrates - wie Sie  

wissen, in ihrem Hauptjob auch gewählte Ab-

geordnete - wurden von der AfD-Fraktion vor 

den Ausschuss gezerrt, weil sie Frau W. an-

geblich zu einem Auftrag verholfen hatten. Eine 

Verschwörung unter Frauen - daraus sind die 

Albträume der AfD ganz offensichtlich ge-

schnitzt. 

 

(Zustimmung - Heiterkeit) 

 

Die Sachverhalte sind jedoch komplizierter und 

komplexer als die einfachen Wahrheiten der 

AfD. Festzuhalten ist: Richtig war und ist, dass 

die Transparenzbeschlüsse für die Landesregie-

rung keine Rechtspflicht begründeten. Das mag 

für manche Beschäftigten in der Landesverwal-

tung eine Begründung gewesen sein, diese Be-

schlüsse etwas freier auszulegen.  

 

Richtig ist auch, dass Beratungen notwendig 

sind. Dabei handelt es sich oft um Beratungen 

zu umstrittenen, relativ neuen Gestaltungs-

aufgaben. Das liegt in der Natur der Sache. 

Etablierte Bereiche bedürfen seltener der Be-

ratung von außen. 

 

Zu manchem, wie der Geschlechtergleichstel-

lung, sind wir nicht nur gesetzlich verpflichtet. 

Die Elektromobilität muss anhand der örtlichen 

Gegebenheiten untersucht werden. Dass sich 

die AfD-Fraktion darüber wundert, dass es 

wärmer wird, und dass sie den Klimawandel 

leugnet, das wissen wir. 

 

(Zustimmung - Daniel Roi, AfD: Das merkt 

man euren Gesetzen an! - Zuruf von André 

Poggenburg, fraktionslos)  

 

Dass wir die Folgen des Klimawandels unter-

suchen müssen, ist aber trotzdem zwingend. 
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(Zustimmung) 

 

Ein Vertrag zum Fachkräfteportal, mit dem wir 

uns auf Antrag der AfD-Fraktion ärgerlicher-

weise auseinandersetzen mussten, stellte im 

Ergebnis der Untersuchung schlicht keinen Be-

ratungsvertrag dar. Überhaupt fiel auf, dass die 

AfD-Fraktion bis zum Ende nicht verstanden 

hat, dass es nicht um die Frage geht, ob sie den 

Beratungsgegenstand gut findet - das war nicht 

das Thema des Ausschusses -, sondern darum, 

ob die Verfahren in Ordnung waren. 

 

Die Landesregierung hat innerhalb des recht-

lichen Rahmens eine hohe Gestaltungsfreiheit. 

Das Parlament gibt mit dem Haushalt einen 

Rahmen vor; es hat die Budgethoheit inne. Der 

Haushaltsvollzug obliegt aber doch der Landes-

regierung.  

 

Mit diesem komplizierten und komplexen Ver-

hältnis hat sich der Untersuchungsausschuss 

auseinandergesetzt und mithilfe des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes sowie ange-

hörter Fachleute ein Gesetz entworfen. Be-

ratungsverträge müssen infolge der Änderung 

nun im Haushaltsplan ausgewiesen werden 

oder, falls nicht, dem Finanzausschuss vorge-

legt werden. Darüber hinaus bestehen Infor-

mationspflichten. Wir als Landtag betreten 

damit Neuland. Bisher hat kein anderer Land-

tag etwas in diese Richtung getan. Wir müssen 

uns nun anschauen, wie sich das in der Praxis 

bewährt. 

 

(Zustimmung) 

 

Gegebenenfalls müssen wir die Regelung - das 

hat Kollege Heuer völlig korrekt ausgeführt - in 

der nächsten Legislaturperiode tatsächlich 

noch einmal anfassen, wenn wir Unschärfen 

feststellen oder Dinge ausmachen, die noch 

nicht funktionieren. 

 

Insgesamt ist es letztlich ein erfreuliches Er-

gebnis dieses Untersuchungsausschusses. - Ich 

bedanke mich bei Ihnen und bitte um Zustim-

mung zu dem Gesetzentwurf.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Meister für den Redebeitrag. - Für die CDU-

Fraktion spricht der Abg. Herr Lienau. Herr Lie-

nau, Sie haben das Wort.  

 

 

Harry Lienau (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 

Berichterstatter Guido Heuer hat bereits einen 

Griff in die Zukunft gewagt und schon Ver-

schärfungen angekündigt, obwohl wir noch gar 

nichts beschlossen haben. 

 

(Guido Heuer, CDU: Das habe ich von Coro-

na gelernt!)  

 

Ich möchte zurückblicken. Ich hoffe, dass diese 

Art von Untersuchungsausschüssen, die sich 

mit einer verfehlten Vergabepraxis der Minis-

terien befassen, mit dem heutigen Tage end-

gültig der Vergangenheit angehört. Wenn man 

über den 9. und den 15. Untersuchungsaus-

schuss Stundennachweise für alle Beteiligten 

verfasst hätte, dann wage ich nicht zu schät-

zen, welche Summe sich für den zeitlichen 

Aufwand ergeben hätte. Das Gleiche gilt für die 

Menge an beschriebenem Papier. 

 

Der mediale Aufschlag war erheblich.  

 

(Zuruf) 

 

Politische Karrieren wurden in Mitleidenschaft 

gezogen. Dies gilt auch für Unternehmen.  

 

Die Prüfleistungen des Landesrechnungshofes 

für die Jahre 2010, 2013, 2014, 2015 und 
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2016 - wer die Prüfberichte kennt, der kann 

das einschätzen - waren gewaltig. 

 

(Zuruf: Das war nicht schlecht!)  

 

Ich wage zu behaupten: Hätte man diese Ener-

gie in die Landespolitik investiert, dann wäre 

das dem Land besser bekommen.  

 

(Zustimmung) 

 

Meine Vorredner haben schon Details zu den 

Untersuchungen der vier Vorgänge genannt. 

Ich möchte darauf hinweisen - das war für 

mich wiederum markant -, dass die Verwaltung 

die Vorlagepflicht aus verschiedenen Gründen 

missachtet hat. Holger Hövelmann hat es an-

gedeutet: Entweder war es den Zeugen nicht 

bewusst oder es wurde strittig ausgelegt oder 

die Verwaltungswege führten zu einer Nicht-

beachtung.  

 

Ich möchte auch deutlich sagen - diese Fest-

stellung ist auch in unserem Bericht enthal-

ten -, dass der Vertrag über die Weiterführung 

des Portals PFIFF gar keiner Untersuchung be-

durft hätte. Ich bin der Meinung, dass man - 

das muss man deutlich sagen - die Unter-

suchungen auf das beschränken sollte, was 

wirklich sinnvoll ist. Denn sonst läuft man tat-

sächlich Gefahr, sich zu blamieren. 

 

Die Konsequenzen aus den Untersuchungen 

wurden bereits im November 2020 von diesem 

Pult aus bei der Einbringung des Zwischen-

berichtes angekündigt. Wir haben damals 

schon angedeutet, dass wir auf eine Verände-

rung der Landeshaushaltsordnung drängen. In 

dem Bericht wird in gestraffter Form dargelegt, 

wie die Gesetzesinitiative vorbereitet wurde.  

 

Ich möchte an etwas erinnern. Für mich war 

die Anhörung der Sachverständigen Herr Prof. 

Dr. Kluth und Herr Prof. Dr. Rossi interessant. 

Zusammengefasst war es so, dass der Sachver-

ständige Herr Prof. Dr. Kluth im Rahmen der 

Anhörung im Untersuchungsausschuss zu dem 

Schluss kam, dass das Parlament ein förmliches 

Gesetz beschließen sollte, um die Bindungswir-

kung zu verdeutlichen. Herr Prof. Rossi schlug 

zunächst vor, den Transparenzbeschluss zu 

konkretisieren und sich auf Anzeigevorbehalte 

zu beschränken.  

 

Bemerkenswert ist, dass Herr Prof. Dr. Rossi im 

Zuge der Anhörung jedoch die Notwendigkeit 

einer gesetzlichen Regelung erkannte. Die Dis-

kussion über die zahlreichen Verstöße gegen 

die Transparenzbeschlüsse führte zu einer Um-

kehr seiner Meinung. Das war beachtlich. Noch 

bemerkenswerter war, dass Herr Prof. Dr. Rossi 

die Gesetzesinitiative im Finanzausschuss als 

innovativ lobte und ihr für andere Landes-

parlamente sogar einen möglichen Vorbild-

charakter zusprach. Ich gebe zu, das war schon 

ein besonders positiver Moment. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn nach dieser Einschätzung konnten wir so 

viel nicht falsch gemacht haben. 

 

Ich möchte auf zwei Aspekte der Anhörung 

eingehen. Die Minister Herr Robra und Herr 

Richter zeigten sich erfreulicherweise eigent-

lich offen für eine neue Regelung, warnten 

aber natürlich vor Auslegungsspielräumen und 

Diskussionen. Die Sachverständigen - das hat 

Holger Hövelmann vorhin bereits angedeutet - 

verdeutlichten eigentlich sehr ehrlich, dass 

eine Schärfung des Bewusstseins innerhalb der 

Verwaltung notwendig wäre. Das hat mich 

doch sehr beeindruckt. Sie mahnten auch an, 

dass die Verwaltungsvorgänge intern unbe-

dingt verbessert werden müssen. Das zeigt im 

Grunde genommen - unser Ergebnis belegt das 

auch -, dass es diesbezüglich wirklich Luft nach 

oben gibt.  

 

Der gesamte Prozess wurde trotz der großen 

Belastung vom GBD begleitet, was sehr hilf-

reich war.  

 

Jetzt möchte ich noch 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lienau, bitte kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Harry Lienau (CDU): 

 

- ja - auf die Stellungnahme der Landesregie-

rung zu sprechen kommen, in der erhebliche 

rechtliche Bedenken angemeldet werden. Die-

se möchte ich wirklich zurückweisen. Die Sach-

verständigen mit ihrer gesamten juristischen 

Fachkompetenz, die Rechtsberater, der GBD 

und der Landesrechnungshof geben uns recht, 

genauso wie Herr Prof. Dr. Gröpl, an dessen 

Stellungnahme ich auch erinnern möchte. Inso-

fern haben wir, denke ich, ein gutes Ergebnis 

erzielt.  

 

Ich schließe mich dem gesamten Dank an, der 

bereits verkündet wurde. Aus meiner Sicht ha-

ben wirklich alle Beteiligten eine tolle Leistung 

erbracht. Es war interessant. Ich bitte um Zu-

stimmung zu dem Gesetzentwurf. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Lienau für den Redebeitrag.  

 

Wir sind damit am Ende der Beratung zu a) an-

gelangt. Der Landtag nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. Die Arbeit des 15. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses ist damit beendet. 

 

Zu b) schlage ich vor, dass wir als Erstes über 

den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in 

der Drs. 7/7611 abstimmen. Wer für den Ände-

rungsantrag stimmt, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 

Wer stimmt dagegen? - Das ist die Koalition. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die AfD-

Fraktion. Damit ist dieser Änderungsantrag ab-

gelehnt worden. 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf der 

Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/7188 ab. Ich 

schlage vor, dass wir darüber in Gänze ab-

stimmen, wenn es keinen Widerspruch da-

gegen gibt. - Wer für den Gesetzentwurf 

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 

Das sind die Koalition und die Fraktion DIE LIN-

KE. Wer stimmt dagegen? - Das ist die AfD-

Fraktion. Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. 

Damit ist dieser Gesetzentwurf beschlossen 

worden und der Tagesordnungspunkt 3 ist er-

ledigt. Wir führen im Präsidium einen Wechsel 

durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 
Beratung 

 
Untersuchungsbericht des 16. Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses 

 
Bericht 16. Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschuss - Drs. 7/7576 

 

 

Berichterstatter hierzu ist Herr Lieschke. Sie 

haben das Wort, bitte. 

 

 

Matthias Lieschke (Berichterstatter): 

 

Werte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! 

Heute habe ich als Vorsitzender des 16. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses die 

Aufgabe, Ihnen das Ergebnis von vier Jahren  

intensiver parlamentarischer Arbeit zu prä-

sentieren. Der Arbeitsauftrag stellte sich am 

5. April 2017, als die Fraktion DIE LINKE einen 

Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses stellte. Sie begrün-
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dete ihn unter anderem mit neuen, in dem 

Strafverfahren um die Stendaler Briefwahlaffä-

re gewonnenen Erkenntnissen. Die Zeugenaus-

sagen in diesem Prozess hätten weitere Fragen 

aufgeworfen. Die politische Aufklärung sei nun-

mehr neben der strafrechtlichen Ahndung ge-

boten. Ein parlamentarischer Untersuchungs-

ausschuss solle mit der umfassenden Ermitt-

lung beauftragt werden. 

 

Diesem Begehren schlossen sich die Fraktionen 

der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN grundsätzlich an und brachten dazu einen 

Änderungsantrag in der Drs. 7/1203 ein. Die-

sem folgte der Landtag in der 23. Sitzung und 

fasste bei nur einer Gegenstimme und einer 

Stimmenthaltung den Beschluss zur Einsetzung 

des 16. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses. Zugleich wurde auf der Grundlage 

jeweils eines Antrages seitens der Koalitions-

fraktionen, der Fraktion der AfD sowie der 

Fraktion DIE LINKE über die Besetzung des Aus-

schusses beschlossen.  

 

Der 16. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss konstituierte sich am 4. Mai 2017 und 

führte insgesamt 31 Sitzungen durch, von 

denen 30 Sitzungen im Landtag und eine Sit-

zung im Rathaus von Stendal stattfanden. 

 

Die konstituierende Sitzung sowie die dar-

auffolgende Sitzung dienten der Vorbereitung 

der Zeugenvernehmungen, die ab der 3. Sit-

zung in insgesamt 26 Sitzungen stattfanden. 

Jede Sitzung begann mit einem nichtöffent-

lichen Teil, um den Sitzungsverlauf besprechen 

und Verfahrensfragen erörtern zu können. Die 

Zeugenvernehmungen fanden in öffentlicher 

Sitzung statt. Zur Klärung von Verfahrensfragen 

wurden die öffentlichen Sitzungen durch nicht-

öffentliche Sitzungsteile unterbrochen. In den 

jeweils am selben Tag, neben den Zeugenver-

nehmungen, durchgeführten nichtöffentlichen 

Sitzungsteilen erfolgten insbesondere Abstim-

mungen über weitere Beweisanträge und Ak-

tenvorlageverlangen. 

In der 2. Sitzung fasste der Ausschuss einen 

grundlegenden Beweisbeschluss, in den das 

Thema des Einsetzungsbeschlusses übernom-

men wurde. Auf der Grundlage dieses Beweis-

beschlusses wurde zunächst die Vernehmung 

von vier Zeugen anberaumt. Im weiteren Ver-

lauf erfolgten auf der Grundlage von insgesamt 

33 ergänzenden Beweisbeschlüssen die Ver-

nehmungen von 88 Zeugen zu diesem Thema. 

Fünf Zeugen wurden zur wiederholten Ver-

nehmung geladen. 

 

Gegen einen im Zwölften Beweisbeschluss be-

nannten Zeugen wurde ein Ordnungsgeld we-

gen unentschuldigten Fernbleibens festgesetzt. 

Gleichwohl ist der Zeuge auch späteren Ladun-

gen nicht gefolgt. Eine ladungsfähige Anschrift 

konnte dann nicht mehr ermittelt werden, da 

eine Abmeldung durch das Einwohnermelde-

amt Stendal von Amts wegen erfolgte. 

 

In Bezug auf eine im 19. Beweisbeschluss be-

nannte Zeugin beschloss der Ausschuss nach 

der erfolglosen Festsetzung eines Ordnungs-

geldes wegen unentschuldigten Fernbleibens 

die Vorführung der Zeugin, sodass sie in der 

26. Sitzung vernommen werden konnte. 

 

In der 14. Sitzung lud der Untersuchungsaus-

schuss den bereits verurteilten Holger Geb-

hardt vor. Dieser wurde aus der Haftanstalt 

vorgeführt.  

 

Ein Teil der Zeugen bediente sich eines Zeu-

genbeistandes. Hierzu möchte ich anmerken, 

dass die Personen als Zeugen benannt worden 

waren und eben nicht als Beschuldigte. Man 

konnte auch feststellen: Je prominenter die 

Zeugen waren, desto eher hatten sie einen 

Anwalt dabei. Auch hatten einige Zeugen an-

scheinend so viel Sorge, sich selbst zu belasten, 

dass sie von ihrem umfangreichen Zeugnisver-

weigerungsrecht Gebrauch machten. Mittler-

weile ist einer dieser Zeugen in erster Instanz 

der öffentlichen Gerichte zu Schadenersatz 

gegenüber der Stadt Stendal verurteilt worden. 
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Soweit für die als Zeugen vernommenen Mit-

glieder der Landesregierung oder Beamten 

bzw. Angestellten Aussagegenehmigungen er-

forderlich waren, lagen diese vor. 

 

In Erledigung der Aktenvorlageverlangen lagen 

dem Ausschuss 79 Aktenordner sowie elektro-

nisch gespeicherte Daten vor. Wegen des gel-

tend gemachten Schutzes von Persönlichkeits-

rechten nahm der 16. Parlamentarische Unter-

suchungsausschuss nicht Einsicht in die elek-

tronischen Beweismittelbände des Ermitt-

lungsverfahrens.  

 

Auch fasste der Ausschuss in der 20. und in der 

22. Sitzung den Beschluss, unter anderen den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz als 

Sachverständigen zu vernehmen. 

 

In der 28. Sitzung am 14. September 2020 be-

schloss der Ausschuss, die Vernehmungen der 

Zeugen zu beenden und die Beweisaufnahme 

abzuschließen. Der Ausschuss trat dann jedoch 

erneut in die Beweisaufnahme ein und be-

schloss in der Sitzung am 1. Februar 2021 ein 

weiteres Aktenvorlageverlangen. In dieser Sit-

zung wurde auch über den von mir, dem Vor-

sitzenden, vorgelegten Berichtsentwurf erst-

mals beraten. 

 

Zu den Teilen A und B des Entwurfs, in denen 

Auftrag, Verfahrensgang sowie Sachverhalt und 

Feststellungen des Untersuchungsausschusses 

dargestellt wurden, wurden Änderungen ein-

gebracht. Die Bewertung des Geschehens in 

dem Teil C des Entwurfs fand jedoch keine 

Mehrheit.  

 

In der abschließenden Sitzung am 22. Febru-

ar 2021 beschloss der Ausschuss erneut, die 

Beweisaufnahme zu schließen und den Unter-

suchungsbericht um das zusätzliche Aktenvor-

lageverlangen zu ergänzen. 

 

Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der Fraktion DIE LINKE wurde je-

weils ein Änderungsantrag eingebracht; diesen 

wurde bei Enthaltungen jeweils einstimmig zu-

gestimmt. Der Ausschuss beschloss den Teil A 

des Untersuchungsberichtes in geänderter Fas-

sung mit 7 : 0 : 5 Stimmen und den Teil B in ge-

änderter Fassung mit 4 : 0 : 8 Stimmen. 

 

Alle Fraktionen haben von ihrem Recht gemäß 

§ 29 Abs. 4 des Untersuchungsausschussgeset-

zes Gebrauch gemacht und ihre Bewertung des 

Geschehens jeweils in einem Sondervotum 

dargestellt. Diese sind dem Untersuchungs-

bericht beigefügt. 

 

Werte Abgeordnete! Mit dem Untersuchungs-

bericht in der Drs. 7/7576 findet die eingangs 

erwähnte vierjährige intensive parlamenta-

rische Arbeit nunmehr ihren Abschluss. Im 

Namen des Ausschusses möchte ich Sie bitten, 

den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Ich selbst 

möchte mich bei den einzelnen Fraktionen für 

die doch recht disziplinierten Sitzungen herz-

lich bedanken. Es war mir eine Ehre, diesen 

Untersuchungsausschuss leiten zu dürfen. - 

Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lieschke. - Wir steigen nun-

mehr in die Debatte ein. Die Landesregierung 

hat Verzicht angekündigt. Somit steigen wir in 

die Fünfminutendebatte der Fraktionen ein. 

Wir beginnen mit der Fraktion DIE LINKE. Der 

Abg. Herr Gallert hat jetzt die Möglichkeit, sei-

nen Redebeitrag vorzutragen. Sie haben das 

Wort. Bitte, Herr Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Wahlfäl-

scherausschuss, ein parlamentarischer Unter-

suchungsausschuss, findet hiermit nach fast 

vier Jahren seinen Abschluss, übrigens einer 

der Untersuchungsausschüsse, die in dieser 
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Legislaturperiode nicht durch die AfD einge-

bracht worden sind, sondern per Mehrheits-

beschluss. Die Initiative dazu hatten die Koali-

tion und DIE LINKE ergriffen. 

 

Das Besondere an diesem Wahlfälscheraus-

schuss war, dass wir es hierbei definitiv - das 

war klar - mit der Untersuchung von eindeutig 

krimineller Energie zu tun hatten, krimineller 

Energie, die aufgewendet worden ist, um Wah-

len zu fälschen, was einen direkten Angriff auf 

eine der ganz wesentlichen Grundlagen unse-

rer demokratischen Ordnung darstellt. Das hier 

noch einmal festzustellen, bedeutet auch, Ver-

antwortung zu definieren. Ich will noch einmal 

ganz deutlich sagen: Diese kriminelle Wahl-

fälschung hatte die Absicht, drei Kandidaten 

einer Partei, nämlich der CDU, über eine Wahl-

fälschung ein besseres Ergebnis erzielen zu las-

sen. Diese Verantwortung, liebe Kolleginnen 

und Kollegen von der CDU, scheint mir bis heu-

te nicht als kollektives Problem wahrgenom-

men zu werden, weder in Stendal noch in 

Magdeburg. 

 

(Beifall) 

 

Wir haben es dabei mit einem Umfeld zu  

tun, in dem kriminelle Energie mit dem Ziel  

der Wahlfälschung auf Nichtwissen und Nicht-

wissen-Wollen, Nichtkönnen und Nicht-kön-

nen-Wollen und Nicht-zur-Kenntnis-nehmen-

Wollen getroffen ist. Eine solche Wahl-

fälschung, wie sie hier bei der Briefwahl statt-

gefunden hat, wäre bei der Einhaltung der ge-

setzlichen Regelungen, zum Beispiel der soge-

nannten Vierer-Regelung - also, ein Mensch 

darf maximal die Wahlunterlagen von vier an-

deren Menschen abholen -, in diesem Maße 

kaum vorstellbar gewesen. 

 

Es gab genau eine Stadt, in der diese Regel 

nicht eingehalten worden ist, das war die Stadt 

Stendal. Reiner Zufall! - Zwar sind mehrere  

Informationen schriftlicher Art ergangen, auch 

Diskussionen im Vorfeld der Wahl darüber  

vollzogen worden, doch eigenartigerweise hat 

man das in der Stadt Stendal nicht mitbekom-

men. Eigenartigerweise hat der Stadtwahllei-

ter, als Dinge ruchbar geworden sind, eigen-

artigerweise hat der Kreistag, eigenartiger-

weise hat das Landesverwaltungsamt Hinweise 

auf eine ganz gezielte und bewusste Wahl-

fälschung nicht zur Kenntnis nehmen wollen, 

nicht ernst genommen, erst nicht geglaubt und 

dann immer auf ein Versehen spekuliert. Es 

konnte doch niemand ahnen, dass kriminelle 

Energie dahintersteckte. 

 

(Heiterkeit)  

 

Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das 

konnte man ahnen. Spätestens als es eine An-

zeige eines Betroffenen gegeben hat, hätte 

man in der Kreistagssitzung darauf reflektieren 

können und müssen, dass diese Wahl nicht an-

erkannt wird. Aber wer war derjenige, der in 

diesem Kreistag am stärksten dafür plädiert 

hat, diese Wahl anzunehmen? - Einer der 

Nutznießer der Wahlfälschung.  

 

(Zuruf: Wer denn?) 

 

Natürlich alles nur Zufall! Das alles hat mit-

einander nichts zu tun.  

 

Es ist natürlich auch ein Zufall, dass der-

jenige, der für die CDU-Fraktion im Kreistag  

gesprochen hat, um diese Wahl für gültig zu 

erklären, im Nachhinein in einem Zivilgericht 

wegen seiner Mitverantwortung für diese 

Wahlfälschung verurteilt worden ist. Alles nur 

ein Zufall! Das alles hat nichts miteinander zu 

tun. 

 

Es war dann auch nur ein Zufall, dass ein ent-

sprechender Funktionär in der Stadt Stendal 

natürlich auf keinen Fall vor dieser Kreistags-

sitzung die Information bekommen haben will, 

dass es eine Anzeige wegen Wahlfälschung 

gibt. Aber eigenartigerweise bekam derjenige, 

der die Anzeige erstattet hat, am Abend darauf 

Besuch von zwei Personen, die ihn überreden 

wollten, die Anzeige zurückzuziehen. 
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Es war alles nur ein Zufall, ein eigenartiger Zu-

fall, dass der Ermittlungsführer, in diesem Fall 

ein Polizist, von seinen Chefs die Auflage be-

kam, die entsprechenden Daten und die ent-

sprechenden Namen der Zeugenbefragung 

nach oben zu melden. Er remonstrierte da-

gegen, er muss das trotzdem tun. Dennoch hat 

sich niemand aus dem Innenministerium und 

aus der Polizeiinspektion dazu bekannt, diese 

Anweisung gegeben zu haben. Es gab sie zwar, 

aber alle haben gesagt: Von mir war sie nicht. - 

Alles nur ein komischer Zufall! 

 

Dazu sage ich noch einmal: Nein, das war es 

nicht. Es gibt eine kollektive Verantwortung für 

diese Wahlfälschung.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Diese kollektive Verantwortung hat die CDU  

zu tragen und sie hat sie bis heute nicht wahr-

genommen. - Danke.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Vielen Dank. - 

Damit kommen wir zur nächsten Debattenred-

nerin. Frau Abg. Frederking kann sich für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN startklar 

machen. Bitte, Sie haben das Wort.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Abgeordnete! Bei diesem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss habe ich in einen Ab-

grund geblickt. Die Aussagen im PUA ergeben 

für meine Fraktion und für mich ein eindeu-

tiges Bild: In der Stadt Stendal und im Kreis 

Stendal fand systematisch Wahlfälschung statt, 

die nicht allein vom bereits verurteilen Herrn 

Holger Gebhardt,  

 

(Zustimmung) 

 

ehemaliger Sekretär der Stendaler CDU-Kreis-

tagsfraktion, begangen wurde. Hier war kein 

Einzeltäter am Werk. Mitgewirkt hat daran ein 

örtliches Netzwerk aus CDU-Mitgliedern; 

 

(Zustimmung) 

 

denn ohne die tätige Mithilfe und Mitwisser-

schaft des Netzwerkes wären die Wahlfäl-

schungen gar nicht möglich gewesen. So waren 

unser CDU-Landtagskollege Hardy Peter Güs-

sau und Wolfgang Kühnel, ehemaliger Vor-

sitzender des CDU-Kreisverbandes und ehe-

maliger CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, 

in das Wahlfälschungsprozedere involviert.  

 

(Zustimmung) 

 

Üblicherweise setzt man bei einer Wahl auf  

Inhalte. Gebhardt und das CDU-Netzwerk setz-

ten auf Fälschung - erschreckend! Eine Wahl-

fälschung greift die demokratischen Institutio-

nen und den Glauben an ihr rechtmäßiges Zu-

standekommen an. Wahlfälschungen schaden 

uns allen.  

 

Es wurden in großem Stil Briefwahlunterlagen 

für Personen abgeholt, die den entsprechen-

den Vollmachtnehmerinnen und -nehmern gar 

nicht bekannt waren. Allein Herr Kühnel war in 

30 Fällen Vollmachtnehmer und bekam Voll-

machten von ihm zum Teil unbekannten Per-

sonen; zudem nicht etwa direkt von diesen, 

sondern gesammelt von Herrn Gebhardt.  

 

Dass hier organisierter Betrug vorlag, ist offen-

sichtlich und musste jedem einleuchten. Die 

Tatsache, dass sich die Beteiligten nicht ge-

wundert haben, zeigt, dass sie beim Betrug 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021| Stenografischer Bericht 7/123 

 

108 

mitgemacht haben. Das wird auch an anderer 

Stelle bestätigt: Im Schadensersatzverfahren 

der Stadt Stendal wird auch Herr Kühnel für die 

Wiederholung der Wahl verantwortlich ge-

macht und er muss Schadensersatz leisten.  

 

Über Jahre wurde ein Ordner mit Adressen von 

Personen genutzt, die in der Vergangenheit 

nicht gewählt hatten. Es wurden Menschen 

gebeten, Adressen, Unterschriften, Wahl-

benachrichtigungskarten vornehmlich von Per-

sonen zu besorgen, die nicht wählen würden. 

Dafür wurde sogar selbst ein Drogensüchti-

ger in die Spur geschickt; das zeigt Skrupel-

losigkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

Für Herrn Güssau muss die Wahlfälschung als 

normal gegolten haben. Wie sehr er verstrickt 

war, zeigt, dass die Unterschrift auf seinem 

eigenen Wahlschein gefälscht war. Er hatte 

diesen also nicht selbst unterschrieben, son-

dern - offensichtlich, ganz selbstverständlich - 

an jemand anders abgegeben. Seine Beteue-

rung, selbst gewählt zu haben, ist wenig 

glaubwürdig. Ebenso wenig glaubwürdig ist, 

dass er im PUA seine jegliche Kommunikation, 

die wir ihm vorgehalten haben, als Spaß abge-

tan hat.  

 

In der Rückschau stellen sich die Vorgänge der 

Wahlfälschung als arbeitsteiliges Handeln dar. 

Darüber hinaus wurde rechtswidriges Verhal-

ten nicht aufgedeckt. Es waren sowohl eine 

Reihe von CDU-Funktionsträgern als auch CDU-

Mitglieder in Leitungspositionen auf allen Ver-

waltungsebenen beteiligt und haben nicht mit 

der gebotenen Sorgfalt eingegriffen. Zum Bei-

spiel hatten der Kreiswahlleiter Wulfänger und 

der Stadtwahlleiter Kleefeld - beide CDU - trotz 

der aufgetretenen Unregelmäßigkeiten die je-

weils Vollmachtgebenden gar nicht befragt, ob 

diese tatsächlich selbst die Vollmacht gegeben 

haben.  

Auf keiner Aufsichtsebene ist eingeschritten 

worden. Zugunsten von CDU-Sitzen in Stadt 

und Kreistag haben hier vielmehr viele mit-

gemacht oder auch nur stillgehalten. Die Wahl-

fälschungen in Stendal beschädigen demokra-

tische Vorgänge, ermöglicht durch das örtliche 

CDU-Netzwerk.  

 

Ja, der Stendaler Wahlbetrug hat offengelegt, 

was an anderer Stelle gesagt wurde: Es gibt 

hier ein CDU-Problem. Die CDU in Stendal hat 

bis heute die krassen Verfehlungen und krimi-

nellen Handlungen in ihren eigenen Reihen 

nicht aufgearbeitet.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Frederking, kommen Sie zum Schluss.  

Den letzten Satz, bitte. Ihre Redezeit ist zu En-

de.  

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Sie ist verantwortlich für den Verlust an  

Vertrauen in die Demokratie. Aufgrund des-

sen, dass der PUA das offengelegt hat, ist  

jetzt zumindest die Voraussetzung dafür ge-

schaffen worden, die Einhaltung demokra-

tischer Grundsätze wiederherzustellen. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall - Zuruf: Ihr habt es nötig, ihr GRÜ-

NEN!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Vielen Dank. - 

Damit kommen wir zum nächsten Debatten-

redner. Für die SPD-Fraktion spricht der Abg. 

Herr Erben. Bitte, Sie haben das Wort.  
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Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Zunächst vorweg: Ich glaube, wir 

müssen in die letzte Wahlperiode zurück-

blicken. Bei der Antragstellung ist bereits ge-

sagt worden, dass der Veranlasser die Fraktion 

DIE LINKE war. Ich habe aber auch gelesen, 

dass die AfD das für sich in Anspruch nehmen 

will.  

 

Dann will ich Ihnen, meine Herren von der AfD, 

einmal Folgendes kurz in Erinnerung rufen;  

Sie müssen dazu wahrscheinlich in die Nieder-

schriften der letzten Wahlperiode schauen. Am 

12. Dezember 2014 fand in diesem Haus eine 

hitzige Debatte statt. Im Mittelpunkt dieser 

Debatte stand der inzwischen verstorbene Kol-

lege aus unserer Fraktion Tilman Tögel. Der 

eine oder andere wird sich an selbige Debatte 

erinnern können.  

 

(Zurufe) 

 

Ich wiederhole das Zitat von damals nicht; 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Danke, Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

denn es hat dazu geführt, dass Kollege Tögel 

zumindest ermahnt worden ist, wie ich dem 

damaligen Protokoll entnehmen konnte.  

 

Vieles, was damals hier diskutiert und berichtet 

worden ist, hat sich im Untersuchungsaus-

schuss bestätigt. Wir haben gleichfalls die Situ-

ation, dass wir einen Untersuchungsausschuss 

haben, in dem in vier Jahren sehr ernsthaft ge-

arbeitet worden ist; was nicht immer bei 

Untersuchungsausschüssen der Fall ist.  

Ich will zunächst auf einige Dinge hinweisen, 

die ich im Ergebnis der Ausschussberatungen 

für besonders wichtig halte. Das sind zum 

einen die offensichtlichen Defizite in der Stadt-

verwaltung Stendal.  

 

Ich verfüge über langjährige Verwaltungserfah-

rung und hätte es mir nicht erträumt, dass die 

Stadtverwaltung einer so großen Stadt wie 

Stendal 25 Jahre nach der Wiedererlangung 

des kommunalen Selbstverwaltungsrechts in 

weiten Teilen in einem so desaströsen Zustand 

ist. Das müssen sich die Herren Oberbürger-

meister und ehemalige Stadtwahlleiter ein-

deutig ans Revers heften.  

 

Der schlechte Zustand der Stendaler Stadt-

verwaltung, die Nichtinformation, die Nicht-

kenntnis oder das Nicht-anwenden-Wollen von 

Rechtsvorschriften, hat es erst möglich ge-

macht, was der letztendlich verurteilte Wahl-

fälscher begangen hat. Die Wahlfälschung ist 

überhaupt erst durch das Handeln der Stadt-

verwaltung möglich gemacht worden; denn sie 

wäre in diesem Ausmaß unmöglich gewesen, 

wenn sich die Stadtverwaltung an Gesetz und 

Recht gehalten hätte.  

 

Zum Thema Kommunalverwaltung sage ich als 

Erfahrener in solchen Fragen: Wir haben in Ab-

gründe geschaut, die für mich vorher unvor-

stellbar waren, nämlich in die Abgründe der 

Stendaler Kommunalpolitik und in die Abgrün-

de der Kommunalverwaltung. Wie dort Perso-

nalbewirtschaftung betrieben worden ist, auch 

das überstieg, ehrlich gesagt, mein Vorstel-

lungsvermögen.  

 

Im Kern geht es aber darum: Wie schaffen wir 

es mit unserer Arbeit im Untersuchungsaus-

schuss, dass die Menschen der Briefwahl ver-

trauen? - Es geht nicht nur darum, dass sie der 

Briefwahl vertrauen - im Sinne von Infektions-

schutz: im Wahllokal kann ich mich nicht an-

stecken -, sondern es geht darum, dass die 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021| Stenografischer Bericht 7/123 

 

110 

Briefwahl zu 100 % nicht nur hygienisch ist, 

sondern dass sie zu 100 % auch demokratisch 

ist. Dafür war die Arbeit des Ausschusses von 

immenser Wichtigkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

Schließlich will an dieser Stelle die vierte Ge-

walt in diesem Staat nicht unerwähnt lassen. 

Denn auch wenn sich heute hier alle loben, 

was wir alles gemacht haben: Ohne die Hart-

näckigkeit des Stendaler Journalisten der 

„Volksstimme“ Marc Rath, der berechtigter-

weise dafür auch ausgezeichnet worden ist,  

 

(Beifall) 

 

wären die Ausmaße der Stendaler Wahlfäl-

schungsaffäre nicht offenbar geworden.  

 

Die letzten 34 Sekunden nutze ich dazu, den 

fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landtagsverwaltung zu danken, nämlich 

dem Ausschusssekretariat, dem Stenogra-

fischen Dienst und dem GBD, der im Rahmen 

dieses Ausschusses sehr gut zu tun hatte. Herz-

lichen Dank. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Ich sehe auch hierzu 

keine Wortmeldungen. - Wir kommen nun-

mehr zum nächsten Debattenredner. Für die 

Fraktion der AfD wird jetzt der Abg. Herr Roi 

sprechen. Bitte.  

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Der groß angelegte Wahlbetrug 

durch die CDU in Stendal hat vielen Bürgern in 

unserem Land die Augen geöffnet. Kaum je-

mand hätte es für möglich gehalten, dass die 

selbst ernannte Sachsen-Anhalt-Partei syste-

matisch Wahlfälschung betreibt. Für den Nor-

malbürger war es schlicht unvorstellbar, dass 

hohe Funktionäre der CDU direkt aus Partei-

büros heraus operierten, dafür auch Mitarbei-

ter, Freunde und Bekannte einspannten, um 

gezielt Wahlen zu manipulieren.  

 

Der Kreisvorsitzende Kühnel, sage und schreibe 

27 Jahre lang Kreischef der Stendaler CDU, war 

einer der Hauptakteure, ohne die das ganze 

System der illegalen Wahlunterlagenbeschaf-

fung nicht möglich gewesen wäre. Er profitier-

te selbst bei der Kreistagswahl nachweislich 

von gefälschten Stimmen, genau wie ein ande-

rer hochrangiger CDU-Funktionär, und zwar 

der Landtagsabgeordnete Hardy Peter Güssau, 

der als ehemaliger Landtagspräsident eines der 

höchsten Ämter in Sachsen-Anhalt innehatte. 

Auch er erntete ungewöhnlich viele Briefwahl-

stimmen bei der Kreistagswahl.  

 

Da der verurteilte Wahlfälscher Gebhardt bei 

der Kreistagswahl selbst nicht antrat, wurden 

die gefälschten Stimmen an Güssau und Kühnel 

gegeben. Das ist erwiesen. „Für die CDU sind 

das bis heute Verschwörungstheorien“ - Zitat 

Herr Stahlknecht.  

 

Doch, meine Damen und Herren, niemand 

kann mir erzählen, dass zwölf Vollmachtneh-

mer mal eben kurzfristig organisiert werden 

können, um Hunderte Wahlunterlagen unter 

Bruch der Viererregel zu ergaunern. Niemand 

kann mir erzählen, dass CDU-Funktionäre und 

Mitarbeiter diese Viererregelung selbst nicht 

kannten. Wenn man weiß, dass unter den 

zwölf Vollmachtnehmern, die das Gerüst des 

Stendaler Wahlbetrugs darstellten, der Kreis-

vorsitzende, weitere Angestellte und Wahl-

kreismitarbeiter der CDU waren, dann kann 

man wohl kaum noch von einem Einzeltäter 

sprechen. Nein, man muss von einem kriminel-

len Netzwerk sprechen, und das haben wir mit 

unserem Sondervotum auch getan.  

 

(Zustimmung) 
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Wer das alles für einen Zufall hält oder an 

einen Einzeltäter glaubt, so wie das die CDU bis 

zur letzten Sekunde tut, der befindet sich in 

einem tiefen moralischen Dauer-Lockdown.  

 

Die Entschuldigungen, die ich von der CDU ge-

hört habe,  

 

(Zuruf) 

 

nehme ich nicht ernst, und sie nimmt auch 

draußen niemand ernst, weil sie einfach nicht 

glaubhaft sind. Sie versuchen das bis zum heu-

tigen Tag kleinzureden. Herr Robra, der sich 

hier für die Regierung nicht äußert, hat das 

auch heute früh wieder gemacht. Sie ver-

suchen weiterhin, das ganze Ausmaß zu ver-

tuschen. Das ist der eigentliche Skandal, der bis 

heute nachwirkt. 

 

Meine Damen und Herren! In diesem Ab-

schlussbericht geht es um eine Endbewertung 

dieser Wahlfälschungsschweinerei. Für uns 

steht fest: Es gab nicht nur einen Akteur in  

diesem Betrugssystem - das habe ich ja eben 

gesagt -; es gab ein großes Netzwerk. Holger 

Gebhardt wurde zwar wegen Urkunden-

fälschung und Wahlbetrugs verurteilt. Doch die 

Helfer, die Anstifter, die Mittäter laufen noch 

immer frei herum. 

 

Der ehemalige Kreischef Kühnel wurde zwar zu 

Schadensersatz - dies wurde schon erwähnt - 

für die Wiederholungswahl verurteilt. Aber 

wegen der Mittäterschaft beim Wahlbetrug ist 

er bis heute nicht verurteilt worden. Gleiches 

gilt für andere Protagonisten.  

 

Für sämtliche Mitarbeiter des Stendaler Rat-

hauses, die im Kollektiv nichts von der Vierer-

regel gewusst haben wollen, gab es ebenfalls 

keine Konsequenzen. Gleiches gilt für die Mit-

arbeiter der Landkreisverwaltung, auch CDU-

geführt, die auf dubiose Weise ohne Absicht 

telefonisch falsch beraten haben wollen. Sie 

haben sich dann ein Jahr später an ein Telefo-

nat erinnert, auf den Hinweis einer Kollegin 

hin. - Das alles ist hanebüchen und kann man in 

fünf Minuten gar nicht sagen. 

 

Selbst Untervollmachten wurden im Rathaus 

von Stendal akzeptiert. Ob dies bewusst ge-

schah, kann nicht nachgewiesen werden. Aber 

für mich sieht das so aus. 

 

Ohne diese Vorgänge - Viererregelung nicht 

beachtet und Untervollmachten akzeptiert - 

wäre dieser Wahlbetrug nicht möglich ge-

wesen. 

 

Für uns steht fest: Das System der Wahl-

fälschung funktionierte wohl schon über Jahre 

hinweg. Allerdings sind die Akten für 2009 ver-

nichtet und mögliche Taten verjährt. Schon 

damals gab es erhöhte Briefwahlergebnisse für 

CDU-Kandidaten. 

 

Die Landratswahl 2012, die in einer Stichwahl 

bei hoher Briefwahlbeteiligung nur knapp für 

die CDU entschieden wurde, ist noch immer 

Gegenstand von Ermittlungen. Der damalige 

Wahlverlierer, Herr Schirmer, sagte zu den  

Ermittlungen, dass ihm schlecht dabei wird, 

wenn er darüber nachdenkt, was da gelaufen 

ist. 

 

Die Wahlfälschung 2014 katapultierte die CDU-

Listen bei der Stadtrats- und Kreistagswahl 

durch Hunderte Briefwahlstimmen zu höheren 

Ergebnissen.  

 

Die gefälschten Kreistagswahlergebnisse blie-

ben jedoch bestehen - das muss man auch 

einmal erwähnen - und wurden mit den Stim-

men der CDU selbst im Kreistag für gültig er-

klärt, und das, obwohl man schon längst ande-

re Informationen hatte. 

 

Ein Mann im Hintergrund, der die Fäden zog, 

war der schon benannte Herr Güssau. Er hatte 

zu maßgeblichen Beteiligten ein Netzwerk und 

Kontakt. Er organisierte im Hintergrund, 

stimmte sich in Chatgruppen eng mit Gebhardt 

und Kühnel ab, profitierte bei der Kreistags-
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wahl und verfügte stets über exklusive Infor-

mationen aus dem Rathaus. Als der Betrug 

aufflog, organisierte er im Hintergrund die 

Kommunikationsstrategie des Rathauses. Eine 

Aufklärung schien nicht gewünscht. 

 

Viele Fragen bleiben am Ende offen,  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, bitte den letzten Satz formulieren. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

beispielsweise das lückenhafte Fahrtenbuch 

des Oberbürgermeisters Herrn Schmotz oder 

warum die Polizei bei der Durchsuchung der 

CDU-Büros die Kellerräume vergessen hatte. - 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Roi, es gibt eine Wortmeldung. Der 

fraktionslose Abg. Herr Poggenburg hat sich zu 

Wort gemeldet. - Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Roi, Sie haben ja nun aus-

führlich das Geschehen in Stendal kritisiert, 

auch wenn ich den Seitenhieb direkt auf den 

Herrn Abg. Güssau vielleicht etwas kritisch se-

he. 

 

Aber jetzt meine Frage an Sie und die Fraktion 

der AfD: Wie bewerten Sie denn überhaupt 

den Hintergrund, dass ein Wahlbetrug statt-

fand, im Hinblick auf das Vertrauen der Be-

völkerung in die Obrigkeit und in Wahlen über-

haupt? Das ist ja wirklich eine ganz schwere 

Angelegenheit. Wie sieht das die AfD? Wie  

sehen Sie das? Welche Folgeschäden könnte 

das haben? Welchen Schaden kann das auch 

für unser Demokratieverständnis haben? 

 

Noch eine Frage hintendran, anknüpfend an 

die Ausschussarbeit: Wie haben sich denn die 

Vertreter der CDU-Fraktion im Ausschuss selbst 

dort eingebracht und gekümmert? - Danke. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Roi, Sie haben das Wort. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Das sind ja zwei Komplexe. Das 

Erste hätte ich mit meinen letzten beiden 

Punkten beantwortet, die noch offengeblieben 

sind. 

 

Zum einen ist offengeblieben, wer von oberster 

Stelle - das hat Herr Gallert vorhin schon ange-

sprochen - die Daten der Zeugenbefragungen 

wissen wollte. Die Behördenleitung? Am Ende 

war niemand dafür zuständig. Niemand hat das 

in Auftrag gegeben. 

 

Zum anderen haben wir die Information, was 

aus der Remonstration des Kriminalbeamten 

wurde, bis heute vom Innenministerium nicht 

bekommen. 

 

Meine abschließende Bewertung zu alldem ist, 

dass die CDU bis heute alles dafür getan hat, 

dieses kriminelle Netzwerk zu schützen und 

nicht vollständig auffliegen zu lassen. Das ist 

der Punkt. Wir haben ja gesagt, wie viele Leute 

dort mitgearbeitet haben, sodass dieser Skan-

dal in dieser Dimension überhaupt erst möglich 

war. Kein Mensch glaubt, wie gesagt, an die 

Einzeltäterthese. Man hat Herrn Gebhardt als 

Einzeltäter inszeniert, um von dem Netzwerk 

abzulenken. Das ist meine Einschätzung. 
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Zur Arbeit der CDU-Fraktion im Ausschuss - das 

ist die letzte Frage gewesen -: Der Abschluss-

bericht ist so dick. Ich konnte im Ausschuss 

keinen besonders großen Aufklärungswillen 

der CDU-Fraktion erkennen. Die Vernehmung 

der meisten Zeugen haben wir beantragt. Viele 

Beweisanträge, die wir gestellt haben, wurden 

von der CDU-Fraktion nicht unterstützt. 

 

Mir ist ein Bild im Kopf geblieben: In manchen 

Sitzungen gab es nicht eine Wortmeldung sei-

tens der Abgeordneten der CDU-Fraktion. Es 

gab auch Sitzungen, in denen Abgeordnete der 

CDU-Fraktion eingeschlafen sind. Ich denke, 

das trifft das Bild am Ende ziemlich gut, was 

den Aufklärungswillen angeht. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Somit 

kommen wir zum nächsten Debattenredner. 

Für die CDU-Fraktion wird jetzt der Abg. Herr 

Schröder sprechen. Herr Schröder, Sie dürfen 

an das Pult treten. Ich erteile Ihnen das Wort. 

Bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Ich hatte gerade 

ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, weil ich an die 

schlafenden AfD-Abgeordneten im Finanzaus-

schuss - zweifellos einer der wichtigsten Aus-

schüsse in diesem Landtag - denken musste. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber ich möchte gerne zur Sache vortragen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist ganz klar: In Stendal ist mit der Wahl-

fälschung der demokratischen Kultur in unse-

rem Land und auch - das sage ich mit aller 

Deutlichkeit auch in meiner Funktion als stell-

vertretender Landesvorsitzender - meiner Par-

tei schwerer Schaden zugefügt worden. Soweit 

die bekannten Verantwortungsbeiträge der 

CDU in Stendal zugerechnet werden müssen, 

können wir uns nur in aller Form von diesen 

Taten distanzieren und wir bedauern den an-

gerichteten Schaden zutiefst. 

 

Ein früherer Sekretär der CDU-Kreistagsfraktion 

im Landkreis Stendal konnte vor sieben Jahren 

mit erheblicher krimineller Energie Briefwahl-

unterlagen in großer Zahl in die Hände be-

kommen. Dabei halfen ihm gutgläubige Mit-

glieder meiner Partei, darunter auch der frühe-

re Kreisvorsitzende. Es gab zu Recht eine straf-

rechtliche Verurteilung zu zweieinhalb Jahren 

Haft für den Täter. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Par-

teien auf Ortsebene leben von einem ver-

trauensvollen Miteinander im Ehrenamt. CDU-

Mitglieder halfen daher ohne Argwohn. Nur so 

ist zu erklären, dass selbst der frühere Kreis-

vorsitzende bei seinen Unterstützungshand-

lungen, die es gegeben hat, darauf vertraute, 

dass das ehemalige Mitglied Gebhardt ord-

nungsgemäß handeln würde. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass 

weitere der CDU nahestehende Personen 

wahlrechtliche Vorschriften bewusst falsch  

angewandt haben, ist ohne Beweis geblieben. 

Da helfen auch die plakativ vorgetragenen 

Wiederholungen von einem Fälschernetzwerk 

nichts. 

 

Gegenüber als unschuldig zu geltenden Perso-

nen sogar öffentlich wiederholt den Vorwurf 

eines arbeitsteiligen Handelns bei der Wahl-

fälschung zu konstruieren und von einer Mit-

wisserschaft im Fälschernetzwerk zu reden, wie 

Frau Frederking, weil man sich nicht genügend 

gewundert habe, ist - das sage ich bewusst - 

schäbig. Das ist schäbig. 

 

(Beifall) 
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Was man von der AfD noch hätte erwarten 

können, enttäuscht mich auch ganz persönlich. 

Frau Frederking, Sie wissen ja, dass ich Sie auch 

persönlich schätze. Das enttäuscht mich schon 

sehr. 

 

(Zuruf) 

 

Wir mussten im Ausschuss oft den krampf-

haften Versuch wahrnehmen, der CDU diese 

Kollektivhaftung anzudichten. 

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Insbesondere vor Wahlen - Herr Roi, vielleicht 

hören Sie zu; Sie ermahnen ja auch ganz gern - 

ist natürlich der politisch motivierte Versuch 

groß, noch einmal mediale Empörung auch  

ohne neue Erkenntnisse zu produzieren. Das  

ist durchaus verständlich. 

 

(Zuruf) 

 

Trotz der bevorstehenden Landtagswahl wer-

den wir als CDU uns nicht wegducken. Wir 

werden Verantwortung übernehmen. Aber 

hässlichen Verdächtigungen, Verallgemeine-

rungen, Mutmaßungen und böswilligen Unter-

stellungen von Sachverhalten treten wir mit 

unserem Sondervotum entschieden entgegen. 

 

Manche Sätze in den Sondervoten der anderen 

Fraktionen lassen so viel Hass und Hetze er-

kennen, dass es schon wehtut. 

 

(Zustimmung) 

 

Vor allem die falschen Tatsachenbehauptun-

gen und Unterstellungen gegenüber der Per-

son von Hardy Peter Güssau sind mehr als kri-

tikwürdig. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 

der deutschen Sprache gibt es ein Wort dafür, 

wenn man in seinen Bewertungen auf jegliche 

Redlichkeit und Augenmaß verzichtet und da-

bei bewusst den Schaden an einer Person in 

Kauf nimmt. Dieses Wort in der deutschen 

Sprache heißt Verleumdung. Das ist eine Ver-

leumdung. 

 

(Beifall) 

 

Die Sondervoten der anderen Fraktionen blei-

ben zumindest jeglichen Beweis für die 

Schlussfolgerungen schuldig, dass es bei der 

Wahlfälschung um ein bewusstes - ich wieder-

hole: um ein bewusstes - gemeinschaftliches 

Handeln ging. Ein böswilliges Zusammenspiel 

handelnder Personen ist auch aus den be-

schlossenen Teilen A und B - das ist das Pam-

phlet, das hochgehalten worden ist; wir hatten 

zugestimmt - nicht ableitbar.  

 

Wer etwas anderes konstruiert, der missachtet 

nicht nur die verfassungsrechtlich geschützte 

Unschuldsvermutung, sondern vermischt of-

fenbar auch wissentlich Verantwortlichkeiten 

und Wissensstände. Die Menschen im Umkreis 

des Täters wurden somit in eine Zwangslage 

versetzt. Sie mussten plötzlich ihre Unschuld 

erst selbst unter Beweis stellen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

gab keine kollektive Verschwörung gegen das 

Gesetz, gegen Moral und Anstand, nur weil die 

handelnden Personen ein und derselben Partei 

angehört haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Gallert, es gibt nicht 

die Kollektivhaftung, die kollektive Verantwor-

tung, von der Sie sprechen.  

 

(Zuruf) 

 

Vielmehr ist zu unterscheiden zwischen der 

strafrechtlichen Verantwortung des Täters auf 

der einen Seite  
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schröder, bitte den letzten Satz formulie-

ren. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

und der Frage nach der politischen Verant-

wortung derjenigen, die gutwillig, aber unbe-

scholten geholfen haben, auf der anderen  

Seite. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt zwei Wortmeldungen. Sind 

Sie bereit, zwei Fragen zu beantworten? 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja. - Frau Frederking möchte zuerst eine Frage 

stellen, dann der Abg. Herr Gallert. - Frau Fre-

derking, Sie haben das Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Schröder, weil Sie mich direkt angespro-

chen haben: Sie haben ja ausgeführt, dass  

sich Leute nicht gewundert haben. Zumindest 

haben Sie mich nicht in den Hass-und-Hetze-

Topf geworfen. Finden Sie es nicht eigenartig, 

wenn eine Person - in dem Fall Herr Kühnel - 

30 Vollmachten von Leuten bekommt, die er 

zum Teil gar nicht kennt? - Das ist meine erste 

Frage. 

 

Die zweite Frage ist, wie Sie dazu stehen,  

dass die CDU in Stendal bis heute die krassen 

Verfehlungen und auch kriminellen Handlun-

gen in ihren eigenen Reihen nicht aufgearbei-

tet hat. 

 

(Zuruf: Kümmert euch doch um euch! - Hei-

terkeit) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schröder, bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Frederking, zur ersten Frage: 

Ich habe gesagt, es gab Unterstützungshand-

lungen; das ist klar. Es gab gutgläubige Mitglie-

der meiner Partei, die tatsächlich geholfen ha-

ben. Daraus leitet man ja die Kollektivhaftung 

und das Netzwerk ab. Es gab Unterstützungs-

handlungen, die auch nachweisbar sind. Aber 

sie waren unwissentlich. Sie waren möglicher-

weise auch im blinden Vertrauen erfolgt. Sie 

waren von dem Bewusstsein getragen, gut-

gläubig zu handeln, weil unter Ehrenamtlern 

davon ausgegangen wurde, dass das alles seine 

Ordnung hat. 

 

Die zweite Frage, die CDU hätte sich nie da-

zu bekannt, ist eine Unterstellung. Ich stehe 

hier als Mitglied meiner Fraktion und als  

stellvertretender Landesvorsitzender. Ich weiß 

mich auch mit dem Kreisvorsitzenden in  

der Fraktion aus Stendal einig in der Bewer-

tung, dass wir uns von dieser Wahlfälschung 

nur in aller Form distanzieren und den an-

gerichteten Schaden - übrigens nicht nur für 

die demokratische Kultur, sondern auch für  

die eigene Partei - nur zutiefst bedauern kön-

nen. Das habe ich hier vorgetragen. Deswegen 

weise ich Ihre Unterstellung zurück. Vor allen 

Dingen Ihre Unterstellung der Mitwisserschaft 

hinsichtlich der bewussten Unterstützungsleis-

tung einer Straftat will ich deutlich zurück-

weisen. 
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Ich bin Herrn Erben dankbar dafür, dass er 

deutlich gemacht hat, dass es um das ver-

trauensvolle Miteinander geht und dass die 

Geschehnisse in Stendal nicht Anlass geben 

dürfen, die Briefwähler generell als potenzielle 

Wahlfälscher zu verdächtigen. 

 

Wir haben das Kommunalwahlgesetz bereits 

geändert und Kontrollmöglichkeiten sowie Be-

fugnisse geschärft. Wir haben im Zuge der 

Arbeit im Untersuchungsausschuss durchaus 

auch noch weitere Nachschärfungen als sinn-

voll erachtet, die meine Fraktion ausdrücklich 

unterstützen wird. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, Sie haben als Nächster das Wort. 

Dann hat sich noch der Abg. Herr Raue ge-

meldet. Bitte, Herr Gallert, Sie haben das  

Wort. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Schröder, dann würde ich doch mal zwei 

Fragen an Sie stellen, und zwar erstens: Vor 

dem Hintergrund, dass der ehemalige Kreis-

vorsitzende der CDU Stendal in einem Zivil-

rechtsverfahren ausdrücklich wegen seiner 

Verantwortung für diese Wahlfälschung ver-

urteilt wurde, frage ich Sie, ob die CDU im Land 

Sachsen-Anhalt noch immer an der Einzeltäter-

these festhält.  

 

Zweitens. Wenn Sie hier feststellen, dass bei 

dem Landtagsabgeordneten Hardy Peter Güs-

sau an keiner Stelle in irgendeiner Art und  

Weise etwas nachgewiesen werden konnte, 

frage ich Sie: Wie gehen Sie mit der Tatsache 

um, dass entgegen der Aussage des Landtags-

abgeordneten Hardy Peter Güssau ein Gericht 

festgestellt hat, dass er nicht selbst bei der 

Kommunalwahl gewählt hat? 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schröder, bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Ich weiß vom Kollegen Herrn Güssau, dass 

gleich noch eine persönliche Erklärung folgen 

wird. Deshalb will ich die zwei Fragen etwas 

eingeschränkt beantworten und den Hinweis 

geben, dass die innerparteilichen Aufklärungs-

möglichkeiten beschränkt sind. Auch Ihre Par-

tei verfügt nicht über die Möglichkeiten von 

Polizei und Justiz. Ich bin deshalb dort, wo 

Aufklärung erfolgt ist und wo sie ehrlich be-

trieben wurde, ausgesprochen dankbar für  

das, was geleistet worden ist. Die unabhängige 

Arbeit der ermittelnden Behörden Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Gerichte gibt Anlass  

für Respekt und Dankbarkeit, und auch das will 

ich für meine Fraktion sagen. 

 

Was wir nicht - das ist das Thema Einzel-

täterthese - - Was wir bei allen bereitwilligen 

Unterstützungshandlungen, die es gegeben 

hat - - Worauf wir Wert legen, ist, lieber Kolle-

ge Gallert: Wir sehen nicht als erwiesen an, 

dass es die von Ihnen unterstellte kollektive 

Verschwörung gibt, dass es das böswillige  

bewusste Handeln gegen Anstand, Recht und 

Gesetz gab. Vielmehr hat es Unterstützungs-

handlungen gegeben, und deshalb finde ich es 

richtig, 

 

(Zuruf: Das kann doch nicht wahr sein, was 

Sie hier erzählen!) 

 

dass wir nicht von kollektiver Verantwortung in 

dem Sinne, wie Sie vorgetragen haben, reden, 

sondern dass wir unterscheiden zwischen der 

strafrechtlichen Verantwortung des Täters auf 

der einen Seite und der politischen Verantwor-

tung, die es gibt, derjenigen, die gutwillig und 

unbescholten geholfen haben. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, Sie haben jetzt die Möglichkeit. - Es 

gibt noch einen Fragesteller, das hatte ich an-

gekündigt, wenn Sie noch bereit sind. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Raue. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Herr Schröder, ich denke, was den Landtag 

heute tatsächlich über die Fraktionen hinweg 

einigt, ist das große Entsetzen über die krimi-

nelle Energie, die die CDU damals angetrieben 

hat, um ihren Machterhalt zu sichern. Ich frage 

Sie vor dem Hintergrund dieser Geschehnisse, 

ob Sie mit mir der Auffassung sind, dass die 

CDU heute im Land tatsächlich unwählbar ge-

worden ist. 

 

(Beifall - Zurufe: Was ist denn das für eine 

Aussage? - Können wir mal drüber reden!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schröder, bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Herr Raue, die CDU hat in ihren Reihen einen 

Täter gehabt. 

 

(Zuruf: Einen? - Weitere Zurufe) 

Wir haben auf örtlicher Parteiebene - - Herr 

Roi, Sie mögen es kaum glauben, da arbeiten 

Ehrenamtliche zusammen, und diese Zusam-

menarbeit im Ehrenamt ist von einem gegen-

seitigen Vertrauen getragen. Deshalb hat Geb-

hardt Helfer gehabt, und diese Helfer haben 

möglicherweise leichtgläubig, im blinden Ver-

trauen geholfen, aber eine kollektive Ver-

schwörung - - Und, Herr Raue, wieder ganz  

typisch die Unterstellung: Was hat die CDU an-

getrieben? Auch hier wieder die Kollektiv-

haftung: Das ist eben die „Fälscherpartei“.  

 

Das ist das politische Interesse, das Sie haben, 

und dagegen werden wir uns wenden. Deshalb 

werden wir die Dinge, die falsch gelaufen und 

gegen Recht und Gesetz gelaufen sind, nicht 

verharmlosen, nicht verniedlichen und auch 

nicht entschuldigen. Aber wir werden uns 

gegen die kollektive Verschwörungsthese, 

gegen den Versuch, eine ganze Partei in Kol-

lektivhaftung zu nehmen, wehren. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Nur der Hinweis - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, kleiner Hinweis: Sie sind noch nicht 

an der Reihe. Ich muss erst einmal den Ab-

geordneten fragen, ob er bereit ist, eine wei-

tere Frage zu beantworten. Ich sehe, dass er 

stehen bleibt, also haben Sie die Möglichkeit - - 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Herr Raue, wenn Sie mich nicht zur Wiederho-

lung zwingen, gerne. 
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Alexander Raue (AfD): 

 

Nein, aber die Frage von Herrn Gallert ist - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Raue! Sie hören gar nicht zu!  

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja, bitte. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie müssen auch einmal abwarten. Sie haben 

noch nicht das Wort von mir. 

 

(Zuruf: Ach so!) 

 

Also, bitte eine kurze Nachfrage. Ich kenne Ihre 

Fragen. Deshalb sage ich noch einmal: Bitte 

eine kurze Nachfrage. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja. - Ich wollte nur darauf hinweisen, dass  

die Frage von Herrn Gallert noch nicht be-

antwortet ist. Gab es tatsächlich nur einen  

einzigen Täter, und was ist mit dem Herrn 

Kühnel? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Schröder. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Jetzt komme ich doch wieder zu - - 

(Zuruf: Woher soll er das denn wissen?- 

Weitere Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kollegen, die Frage ging an den 

Abg. Herrn Schröder, und deshalb bitte ich  

darum, dass Herr Schröder die Antwort geben 

kann. - Bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

In Bezug auf das Thema Wahlfälschung konkret 

gab es eine Verurteilung. Das wissen Sie. Alle 

anderen Ermittlungsverfahren wurden danach 

eingestellt. Auch das wissen Sie. 

 

(Zuruf: Kühnel auch! Schadenersatz!- Weite-

re Zurufe) 

 

Wir reden von der Differenzierung, für die ich 

werbe, zwischen der strafrechtlichen Verant-

wortung des Täters und der politischen Ver-

antwortung derjenigen, die ihm zu bereitwillig 

geholfen haben. In den Teilen A und B, die wir 

im Untersuchungsausschuss beschlossen ha-

ben, finden wir keinen Beleg für die These, 

dass hier eine „Fälscherpartei“ am Werk war, 

und das konstruieren Sie, weil Sie daran ein 

politisches Interesse haben. Dann seien Sie 

doch einmal so ehrlich und bekennen das. Den 

Beweis dafür sind Sie schuldig geblieben. Sie 

können die Teile A und B 

 

(Zurufe: Ist Kühnel verurteilt oder nicht? - 

Das kann doch wohl nicht wahr sein!) 

 

Zeile für Zeile durchlesen! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Schröder, ich sehe keine 

weiteren Fragen, auch wenn laute Zwischen-
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rufe kommen. Es ist keine Frage gewesen. - 

Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

An dieser Stelle möchte ich Herrn Schröder 

korrigieren. Es wird keine persönliche Erklä-

rung des Abg. Herrn Güssau geben, sondern er 

hat um einen Redebeitrag gebeten, den ich 

ihm gewähre. Ich weise darauf hin, sehr geehr-

ter Herr Abgeordneter, bis zu drei Minuten 

dürfen Sie diesen Redebeitrag hier vorn halten. 

Bitte. 

 

 

Hardy Peter Güssau (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Wahlfälschungen sind ein An-

schlag auf die Demokratie. Ich war jedoch nicht 

Täter oder Teilnehmer der Fälschung der 

Briefwahl zur Kommunalwahl 2014 in Stendal. 

Ich habe nicht getrickst, getäuscht oder ge-

tarnt. Daher habe ich mich zum Schutz meiner 

Familie, meiner Person siebenmal erfolgreich 

gegen Falschberichterstattung in der Presse  

gewehrt. Das, was meine Familie, meine 

Freunde und ich nun schon seit fast sieben  

Jahren an Beleidigungen, Unterstellungen und  

falschen Tatsachenbehauptungen erleben müs-

sen, wünsche ich wirklich niemandem.  

 

Heute kann ich mich hier im Plenum nur mit 

einer persönlichen Erklärung wehren. Das Son-

dervotum der GRÜNEN ist kein Ergebnisbericht 

aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses, 

sondern ein politisches Manifest. 

 

(Beifall) 

 

Ihr einziges Ziel dabei ist es, der CDU mit halt-

losen Unterstellungen, Mutmaßungen und  

üblen Nachreden Schaden zuzufügen. Sie  

machen aus einem Untersuchungsausschuss 

Wahlkampf. Frau Frederking, die Zettel, die  

Sie hier vorgelegt haben, sind gespickt voller 

inakzeptabler und bewusst falscher Nachrich-

ten und Beschuldigungen. 

 

(Beifall) 

 

Sie haben sich damit dafür entschieden, den 

gleichen Weg wie die AfD zu gehen. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - Wei-

tere Zurufe) 

 

Sie marschieren im Gleichschritt mit AfD-Roi. 

Sie treffen beide Ihre Voten in Verkennung des 

eigentlichen Untersuchungsauftrages 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE - 

Weitere Zurufe) 

 

deckungsgleiche Feststellungen, die einzig und 

allein der unabhängigen richterlichen Gewalt in 

unserem Staat zustehen würden.  

 

(Zurufe) 

 

Ich war zu keinem Zeitpunkt Angeklagter in 

einem Strafprozess. Ich wurde bei der Straf-

sache zur Wahlfälschung noch nicht einmal als 

Zeuge vor Gericht geladen. Da die Strafermitt-

lungsbehörden und Gerichte nicht in Ihrem 

Sinne tätig geworden sind, nutzen Sie die  

Kraft des Abschlussberichtes für ein politisches 

Sonderstandgericht. Sie wählen den Rufmord 

als Mittel der politischen Auseinandersetzung. 

 

(Beifall - Zuruf: So ist das! - Starke Unruhe) 

 

Sie machen damit die parlamentarische Demo-

kratie verächtlich. Mit den juristischen Be-

ratern der GRÜNEN und der AfD, Katja S. und 

Bodo W., beide nicht die Topjuristen im Land, 

setzen Sie diese handwerklich sehr schlechten 

Sondervoten in die Welt. Da werden nament-

lich sogar Zeugen genannt, die der Ausschuss 

nicht geladen oder vernommen hat. Wenn Ge-

richte in diesem Land bei der Abfassung von 

Urteilen mit einer solchen lässigen Arroganz 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021| Stenografischer Bericht 7/123 

 

120 

arbeiten würden, wäre unser Rechtsstaat wirk-

lich in Gefahr. 

 

Die Berater S. und W. haben sich dabei in  

den letzten Jahren mit jeweils mindestens 

255 000 € an Beratertätigkeit eine goldene  

Nase aus Steuermitteln verdient. 

 

(Zuruf: Hört! Hört!) 

 

Dass sie an der tatsächlichen Aufklärung der 

Wahlfälschung überhaupt nicht interessiert 

waren, verdeutlich ein Fakt. Herr Roi, schrei-

ben Sie das einmal mit. Ich habe selbst zur 

Kommunalwahl gewählt und auch selbst mei-

ne Wahlbenachrichtigungskarte handschriftlich 

unterschrieben. Herr Gebhardt behauptet je-

doch, er hätte meine Unterschrift gefälscht. Die 

originale Wahlbenachrichtigungskarte mit mei-

ner Unterschrift liegt in den Akten der Staats-

anwaltschaft. Sie haben sich nicht einmal die 

Mühe gemacht, die Echtheit meiner Unter-

schrift und damit die Glaubwürdigkeit meiner 

Aussage zu prüfen. Sie wollen diese Wahrheit 

gar nicht wissen. 

 

Die menschlich größte Enttäuschung ist für 

mich jedoch das Gebaren vieler Kollegen hier 

im Hohen Haus. Viele von Ihnen, nicht alle, 

müssten eigentlich wissen, wie es ist, wenn 

man medial an die Wand gestellt wird. Ich 

schaue zu dem Kollegen Striegel: Herr Striegel, 

medial an die Wand gestellt.  

 

(Zuruf: Fahrerflucht! - Weitere Zurufe) 

 

Ich schaue auch zu Ihnen mit der Fahrerflucht. 

Herr Lieschke: Schwarzarbeit. Herr Büttner: 

Doppelzimmeraffäre. Herr Kirchner: Pfand-

flaschen.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

Sie müssten eigentlich wissen, wie es ist, wenn 

man ins Kreuzfeuer der Medien geraten ist. 

Herr Stefan Gebhardt - ich nenne extra den 

Vornamen, damit er nicht mit dem Wahl-

fälscher verwechselt wird -, durch Ihre Kinder-

pornoaffäre müssten Sie am besten wissen, 

wie es ist, durch das Fehlverhalten einer Per-

son aus dem eigenen Umfeld in einen Strudel 

gerissen zu werden.  

 

Kollegialität, Fairness und Aufrichtigkeit gibt es 

in diesem politischen Geschäft jedoch nicht. 

Aufmunternde Worte und Zuspruch werden oft 

nur hinter vorgehaltener Hand geäußert.  

 

Frau Frederking, Herr Roi und auch Herr Gal-

lert, abschließend sage ich Ihnen bezüglich 

Ihrer abgegebenen Sondervoten und Ihrer 

Presseerklärungen nur zwei Worte: Schämt 

euch! 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Güssau, es gibt eine Wortmeldung. 

Möchten Sie eine Frage beantworten? Frau 

Frederking hat sich zu Wort gemeldet. 

 

 

Hardy Peter Güssau (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin heute 

hier angetreten, um eine persönliche Erklä-

rung abzugeben, aber ich habe keine Lust, 

Frau Frederking nach zig Jahren noch mal  

den Ausschuss zu erklären. - Schauen Sie  

sich einmal die Akten an und lesen Sie ein biss-

chen. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Damit ist die Debatte zu Ende. Der Landtag 

nimmt den Untersuchungsbericht zur Kennt-

nis, und die Arbeit des Ausschusses ist da-
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mit beendet, ebenso der Tagesordnungs-

punkt 4.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

Untersuchungsbericht des 17. Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses 

 
Bericht 17. Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschuss - Drs. 7/7573 

 

 

Berichterstatterin ist hierzu die Abg. Frau 

Eisenreich. Sie haben das Wort. Bitte, Frau 

Eisenreich.  

 

 

Kerstin Eisenreich (Berichterstatterin): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Als Vorsitzende  

des 17. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses habe ich heute die Aufgabe, Ihnen das 

Ergebnis der in ca. zweieinhalb Jahren vom 

Ausschuss durchgeführten Untersuchungen 

vorstellen zu dürfen.  

 

Der 17. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss wurde in der 50. Sitzung des Landtages 

am 20. Juni 2018 eingesetzt. 

 

Der Einsetzung voraus gingen die Ergebnisse 

der Prüfungen des Landesrechnungshofes, 

welche dieser auf der Grundlage des Kommu-

nalverfassungsgesetzes des Landes überörtlich 

bei allen in seinen Zuständigkeitsbereich fal-

lenden Kommunen und Zweckverbänden der 

Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung regelmäßig durchführt. 

 

(Unruhe) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Eisenreich, mal einen kleinen Moment. - 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

weiß, dass jetzt noch ein bisschen Brisanz in 

der Luft liegt, aber doch bitte einmal durch-

atmen, damit wir auch diesen Tagesordnungs-

punkt voll verfolgen können und Sie auch Frau 

Eisenreich verstehen können. - Sie haben das 

Wort. Bitte, Frau Eisenreich.  

 

 

Kerstin Eisenreich (Berichterstatterin):  

 

Vielen Dank. - Der Landesrechnungshof hatte 

festgestellt, dass Kommunen und Zweckver-

bände in Sachsen-Anhalt derivate Finanzie-

rungsinstrumente in großem Ausmaß einge-

setzt hatten, woraus sich erhebliche Risiken für 

die kommunalen Haushalte ableiten würden. 

 

Bei vielen Wasser- und Abwasserzweckverbän-

den hat der Landesrechnungshof zudem fest-

gestellt, dass hier Verluste aus spekulativen 

Derivatgeschäften teilweise widerrechtlich in 

die Beitrags- und Gebührenkalkulation einge-

rechnet wurden. 

 

Diese Prüfungsergebnisse des Landesrech-

nungshofes und auch Bürgerinformationen aus 

dem Umfeld des Abwasserverbandes Köthen 

haben die Abgeordneten der Fraktion der AfD 

veranlasst, im Landtag die Einsetzung eines 

parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

zu beantragen. Dieser Antrag wurde am 20. Ju-

ni 2018 mit 22 : 1 : 60 Stimmen angenommen. 

Der Untersuchungsausschuss wurde damit, wie 

bereits eingangs erwähnt, eingesetzt. 

 

Der Untersuchungsausschuss hatte den Auf-

trag, die Vorgänge rund um die genannten De-

rivategeschäfte des Abwasserverbandes Bad 

Dürrenberg, des Abwasserverbandes Köthen 

und des Wasserzweckverbandes Saale-Fuhne-

Ziethe nach unterschiedlichen Kriterien zu 

untersuchen. Die Einzelheiten dazu können 
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Sie dem Einsetzungsbeschluss in Drs. 7/3079 

unter Abschnitt I Buchstabe A entnehmen.  

 

Nach denselben Kriterien sollte der Unter-

suchungsausschuss dann alle weiteren Zweck-

verbände im Land untersuchen. Auch hierzu 

kann Näheres dem Beschluss in der Drs. 

7/3079 unter Abschnitt I Buchstaben B bis F 

entnommen werden.  

 

Auf der Grundlage jeweils eines Antrages der 

Koalitionsfraktionen, der Fraktion der AfD so-

wie der Fraktion DIE LINKE wurde in diesem 

Zuge auch die Besetzung des Ausschusses be-

schlossen. 

 

In der Folgezeit lagen dem Landtag zwei Anträ-

ge von den regierungstragenden Fraktionen 

und ein Antrag von der Fraktion der AfD auf 

Umbesetzung des 17. parlamentarischen Un-

tersuchungsausschusses vor, die auch jeweils 

beschlossen wurden. 

 

Der 17. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss konstituierte sich am 26. Oktober 2018 

im Beisein der Landtagspräsidentin. Er führte 

insgesamt 17 Sitzungen durch. Um dem im Ein-

setzungsbeschluss enthaltenen Auftrag nach-

zukommen, fasste der Ausschuss zehn Beweis-

beschlüsse zur Vernehmung von Zeugen und 

Sachverständigen zum Zwecke der Beweis-

erhebung. Des Weiteren beschloss er insge-

samt 32 Aktenvorlageverlangen. Die darin be-

nannten Akten wurden von der Landesregie-

rung in allen Fällen vorgelegt.  

 

In einem Fall traten Verzögerungen ein, da sich 

ein zur Aktenvorlage verpflichteter Abwasser-

zweckverband gegen die kommunalaufsicht-

liche Anordnung zur Aktenvorlage im Wege des 

einstweiligen Rechtsschutzes wehrte. Letztend-

lich hat aber das Oberverwaltungsgericht des 

Landes Sachsen-Anhalt entschieden, dass die 

Akten durch den Verband vorzulegen sind.  

 

Dem Ausschuss lag zudem auch ein an die Prä-

sidentin des Landtages gerichtetes Schreiben 

von der Verbandsgeschäftsleitung eines Ab-

wasserzweckverbandes vor, mit dem die Aus-

setzung des Untersuchungsverfahrens bean-

tragt wurde. Im Ergebnis seiner Beratung über 

diesen Antrag kam der Ausschuss unter Hinzu-

ziehung des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes überein, dem Antrag des Verbandes 

nicht zu entsprechen. 

 

Des Weiteren sind dem Ausschuss mehrere An-

träge auf Fristverlängerung für die Vorlage der 

Akten sowohl von Wasser- und Abwasser-

zweckverbänden als auch von kommunaler 

Ebene zugegangen, die er in den überwiegen-

den Fällen genehmigt hat. 

 

Im Laufe seiner Tätigkeit hat der 17. Parlamen-

tarische Untersuchungsausschuss auch ein Ak-

teneinsichtsbegehren vom Zeugenbeistand ei-

nes im neunten Beweisbeschluss benannten 

und zur Vernehmung geladenen Zeugen erhal-

ten. Diese Einsichtnahme wurde durch den 

Zeugenbeistand dann doch eingegrenzt auf die 

bisherigen Niederschriften einschließlich Nie-

derschriften über bisherige Vernehmungen. 

Die Prüfung dieses Begehrens durch den Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst ergab je-

doch, dass der Antrag des Zeugenbeistandes 

auf Einsichtnahme in die Niederschriften abzu-

lehnen sei. Der Untersuchungsausschuss folgte 

dem Prüfungsergebnis und lehnte daraufhin 

den Antrag ab. 

 

Die Zeugen- und Sachverständigenvernehmun-

gen fanden öffentlich und in insgesamt sieben 

Sitzungen statt. Es wurden 21 Zeugen und vier 

Sachverständige zur Vernehmung geladen. Von 

den 21 geladenen Zeugen konnten insgesamt 

15 vernommen werden. Drei der geladenen 

Zeugen haben keine Aussagegenehmigung von 

der für die Entbindung von der Verschwiegen-

heitspflicht zuständigen Stelle erhalten. Drei 

weitere Zeugen haben zudem von ihrem Aus-

kunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. 

 

Jede Sitzung begann mit einem nicht öffent-

lichen Teil, um den Sitzungsverlauf zu be-
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sprechen und Verfahrensfragen zu erörtern. 

Zur Klärung von Verfahrensfragen wurden auch 

die Vernehmungen gelegentlich durch nicht 

öffentliche Sitzungsteile unterbrochen. Ab-

stimmungen über Beweisanträge und die Be-

handlung von Aktenvorlageverlangen erfolgten 

ebenfalls im nicht öffentlichen Sitzungsteil. 

 

In der 2. Sitzung am 27. Februar 2019 und in 

der 3. Sitzung am 15. Mai 2019 vernahm der 

Ausschuss jeweils einen Sachverständigen, zum 

einen den Präsidenten des Landesrechnungs-

hofes - dieser wurde im Übrigen dreimal ver-

nommen - zu den Ergebnissen der durchge-

führten Prüfungen und zum anderen einen 

Vertreter aus dem Ministerium der Finanzen 

zur Durchführung von Finanzderivatgeschäften. 

 

Der Schwerpunkt der Zeugenvernehmungen 

des 17. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses lag auf den entsprechenden Vorgän-

gen im Abwasserzweckverband Bad Dürren-

berg, im Abwasserverband Köthen sowie im 

Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe.  

 

Außerdem befasste sich der Ausschuss unter 

anderem näher mit den Geschäftsbeziehungen 

zwischen den Abwasserverbänden und den 

Banken sowie mit der Rolle von Kommunalauf-

sicht und Rechnungsprüfungsämtern. 

 

In der 14. Sitzung am 28. Januar 2021 be-

schloss der Ausschuss, die Vernehmungen der 

Zeugen und Sachverständigen zu beenden und 

die Beweisaufnahme abzuschließen. In dieser 

Sitzung begannen auch die Beratungen zum 

Untersuchungsbericht des Ausschusses. Dazu 

lag dem Ausschuss vom Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst ein Entwurf des Unter-

suchungsberichtes Teil A und B vor. 

 

Weitere Beratungen über den Untersuchungs-

bericht fanden in der 15. Sitzung am 19. Fe-

bruar dieses Jahres, in der 16. Sitzung am 

22. März und in der 17. und letzten Sitzung des 

Ausschusses am 12. April 2021 statt. 

Im Zuge dieser Beratungen wurden die Teile A 

und B durch Änderungsanträge aller Fraktionen 

und durch Änderungs- und Ergänzungsempfeh-

lungen des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes an einigen Stellen abgeändert und 

korrigiert. 

 

Für Teil C des Untersuchungsberichts, die Be-

wertung der Untersuchung durch den 17. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschuss, la-

gen dem Ausschuss zu seiner letzten Sitzung 

einerseits eine Bewertung durch die Vorsitzen-

de und andererseits ein Beschlussvorschlag der 

Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN vor. Zu diesem Beschlussvor-

schlag der Koalitionsfraktionen legte der Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst eine redak-

tionell überarbeitete Fassung vor.  

 

Die Bewertung durch die Vorsitzende fand bei 

2 : 5 : 3 Stimmen keine Mehrheit. Dagegen 

wurde der Beschlussvorschlag der Koalitions-

fraktionen in der vom Gesetzgebungs- und Be-

ratungsdienst redaktionell überarbeiteten Fas-

sung mit 6 : 5 : 0 Stimmen als Teil C des Be-

richtes angenommen. Diesen finden Sie in der 

Drucksache zum Bericht ab Seite 183. 

 

Im Ergebnis seiner Beratung verabschiedete 

der 17. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss seinen Untersuchungsbericht schließlich 

mit 6 : 0 : 5 Stimmen. Die Fraktion DIE LINKE 

und die Fraktion der AfD haben von ihrem 

Recht gemäß § 29 Abs. 4 des Untersuchungs-

ausschussgesetzes Gebrauch gemacht und ha-

ben ihre Meinung zur Bewertung des Gesche-

hens in Sondervoten dargelegt, die dem Unter-

suchungsbericht ebenfalls beigefügt sind. 

 

An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, gilt auch mein Dank als Aus-

schussvorsitzende den uns begleitenden Mit-

arbeiterinnen des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes, dem Ausschusssekretariat, den 

Sachverständigen und Zeugen, die vernommen 

wurden, und dem uns begleitenden Ministe-
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rium des Innern, das es nicht immer ganz leicht 

hatte, uns zu rechtlichen Fragen zufrieden-

stellende Antworten zu geben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

diesem Untersuchungsbericht in der Drs. 

7/7573 findet die intensive parlamentarische 

Arbeit des 17. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses nunmehr ihren Ab-

schluss. Im Namen des Ausschusses bitte ich 

Sie, diesen Untersuchungsbericht zur Kenntnis 

zu nehmen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Eisenreich. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Somit können wir in die 

Fünfminutendebatte der Fraktionen einsteigen; 

denn die Landesregierung hat auch hierzu  

Verzicht angemeldet. Der erste Debattenred-

ner wird dann für die CDU-Fraktion der Abg. 

Herr Bommersbach sein. Sie dürfen an das 

Rednerpult. Ich erteile Ihnen hiermit das Wort. 

Bitte. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren dieses Hohen 

Hauses! Der 17. Parlamentarische Unter-

suchungsausschuss hat sich mit Finanzderiva-

tegeschäften von Abwasserverbänden be-

schäftigt, nachdem aufgrund von Prüfungen 

des Landesrechnungshofes des Landes Sach-

sen-Anhalt Unregelmäßigkeiten beim Einsatz 

von entsprechenden Derivaten festgestellt 

wurden. Die Arbeit des Ausschusses ist ab-

geschlossen. Der Abschlussbericht liegt Ihnen 

vor. 

 

Hervorzuheben ist zunächst, dass die Abschlüs-

se der im Detail untersuchten Derivateverträge 

bereits mehrere Jahre zurückliegen. Der Aus-

schuss hat festgestellt, dass das letzte proble-

matische Geschäft aus dem Jahr 2012 ist. Hier-

bei ist es allerdings auch so, dass derartige  

Geschäfte jetzt noch Folgen für die einzelnen 

Verbände haben und somit in der Problematik 

auch noch aktuell relevant sind. 

 

Im Fokus der Arbeit des Ausschusses stand 

neben der Aufarbeitung der bereits mehrere 

Jahre zurückliegenden Geschäfte auch die Fra-

ge, wie verhindert werden kann, dass sich der-

artige Probleme in Zukunft wiederholen. 

 

Eine weitere wichtige Rolle spielte die Frage, 

welche Maßnahmen getroffen werden oder 

noch zu treffen sind, um persönlich Verant-

wortliche zur Rechenschaft zu ziehen bzw. ent-

sprechenden Straforganen zu überstellen. 

 

Der Ausschuss ist zu der Auffassung gekom-

men, dass das Spekulationsverbot, ein seit je-

her geltender Grundsatz im Haushaltsrecht, in 

einigen Fällen nicht beachtet wurde und da-

durch erheblicher finanzieller Schaden für die 

Verbände entstanden ist. Ursache hierfür war 

unter anderem, dass die Verantwortlichen vor 

Ort mit dem Abschluss von Derivategeschäften 

überfordert waren und von den beteiligten 

Banken als Vertragspartner in einigen Fällen 

völlig am Bedarf vorbei beraten wurde. In fast 

allen Fällen haben es die Geschäftsführer der 

Verbände versäumt, externe Beratungsleistun-

gen in Anspruch zu nehmen oder Vergleichs-

angebote einzuholen.  

 

Was besonders erschreckend war, ist das Ver-

halten der Banken. Das Ausmaß der abge-

schlossenen Derivategeschäfte wurde durch 

die lückenhafte Beratung seitens der Banken 

begünstigt. Die Geschäftsführer konnten auf-

grund fehlenden Fachwissens die Komplexität 

der Geschäfte nicht abschätzen. Im Wissen, 

dass die Verträge nicht in Einklang mit kom-

munalrechtlichen Vorgaben zu bringen sind, 

haben die Berater dennoch die Gutgläubigkeit 

der Geschäftsführer ausgenutzt und intensiv 

für diese Derivategeschäfte geworben. 
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Der Ausschuss begrüßt, dass, nachdem die 

Klarheit über das Ausmaß der Derivate-

geschäfte vorhanden war, durch entsprechen-

de Änderungen des § 98 Abs. 2 KVG das Ver-

bot von Spekulationsgeschäften ausdrücklich 

klargestellt wurde. Darüber hinaus wurde eine 

Genehmigungspflicht für Derivategeschäfte 

eingeführt.  

 

Um die Einhaltung der Gesetze auch weiterhin 

kontrollieren zu können, müssen die Kommu-

nalaufsichtsbehörden in Bezug auf das Speku-

lationsverbot sensibilisiert und die Mitarbeiter 

hinreichend geschult werden. Die Unter-

suchungen haben gezeigt, dass das Wissen ak-

tuell nicht in großem Maße vorhanden ist, um 

hierbei entsprechend rechtssicher tätig werden 

zu können. 

 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der zukünftigen 

Aufarbeitung muss nunmehr darin liegen, die 

persönlich handelnden Akteure auf den Ebe-

nen der Verbände, der beteiligten Wirtschafts-

prüfer, der Banken, soweit das rechtlich mög-

lich ist, auf Schadenersatz in Anspruch zu neh-

men, um die entsprechenden Schäden zu redu-

zieren. 

 

Abschließend möchte ich mich für die gute Zu-

sammenarbeit im Ausschuss bedanken, vor al-

len Dingen innerhalb der Koalition und bei der 

Vorsitzenden. Das Thema wird uns sicherlich 

noch mal im Unterausschuss Rechnungsprü-

fung beschäftigen.  

 

An dieser Stelle ebenfalls Dank an den Landes-

rechnungshof, der mit seinem Team die Prü-

fung bei den Kommunen und Zweckverbänden 

vorgenommen und das Ergebnis hier entspre-

chend produziert hat. - Vielen Dank, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Bommersbach. Ich sehe 

keine Wortmeldungen. - Wir kommen nun-

mehr zu dem nächsten Debattenredner. Das 

wird für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Loth 

sein. Bitte, Sie haben das Wort.  

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

81 Millionen € und 459 Millionen € - das waren 

die Beträge, mit denen zwei Pokerspieler, einer 

aus Köthen und einer aus Bernburg, ausge-

stattet waren, um am großen Finanzpoker teil-

zuhaben. Wie kam es dazu? - Das ist ganz ein-

fach: Der sogenannte Derivateerlass der Lan-

desregierung aus dem Jahr 1999 enthielt meh-

rere Fehler.  

 

Erstens. Zinsderivate wurden überhaupt als  

Finanzierungsinstrumente dargestellt, man 

könnte fast sagen, beworben, und zwar in dem 

Sinne: Die Landesregierung hat gute Erfahrun-

gen damit gemacht; seht es euch an, das könn-

te auch etwas für euch sein. - So in der Rich-

tung.  

 

Zweitens. Ein weiterer Fehler war, den Ab-

schluss von derivativen Zinsprodukten nicht 

dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichts-

behörden zu unterstellen. Dies wäre in An-

betracht der Verfahrensweise bei Kreditauf-

nahmen nur konsequent gewesen. Die Kom-

munalaufsichtsbehörden hätten sich entspre-

chende Fachkompetenz in dem Sinne an-

eignen müssen. Das taten sie lange Zeit  

nicht. In den Zeugenbefragungen kam her-

aus, dass in den Kommunalaufsichtsbehörden 

bis auf einen aus dem Landkreis Anhalt-

Bitterfeld, der privat mit Derivaten herum-

macht, niemand eine Ahnung davon hat, wie 

diese funktionieren und wie diese aufgebaut 

sind.  
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Die Rechnungsprüfer waren mit den Rech-

nungsprüfungen so weit beschäftigt, dass die 

Rechnungsprüfungsämter Fragen nicht nach-

gehen konnten. Die Rechnungsprüfer wurden 

in den Ausschussgremien nicht danach befragt, 

was falsch lief. Die Kommunalaufsicht ist Hin-

weisen einfach nicht nachgegangen.  

 

Der Derivateerlass, also die Bewerbung dieser 

vermeintlichen Superprodukte durch die Lan-

desregierung, und die gewinnorientierten Inte-

ressen der Banken stießen dann in dieser 

Pokerrunde die Türen auf. Die Abwasserzweck-

verbände setzten sich an den Pokertisch und 

zockten. Das ist noch immer aktuell. Herr 

Bommersbach, Sie haben es vorhin selbst ge-

sagt: Noch bis in das Jahr 2052 hinein werden 

hier derivative Zinsprodukte in den Bilanzen 

verschiedener Verbände schlummern.  

 

Dabei hat es zu keinem Zeitpunkt eine gesetz-

liche Regelungslücke für diese ausufernden  

Exzesse, für diese Pokerrunden, gegeben; denn 

es bestand schon immer ein Spekulationsver-

bot. Es musste halt nur richtig ausgelegt wer-

den. Dennoch kam es durchgängig zu einem 

Systemversagen auf allen Ebenen.  

 

Den Sicherungsstift haben die Verbandsver-

sammlungen selbst gezogen. Das Risikomana-

gement der Verbände hat versagt. Gegen eige-

ne Dienstanweisungen zum Derivateerlass, so-

fern sie überhaupt existierten, obwohl sie exis-

tieren mussten, wurde verstoßen. Die Ver-

bandsgeschäftsführer durchblickten das Profit-

streben der Banken nicht. Sie wurden also bei 

Haustürgeschäften - so sagt man es heute - 

überrumpelt, zu investieren. Und was soll ich 

sagen? - Das ist nie eine gute Lösung.  

 

Die Einpreisung dieser Verluste in die Gebüh-

ren - das haben wir zumindest in dem einen 

Verband mitbekommen - ist nicht zulässig. Das 

wissen wir und das wird jetzt auch korrigiert.  

 

Alsbald sollten die eingetretenen Verluste aus-

geglichen werden. Der AV Köthen beschloss 

beispielsweise einen CMS Memory Swap mit 

unbegrenztem Verlustrisiko. Der negative 

Marktwert stieg stellenweise auf über 16 %,  

also Zinsen. Es sind in den Abschlüssen Werte 

von 30 Millionen € bis 40 Millionen € ein-

gepreist worden, die aber nicht gesehen wur-

den, weil sie ein bisschen verschleiert und ver-

steckt waren. Das muss verbessert werden.  

 

Am Ende der Ausschussarbeit sind wir, die Ver-

treter der AfD-Fraktion, der festen Überzeu-

gung, dass das schiere Ausmaß der Verluste bei 

den derivativen Finanzierungsinstrumenten der 

Abwasserzweckverbände vermeidbar gewesen 

wäre. Die Voraussetzung dafür wäre eine or-

dentliche Wahrnehmung der Kontrollfunktion 

der Verbandsversammlung gewesen.  

 

Wir bedanken uns in dem Fall noch einmal bei 

den zwei uns bekannten Whistleblowern, die 

wirklich viele Informationen geliefert haben. 

Diese Leute haben erst die Verbandsversamm-

lung informiert, waren dann bei der Kommu-

nalaufsicht und haben sich erst, nachdem sie 

überall abgeblitzt sind, an den Landtag ge-

wandt. Diese Leute haben unseren größten 

Respekt verdient, weil sie in ihrer Funktion als 

Verbandsmitglieder aufklären wollten, jedoch 

immer vor die Wand gelaufen sind.  

 

Auch eine ordnungsgemäße Buchung der Zah-

lungsströme aus den Derivatberichtspflichten 

im Rechnungswesen der Verbände hätte das 

Ausmaß der Geschäfte deutlicher zum Aus-

druck gebracht. Letztlich hätten auch die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften die Extremsitu-

ation besser erkennen und auf die eingepreis-

ten Verluste hinweisen müssen.  

 

Deshalb stehen wir auch für eine regelmäßige 

Rotation der Wirtschaftsprüfer bei den Zweck-

verbänden. Dass die Jahresabschlüsse stellen-

weise zehn Jahre oder länger von derselben 

Gesellschaft bzw. von den gleichen Personen, 

die nur die Gesellschaft gewechselt haben,  

geprüft wurden, ist für uns nicht hinnehm-

bar. Hierfür müssen unbedingt gesetzliche 
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Regelungen geschaffen werden, damit das 

noch einmal klarer gekürzt wird. 

 

Der Untersuchungsausschuss zu den Derivat-

geschäften der Abwasserzweckverbände war 

wichtig und richtig. Allerdings konnten wir  

bei Weitem nicht alle Aufgabenfelder erfüllen. 

Schuld daran waren unter anderem die Ver-

zögerungen der Verbände bei der Aktenein-

sicht. Wir hatten da einige extreme Urteile, die 

dazu führten, dass die Akten am Ende doch 

vorgelegt werden mussten. Am Ende steht für 

die AfD-Fraktion dennoch fest, dass dieses 

Problem wahrscheinlich einen Teil der Frak-

tionsarbeit im nächsten Landtag darstellen 

wird. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Loth, bitte formulieren Sie den letzten 

Satz. Ihre Redezeit ist beendet. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Fest steht: Kein einziger Abwasserzweckver-

band wurde zu einem Abschluss von Derivat-

geschäften gezwungen.  

 

(Zustimmung)  

 

Fest steht aber auch: Millionenverluste, egal 

aus welchem Anlass, kann sich kein Abwasser-

zweckverband und keine Kommune leisten, 

zumindest nicht in Sachsen-Anhalt. - Danke 

schön. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das waren zwar schon zwei Sätze, aber sei es 

drum.  

 

(Zuruf: Er hat schnell gelesen!)  

Es gibt keine Wortmeldungen.  

 

(Unruhe) 

 

- Werte Kollegen, ich weiß, dass Sie gern die 

Zeit nutzen möchten, um dem Kollegen Schrö-

der zum Geburtstag zu gratulieren. Wenn Sie 

aber Gespräche führen wollen, dann machen 

Sie das bitte draußen. Das stört hier vorn doch 

sehr.  

 

Wir kommen zu dem nächsten Debattenred-

ner. Für die SPD-Fraktion wird jetzt Herr 

Dr. Schmidt sprechen. Sie haben das Wort, 

bitte. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Ich schließe mich allen Gratulanten an 

und wünsche dem Kollegen Schröder alles  

Gute - im Politischen nicht so ganz reinen  

Herzens, das gebe ich zu. 

 

(Heiterkeit) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Sach-

verhalt, über den hier zu berichten ist, der 

Untersuchungsauftrag, ist dargelegt worden. 

Der Tätigkeitsbericht liegt Ihnen vor. Ich  

könnte jetzt gleich zu den Bewertungen und 

Schlussfolgerungen kommen, aber ich will zu-

nächst noch etwas zu der Rede des Kollegen 

Loth sagen.  

 

Es ist total einfach, einen Skandal zu suchen. 

Man findet den auch immer, weil man sicher 

auch erfinden kann, einen Skandal zu suchen, 

wo ein Problem ist. Das Problem wird aber 

auch bestehen bleiben, wenn Sie wild jubelnd 

und rufend noch ein paar Jahre um den Skan-

dal herumtanzen. Das Problem werden wir alle 

in den kommunalen Gebietskörperschaften 

und auch hier im Land noch wegtragen müs-

sen. Wir müssen das für die Zukunft besser 
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machen. Dabei steht die ganze Herumtanzerei 

ein bisschen im Weg. 

 

Ich will drei Themen ansprechen. Erstens. Das 

Land hat lange Zeit die Bedeutung einer klaren 

Erlasslage für nicht klassische Formen der 

Geldanlage, Vorhabensfinanzierung und Zins-

sicherung unterschätzt. Beginnend mit dem Er-

lass des damaligen Ministeriums für Raumord-

nung und Umwelt aus dem Jahr 1999 wurde 

die Beschreibung von Umfang und Grenzen der 

Zulässigkeit von Derivatgeschäften zur Siche-

rung von Kreditzinsen immer wieder aus-

geschärft. Grundsätzlich - hieß es dann im 

Jahr 2012 - kommt der Einsatz von Zinsderi-

vaten in kommunalen Gebietskörperschaften 

nicht in Betracht. Grundsätzlich heißt, es kann 

Ausnahmen geben.  

 

Die Erlasse waren aber über eine lange Zeit 

hinweg von dem Gedanken getragen - im Grun-

de genommen bis in die jüngste Zeit hinein -, 

dass in den betreffenden Kommunen grund-

sätzlich klar sei, dass alles auf dem Boden des 

grundsätzlichen Spekulationsverbotes stattfin-

de und dass korrekte und sinnvolle Verfahren 

zur Entscheidungsfindung vor dem Abschluss 

solcher Geschäfte selbstverständlich seien. Die-

se Annahme war falsch. Darauf hat das Land 

lange Zeit ungenügend reagiert. Das grundsätz-

lich sehr defensive - so nenne es hier einmal 

freundlich - Selbstverständnis der Kommunal-

aufsicht erwies sich hierbei wie in manch ande-

rem Bereich offenbar als Problem. 

 

Zweitens. Die Aufgabenwahrnehmungen durch 

die Kommunalaufsichtsbehörden der Landkrei-

se, die kommunalen Rechnungsprüfungsämter 

und die Wirtschaftsprüfer waren strukturell 

mangelhaft. Damit meine ich, dass alle Beteilig-

ten gewissenhaft das abgearbeitet haben, was 

sie jeweils als ihre Rolle und Aufgabe sahen, 

aber zwischen den Feldern der Aufgabenwahr-

nehmung lag eine Lücke. Ich kann das hier in 

meiner Redezeit nicht detailliert darstellen. 

Das Verfahren lief nach dem alten Fußball-

motto: Ich habe ihn sicher, nimm du ihn.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass in den  

von uns geprüften Fällen jedenfalls in der  

Regel keine Prüfungen stattfanden in Bezug  

auf die grundsätzliche Zulässigkeit des einzel-

nen Geschäfts, also die Frage, ob es noch Ver-

bindungen mit dem Grundgeschäft, also mit 

dem Kreditgeschäft, dessen Zinsen zu be-

sichern waren, hatte, und ob es wirtschaftlich 

war. 

 

Selbst Folgegeschäfte zur Fortschreibung von 

Verlusten aus ausgelaufenen Derivaten wurden 

genehmigt. Alle verließen sich auf die Testate 

der Wirtschaftsprüfer, die wiederum aber nur 

prüften, ob die Geschäfte richtig bilanziert 

wurden, und nicht, ob sie hätten abgeschlos-

sen werden dürfen.  

 

Die Kommunalaufsichtsbehörden haben dafür 

im ganzen Land offenbar nicht genügend Per-

sonal - jedenfalls ist das unser Ergebnis bei 

denen, die wir befragt haben -, geschweige 

denn solches, das für diese Themen aufgestellt 

ist. 

 

Drittens. Die Banken haben Geschäftspraktiken 

an den Tag gelegt, die in jeder Hinsicht weit 

weg sind von dem, was der ehrbare Kaufmann 

tut. Die Zeugenvernehmungen haben offen-

bart, dass da kein Unrechtsbewusstsein be-

steht und dass die Gefahr, dass das so weiter-

geht, noch lange nicht ausgestanden ist.  

 

Folgende Schlussfolgerungen sind aus meiner 

Sicht zu ziehen: Erstens. Die laufenden Ge-

schäfte der Abwasserzweckverbände sind zu 

erfassen und hinsichtlich ihrer Zulässigkeit zu 

bewerten. Der Landesrechnungshof hat hierfür 

schon Vorarbeit geleistet.  

 

Zweitens. Es ist anzustreben, dass die Ab-

wasserzweckverbände und die Kommunen in 

Zukunft auf diese Geschäfte, die sie allesamt 

nicht verstehen können, verzichten und zu 

klassischen Finanzierungsinstrumenten zurück-

kehren. Darum sollten sie grundsätzlich ge-

nehmigungspflichtig sein.  
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Drittens. Die Aufgaben der bestellten Wirt-

schaftsprüfer müssen in den Abwasserzweck-

verbänden - das ist aber ein Thema, das ver-

mutlich in der gesamten kommunalen Wirt-

schaft ein Problem ist - zur Schließung der ge-

nannten Lücke erweitert werden. Wir werden 

uns darüber hinaus alle miteinander über die 

Verluste in einem vermutlich hohen dreistelli-

gen Bereich, die zwar in kleinen Raten, aber 

insgesamt monetarisiert werden, unterhalten 

müssen. Das wird vermutlich nicht ganz ohne 

Beteiligung des Landes gehen, so traurig das 

ist. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir kommen zu dem nächs-

ten Debattenredner. Für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN wird der Abg. Herr Meister 

sprechen. Herr Meister, Sie haben das Wort, 

bitte.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! In den vergangenen drei Jahren 

haben wir eine Lkw-Ladung an Akten von  

Abwasserverbänden, die uns auf der Grundlage 

von 32 Aktenvorlageverlangen zugegangen 

sind, durchgesehen. Wir haben Zeugen und 

Sachverständige zur Vernehmung geladen.  

 

Wir haben mit Staunen erfahren, mit welcher 

Leichtfertigkeit Verbandsgeschäftsführer hoch 

spekulative Zinstauschgeschäfte abgeschlossen 

haben, die die Zinslast für Kommunalkredite in 

dem seit 2009 bestehenden Niedrigzinsniveau 

im Millionenbereich erhöht haben. Wir muss-

ten feststellen, dass Banken Hochrisikoproduk-

te empfohlen haben, die von den Verbands-

geschäftsführerinnen und Verbandsgeschäfts-

führern ohne Beschluss der Verbandsversamm-

lung abgeschlossen wurden, ohne Rückfrage 

bei einer sachkundigen Behörde oder Stelle, 

ohne Einholung von externem Sachverstand, 

ohne Vergleichsangebot und ohne Alternativen 

zu erörtern, wie zum Beispiel der Abschluss 

eines schlichten festverzinslichen Kredites.  

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erfass-

ten dies, wenn überhaupt, nur im Fragenkata-

log des Jahresberichtes. Wir mussten feststel-

len, dass die Rechnungsprüfungsämter und die 

Kommunalaufsicht sich diese Jahresabschlüsse 

gar nicht im Einzelnen angesehen haben, son-

dern sich auf den Bestätigungsvermerk der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verließen.  

 

Der Auftakt zum Drama war ein Schreiben des 

Ministeriums für Raumordnung und Umwelt 

vom 2. Juli 1999, in dem die Abwasserverbände 

angehalten wurden, die Belastung durch den 

Kapitaldienst zu reduzieren. In dem Schreiben 

wurde als Möglichkeit zur Reduzierung der 

Zinsbelastung neben der Möglichkeit der Um-

schuldung auch auf den Einsatz von Zinsderiva-

ten hingewiesen. Dies verstand eine große  

Anzahl von Abwasserzweckverbänden als Auf-

forderung, auf dem Finanzsektor tätig zu wer-

den, obwohl Fachkenntnisse in der Richtung 

eher nicht vorlagen. Das ist traditionell keine 

gute Idee. 

 

Der Ausschuss hat sich intensiv insbesondere 

mit den Abwasserzweckverbänden Köthen und 

Bad Dürrenberg befasst. Wenn man in das ge-

samte Land guckt, wird aber klar, dass wir nur 

Stichproben gezogen haben. Eine tiefere Befas-

sung mit allen Vorkommnissen in den ver-

schiedenen Verbänden war dem Ausschuss 

nicht möglich.  

 

Es gab Verbände, die versuchten, die Aufklä-

rung zu behindern. Beim ZWA Bad Dürrenberg, 

beim AZV Saalemündung sowie beim AZV Mer-

seburg hatten wir Probleme, die Akten zu be-

kommen. Insbesondere erwähnen muss man 

den Abwasserverband Saale-Fuhne-Ziethe aus 

Bernburg, der noch bis in den März 2021 
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hinein, also ganz aktuell, immer noch mit dem 

Ausschuss über die Frage herumstritt, ob er  

Akten abgeben muss oder nicht. Ich finde, das 

ist eine klare Vereitelung unseres Versuchs, 

aufzuklären. 

 

Bereits kurz nach dem Schreiben des Ministe-

riums für Raumordnung und Umwelt vom Ju-

li 1999 hat sich das Ministerium des Innern 

bemüht, die Büchse der Pandora wieder zu 

schließen, und schon im September 1999 ver-

sucht, mit einem weiteren Runderlass Grund-

sätze festzulegen. Der Geist ging jedoch nicht 

zurück in die Flasche. Noch bis zum Jahr 2013 

wurden entsprechende Geschäfte abgeschlos-

sen. Dies geschah, obwohl - die Vorredner sind 

schon darauf eingegangen - Spekulations-

geschäfte auch zum damaligen Zeitpunkt schon 

rechtswidrig waren.  

 

Bei den untersuchten Abwasserzweckverbän-

den bestand neben dem Abschluss von teils 

hochspekulativen Hochrisiko-Swaps auch je-

weils ein Verstoß gegen die Erlasslage aufgrund 

der fehlenden Konnexität, das heißt der man-

gelnden Beziehung des einzelnen Swap zu 

einem konkreten Darlehensvertrag. Dass trotz 

der klaren Positionierung des Ministeriums des 

Innern und des klaren gesetzlichen Spekula-

tionsverbotes ein Weiter-so der Abwasser-

zweckverbände stattfand, ist einem gerüttelt 

Maß an organisatorischem Versagen geschul-

det.  

 

Zunächst einmal gab es eine eher rudimentäre 

kaufmännische Kenntnis der Mitarbeiter in der 

Verwaltung betroffener Zweckverbände - so 

äußerte sich ein Zeuge. Die Verbandsversamm-

lung hatte sich der Verantwortlichkeit durch 

die Vollmacht an den Verbandsgeschäftsführer 

entledigt.  

 

Die handelnden Banken hatten ein lukratives 

Geschäftsfeld erschlossen. Seit der Finanzkrise 

2008 fielen die Zinsen. Es kamen Nullzinsen 

und schließlich sogar Negativzinsen. Die Swap-

Verträge sicherten die Zweckverbände jedoch 

sämtlich nur gegen steigende Zinsen ab. War 

ein Zweckverband unzufrieden mit einem Ver-

trag, löste man ihn auf. Dann entsteht eine  

Art Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, die 

Bank rechnet sich aus, was sie durch die vor-

zeitige Auflösung verliert, und beziffert diese 

Verluste als sogenannten negativen Markt-

wert. Dieser wurde dann in neue Verträge ein-

gepreist. Das heißt, dass neue Verträge bereits 

mit einem Millionenverlust starteten, der dann 

durch Zinszahlungen über lange Laufzeiten  

abbezahlt werden musste und noch immer 

muss. 

 

Die Kommunalaufsicht, die ansonsten schon 

einmal durch kleinteiliges Nachfragen auffällt - 

der eine oder andere wird das aus der kom-

munalen Praxis kennen -, hatte beide Augen 

fest verschlossen. Selbst bei den durch den 

Ausschuss festgestellten Verdachtsmomenten 

hat die Kommunalaufsicht keine kommunal-

aufsichtsrechtlichen Mittel angewendet, dies 

gern mit dem Argument, die Verträge seien 

ohnehin schon abgeschlossen gewesen. 

 

Meine Fraktion kommt daher zusammen mit 

den übrigen Regierungsfraktionen zu dem Er-

gebnis, dass ein Eingreifen der Kommunalauf-

sicht geboten gewesen wäre, auch um nach-

folgende Geschäftsabschlüsse zu verhindern. 

 

Die Rechnungsprüfungsämter folgten sklavisch 

dem Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften. War dieser vorhanden, 

wie meist, dann war das Prüfungsjahr erledigt. 

 

Künftig muss sichergestellt werden, dass die 

Aufgabenträger keine spekulativen Finanz-

geschäfte abschließen. Hierzu dient der sich 

zwischenzeitlich aus § 108 Abs. 5 KVG LSA er-

gebende Genehmigungsvorbehalt der unteren 

Kommunalaufsichtsbehörde und der in § 98 

Abs. 2 Satz 2 klarstellend aufgenommene Pas-

sus zum Spekulationsverbot. 

 

Damit auch die Rechnungsprüfungsämter Ver-

lust bringenden Geschäften künftig nachgehen, 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/123 

 

 

131 

empfehlen wir, eine weitere Änderung im 

Kommunalverfassungsgesetz vorzunehmen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Meister, bitte formulieren Sie den letzten 

Satz. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Als Fazit muss man sagen, wir müssen achtsam 

mit den Finanzen umgehen. Wir müssen dafür 

sorgen, dass das Spekulationsverbot künftig 

eingehalten wird. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Meister. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Somit kommen wir zu dem 

letzten Debattenredner, und zwar wird der 

Abg. Herr Knöchel für die Fraktion DIE LINKE 

sprechen. Sie erhalten jetzt von mir das Wort. 

Bitte. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen!, 

meine Herren! Ich komme auf die Landtags-

debatte vom Juni 2018 zurück, in der wir über 

die Geeignetheit von Untersuchungsausschüs-

sen zur Untersuchung dieses Themas gespro-

chen haben. Wir hatten es hier also mit einem 

Sachverhalt zu tun, bei dem die Landesregie-

rung durchaus gewillt war, den Sachverhalt 

aufzuklären. Die Zuarbeiten sind im Finanzaus-

schuss, im Unterausschuss Rechnungsprüfung 

und im Innenausschuss jederzeit erfolgt.  

 

Sie haben sich für den Untersuchungsaus-

schuss entschieden, um ein bisschen „Skandal“ 

zu rufen und zu spielen. Am Ende hat sich die-

ses Mittel als das genau falsche erwiesen.  

 

(Zustimmung) 

 

Denn nun war nicht mehr die Landesregierung 

diejenige, die Bericht erstatten musste, son-

dern wir als Parlament durften uns mit Ab-

wasserzweckverbänden und mit deren Juristen 

auseinandersetzen. 

 

Ich hatte damals - ich erliege jetzt der Ver-

suchung, mich zu zitieren - über die mutmaß-

liche Arbeit der AfD in diesem Ausschuss ge-

sprochen. Ich zitiere mich wie folgt:  

 

„Und wir ahnen, dass das auch so läuft wie 
in den anderen Untersuchungsausschüssen, 
nämlich schlecht und mit wenig Beiträgen 
von der AfD.“ 

 

So ist es dann auch gekommen. Sie waren sehr 

fleißig, was Aktenvorlageverlangen anging. Ich 

hatte zwischenzeitlich schon Angst, Sie wollten 

mit den Akten Türmchen bauen oder so etwas. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Es ist doch was ge-

kommen! Was erzählen Sie denn für einen 

Quatsch?) 

 

Allerdings schienen Sie nicht zu wissen, dass 

man auch Beweisanträge stellen muss, damit 

es am Ende auch irgendwie etwas wird. Nein, 

es war: hineingucken, ob man Skandal brüllen 

kann, Akte wieder zuklappen - 

 

(Zustimmung - Matthias Büttner, AfD: Wenn 

es nichts gab, dann war nichts da!)  

 

also ein völlig ungeeignetes Mittel. 

 

(Beifall) 

 

Aber auch die Regierungskoalition hat die  

Ergebnisse des 17. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses nach unserer Auffassung 

in zentralen Punkten unzureichend gewürdigt 
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bzw. verharmlosend betrachtet und unterliegt 

in ihren Handlungsempfehlungen fachlichen 

Fehleinschätzungen. In den untersuchten Ab-

wasser- und Wasserzweckverbänden sind 

durch spekulative Derivatgeschäfte hohe Schä-

den entstanden, die zu einem großen Teil bis-

lang von den Bürgerinnen und Bürgern getra-

gen werden mussten. Für die Abwasserzweck-

verbände Bad Dürrenberg, Köthen, Saale-

Fuhne-Ziethe und Elbe-Elster-Jessen kann der 

entstandene Schaden von 1999 bis 2021 in 

Summe kalkulatorisch auf mehr als 55 Mil-

lionen € beziffert werden.  

 

Die Vorteile der lang anhaltenden Niedrigzins-

phase können von den betroffenen Zweckver-

bänden bei ihrer Darlehensfinanzierung nicht 

mehr genutzt werden, weil sie die Spekula-

tionsschäden bis in die 2040er- und 2050er-

Jahre bei den Banken abbezahlen müssen. 

 

Auf den Einsatz von Derivaten ist künftig auf 

kommunaler Ebene grundsätzlich zu verzich-

ten. Sie bringen wesentlich mehr Nachteile und 

Risiken als potenzielle Vorteile. 

 

Die Abwassergebühren müssen grundsätzlich 

neu kalkuliert werden. Sie müssen um speku-

lationsbedingte Verluste bereinigt werden. Die 

Umsetzung ist durch eine Revision zu über-

prüfen. Die Trägerkommunen werden mit Zu-

schüssen einspringen müssen. 

 

Hauptverantwortliche für die Schäden sind  

einige eigenmächtig handelnde Geschäftsfüh-

rer, die beim Abschluss von Derivatgeschäften 

geltende Regeln und Beschlüsse missachtet 

haben. Die Strafverfolgung erfolgt bereits in 

Gerichtsverfahren. 

 

Die Banken haben die strukturell schwächere 

Position der Zweckverbände schamlos zu ihrem 

Vorteil ausgenutzt.  

 

Bei einigen der zuständigen Rechnungsprü-

fungsämter und Kommunalaufsichtsbehörden 

kam es zu gravierenden Kontrollversäumnissen 

und Fehleinschätzungen, einem Verwaltungs-

versagen. Um Ähnliches für die Zukunft zu  

verhindern, müssen die geltenden gesetzlichen 

Regeln verschärft und die für die Zweckver-

bände zuständigen kommunalen Prüfungs-

ämter stärker in die Eigenverantwortung für 

die wirtschaftliche Beurteilung von Zweckver-

bänden genommen werden. Zugleich müssen 

diese Ämter besser ausgestattet und die Mit-

arbeiterinnen besser weitergebildet werden. 

 

(Beifall) 

 

Die Prüfrechte des Landesrechnungshofes soll-

ten erweitert werden.  

 

Das wirtschaftliche Handeln von Zweckverbän-

den muss für die Bürgerinnen und Bürger so-

wie für die Verbandsversammlung transparen-

ter werden. Die kommunalen Betriebe und 

Verbände sollten künftig dazu verpflichtet sein, 

vollständig und unaufgefordert offenzulegen, 

wie sie ihre teilweise vorhandenen Schulden 

refinanzieren und ihre Gebühren im Detail kal-

kulieren. 

 

Die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer muss 

gesichert und der Prüfauftrag auf die sensiblen 

Bereiche hin erweitert werden. 

 

Die häufig ehrenamtlichen Mitglieder von  

Verbandsversammlungen müssen als Man-

datsträger stärker begleitet und besser infor-

miert werden. Allgemeine Regeln für gute 

Wirtschaftsführung, also ein Public-Corporate-

Governance-Kodex, müssen Standard werden.  

 

Es fehlt in einigen Zweckverbänden an einem 

Verständnis für die Daseinsvorsorge und für 

den treuhänderischen Umgang mit dem Geld 

von Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen soll-

ten Zweckverbände künftig eine professionelle 

und langfristige Investitions- und Refinanzie-

rungsplanung aufstellen. Nur durch eine um-

fassende und ehrliche Aufarbeitung der Ver-

gangenheit kann das Vertrauen der Bürgerin-

nen und Bürger wiedererlangt werden. Für 
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diesen Weg müssen sich alle Beteiligten und 

die Verwaltung einsetzen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Knöchel, bitte formulieren Sie den letzten 

Satz. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Genau. - Der Aufarbeitungsprozess ist regel-

mäßig zu kontrollieren. Die Widerstände müs-

sen beseitigt werden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Knöchel. Auch hierzu sehe 

ich keine Wortmeldungen.  

 

Der Landtag nimmt den Untersuchungsbericht 

zur Kenntnis. Die Arbeit des 17. Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses ist damit 

beendet. Ebenso ist der Tagesordnungspunkt 5 

beendet. Wir werden hier vorn noch einmal 

einen Wechsel vornehmen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen 

zum nächsten Untersuchungsausschuss. Dies 

ist der 19. und damit schon der vorletzte. 

 

Ich rufe auf den  

 

 
Tagesordnungspunkt 7 

 
Beratung 

 
Bericht des 19. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses 

Bericht 19. Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschuss - Drs. 7/7575 

 
 
Berichterstatter hierzu ist der Abg. Herr Strie-

gel. Herr Striegel hat jetzt das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (Berichterstatter): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Am 9. Oktober 2019, dem höchs-

ten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, versuchte 

ein Antisemit, Rassist und Frauenfeind, ein 

Rechtsterrorist, in Halle an der Saale schwer 

bewaffnet in eine Synagoge einzudringen. 

Nachdem er an der Tür gescheitert war, tö-

tete er zwei Menschen, Jana L. und Kevin S. 

Wir erinnern uns an sie. Wir denken an ihre 

Familien, ihre Freundinnen und Freunde; sie 

haben geliebte Menschen verloren.  

 

Viele weitere Personen wurden an den Tat-

orten in der Humboldtstraße, in der Ludwig-

Wucherer-Straße, in der Magdeburger Straße 

und in Wiedersdorf zum Teil schwer verletzt. 

Viele Menschen, Besucherinnen und Besucher 

der Synagoge, Angestellte im Kiez-Döner, Pas-

santen, Polizistinnen und Polizisten sowie viele 

weitere, haben durch diesen Anschlag schwere 

Traumata davongetragen. Sie leben bis heute 

mit den Folgen. Auch an sie denken wir heute 

und sehen unsere Verantwortung dafür, sie mit 

den Folgen dieser Tat nicht alleinzulassen. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport ließ sich 

bereits kurz nach dem Anschlag am 14. Ok-

tober 2019 erstmals zu diesem Vorfall vom  

Ministerium für Inneres und Sport berichten. 

Im Anschluss daran befasste sich der Landtag 

in der 82. Sitzung am 23. Oktober 2019 im 

Rahmen einer Regierungserklärung mit dem 

Terroranschlag in Halle.  

 

In der Zeit danach beantragte eine qualifizierte 

Minderheit von 22 Abgeordneten die Einset-

zung eines parlamentarischen Untersuchungs-
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ausschusses. Der Landtag nahm diesen An-

trag auf die Tagesordnung der 85. Sitzung am 

20. November 2019. Die Einsetzung sowie die 

Besetzung des 19. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses wurden beschlossen.  

 

Der Einsetzungsbeschluss in der Drs. 7/5307 

gliedert sich in drei Abschnitte. Der 19. Parla-

mentarische Untersuchungsausschuss erhielt 

erstens den Auftrag, den Terroranschlag am 

9. Oktober 2019 in Halle zu untersuchen. Er 

sollte zweitens aber auch untersuchen, ob so-

wohl ein Sicherheitskonzept für Einrichtungen 

anderer Religionsgemeinschaften in Sachsen-

Anhalt als auch ein Gesamtkonzept zur Auf-

rechterhaltung der inneren Sicherheit bei Ter-

roranschlägen in Sachsen-Anhalt existiert und 

ob die Landespolizei Sachsen-Anhalt auf die 

Verhinderung und Bewältigung von Amok- und 

Terrorlagen personell, materiell und ausbil-

dungstechnisch vorbereitet und dafür ausge-

stattet ist. 

 

Ein dritter Abschnitt des Untersuchungsauftra-

ges bezog sich auf den am 29. April 2018 ver-

storbenen Polizeischüler. Zu prüfen war, ob es 

zu Fehlern und Versäumnissen während der 

polizeilichen Ermittlungsarbeit gekommen ist. 

 

Die Konstituierung des 19. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses erfolgte am 2. De-

zember 2019. In der konstituierenden Sitzung 

wurden der Sitzungsrhythmus und die Sit-

zungstermine festgelegt. Der Ausschuss ver-

ständigte sich dabei zu Verfahrensfragen sowie 

zur weiteren Arbeits- und Vorgehensweise.  

 

Im Abschnitt A des Ihnen in der Drs. 7/7575 

vorliegenden Berichts wurden auf den Seiten 7 

bis 16 die Einsetzung, der Auftrag und das Ver-

fahren des Untersuchungsausschusses darge-

stellt. 

 

Abschnitt B dieses Berichts gliedert sich in 

zwei Bereiche. Im ersten Bereich wird auf 

den Seiten 19 bis 68 der Sachverhalt und der 

Verlauf des Terroranschlags von Halle am 

9. Oktober 2019 abgebildet. Der zweite Bereich 

dieses Abschnittes befasst sich auf den Sei-

ten 69 bis 72 mit dem am 29. April 2018 ver-

storbenen Polizeischüler. Zu den Inhalten der 

Sitzungen empfehle ich Ihnen, den Sachverhalt 

und die Darstellung der Untersuchungen dieser 

beiden Bereiche im Abschnitt B des Berichtes 

nachzulesen. 

 

Abschnitt C des Berichtes enthält die Bewer-

tung der Untersuchungen durch den 19. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschuss. Ich 

empfehle Ihnen, auch den Abschnitt C - es 

handelt sich um die Seiten 73 bis 119 - zu  

lesen. 

 

Die Untersuchungen des 19. PUA haben die 

vorläufige Einschätzung bestätigt, dass der 

Polizeieinsatz am 9. Oktober 2019 keine we-

sentlichen Schwächen in Bezug auf die vor-

bereiteten Planungen, die Stabsarbeit, die  

Koordination, die Logistik und die Handlungs-

weisen der Einsatzkräfte hat deutlich werden 

lassen.  

 

Der Terroranschlag am 9. Oktober 2019 er-

scheint aufgrund phänomenbezogener Gefähr-

dungslagebilder durch das BKA oder LKA kaum 

vorhersehbar gewesen zu sein. 

 

Auch im Falle des am 29. April 2018 verstorbe-

nen Polizeischülers kommt der Untersuchungs-

ausschuss zu dem Ergebnis, dass keine Fehler 

und Versäumnisse während der Ermittlungs-

arbeit durch die Polizei feststellbar sind. Es 

handelt sich um einen tragischen Unglücksfall. 

 

Die Fraktion der AfD hat in einem Sonder-

votum abweichende Bewertungen vorgenom-

men. Dieses Sondervotum wurde dem Bericht 

beigefügt. 

 

Die Abschnitte A, B und C des Berichts hat  

der 19. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss in der 14. Sitzung am 14. April 2021  

mit 4 : 2 : 1 Stimmen beschlossen. Meine  

sehr verehrten Damen und Herren! Der Bericht 
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des 19. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses liegt Ihnen in der Drs. 7/7575 vor.  

 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 

dass den Mitgliedern des Landtages dieser Be-

richt als vollständiges Papierexemplar, das 

heißt mit den Klarnamen und den im Bericht 

erwähnten Anlagen, zur Verfügung gestellt 

wurde. Die elektronische Fassung steht ano-

nymisiert und ohne Anlagen im Netz bereit. - 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Striegel. Ich sehe keine Fragen an 

den Berichterstatter. - Auch zu diesem Tages-

ordnungspunkt hat die Landesregierung auf 

einen Beitrag verzichtet. Deswegen können wir 

in die Debatte der Fraktionen eintreten, die als 

Fünfminutendebatte beschlossen worden ist. 

Zuerst spricht für die AfD-Fraktion der Abg. 

Herr Farle. Herr Farle, Sie haben das Wort.  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Die AfD-Fraktion hat ihre 

wichtigen Erkenntnisse in einem Sondervotum 

zum 19. PUA zusammengestellt, die ich Ihnen 

kurz vortragen möchte.  

 

Zu Abschnitt A. Erstens. Entgegen einer Vielzahl 

von voreiligen unbewiesenen Behauptungen 

und Unterstellungen hat Stefan B. als Einzel-

täter ohne Beteiligung oder Mitwisserschaft 

Dritter den Anschlag vorbereitet und durch-

geführt. Mittäterschaftliches Handeln oder Ver-

bindungen zu einem rechtsextremen Netzwerk 

hat es nach den Feststellungen des Unter-

suchungsausschusses und des OLG Naumburg 

nicht gegeben. 

Zweitens. Als Tatzeitpunkt hat sich B. den 

höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur am 

9. Oktober 2019 ausgesucht, um für seine  

antisemitisch motivierte Tat die größtmögliche 

Wirkung und Aufmerksamkeit zu erzielen. 

 

Drittens. Fehler bei der polizeilichen Einsatz-

führung konnten bei diesem außergewöhn-

lichen Einsatz nicht festgestellt werden. Natür-

lich gibt es bei der Bewältigung solcher Aus-

nahmesituationen immer Abläufe, die verbes-

serungswürdig sind.  

 

Viertens. Der ehemalige Innenminister und  

das Innenministerium als oberste Sicherheits-

behörde des Landes Sachsen-Anhalt sind ihrer 

Verantwortung und Führung nicht gerecht ge-

worden. Sowohl auf der politischen Leitungs-

ebene als auch auf der ministeriellen Aus-

führungsebene war der höchste jüdische Feier-

tag Jom Kippur zwar abstrakt bekannt - also, 

man wusste, dass es ihn gibt -, jedoch war 

nicht bekannt, dass er konkret am 9. Okto-

ber 2019 stattfindet. Sowohl der Leiter des Ver-

fassungsschutzes als auch die Leiter der Staats-

schutzdienststellen bei den Polizeibehörden 

hatten diesen besonderen Feiertag nicht im 

Blick. 

 

Eine aktuelle Gefahrenanalyse und ein aktuel-

les Gefahrenlagenbild unter Verantwortung 

des Innenministers wurden nicht erstellt. Den 

Hinweisen des Bundesinnenministers, der bei 

der Vorstellung der jährlichen Bundeskriminal-

statistik für die Jahre 2018 und 2019 eine si-

gnifikante Zunahme der Zahl antisemitischer 

Straftaten beklagte, folgten keinerlei Maßnah-

men. Eine zeitweilige Präsenz einer mobilen 

Wache vor der Synagoge hätte sehr wahr-

scheinlich den Anschlagsversuch bereits im 

Vorfeld vereitelt. Vermutlich hätte diese Poli-

zeipräsenz auch die beiden späteren Morde 

des Täters verhindert - Morde an Personen, die 

einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ge-

wesen sind.  
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Das Versagen im Vorfeld des Anschlages, also 

die Nichterstellung einer Gefahrenanalyse 

unter Berücksichtigung der aktuellen Gefähr-

dungssituation, geht auf das Konto des da-

maligen Innenministers Stahlknecht, der dann 

allerdings relativ kurzfristig dieses Amt auf-

geben musste.  

 

Zu Abschnitt B. Die Umstände des tödlichen 

Absturzes des jungen Polizeibeamten Paul L.  

in Halle, Reil 76, konnten durch den Unter-

suchungsausschuss nicht aufgeklärt werden. 

Hierzu hat der Ausschuss erhebliche Ermitt-

lungspannen und Versäumnisse feststellen 

müssen, die letztlich dazu führen, dass die  

Todesumstände unaufgeklärt geblieben sind.  

 

Hierzu in der gebotenen Kürze die Fakten: Fest 

steht, dass der Sturz des Polizeischülers aus 

dem dritten Stock todesursächlich war. Unge-

klärt ist, was dem Sturz unmittelbar voraus-

ging. Unklar ist, warum der Polizeischüler das 

Haus Reil 76, das als Wohn- und Beherber-

gungssitz der linksautonomen Szene in Halle 

bekannt ist, aufgesucht hat. Eine anfänglich 

von den Hausbewohnern gegen den Polizei-

schüler gestellte Anzeige wegen Wohnungs-

einbruchsdiebstahls erwies sich als Falsch-

behauptung. Ein Zeuge, der sich als Gast in der 

Szene aufgehalten hat, wurde im Verfahren 

nicht vernommen.  

 

Eine Funkzellenauswertung zum Absturzzeit-

punkt wurde nicht durchgeführt. Das Handy 

des Polizeischülers war rückseitig stark ver-

formt, was laut Gutachter auf einen kräftigen 

Schlag mit einem kantigen Gegenstand und 

eine Kampfhandlung schließen lässt. Die 

Datenauswertung des Handys war nach einer 

fehlerhaften forensischen Untersuchung durch 

das LKA und der Zerstörung des Chips unmög-

lich. 

 

Der Untersuchungsausschuss konnte den dies-

bezüglichen Untersuchungsauftrag nicht er-

füllen. Die Frage zu Unzulänglichkeiten bei der 

Durchführung des Todesermittlungsverfahrens 

von Polizei und Staatsanwaltschaft Halle wurde 

nicht beantwortet. 

 

Wie Sie sehen, ist es doch richtig, ab und zu 

einmal genauer nachzuschauen und festzu-

stellen, was bei der polizeilichen Ermittlungs-

arbeit richtig gelaufen, was schiefgelaufen ist 

und was es noch zu tun gibt. - Vielen Dank für 

Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen kann 

sich für die Fraktion der CDU der Abg. Herr 

Schulenburg langsam auf den Weg machen. 

Herr Schulenburg, Sie haben das Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegin-

nen und Kollegen des Landtages! Der Anschlag 

von Halle war eine Zäsur. Der Anschlag vom 

9. Oktober 2019 hat uns allen noch einmal 

deutlich vor Augen geführt, dass Gewalt und 

Terror jede und jeden zum Opfer machen kön-

nen und eine Bedrohung für eine offene Ge-

sellschaft darstellen. 

 

Mit seinem Beschluss mit dem Titel „Halle 

mahnt“ hat der Landtag damit begonnen, die 

schreckliche Tat und ihre Folgen parlamenta-

risch aufzuarbeiten. Die Debatte heute dient 

dem Abschluss des von der AfD-Fraktion be-

antragten parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses. 

 

Nach 14 intensiven Sitzungstagen und nach 

Auswertung des dem Ausschuss vorliegenden 

Aktenaktenmaterials möchte ich für meine 

Fraktion die folgenden wesentlichen Unter-

suchungsergebnisse festhalten:  
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Die Polizeibehörden wurden durch das Innen-

ministerium wiederholt auf die Gefährdung jü-

discher Einrichtungen hingewiesen, um das 

Problembewusstsein zu schärfen. Die Erlass-

lagen des MI wurden in der Polizeidirektion 

bzw. in der Polizeiinspektion Halle ordnungs-

gemäß umgesetzt. Jedoch sah die polizeiliche 

Gefährdungseinschätzung zum Anschlagszeit-

punkt keine konkrete oder erhöhte Gefahr 

eines Anschlags gegen die jüdischen Gemein-

den in Sachsen-Anhalt. Auch seitens der jü-

dischen Gemeinde in Halle wurde keine beson-

dere Gefährdung gesehen.  

 

Im Fall des Zusammenwirkens von Polizei  

und jüdischer Gemeinde in Halle gab es  

zwischen den Beteiligten keine offenkundi-

gen Differenzen. Der Schutz des jüdischen  

Lebens stand im Fokus der Polizei, die regel-

mäßig Kontakt zu den Vorsitzenden der Ge-

meinde suchte. Erforderliche Schutzmaßnah-

men wurden nach eigener Lagebeurteilung 

durchgeführt, auch am Morgen des Anschlags-

tags.  

 

Die Einschätzung der Gefährdungslage hat 

nicht dazu geführt, dass es zu einer Herab-

setzung der Schutzmaßnahmen kam. Weder 

polizeilich noch aufgrund entsprechender An-

fragen aus der jüdischen Gemeinde wurde das 

Erfordernis einer polizeilichen Begleitung des 

Gottesdienstes an Jom Kippur gesehen.  

 

Nach dem Anschlag erfolgte eine Erhöhung der 

Schutzkategorie mit der Folge einer ständigen 

polizeilichen Anwesenheit an der Synagoge.  

 

Die Landespolizei ist personell und technisch 

dazu befähigt, terroristische Lagen gut zu be-

wältigen. In den Jahren 2016 und 2017 erarbei-

tete das Ministerium für Inneres und Sport mit 

Vertretern der Polizeibehörden und Einrich-

tungen ein grundlegendes Erstinterventions-

konzept für sogenannte lebensbedrohliche Ein-

satzlagen. 

Die Landespolizei ist für die Themenfelder 

Antisemitismus und interkulturelle Kompetenz 

sensibilisiert. Die Vermittlung dieser Kenntnisse 

ist Bestandteil der Ausbildung unserer Polizei-

beamten in diesem Land.  

 

Die vom Ausschuss vernommenen Zeugen,  

die sich während des Anschlags in der Syna-

goge befunden haben, haben ihre Erfahrun-

gen vom Einsatztag geschildert. Die geäußer-

ten Anschuldigungen im Zusammenhang mit 

dem Auftreten der Polizei konnten durch die 

vernommenen Zeugen aus dem Polizeidienst 

mit polizeilichen Erklärungen, die mit tech-

nisch-organisatorischen oder taktischen Ein-

satzfragen sowie mit priorisierten Aspekten  

der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung 

zusammenhingen, plausibel aufgeklärt wer-

den. Nichtsdestotrotz - das ist auch ein Er-

gebnis des Ausschusses - wird die einsatz-

begleitende Betreuung bei zukünftigen Ein-

satzlagen noch stärker im Fokus der Sicher-

heitsbehörden und externer Berater stehen 

müssen.  

 

Ich habe es bereits mehrfach in der Ver-

gangenheit gesagt: Der von der AfD Fraktion 

beantragte Ausschuss war nicht notwendig, da 

die Landesregierung alle Fraktionen und auch 

die Öffentlichkeit immer umfassend informiert 

hat. 

 

Selbst die AfD Fraktion muss in ihrem Sonder-

votum eingestehen, dass der Polizeieinsatz am 

9. Oktober 2019 keine wesentlichen Schwä-

chen in Bezug auf die vorbereitenden Planun-

gen, die Stabsarbeit, die Koordination, die  

Logistik und die Handlungsweisen der Einsatz-

kräfte hat deutlich werden lassen.  

 

Abschließend bitte ich um Zustimmung zum 

Abschlussbericht. - Vielen Dank für Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Als Nächste 

bekommt in der Debatte der Fraktionen Frau 

Quade das Wort. Bitte, Frau Quade. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Für meine Fraktion war von Be-

ginn an klar, dass dieser Untersuchungsauftrag 

grundsätzlich nicht geeignet ist, den Anschlag 

vom 9. Oktober 2019 aufzuarbeiten.  

 

(Beifall) 

 

Einerseits, weil Fragen der Arbeit der Sicher-

heitsbehörden, der Strukturen, der Analyse-

instrumente und der Schlussfolgerungen 

grundsätzlich im Innenausschuss zu bearbei-

ten sind; andererseits, weil der Untersuchungs-

auftrag eine ganz zentrale Frage ausge-

klammert hat, nämlich die der Motivation des 

Täters und der gesellschaftlichen Entstehungs-

bedingungen rechten Terrors. 

 

Natürlich, meine Damen und Herren, ist es kein 

Zufall, dass die extrem rechte AfD aufgrund 

ideologischer Gemeinsamkeiten diesen we-

sentlichen Aspekt nicht untersuchen wollte.  

 

(Beifall) 

 

Die AfD-Fraktion - leider ist es notwendig, das 

hier auch noch einmal zu sagen - hat diesen 

Ausschuss benutzt, um sich in widerlicher  

Weise als Beschützer von Jüdinnen und Juden 

zu inszenieren, während Teile der Fraktion die-

selbe rechtsextreme Ideologie vom sogenann-

ten großen Austausch verbreiten wie der 

Attentäter, der versuchte, die Betenden in der 

Synagoge zu ermorden. 

 

(Zuruf: Wer soll das sein?) 

Meine Fraktion hat die Arbeit in diesem Aus-

schuss trotz offensichtlicher Defizite und Fehl-

konstruktionen sehr ernst genommen und ak-

tiv mitgestaltet. Der eigentliche Erkenntnis-

gewinn fand für uns allerdings im Prozess statt. 

Es waren die Nebenklägerinnen, die diesen 

Prozess aktiv gestaltet haben. Die Tiefe ihrer 

Analysen steht in einem deutlichen Gegensatz 

zur Tiefe der Reflexion der Behörden. 

 

(Beifall) 

 

Festzustellen ist zudem ein erheblicher Dar-

stellungsunterschied zwischen Polizei und Be-

troffenen zum Umgang mit den Überlebenden 

des Anschlags. Dazu wäre viel zu sagen. Zu-

sammengefasst hat es Rabbiner B. mit dem 

Satz: Wir fühlten uns eher als Verdächtige be-

handelt denn als die Opfer, die wir waren. 

 

Die Einsatzleitung dagegen spricht von einem 

problemlosen Ablauf und davon, dass sie von 

den Problemen erst durch die Presse erfahren 

hat. Das verweist auf ein erhebliches Wahr-

nehmungs- und Kommunikationsdefizit, das bis 

heute nicht behoben worden ist. Die Fest-

stellung im Bericht des Innenministeriums zur 

Opferarbeit konnte jedenfalls keiner der von 

uns im Ausschuss gehörten Betroffenen tei-

len.  

 

Auch die Frage, welche Schlussfolgerungen die 

Sicherheitsbehörden eigentlich aus der Auf-

arbeitung des Anschlags und des Polizeieinsat-

zes gezogen haben, und die Frage, ob die Ana-

lyseinstrumente von BKA und LKA zur Einschät-

zung von Gefährdungen tauglich sind, standen 

nicht im Mittelpunkt der Ausschussarbeit. An-

gesichts der Entwicklung rechten Terrors welt-

weit, der Vernetzung und der Gamification von 

Terror hätten die Anschläge von Pittsburgh und 

Christchurch zu einem Umdenken beim BKA 

und auch in Sachsen-Anhalt führen müssen. 

 

(Beifall) 
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Sie hätten zu einer Neubewertung der Ge-

fährdungslage führen müssen und zu der Ent-

scheidung, dass jüdische Einrichtungen und Sy-

nagogen polizeilichen Schutz benötigen. Sie 

hätten zur Erkenntnis führen können und müs-

sen, dass die Zahl antisemitischer Straftaten 

nicht das entscheidende Kriterium für die Not-

wendigkeit von Polizeischutz sein kann, und zu 

der Erkenntnis, dass die abstrakt hohe Ge-

fährdung jederzeit konkret werden kann, ohne 

dass die Voraussetzung ein Täter ist, der be-

reits durch antisemitische Straftaten aufge-

fallen ist und in einer analogen Gruppe orga-

nisiert ist.  

 

Offen und nach der Meinung meiner Fraktion 

im Bericht des Vorsitzenden unterrepräsentiert 

bleibt die Frage, warum keiner der befragten 

Polizisten den Leitfaden zum Schutz jüdischer 

Gemeinden der OSZE aus dem Jahr 2017 kann-

te, der den Schutz jüdischer Gemeinden expli-

zit empfiehlt. Dieser wurde zwar mit einer Ver-

anstaltung im Innenministerium pressewirksam 

vorgestellt, in der Praxis polizeilicher Arbeit 

spielte er aber keine Rolle. 

 

Meine Damen und Herren! Das Hauptproblem 

ist nicht, dass kein vom Ausschuss gehörter 

Beamter am Morgen des 9. Oktober 2019 

wusste, dass Jom Kippur ist, sondern dass es, 

auch wenn das präsent gewesen wäre, nichts 

an den polizeilichen Maßnahmen geändert 

hätte. Das Problem ist nicht, dass eine Ignoranz 

einschlägiger Vorgaben gab, sondern dass es 

diese Vorgaben nicht gibt. Es ist genau die poli-

zeiliche Routine, die auf den Prüfstand gehört. 

 

(Beifall) 

 

Das Problem ist nicht, dass es konkrete Hin-

weise gab, die diesen Anschlag hätten verhin-

dern können und die ignoriert wurden, son-

dern dass die Bilanz von Polizei und Innen-

ministerium auch heute noch ist, dass niemand 

etwas ahnen konnte, während Betroffene, 

Überlebende und nicht polizeiliche Expertinnen 

immer und immer wieder auf genau diese Ge-

fahr hingewiesen haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Von einem Schlussstrich kann also keine Rede 

sein. Die Beschäftigung mit den gesellschaft-

lichen Bedingungen rechten Terrors und mit 

der Arbeit der Sicherheitsbehörden wird eine 

der zentralen Herausforderungen der nächsten 

Jahre werden. Es wird die Verantwortung des 

kommenden Landtags sein, diesen Herausfor-

derungen gerecht zu werden. Erst dann kön-

nen wir davon ausgehen, alles getan zu haben, 

was möglich und nötig ist, damit sich ein sol-

cher Anschlag nicht wiederholen kann. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Quade, es gibt eine Frage, und zwar von 

Frau Frederking. Möchten Sie diese beantwor-

ten? 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Gern. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können Sie Ihre Frage stellen, Frau Fre-

derking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Quade, Sie haben am Anfang gesagt - so 

habe ich es zumindest verstanden -, dass der 

Ausschuss nicht geeignet gewesen sei, die Er-

eignisse vom 9. Oktober 2019 aufzuarbeiten, 

sondern eher der Innenausschuss, auch mit 
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Blick auf die polizeilichen Routinen. Darauf sind 

Sie auch eingegangen. Ich hab mich gefragt: 

Warum haben Sie das nicht in einem Sonder-

votum niedergeschrieben? 

 

Eine zweite Frage. Sie haben von ideolo-

gischen Gemeinsamkeiten von der AfD und 

dem Täter gesprochen und gesagt, dass es von 

beiden Aussagen bezüglich eines „Großen Aus-

tausches“ gibt. Mich würde einfach interes-

sieren, welche Belege oder Beispiele Sie dafür 

haben. 

 

(Lachen) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Dazu sage ich sehr gern etwas, Frau Frederking. 

Ich fange einmal mit der Frage an, warum es 

kein Sondervotum gibt. Die Antwort auf die 

Frage ist - wie soll ich es sagen? - so übersicht-

lich wie frappierend. Der Grund ist schlichtweg, 

dass wir keine angemessene Zeit für die Er-

arbeitung gehabt haben. 

 

(Robert Farle, AfD: Sie hatten Monate Zeit!)  

 

Dazu ist vorauszuschicken - das ist logisch und 

das liegt in der Natur eines Sondervotums -, 

dass sich ein Sondervotum zu einem bestehen-

den Votum verhält. Das heißt, ein Sonder-

votum zu verfassen, bevor das Hauptvotum 

vorliegt, ist tatsächlich nur dann sinnvoll, wenn 

man ohnehin nicht darauf setzt, Teil des Mehr-

heitsvotums zu werden, sondern das sagt,  

was man immer sagen wollte. Das hätten wir 

machen können. Das war nicht die Art und 

Weise, wie wir in diesen Ausschuss gegangen 

sind und wie wir dort gearbeitet haben. 

 

Wir haben ursprünglich - das haben wir auch 

immer sehr deutlich gemacht - durchaus die 

Absicht gehabt, Teil eines Mehrheitsberichtes 

zu werden, weil wir den Wert eines gemein-

samen Abschlussberichtes der demokratischen 

Fraktionen gerade in diesem Ausschuss gar 

nicht hoch genug einschätzen können. Das ist 

gescheitert. Das hat etwas damit zu tun, wie 

der Abschlussbericht aussieht und was darin 

zum Beispiel unserer Meinung nach unter-

repräsentiert ist. Nachdem wir den Entwurf des 

Vorsitzenden für das Mehrheitsvotum vorlie-

gen hatten, haben wir entschieden, dass es 

nicht zielführend sein wird, mit Änderungs-

anträgen zu arbeiten. Es wurde klar, dass wir 

ein Sondervotum verfassen müssen. 

 

Ursprünglich war geplant, die Sitzung des Aus-

schusses am 7. April stattfinden zu lassen, was 

eine gehörige Zeit bis zur heutigen Beratung 

des Berichtes und bis zur Sitzung des Ältesten-

rats, zu der das Sondervotum hätte vorliegen 

müssen, eingeräumt hätte. Das scheiterte, weil 

es notwendig war, den Ausschuss um eine  

Woche nach hinten, also auf den Mittwoch der 

vergangenen Woche, zu verschieben.  

 

Wir hatten großes Verständnis dafür, dass das 

notwendig war. Zum einen galt es in der Tat, 

sehr viel und das auch sehr kurzfristig zu er-

arbeiten. Es gab verschiedene Berichte, die 

kurzfristig vorlagen und die erst einmal einge-

arbeitet werden mussten. Zum anderen hatten 

wir natürlich auch Verständnis dafür, dass ein 

Mehrheitsbericht zu verabschieden ist und 

dass das natürlich einen bestimmten Abstim-

mungsbedarf in der Koalition erfordert. Inso-

fern haben wir der Verschiebung sehr wohl-

wollend zugestimmt, haben aber von Anfang 

an deutlich gemacht, dass das auch heißen 

muss, über den Zeitpunkt der Beratung des  

Berichtes im Plenum zu reden, und dass es 

nicht funktionieren wird zu sagen: Entweder du 

stimmst zu oder du musst halt sehen, wo du 

mit deiner Wertung bleibst. 

 

Wir haben daraufhin als Ausschuss eine zuge-

gebenermaßen nicht leichte Situation erlebt, 

weil natürlich nicht der Ausschuss entscheiden 

konnte, dass es eine zusätzliche Landtags-

sitzung geben soll. Das ist völlig klar. Der Aus-

schuss hätte aber festzustellen können - das 

war unser Vorschlag -, dass es aufgrund der 
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Zeitläufe nicht möglich ist, zu dieser Land-

tagssitzung den Abschlussbericht vorzulegen. 

Gleichzeitig haben wir den Vorschlag gemacht, 

den Vorsitzenden des Ausschusses zu bitten, 

aufgrund dieser Situation die Präsidentin und 

den Ältestenrat von diesem Umstand zu unter-

richten und um die Durchführung einer weite-

ren Landtagssitzung zu bitten. Wir alle wissen 

im Übrigen, dass es diese Sitzung geben wird. 

 

Dieses Vorgehen schien mir im Ausschuss 

durchaus mehrheitsfähig zu sein. Es scheiterte 

an der Weigerung der CDU-Fraktion, uns  

mehr als drei Tage Zeit für die Erarbeitung 

eines Sondervotums einzuräumen. Das ist ein 

schlichtweg unkollegiales Verhalten. Das ist ein 

dem parlamentarischen Verfahren nicht ange-

messenes Verhalten. Vor allem aber ist es ein 

dem Untersuchungsgegenstand nicht ange-

messenes Verhalten. Wir hätten innerhalb von 

drei Tagen ein solches Sondervotum erarbeiten 

müssen. Das ist keine angemessene Bearbei-

tungszeit. Deswegen gibt es kein Sondervotum. 

 

Zur zweiten Frage. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Quade, ich wäre froh, wenn Sie die etwas 

kürzer beantworten könnten. Denn es ist eine 

Nachfrage zu einem Beitrag in einer Fünfminu-

tendebatte gewesen. Jetzt kehrt sich das Men-

genverhältnis langsam um. Versuchen Sie es 

einfach etwas kürzer. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Das versuche ich, Herr Präsident. Ich habe an 

dieser Stelle noch niemals das Wort Legenden-

bildung, der ich vorbeugen will, benutzt; im 

Gegensatz zu sehr vielen anderen Rednern, vor 

allem aus der Koalition. An der Stelle mache ich 

es einmal. Mir schien es durchaus notwendig 

zu erklären, warum die verfügbare Zeit unan-

gemessen war. 

(Zustimmung) 

 

Zu Ihrer zweiten Frage. In der Tat, die Fraktion 

der AfD und der Attentäter teilen eine gemein-

same Ideologie, nämlich die des sogenannten 

Großen Austausches. Ehrlich gesagt war ich 

verblüfft, wie leicht es möglich ist, die ent-

sprechenden Belege dafür zu finden. Wir brau-

chen nur in die Protokolle vergangener Land-

tagssitzungen zu schauen. Ich will, Herr Präsi-

dent, exemplarisch drei kurze Zitate dafür an-

führen. 

 

Es ist zum einen Herr Lehmann, der am 

2. März 2017 in der Landtagssitzung sagt - ich 

zitiere -: 

 

„Was macht man nicht alles, um weiter am 
Trog sitzen zu dürfen? Man tauscht ganz 
einfach sein abtrünnig werdendes, über-
altertes Wahlvolk aus [...]“. 

 

Es war Herr Tillschneider, der ebenfalls im 

Jahr 2017 sagte: Es geht hier in Wahrheit  

um nichts anderes als einen groß angelegten 

Bevölkerungsaustausch. Richtig erkannt. 

 

Und es war Herr Farle, der im Jahr 2018 

sagte: 

 

„Die linken Parteien sind es doch, die aus 
einem Selbsthass heraus das deutsche Volk 
austauschen wollen.“ 

 

(Zurufe: Genau! - Ja!)  

 

„Durch die Entgrenzung und die damit ver-
bundenen illegalen Masseneinwanderungen 
zerstören SPD, GRÜNE und Linkspartei un-
seren deutschen Sozialstaat.“ 

 

(Zurufe: So ist es! - Ja!) 

 

Exakt das sind die Worte, die den Hass schü-

ren. Exakt das sind die Worte, die rechte Täter 

ermutigen. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Danke. - Dann 

sind wir an der Stelle in der Lage, den nächsten 

Debattenredner aufzurufen. Der nächste De-

battenredner macht sich schon bereit. Es ist 

Herr Erben von der SPD-Fraktion. Herr Erben, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Es ist ja bereits 

mehrfach darauf hingewiesen worden, meine 

sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wer 

den Antrag auf Einsetzung des Untersuchungs-

ausschusses gestellt hat und wie unzulänglich 

der Untersuchungsauftrag gewesen ist. Meine 

Herren von der AfD, was Sie im Ausschuss ge-

macht haben, ist eine Verhöhnung der Opfer 

und nichts anderes. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist eine Verhöhnung der Opfer. Ausgerech-

net Sie haben versucht, sich als Schutzmacht 

jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt aufzuspie-

len. 

 

(Zurufe: Genau! Sind wir doch! - Wer soll 

denn das sonst sein? - Weitere Zurufe)  

 

Das ist schon ein sehr starkes Stück. 

 

Zur Persönlichkeit des Täters ist schon das eine 

oder andere gesagt worden. Er stand leider 

nicht im Mittelpunkt der Untersuchungen. Es 

handelt sich um einen Rechtsterroristen, der 

zwar strafrechtlich als Einzeltäter zu beurteilen 

war, der aber auch laut dem Abschlussbericht 

in Abschnitt C einem ideologischen Rudel zu-

gehörig ist. Es ist auch sichtbar gewesen, dass 

zu dem, was der Attentäter von Halle getan 

hat, international gesehen mindestens zwei 

Vorläufertaten zu verzeichnen waren. 

Um die Gefährdung jüdischen Lebens in 

Sachsen-Anhalt beurteilen zu können, reicht 

es eben nicht aus, PMK-Statistiken zu be-

mühen und nachzusehen, wie viele anti-

semitischen Straftaten es in Halle oder im  

Saalekreis in den letzten Jahren gab und  

ob es dabei Veränderungen gegeben hat.  

Es reicht auch nicht aus, die Gefährdung  

daran festzumachen, ob sich die jüdische  

Gemeinde selbst bedroht fühlt. Vielmehr  

brauchen wir bei diesem neuen Phänomen,  

bei dieser neuen Art des Terroristen, der  

sich im Internet radikalisiert, andere Metho-

den. Das ist leider aufgrund des Unter-

suchungsauftrages im Ausschuss viel zu kurz 

gekommen.  

 

Ich hätte mich gern mit Spezialisten darüber 

unterhalten, wie wir solche Radikalisierungen 

erkennen, die ja auch in anderen Phänomen-

bereichen stattfinden. Es gibt den einsamen 

Wolf, der sich im Internet radikalisiert. Warum 

bemerkt das niemand oder hätte man es be-

merken können? Wir haben mit einem völlig 

neuen Phänomen umzugehen und wir sollten 

uns zukünftig besser darauf vorbereiten kön-

nen. Das hätte ich gern im Ausschuss gemacht. 

Das hat leider der mangelhafte Untersuchungs-

auftrag verhindert. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Sie haben neben den Schutzmaßnahmen den 

Polizeieinsatz in den Mittelpunkt gestellt. 

 

Natürlich ist es unbestritten: Wenn an dem 

Tag, am 9. Oktober 2019, eine höhere Schutz-

maßnahme vor der Synagoge in Halle angeord-

net gewesen wäre, dann wäre der 9. Okto-

ber 2019 in Halle anders verlaufen. Das ist un-

bestritten. Das ist, glaube ich, auch heraus-

gearbeitet worden. Sie werden auch in der  

Koalition niemanden finden, der behauptet, es 

wäre anders. Das steht ausdrücklich auch so im 

Mehrheitsvotum. 
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Zweitens der Polizeieinsatz. Ich fasse das im-

mer mit dem Satz zusammen: Bei dem Polizei-

einsatz, bei dem in der Spitze mehr als 1 000 

Beamtinnen und Beamte im Einsatz waren, ist 

sehr viel richtig gemacht worden, es sind natür-

lich aber auch Fehler begangen worden. 

 

Alles andere wäre völlig außerhalb jeglicher 

Lebenserfahrung, dass bei einem so komplexen 

und unübersichtlichen Einsatz keine Fehler  

begangen würden. Zu guter Polizeiarbeit und 

zu einer guten Kultur innerhalb der Polizei  

gehört es auch, diese Fehler aufzuarbeiten.  

Das war zugegebenermaßen auch ein Schwer-

punkt der Arbeit des Untersuchungsausschus-

ses. 

 

Letzter Punkt, zum Tod des Polizeischülers. Mir 

hat es sich zu keinem Zeitpunkt erschlossen, 

inwieweit es auch nur ansatzweise einen Zu-

sammenhang zwischen dem Tod des Polizei-

schülers und dem anderen Untersuchungs-

auftrag des 19. PUA gegeben hat. Herr Farle 

hat es uns auch auf mehrfache Nachfragen hin 

nicht verraten. 

 

Ich will zunächst sagen: Ich kann sehr gut ver-

stehen, dass die Eltern des Paul L. alles in Be-

wegung setzen, um herauszukriegen, warum 

ihr Sohn dort zu Tode gekommen ist. Zu dem 

Zeitpunkt, als dieses Ereignis stattfand, war ich 

selbst Vater eines Polizeischülers. Ich gebe zu, 

wenn mein Sohn in dieser Weise ums Leben 

gekommen wäre, hätte ich alles in Bewegung 

gesetzt, um herauszubekommen, was passiert 

ist. 

 

Es wird aber immer wieder Fälle geben, die 

nicht abschließend aufgeklärt werden kön-

nen; das ist leider so einer. Die Ausschuss-

arbeit hat ja auch ergeben, dass es nun lei-

der nicht aufzuklären ist. - Meine Redezeit  

ist abgelaufen. Ich danke für die Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das sind mir die liebsten Redner, die das selber 

merken. Es gibt allerdings noch eine Interven-

tion, und zwar von Herrn Farle. - Herr Farle, Sie 

haben nunmehr das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Dass Ihnen, Herr Erben, nicht ge-

fällt, dass die AfD tatsächlich ein Aufklärungs-

interesse an dieser antisemitischen Straftat 

hat, das kann ich gut verstehen, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie haben es 

überhaupt nicht aufgeklärt!)  

 

weil es ja durch Ihr ideologisches Brett vor dem 

Kopf nicht hindurchpasst, dass die AfD keine 

antisemitische Partei ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Zweite, was ich dazu sagen will, ist: Aller-

dings ist dieser Untersuchungsausschuss von 

uns bezweckt worden als ein aufklärender Aus-

schuss, der klar macht, wie man die Menschen, 

die dort zu Tode gekommen sind, hätte schüt-

zen können. Das war unser Anliegen. 

 

Unser Anliegen war es nicht, die tiefere innere 

Gesinnung dieses Täters mit unseren eigenen 

Ansichten zu füttern oder darzustellen, wie  

das bei Frau Quade am deutlichsten war, aber 

wie es auch bei Ihnen angeklungen ist. Sie 

hätten am liebsten einen Ausschuss eingesetzt, 

der sagt: Weltweit gibt es viele Rechtsextre-

misten. 

 

Dieser Täter hat sich im weltweiten Netz bei 

„4chan“ oder bei „8chan“ radikalisiert, was 

kein Mensch mitbekommen hat. Daran sieht 

man wieder, das ist eine reine Verschwörungs-

theorie, aber Ihrerseits, weil Sie ein solches 
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Brett vor dem Kopf haben und meinen, der hat 

wieder etwas mit der AfD zu tun. 

 

Nein, wir haben mit diesen amerikanischen 

Verschwörungsanhängern gar nichts zu tun. 

Wir haben auch nichts zu tun mit diesem  

antisemitischen Quatsch. Wir haben nichts zu 

tun mit Frauenfeindlichkeit. Bei uns ist Alice 

Weidel auch eine Kandidatin. Das alles sind 

Ihre Ideologien, die Sie versuchen, uns ständig 

anzuhängen. - Dazu sage ich: Nö, beschränken 

Sie sich doch bitte mal auf die sachliche Auf-

klärung. 

 

Das können Sie doch, das haben Sie gerade  

gezeigt. Sie haben dasselbe herausgefunden 

wie wir, aus demselben Ausschuss. Und im  

Übrigen hätten Sie auch andere Fragen stellen 

können. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Stopp, Herr Farle, zwei Minuten sind um. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, ich nehme es zur Kenntnis. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich dachte, fünf Jahre reichen irgendwann. - 

So, Herr Erben, jetzt können Sie antworten. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Erstens. Also, Herr Farle, wenn ich in den zwei 

Minuten richtig mitgezählt habe, habe ich nicht 

nur ein Brett, sondern einen ganzen Bretter-

stapel vorm Kopf; denn es war mindestens von 

dreien die Rede. 

 

Zweitens. Die Besonderheit eines parlamenta-

rischen Untersuchungsausschusses ist es, dass 

wir nötigenfalls die Mittel der Strafprozessord-

nung zur Aufklärung nutzen können. Jetzt nen-

nen Sie mir einen einzigen Sachverhalt aus  

diesem Ausschuss, bei dem wir die Mittel der 

StPO benötigt hätten, um Sachverhaltsauf-

klärung zu betreiben, in Bezug auf einen einzi-

gen Zeugen, eine einzige Akte oder einen einzi-

gen Bericht. 

 

Nennen Sie mir diesen Fall. - Das können  

Sie nicht, weil Sie sich nicht mehr melden  

können. Nennen Sie mir diesen Fall. Die Lan-

desregierung hat von Anfang an alles vor-

gelegt. Hier hat niemand gemauert, keine  

Behörde. Es gab nicht einen einzigen Zeugen, 

bei dem man hätte die Daumenschrauben  

anziehen müssen, damit er irgendetwas vor-

trägt. 

 

Es gab keinen Grund, einen Untersuchungs-

ausschuss einzusetzen. Darin gebe ich der  

Kollegin Quade - das mache ich nicht häufig - 

ausdrücklich Recht, dass der Innenausschuss 

diese Arbeit auf alle Fälle hätte leisten  

können. Hier schließt sich meine Kritik von 

ganz zu Beginn an, dass nämlich Ihr An-

liegen nur eine Show gewesen ist, die Show, 

sich als Schutzmacht des jüdischen Lebens  

in Sachsen-Anhalt darzustellen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung - Robert Farle, AfD: Das war 

keine Show, sondern wir haben die Ursache 

geklärt!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende des Redebeitrages an-

gelangt. Wir werden jetzt die Debatte der 

Fraktionen beschließen. - Hier ist noch eine 

Brille abzugeben. Herr Erben? - Ja, gut. 

 

Zum Abschluss der Debatte hat der Redner der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Strie-

gel, das Wort. Herr Striegel, Sie haben das 

Wort. 
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Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Farle, der immer wieder vor-

kommende Versuch der AfD, sich von Anti-

semitismus und Rassismus freizusprechen, ist 

zum Scheitern verurteilt.  

 

(Zurufe: Wir brauchen uns nicht freizuspre-

chen, weil wir mit Antisemitismus genauso 

viel zu tun haben wie Sie! - Nur Diffamie-

rungen! Völlig haltlos! - Weitere Zurufe) 

 

Er ist zum Scheitern verurteilt durch das Han-

deln Ihrer eigenen Parteikollegen. Es ist am 

Montag gewesen, dass Ihr MdB Herr Sichert 

eine antisemitische Collage in Bezug auf meine 

Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin im 

Netz geteilt hat. Wir könnten die Beispiele von 

Herrn Tillschneider aufführen. Sie sind alle da. 

Es liegt auf dem Tisch. 

 

Die antisemitischen Stereotype quellen aus 

Ihrer Partei immer wieder hervor. Die Kritik an 

Ihrer Partei, die Frau Quade und Herr Erben 

geäußert haben, ist zutreffend. Sie sind ein 

Haufen von Antisemiten und Rassisten. 

 

(Zuruf: Sind wir nicht, Herr Striegel, das 

muss ich Ihnen hier mal so deutlich sagen! - 

Weitere Zurufe - Zuruf: Wenn ich eines weiß, 

dann ist es das! Ein riesengroßer Vollidiot 

sind Sie, Herr Striegel! In der Höhe nicht, 

aber in der Aussage schon!)  

 

Genau das ist das Problem: Sie geben dem 

Attentäter mit Ihrem Handeln, mit Ihrem poli-

tischen Tun die Rechtfertigung für das, was er 

getan hat. Und das muss aufhören. Das Brand-

stiften mit Worten muss aufhören. 

 

Der Untersuchungsausschuss ist eingesetzt 

worden von einer parlamentarischen Minder-

heit. Sie hatte alles Recht, das zu tun. Not-

wendig war es nicht; das hat der Kollege Erben 

herausgearbeitet. Er ist eingesetzt worden, 

weil es heftige Kritik an der Polizei im Nach-

gang zum Polizeieinsatz am 9. Oktober gab. Es 

hieß, es habe keinen Schutz gegeben, es habe 

keine Erkenntnisse zur Bedrohungslage ge-

geben, die Polizei sei zu spät erschienen, Be-

troffene seien nicht angemessen behandelt 

worden. 

 

Ein Großteil dieser Kritik war im Ausschuss  

widerlegbar. Das hatte auch damit zu tun, dass 

die Landesregierung sehr offen Auskunft ge-

geben hat und dass wir die Instrumente der 

StPO eben nicht in Anwendung bringen muss-

ten. Wir als Ausschuss waren in der Lage, sehr 

zügig auf die notwendigen Informationen zu-

zugreifen. 

 

Viele der Anwürfe haben sich nicht erhärten 

lassen. Aber einiges hat sich auch als substan-

zielles Versäumnis identifizieren lassen. Wir 

wissen jetzt, dass die Lagebeurteilung der Poli-

zei in Bezug sowohl auf die Bundes- als auch 

auf die Landesebene systematisch zu ergänzen 

und zu verbessern ist. 

 

Denn der Anschlag von Halle war eben nicht so 

sehr eine Zäsur. Er hatte Vorläufertaten in an-

deren Ländern, den Anschlag von Christchurch, 

den Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh. 

Und Sicherheitsbehörden haben darin versagt, 

das auf die Bedrohungssituation in der Bundes-

republik Deutschland angemessen anzuwen-

den und die abstrakten Gefahren entsprechend 

neu und anders zu bewerten. 

 

Wir haben Defizite herausgearbeitet in Bezug 

auf das, was Polizei im Austausch mit be-

drohten Personen und Personengruppen zu 

tun hat, Stichwort: Holschuld der Polizei, wenn 

es darum geht, auch an Informationen heran-

zukommen. 

 

Und wir haben sehr deutliche Defizite erken-

nen können - die sind auch in dem Prozess vor 

dem Oberlandesgericht Naumburg offenkundig 

geworden -, die im polizeilichen Umgang mit 

Betroffenen solch schwerer Straf- und Ge-

walttaten liegen. 
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Ich will es auf den einen Satz von Jeremy B. - 

Jeremy B. ist ja hier schon angesprochen wor-

den - zusammenkürzen: Wir hätten uns ge-

freut, wenn uns an diesem Tag einmal jemand 

gefragt hätte, was wir jetzt eigentlich brau-

chen. - Es sind diese kleinen Dinge. An der Stel-

le wird und muss sich Polizei auch in Sachsen-

Anhalt verändern. 

 

Ein wesentlicher struktureller Punkt der Ver-

änderung ist, dass Polizei in Sachsen-Anhalt 

nach diesem Abschlussbericht aufgerufen ist, 

eine eigene psychosoziale Notversorgung zu 

gewährleisten, bis andere Strukturen über-

nehmen können. Ich halte das für essenziell. 

Das ist bisher im Aufgabenspektrum der Polizei 

nicht hinterlegt. 

 

Es muss aber eine Aufgabe der Polizei werden, 

nicht nur polizeitaktisch vorzugehen, also 

Strafverfolgung und Gefahrenabwehr zu be-

treiben, sondern tatsächlich auch die Betroffe-

nenperspektive einzunehmen. 

 

Und ich wäre froh, wenn dieser Bericht unseres 

Ausschusses nicht isoliert gelesen wird, son-

dern wenn er im Kontext mit zwei anderen Be-

richten, die in den letzten Monaten vorgelegt 

worden sind, betrachtet wird. Das ist zum 

einen der Bericht der Sonderkommission zu 

Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeind-

lichkeit in der Landespolizei und das ist zum 

anderen der sehr detaillierte und ausge-

sprochen gut ausgearbeitete Bericht des Innen-

ministeriums zu Schlussfolgerungen aus dem 

Anschlag in Halle. 

 

Alle drei Berichte gehören zusammen. Die dort 

gegebenen Empfehlungen gehören umgesetzt. 

Das ist eine Aufgabe, die in dieser Legislatur-

periode nicht mehr zu leisten ist. Es wird  

die Aufgabe einer nächsten Landesregierung 

sein, das tatsächlich umzusetzen. Ich glaube,  

es ist wichtig und es ist für die Betroffenen  

dieses Anschlags wichtig, dass die Erkenntnisse 

zu Konsequenzen führen. - Vielen herzlichen 

Dank. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt noch eine Intervention von Herrn Farle. 

Die kann er jetzt wahrnehmen. - Herr Farle, Sie 

denken an die zwei Minuten. Bitte sehr. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Herr Striegel hat selber den Vor-

trag von Frau Quade widerlegt, den von Herrn 

Erben und auch seinen eigenen. Dieser Unter-

suchungsausschuss war sehr notwendig. Er hat 

geklärt, dass die ganzen Vorwürfe - das haben 

Sie gleich am Anfang Ihrer Rede auch gesagt -, 

die in der Presse herumgegeistert sind, die 

teilweise einen polizeifeindlichen Charakter 

hatten, nicht berechtigt waren. 

 

Und allein dieses Ergebnis, dass die Einsatz-

kräfte, die dort unter Einsatz ihres Lebens in-

nerhalb von anderthalb Stunden den Täter fas-

sen konnten, im Wesentlichen korrekt gehan-

delt haben, allein diese Erkenntnis war diesen 

Ausschuss wert. Das stelle ich ganz klar fest. 

 

Versagt hat nur die ministerielle Ebene, weil 

keine konkrete Gefahrenanalyse gemacht wur-

de. Um es einmal ganz einfach zu sagen: Wenn 

der Staat mal darüber nachgedacht hätte, viel-

leicht ein paar Polizisten weniger in den Urlaub 

zu schicken, und darüber, dass Jom Kippur am 

kommenden Wochenende ist, dann hätte dort 

eine Polizeiwache gestanden wie in vielen an-

deren Bundesländern und es wäre nicht zu die-

sem Attentat gekommen. 

 

Allein diese Erkenntnis hat es schon belegt, 

dass ein solcher Untersuchungsausschuss drin-

gend notwendig war. Und weitergehende Fra-

gen hätten dort aufgeworfen werden können. - 

Herr Erben, Sie hätten jederzeit einen solchen 

Antrag stellen können.  

 

Der Bezug zur StPO ergibt sich ganz einfach. 

Wir haben alle am Gerichtsprozess in Naum-
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burg teilgenommen. Ich habe daran an einem 

oder zwei Tagen - ich weiß es nicht - teilge-

nommen. Dort sind Fragen nach dem Täter-

verhalten und andere Dinge zur Sprache ge-

kommen. Das konnten wir in unsere Arbeit 

einfließen lassen. Wo waren denn Ihre Anträ-

ge, wenn Sie etwas anderes untersuchen woll-

ten? Sie hätten doch Anträge stellen können 

und diese wären durch den Untersuchungs-

auftrag abgedeckt gewesen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Und stopp!  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich bin fertig. Die zwei Minuten sind herum. Sie 

sind zufrieden und ich bin es auch. - Vielen 

Dank.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Striegel, Sie können reagieren, wenn Sie 

wollen.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Farle, ich weiß ja, dass Sie 

durch Ihre kommunistische Vergangenheit in 

Dialektik geschult sind. Das ist ja nichts Neues. 

Aber das, was Sie hier abziehen, ist schon ein 

dreistes Stück.  

 

Ihre Fraktion und ein weiterer Abgeordneter 

legen als Minderheit ein Untersuchungsauftrag 

für diesen Ausschuss vor, der vor Vorverurtei-

lungen der Polizei nur so strotzt. Jetzt wollen 

Sie uns ernsthaft erklären, dass es ein tolles 

Ergebnis dieses Ausschusses war, dass dieser 

Ausschuss diese vielen Vorurteile, die Sie über 

die Polizei in der Gegend herumtragen, wider-

legt hat.  

 

(Robert Farle, AfD: Haben Sie das nicht ver-

standen?) 

 

Das wollen Sie ernsthaft tun? Soll ich Ihnen den 

Einsetzungsbeschluss vorlesen? Soll ich das 

machen? - Das ist doch wirklich absurd.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

 

- Nein, Sie haben das in Ihren eigenen Antrag 

für den Untersuchungsausschuss geschrieben. 

Darin stehen Feststellungen und Behauptun-

gen zu dem Fehlverhalten der Polizei.  

 

(Robert Farle, AfD: Dass das geprüft werden 

soll!) 

 

Das hat sich alles als erweislich nicht wahr  

herausgestellt.  

 

(Robert Farle, AfD: Jetzt lügen Sie!) 

 

Nein, ich muss als Ausschussvorsitzender wi-

dersprechen. Herr Erben konnte diese Anträ-

ge eben nicht stellen, weil sie vom Unter-

suchungsauftrag nicht gedeckt waren.  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Das war ja das Problem. Wir hätten uns gerne 

noch stärker und tiefer mit der Ideologie des 

Täters und dem beschäftigt, was sie mit der 

AfD und zum Beispiel mit Kollegen wie Herrn 

Tillschneider verbindet. Das wäre sehr wichtig 

gewesen, aber das war nicht der Auftrag dieses 

Ausschusses. Das wird an anderer Stelle zu  

leisten sein.  

 

Ich sage Ihnen sehr deutlich, wir werden uns 

auch den Brandstiftern, die mit Worten agie-

ren, weiter entgegenstellen.  
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(Hannes Loth, AfD: Das sind Sie selbst! - Ro-

bert Farle, AfD: Ein Hetzer sind Sie!)  

 

- Herzlichen Dank.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das war der letzte Debattenbeitrag zu diesem 

Tagesordnungspunkt. Der Landtag nimmt den 

Bericht zur Kenntnis und die Arbeit des Aus-

schusses ist damit beendet. Damit ist der Ta-

gesordnungspunkt 7 erledigt.  

 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 8 

 
Beratung 

 
Bericht des 20. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses 

 
Bericht 20. Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschuss - Drs. 7/7570 

 

 

Der Berichterstatter ist der Abg. Herr Kolze. 

Herr Kolze hat das Wort.  

 

 

Jens Kolze (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Der Landtag hat sich mit 

der Obertagedeponie Brüchau bereits seit Be-

ginn dieser Legislaturperiode beschäftigt. Über 

Maßnahmen zur Stilllegung, Sicherung und Sa-

nierung der Deponie wurde ab der dritten Aus-

schusssitzung sowohl im Ausschuss für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Digitalisierung inten-

siv beraten als auch im Plenum nachdrücklich 

diskutiert.  

 

Ich erinnere an die 122. Sitzung des Landtages 

am 12. März 2021, in der wir erneut eine 

Diskussion über die Varianten der Sicherung 

der Obertagedeponie Brüchau geführt haben. 

Die Einzelheiten sind bekannt, sodass ich nicht 

weiter ins Detail gehen werde.  

 

Das Bergwerk Teutschenthal war aufgrund 

massiver Geruchsbelästigungen vor Ort seit 

dem Jahr 2018 sowohl im Landtag als auch in 

den Fachausschüssen Gegenstand der parla-

mentarischen Beratungen.  

 

Auf der Grundlage eines Antrags der Koalitions-

fraktionen in der Drs. 7/3609 wurde die Lan-

desregierung beauftragt, die Ursachen für die 

Geruchsbelästigung zu untersuchen und ab-

zustellen sowie den Einlagerungsstopp in die 

Grube rechtlich zu prüfen. Die Beschlussreali-

sierung hierzu liegt in der Drs. 7/3909 vom 

25. Februar 2019 vor.  

 

Die Fraktion DIE LINKE beantragte in der 

106. Sitzung des Landtages am 9. Juli 2020  

die Einsetzung eines parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses, um sich mit dem be-

hördlichen Handeln im Zeitraum von 1990 bis 

Juni 2020 in Bezug auf die Obertagedeponie 

Brüchau und das Bergwerk Teutschenthal zu 

befassen.  

 

Bei Enthaltung der Koalitionsfraktionen und 

einer Gegenstimme fand der Antrag auf Einset-

zung eines parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses mit den Stimmen der Fraktionen 

DIE LINKE und der AfD die erforderliche Mehr-

heit. Auf weitere Einzelheiten zur Vorgeschich-

te und zum Untersuchungsauftrag möchte ich 

an dieser Stelle nicht eingehen. Sie können im 

Abschnitt A Nr. I des Berichtes nachgelesen 

werden.  

 

Dem Landtag lagen außerdem drei Besetzungs-

anträge zur Abstimmung vor. Die Besetzungs-

anträge der Fraktion DIE LINKE und der regie-

rungstragenden Fraktionen wurden einstimmig 

beschlossen. Der Besetzungsantrag der Frak-

tion der AfD wurde bei Enthaltung der Fraktion 

DIE LINKE beschlossen.  
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In der Folgezeit lag dem Landtag ein Antrag der 

Fraktion der AfD auf Umbesetzung des 20. Par-

lamentarischen Untersuchungsausschuss vor. 

Dieser wurde beschlossen. Die personellen 

Umbesetzungen des Untersuchungsausschus-

ses wurden in Abschnitt A Nr. II des Berichts 

dargestellt.  

 

Die Konstituierung des 20. Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses erfolgte am 

24. September 2020. In der konstituierenden 

Sitzung wurden Abstimmungen zur Arbeits- 

und Vorgehensweise, zum Sitzungsrhythmus 

sowie zum Ablauf der Sitzungen vorgenom-

men. Es wurden die Sitzungstermine festgelegt 

und es erfolgte eine Verständigung zur Weiter-

gabe der Niederschriften, zum Umgang mit 

eingehenden Akten und Unterlagen und zur 

Zugangsberechtigung zu den Akten.  

 

Im Berichtszeitraum führte der Untersuchungs-

ausschuss insgesamt 14 Sitzungen durch, wo-

bei die Zeugenvernehmungen in sechs öffent-

lichen Sitzungsteilen durchgeführt wurden. 

Aufgrund der Verschärfung der pandemischen 

Lage Anfang Januar 2021 konnten zwei Sitzun-

gen nicht in der geplanten Form für Zeugen-

vernehmung genutzt werden.  

 

An dieser Stelle möchte ich auf den Abschnitt A 

Nr. IV, und zwar auf die Seiten 10 bis 12, des 

Ihnen in der Drs. 7/7570 vorliegenden Berich-

tes verweisen. Dort erhalten Sie weitere In-

formationen zum Ablauf des Untersuchungs-

verfahrens.  

 

In Abschnitt B dieses Berichtes können Sie den 

Sachverhalt sowie die Darstellung des Verlaufs 

der Untersuchung zu den Untersuchungs-

gegenständen gemäß Einsetzungsbeschluss in 

der Drs. 7/6320 nachlesen. Dieser Abschnitt 

gliedert sich in zwei Themenkomplexe.  

 

Der erste Komplex befasst sich mit dem Berg-

werk Teutschenthal. Es wurden vor allen Din-

gen Genehmigungsverfahren, Aufsichtspflich-

ten und Zuständigkeiten untersucht. Im zwei-

ten Komplex des Abschnitts B wurden Vor-

gänge die Obertagedeponie Brüchau betref-

fend untersucht. Ich verzichte an dieser Stelle 

darauf, Ihnen Einzelheiten vorzutragen. Ab-

schnitt B dieses Berichts gibt hierzu auf den 

Seiten 15 bis 144 umfangreich Auskunft.  

 

Abschnitt C des Berichts enthält die Bewertung 

der Untersuchung durch den 20. Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss. Im Einzel-

nen möchte ich auch an dieser Stelle nicht auf 

den Inhalt dieses Abschnitts eingehen. Viel-

mehr empfehle ich Ihnen, im Abschnitt C die 

Seiten 145 bis 165 zu lesen.  

 

Die Fraktion der AfD hat in einem Sonder-

votum abweichende Bewertungen vorgenom-

men. Dieses Sondervotum ist diesem Bericht 

ebenso beigefügt. Die Abschnitte A - Einset-

zung, Auftrag und Verfahren - sowie B - Sach-

verhalt und Darstellung des Verlaufs der Un-

tersuchungen - hat der 20. Parlamentarische 

Untersuchungsausschuss in der 14. Sitzung am 

14. April dieses Jahres mit 8 : 0 : 0 Stimmen  

beschlossen.  

 

Abschnitt C, also die Bewertung der Unter-

suchungen, hat der 20. Parlamentarische Un-

tersuchungsausschuss in der 14. Sitzung am 

14. April dieses Jahres mit 6 : 0 : 2 Stimmen be-

schlossen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Den Ihnen in der Drs. 7/7570 vorliegenden  

Bericht hat der 20. Parlamentarische Unter-

suchungsausschuss mit 6 : 0 : 2 Stimmen be-

schlossen.  

 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 

dass Ihnen, meine Damen und Herren Abge-

ordneten, dieser Bericht als vollständiges 

Papierexemplar, das heißt mit vollständigen 

Namen und den im Bericht erwähnten An-

lagen, zur Verfügung gestellt wurde. Die elek-

tronische Fassung steht ohne vollständige Na-

men und ohne die im Bericht erwähnten An-

lagen im Netz bereit.  
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei 

allen Mitgliedern des Ausschusses für die wirk-

lich zielführende Arbeit recht herzlich zu be-

danken. Es war ein angenehmes Miteinander in 

allen Sitzungen. Ich bedanke mich bei dem 

Stenografischen Dienst. Ich bedanke mich bei 

unseren Kolleginnen und Kollegen des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes und danke Ih-

nen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das war die Berichterstattung zum Unter-

suchungsausschuss. Ich sehe keine Fragen an 

den Berichterstatter. Die Landesregierung hat 

auch bei diesem Tagesordnungspunkt auf 

einen Debattenbeitrag verzichtet. Deshalb 

können wir schon jetzt mit den Debattenbei-

trägen der Fraktionen beginnen. Es beginnt für 

die AfD-Fraktion der Abg. Herr Loth. - Offen-

sichtlich spricht Herr Lieschke für die AfD-

Fraktion. Bitte sehr.  

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass 

die AfD und DIE LINKE diesen parlamenta-

rischen Untersuchungsausschuss gemeinsam 

starten konnten. Vielen Dank, verehrte LINKE.  

 

Der 20. Parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss sollte untersuchen, ob und in welchen 

Umfang durch Tun oder Unterlassen der Lan-

desregierung und der ihr nachgeordneten Be-

hörden die Umschlagung, Lagerung, Behand-

lung und Verbringung von Abfällen, Bohr-

schlämme betreffend, in die Obertagedeponie 

Brüchau und das Bergwerk Teutschenthal ent-

gegen den geltenden Rechtsvorschriften er-

möglicht wurden. So steht es in dem Beweis-

beschluss des 20. Parlamentarischen Unter-

suchungsausschusses.  

Es war wohl eher das Unterlassen, das über 

Jahrzehnte dafür gesorgt hat, dass in Brüchau 

bis heute Giftstoffe aus der Grube austreten 

können und dass niemand in der Lage war zu 

prüfen, ob eine zwingend notwendige Frei-

lagerhalle in Teutschenthal überhaupt errichtet 

wurde.  

 

Der eine oder anderen kennt sicherlich die  

Radiosendung „Baumann und Clausen“. Man 

könnte vermuten, dass generell in der Bau-

mann-und-Clausen-Manier gearbeitet wurde. 

In dieser Radiosendung hieß es immer: „Käff-

chen? - Bingo!“  

 

Dieses Ritual fand Tag für Tag, Monat für  

Monat und Jahr für Jahr statt. Wenn Sie in der 

öffentlich einsehbaren Landesdatenbank das 

Wort „Brüchau“ eingeben, dann stellen Sie 

fest, dass dieses Wort von der ersten bis zur 

fünften Legislaturperiode überhaupt nicht auf-

taucht.  

 

In der sechsten Legislaturperiode taucht es  

genau zweimal auf. Daraus wurde aber auch 

nichts gemacht, werte Frau Frederking bzw. 

werte angeblich Grüne.  

 

Erst in der siebenten Legislaturperiode haben 

wir 293 Fundstellen zu Brüchau. Ab diesem 

Zeitpunkt war die AfD im Landtag.  

 

In der ersten Sitzung des Wirtschaftsaus-

schusses wurde der Selbstbefassungsantrag 

7/WIR/5 der Koalitionsfraktionen zu dem The-

ma Brüchau behandelt. Zu meiner Über-

raschung wurde er bereits im Jahr 2016 für  

erledigt erklärt. Das heißt, die Koalition war  

der Meinung, man müsse nicht mehr über  

Brüchau sprechen.  

 

Die AfD als Oppositionsführer und auch ich  

als Politikneuling hielten dies für den völlig  

falschen Zeitpunkt. Ich stellte noch in der glei-

chen Sitzung einen Selbstbefassungsantrag - 

7/WIR/8 -, der Brüchau wieder zum Thema 
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machte. Dieser Antrag sah bereits ein Aus-

koffern vor.  

 

Seit dieser Zeit versucht man uns im Wirt-

schaftsausschuss ständig zu erklären, die Grube 

sei dicht. Die Bürgerinitiative stand regelmäßig 

vor der Tür. Andere Abgeordnete trauten sich 

zu den Vertretern der Bürgerinitiative zu sagen, 

schön, dass Sie wieder hier sind! - Das ist in 

meinen Augen eine Frechheit.  

 

Es ist so furchtbar, dass diese Bürgerinitiative 

immer wieder kommen muss. Denken Sie et-

wa, diese Bürger freuen sich, immer wieder 

nach Magdeburg kommen zu müssen? Diese 

Leute wollen einfach nicht, dass sie selbst, ihre 

Kinder und ihre Enkelkinder wegen irgend-

welcher Gifte oder radioaktiven Stoffe Schaden 

nehmen.  

 

Heute weiß man, dass die Grube nie dicht ge-

wesen ist. Das hat der Untersuchungsaus-

schuss klar aufgedeckt. Ich frage mich, ob wir 

angeschwindelt wurden oder ob der „Bau-

mann-Kaffee“ wichtiger war als das Lesen alter 

Akten. Denn in den Akten steht klar, und dies 

seit den 90er-Jahren: Die Grube ist undicht.  

 

Ähnlich ist es eben auch in Teutschenthal.  

Haben wir einfach nur zu viele verschiedene 

Vorschriften? Haben wir so ungenaue Verord-

nungen, dass sie so ausgelegt werden können, 

dass es eben weniger Arbeit macht? 

 

Ging man bei den diversen Begehungen der 

Grube davon aus, dass sich eine riesige  

Lagerhalle so schön in das Landschaftsbild  

einfügt, dass man sie überhaupt nicht sieht, 

dass diese, ja, unsichtbar wird? Kann man  

sich von dem Betreiber auf der Nase herum-

tanzen lassen, nur weil er möglicherweise mit 

Konkurs droht, falls man zu genau hinschaut? 

Hatte die Landesregierung Angst, die Grube 

Teutschenthal dann selbst an der Backe zu ha-

ben? - Genau diesen Eindruck konnte man an-

hand der Akten gewinnen. 

Leider war für den 20. PUA nicht genug Zeit. 

Meiner Meinung nach sollten die angeforder-

ten Akten zwar zunächst zurückgesandt, aber 

vielleicht noch nicht allzu weit weggestellt 

werden. 

 

Apropos Zeit. Leider war die AfD-Fraktion in 

diesem PUA nicht in der Lage, mittels eines 

Viertels der Mitglieder Beweisanträge oder Ak-

tenvorlageverlangen allein zu stellen. Dieses 

Viertel, dieses Minderheitenrecht, hätte es uns 

möglich gemacht, sofort mit der Zeugenvor-

ladung zu beginnen und nicht erst in der 

fünften Sitzung.  

 

Wir von der AfD-Fraktion stellten die ersten 

Beweisanträge. Es war eben nicht die Fraktion 

DIE LINKE, die diesen zeitlich knappen PUA 

ebenfalls wollte. Keine der anderen Fraktionen 

konnte über ihren Schatten springen und der 

Vernehmung unserer Zeugen zustimmen. Wer-

te Abgeordnete! Wenn man einem Unter-

suchungsausschuss angehört und gemeinsam 

aufklären möchte, dann sollte man in der Lage 

sein, auch gemeinsam Zeugen zu benennen. 

Dabei sind ideologische Scheuklappen fehl am 

Platze. 

 

Wir haben vorhin auch schon den Bericht über 

den 16. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss behandelt. Ich kann Ihnen sagen: In  

diesem Untersuchungsausschuss hat DIE LINKE 

ihre Beweisanträge und Zeugen nur mit un-

seren Stimmen, mit den Stimmen der AfD-

Fraktion, benennen können. So geht Aufklä-

rung. 

 

Ich hoffe, dass gerade Brüchau nun endlich auf 

der Ziellinie ist. Vielleicht ein dezenter Hinweis: 

Anderenfalls ist ein PUA in der achten Legisla-

turperiode nicht auszuschließen. Dieser könnte 

weitere Ungeheuerlichkeiten aufdecken. Dass 

es diese gibt, darin bin ich mir sicher. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen an den Redner. Damit ist 

dieser Debattenbeitrag jetzt zu Ende und wir 

können zu dem nächsten Debattenbeitrag 

kommen. Dieser kommt - aufmerksame Be-

obachter werden es vielleicht schon bemerkt 

haben - von Herrn Hövelmann von der SPD-

Fraktion. Herr Hövelmann, Sie haben das Wort, 

bitte. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Tja, 

meine sehr verehrten Herren und die Dame 

von der AfD-Fraktion, es ist schon bemerkens-

wert, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, 

die anderen hätten Ihren Anträgen nicht zu-

gestimmt. Es hilft, die Geschäftsordnung zu 

lernen und einzuhalten. Dann bekommt man 

auch etwas auf die Beine und dann klappt es 

auch mit den Anträgen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

sich im September 2020 der 20. Parlamen-

tarische Untersuchungsausschuss konstituier-

te, bestanden tatsächlich Zweifel daran, dass 

dem Landtag bis zum Ende der Legislaturperio-

de ein Abschlussbericht vorgelegt werden 

kann. Ich freue mich, heute feststellen zu kön-

nen, dass uns quasi eine Punktlandung gelun-

gen ist. Über die inhaltliche Tiefe kann man 

unterschiedlicher Auffassung sein. Auf jeden 

Fall haben wir einen entsprechenden Bericht 

abgegeben. 

 

Wir hatten die Aufgabe, auf fehlerhaftes Han-

deln auf der Verwaltungsseite, insbesondere 

durch das Landesamt für Geologie und Berg-

wesen, bei den umweltrechtlichen Kontrollen 

der Grube Teutschenthal und der Obertage-

deponie Brüchau hin zu prüfen und dieses ge-

gebenenfalls aufzudecken. 

 

Zunächst zur Grube Teutschenthal. Seit 2004 

bestand durch das LAGB die Auflage für die 

Betreibergesellschaft GTS Teutschenthal, zum 

Schutz der Bevölkerung anstelle des bestehen-

den Freilagers für Industrieabfälle eine Lager-

halle zu errichten. Bis zum Ablauf der Baufrist 

im Juli 2006 durfte dieses Freilager weiter be-

trieben werden. Die Betreibergesellschaft er-

hielt sogar noch einmal eine Fristverlängerung 

bis 2007. Danach, meine sehr verehrten Da-

men und Herren, hätte jeder weitere Betrieb 

des Freilagers untersagt werden müssen. Es ist 

ein klares Versäumnis des LAGB, die Stilllegung 

nicht durchgesetzt zu haben. 

 

Einwenden mag man hier, dass die Betreiber-

gesellschaft selbst das Verfahren immer wieder 

mit Verzögerungstaktiken, wie mit dem Vor-

schlag für ein optimiertes Freilager, blockierte 

bzw. verzögerte. Für die Behörde hätte aller-

dings immer klar sein müssen: Auch solche 

vermeintlichen Lösungen stehen im klaren Wi-

derspruch zu dem Auflagenbescheid aus dem 

Jahr 2004. 

 

Die Gründe hierfür ließen sich während der Be-

ratungen des Untersuchungsausschusses vor 

allem auf interne Strukturprobleme im LAGB 

zurückführen. Der Personalbestand in der Be-

hörde war schon lange sehr knapp bemessen. 

Dadurch fehlte auch die Möglichkeit einer ge-

ordneten Übergabe der Aufgaben, als der mit 

der GTS betraute Sachbearbeiter im Jahr 2007 

auf eine andere Position wechselte. Der ab 

2010 erfolgte weitere Personalabbau tat ein 

Übriges. 

 

Lobend zu erwähnen - das will ich hier im  

Parlament auch ausdrücklich tun - ist die  

Initiative unseres Wirtschaftsministers Prof. 

Dr. Armin Willingmann zur Räumung des Frei-

lagers, nachdem aufgrund der Geruchsbeläs-

tigung rund um die Grube Teutschenthal die 

Frage nach der nicht erfüllten Auflage wieder 

auftauchte. Die anschließende Transparenz- 

und Aufklärungsoffensive durch sein Haus und 

durch das LAGB hat wesentlich dazu beige-

tragen, dass wir heute über die Probleme im 

damaligen behördlichen Handeln informiert 
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sind und damit auch Lösungen für die Zukunft 

erarbeiten können.  

 

Die Grube Teutschenthal wird uns wohl auch in 

den kommenden Jahren noch weiter beschäfti-

gen. Denn im Untersuchungsausschuss wurde 

noch einmal deutlich, dass für den dortigen 

Versatz von Industrieabfällen keine Langzeit-

sicherheit besteht. Seit 1950 ist im Grubenfeld 

Angersdorf eine wichtige geologische Barriere 

durchstoßen. Der Betrieb einer untertägigen 

Abfallverwertungsanlage ist somit eigentlich 

gar nicht zulässig. Die Möglichkeit, dass aus der 

Grube Schadstoffe in die Umwelt gelangen, ist 

für die Einwohner von Angersdorf und Um-

gebung schon seit Langem ein reales Problem. 

Im Untersuchungsbericht wurden daher bereits 

Lösungsansätze, wie die Verfüllung der Grube 

mit Salzbeton, aufgezeigt. Ich hoffe, dass in der 

kommenden Legislaturperiode entsprechend 

gehandelt wird. 

 

Das Problem des Schadstoffaustritts führt mich 

zu der Grube Brüchau. Dort konnte zwar kein 

fehlerhaftes Behördenhandeln festgestellt wer-

den. Das heißt aber nicht, dass es keine Pro-

bleme gab. In der Kürze der Zeit war es für  

den Untersuchungsausschuss schlichtweg nicht 

feststellbar, ob ein Betrieb der Deponie schon 

früher hätte eingestellt werden müssen. Die 

Einlagerung von hochgiftigen Stoffen in der 

Grube sowie Umweltbelastungen in der Um-

gebung waren jedenfalls bereits zu Beginn der 

1990er-Jahre allen Beteiligten bekannt. 

 

Kritisch zu bewerten ist dabei die Praxis, dass 

das vom LAGB geforderte Bodengutachten 

durch die Betreiberfirma selbst in Auftrag ge-

geben und bezahlt wurde. Regelmäßig und si-

cherlich nicht zufällig wurde in diesem Gutach-

ten ein Zusammenhang der Bodenbelastungen 

mit Schadstoffen aus der Grube Brüchau aus-

geschlossen. Ursache dieser Praxis waren eine 

mangelnde personelle Ausstattung im LAGB, 

eine unklare Kompetenzverteilung und der 

Wunsch nach Kostenvermeidung. Sie haben 

die dringend notwendige Schließung von Brü-

chau verzögert. 

 

In diesem Zusammenhang wurde durch den 

Untersuchungsausschuss noch einmal eindeu-

tig festgestellt: Die Grube Brüchau ist undicht, 

die eingelagerten Stoffe können von der dorti-

gen geologischen Barriere nicht gehalten wer-

den. Daher sind im Ergebnis alle zuständigen 

Stellen der Landesregierung erneut ausdrück-

lich und nachdrücklich dazu aufgefordert, die 

Auskofferung der Deponie in die Wege zu lei-

ten, und zwar so schnell wie möglich.  

 

(Zustimmung) 

 

Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Deswegen ist die-

ser Debattenbeitrag jetzt beendet und wir 

können zum nächsten Debattenbeitrag voran-

schreiten. Der Debattenredner, der Abg. Herr 

Lange, tut dies bereits und erhält für die Frak-

tion DIE LINKE gleich das Wort. Herr Lange, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Als meine Frak-

tion den Antrag auf Einsetzung eines Unter-

suchungsausschusses zu den Themenkomple-

xen Obertagedeponie Brüchau und Grube 

Teutschenthal eingebracht hat, herrschte 

nachvollziehbare Skepsis dahin gehend, welche 

Ergebnisse in der kurzen Zeit bis zum Ende der 

Legislaturperiode erzielt werden können. Der 

umfangreiche Bericht zeigt, dass die Vorgänge 

trotzdem ein Stück weit erhellt werden konn-

ten und dass alle Fraktionen gewillt waren, ein 

Ergebnis zu erzielen. Dafür bedanke ich mich 
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auch und besonders bei den Mitgliedern der 

Koalition. Insbesondere bedanke ich mich auch 

für die Geduld, die Sie zum Teil mit mir gehabt 

haben, wenn es zuweilen doch sehr naturwis-

senschaftlich wurde. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE, lacht)  

 

Meine Damen und Herren! Der Bericht des 

Untersuchungsausschusses zeigt, dass wir so-

wohl in Brüchau als auch in Teutschenthal 

nicht einfach zur Tagesordnung übergehen 

können. Für die Giftgrube Brüchau gibt es das 

klare Bekenntnis, dass sie weg muss. Ich sage 

auch: Wer mit der Grube gutes Geld verdient 

hat, der muss sich auch an den Entsorgungs-

kosten beteiligen. 

 

(Zustimmung) 

 

In dem Bericht wird klar dargelegt: Bereits in 

den 1990er-Jahren war bekannt, dass die Gru-

be undicht ist. Trotzdem wurde die Genehmi-

gung zum Weiterbetrieb erteilt. Für die Firma 

war das eine billige Methode, sich giftiger Ab-

fälle aus der Erdgasförderung zu entledigen. Ab 

2000 verschärften sich die Erkenntnisse zum 

Zustand der Grube sogar. Selbst nach 2010 

wurde noch zwei Jahre lang eingelagert, ob-

wohl EU-Recht klar dagegensprach. 

 

Dass bis heute darüber gestritten wird, wie mit 

der Grube zu verfahren ist, zeigt, dass das wirt-

schaftliche Interesse, das Streben nach kurz-

fristigem privatem Profit noch viel zu sehr vor 

dem Umweltschutz und dem Schutz der Men-

schen vor Ort steht. Das muss aufhören, meine 

Damen und Herren. Dafür werden wir uns auch 

einsetzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Genauso verhält es sich bei der Grube Teut-

schenthal GmbH. Obwohl klar war, dass die 

Grube Teutschenthal für die Müllentsorgung 

ungeeignet ist, wurde sie von der Treuhand 

zum Zweck des Versatzes mit Müll privatisiert. 

Diesem Geschäftszweck fühlt sich das LAGB bis 

heute verpflichtet. Seit mit dem Gebirgsschlag 

im Jahr 1996 die Insolvenz der GTS drohte,  

finanziert die LAF die Sicherung des Gruben-

feldes Angersdorf mit. Allerdings hat die GTS 

dabei einen Mechanismus entdeckt und diesen 

bis vor Kurzem auch allzu gern genutzt: Die 

Drohung mit der Insolvenz lässt bei den Lan-

desbehörden und bei Teilen der Politik die 

Angst aufkommen, dass der teure Versatz zur 

Sicherung des Grubenfeldes aus der Landes-

kasse zu zahlen ist. Darum setzt man auch wei-

terhin auf die profitträchtigen Geschäfte mit 

Müll. 

 

Meine Damen und Herren! In dem Bericht wird 

das LAGB in seiner Auslegung der Gesetze und 

Verordnungen kritisiert. Der Auffassung, dass 

ein Langzeitsicherungsnachweis eine Anrei-

hung von Konzepten ist, wie die langzeitsichere 

Verwahrung der Grube und des versetzten 

Giftmülls erreicht werden kann, wird klar wi-

dersprochen. 

 

Schon während der Einlagerung muss die 

Interaktion mit der Biosphäre ausgeschlossen 

werden. Es muss klar sein, dass die Grube lang-

zeitsicher ist. Das Herangehen des LAGB be-

züglich der GTS ist allerdings so, als würde man 

mit einem Flugzeug starten und die Lande-

klappen erst im Flug erfinden. Das ist bei der 

hydraulischen Absperrung sehr deutlich ge-

worden. Die Durchörterung des Roten Salztons 

wirft Fragen nach der aktuellen Langzeitsicher-

heit auf. Deshalb ist die ernsthafte Frage nach 

der rechtlichen Genehmigungsbasis zu stellen.  

 

Der PUA empfiehlt den Versatz mit inertem 

Material wie Salzbeton. Zudem muss dauerhaft 

verhindert werden, dass die eingelagerten 

Giftabfälle mit den in der Grube vorhandenen 

Fluiden in Kontakt kommen. Für mich und die 

Menschen vor Ort ist klar, dass ein Versatz mit 

freigemessenem Material aus der Atomindus-

trie nicht in Frage kommt. 

 

(Zustimmung) 
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Meine Damen und Herren! Dass das eingesetz-

te Filtratwasser zur Freisetzung von giftigen 

Stoffen und zu starken Gerüchen führen kann, 

hat das LAGB gewusst. Es hat diesen Einsatz 

mit großer Skepsis betrachtet. Dennoch wurde 

der Einsatz auf Intervention der GTS hin ge-

nehmigt. Dass das LAGB beim Auftreten der 

Geruchsbelästigungen Anwohnerbeschwerden 

dann jedoch abgewiegelt hat, nehmen ihm die 

Leute bis heute übel. 

 

Die Gier des Unternehmens, Müll in den Hohl-

räumen unter Angersdorf zu entsorgen und 

dabei auf giftiges Filtratwasser zur Dickstoff-

anmischung zu setzen statt auf Wasser oder 

Lauge, führte zu einer Belästigung der Men-

schen vor Ort. Es führte auch dazu, dass wir 

uns die Situation vor Ort angeschaut haben. 

Dabei flog auf, dass das Freilager nicht einge-

haust ist. 

 

Meine Damen und Herren! Wer die Folgen  

der Ideologie des schlanken Staates und der 

Austeritätspolitik von Haseloff und Bullerjahn 

plastisch nachvollziehen möchte, der wird in 

diesem PUA-Bericht fündig werden.  

 

Ich bedanke mich bei allen, die mit auf-

geklärt haben. Ich bedanke mich auch bei 

Frau B. für die Vorbereitung der Sitzungen. 

Ich kündige aber jetzt schon an: Die Aufklä-

rung werden wir weiter betreiben müssen. - 

Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen zu diesem Debatten-

beitrag. Deswegen können wir uns auf den 

nächsten Beitrag freuen. Dieser kommt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und zwar 

von Herrn Meister. Herr Meister, Sie haben  

das Wort. 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Der 20. PUA hatte eine ungewöhnlich 

schwierige Aufgabe. Wir haben hier bereits im 

Zuge seiner Einsetzung darüber diskutiert. 

Einerseits sollte er für einen Zeitraum von 

30 Jahren Vorgänge in zwei Anlagen unter-

suchen, deren Charakter völlig unterschiedlich 

ist. Andererseits hatte der Ausschuss aufgrund 

seiner späten Einsetzung dafür nur wenig Zeit. 

 

Wir haben uns trotzdem in die Aufgabe ge-

stürzt, wobei die Koalition dabei eine ausge-

sprochen aktive Rolle gespielt hat, und das so-

wohl bei der Stellung und Abarbeitung von 

Beweisanträgen - Herr Lieschke hat daran Kritik 

geäußert; das kann ich gar nicht verstehen, 

weil die Koalition doch ausrückte, um das Pro-

blem zu lösen - 

 

(Zuruf: Nach vier Sitzungen!) 

 

als auch ganz trivial bei der Anberaumung von 

diversen Sondersitzungen, um überhaupt eine 

sinnvolle Anzahl von Beweiserhebungen noch 

durchführen zu können. Das Ergebnis liegt Ih-

nen mit dem Abschlussbericht heute vor. 

 

Die Idee, hochgiftige Abfälle in Brüchau, 300 m 

von der nächsten Wohnbebauung entfernt, 

einfach so in eine offene alte Tongrube zu  

kippen, lässt einen fassungslos zurück. Diese 

Entscheidungen von DDR-Behörden in den 

1970er-Jahren waren im Ausschuss Thema, da 

wir uns auch mit der Frage zu befassen hatten, 

was da eigentlich eingelagert wurde und ob 

das heute gefährlich ist. - Ja, das ist es. Die 

Giftschlammgrube Brüchau hat es in sich. 

 

Eine zentrale Vorfrage zur Beantwortung des 

eigentlichen Untersuchungsauftrages, der sich 

dann auf die Zeit ab 1990 erstreckte, war, ob 

die Grube denn dicht ist, ob sie also zuverlässig 

in der Lage ist, Mensch und Umwelt vor den 
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verklappten und gefluteten Gefahrstoffen zu 

schützen. Das ist sie nicht. Die Grube ist un-

dicht. Das ist auch keine neue Erkenntnis. 

Schon Anfang der 1990er-Jahre zeigten Mes-

sungen im Grundwasser negative Veränderun-

gen. Das war auch allen Beteiligten bekannt, 

wobei die Einschätzungen zu Umfang und Ge-

fährlichkeit auseinandergingen. Durfte man 

eine solche Grube damals weiterbetreiben? 

Durften auch nach der friedlichen Revolution 

und der Deutschen Einheit, nach der Herstel-

lung rechtsstaatlicher Verhältnisse dort wei-

terhin Schadstoffe eingelagert werden?  

 

Die darin steckende juristische Frage ließ der 

Ausschuss unter dem Aspekt des knappen 

Zeitbudgets offen. In der politisch-moralischen 

Bewertung ist das ziemlich eindeutig: Wer 

giftige Stoffe in eine erkennbar ungeeignete 

Lagerung einbringt, der handelt unverantwort-

lich. 

 

Was die Grube Brüchau von den vielen ande-

ren gefährlichen Altlasten in unserem Land 

unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie zwar 

auch Altlast ist, aber auch von renommierten 

Unternehmen des Energiesektors bis in die 

jüngere Zeit hinein gern weiter genutzt wurde, 

weil es bequem war, weil es billig war, weil die 

zuständige Bergbehörde es wie selbstverständ-

lich akzeptierte. 

 

Ein Zeuge äußerte zu der Frage, wieso die  

Grube nicht stillgelegt und saniert wurde,  

also, gleich zu Beginn der 90er-Jahre, dass  

gerade die hohe Giftigkeit der Grube gegen 

ihre Sanierung sprach. Jede dann bis zur end-

gültigen Schließung im Jahr 2012 erfolgte  

weitere Verbringung von Giftmüll half den 

Unternehmen bei der gewinnträchtigen För-

derung von Erdgas. Die absehbaren Kosten 

sollten dann die Allgemeinheit treffen. Die  

zumindest langfristig vergrößerte Gefährdung 

der Bevölkerung wurde hingenommen. Das  

ist, meine ich, ein völlig inakzeptables Ver-

halten. 

Schaut man auf das Behördenhandeln, kann 

man positiv feststellen, dass die Untersuchung 

der Situation zunehmend engmaschiger erfolg-

te und dass zum Beispiel die untere Wasser-

behörde des Altmarkkreises Salzwedel das Pro-

blem verhältnismäßig früh deutlich ansprach. 

Die tatsächliche Schließung der Grube zog sich 

dann aber quälend lange hin. Das ist, glaube 

ich, die zentrale Kritik, die man gegenüber den 

Behörden vorbringen muss. Das Unternehmen 

wollte sogar noch im Jahr 2012 den Weiter-

betrieb erreichen. Das war das eigentliche Ziel. 

 

Die Langwierigkeit dieses Prozesses bei den 

Landesbehörden ist, glaube ich, die Haupt-

kritik, die man uns, dem Land, dann nicht er-

sparen kann. 22 Jahre sind deutlich zu lange. 

 

Auch die Tatsache, dass wir neun Jahre nach 

der Betriebseinstellung noch keinen Abschluss-

betriebsplan haben, ist unbefriedigend, war 

aber nicht Gegenstand des Untersuchungs-

auftrages. Dass der Auskofferungsbeschluss 

des Landtages, den wir hier im letzten Jahr ge-

fasst haben, seinen politischen Sinn hat, hat 

sich aber bestätigt. 

 

Die Situation in Teutschenthal ist in vielen 

technischen Punkten völlig abweichend von 

der in Brüchau. Die ganz zentrale Sorge ist aber 

sehr ähnlich: Ist die Anlage in der Lage, die 

jetzt als Versatz eingelagerten gefährlichen 

Stoffe dauerhaft so zu verwahren, dass ein 

Austritt in die Biosphäre sicher verhindert 

wird? 

 

Der Ausschuss kommt in seinem Abschluss-

bericht zu erheblichen Zweifeln bezüglich der 

Langzeitsicherheit. Bedenkliche Mängel wur-

den auch bei der Behördentätigkeit festge-

stellt: Personalmangel, unzureichende Weiter-

gabe von Kenntnissen beim Ausscheiden von 

Mitarbeitern, langjährig verschleppte Konse-

quenzen aus deutlichen Auflagen und Ver-

stößen. Die Vorredner sind schon darauf ein-

gegangen. 
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Ergebenes Vertrauen, auch von Antrag stellen-

den Unternehmen beigebrachte Gutachten - 

das war in Teutschenthal die Sache Filtrat-

wasser, Ähnliches haben wir aber auch in Brü-

chau festgestellt - zeigten auch hier, wie 

schwierig die verwaltungstechnische Hand-

habung so komplexer und potenziell gefähr-

licher Anlagen ist. Dass die Privatisierung An-

fang der 90er-Jahre eine sinnvolle Aktion war, 

das darf man tatsächlich hinterfragen. Das 

hätte man, meine ich, mit Teutschenthal nicht 

tun sollen. 

 

Der Umgang mit den Altlasten, die die vor-

herige Generation verursacht hat und die auch 

wir noch vermehren, wird den zukünftigen Ge-

nerationen viel abverlangen. Es ist an uns, die 

Fehler nicht zu wiederholen und verlässliche 

Lösungen zu suchen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Meister, bitte warten Sie. Es gibt eine Fra-

ge von Herrn Lieschke. Wollen Sie die beant-

worten? 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Er will sie beantworten, Herr Lieschke. Das gibt 

Ihnen die Chance, sie zu stellen. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Herr Meister, ich möchte kurz auf Folgendes 

zurückkommen. Die AfD hat Beweisanträge ge-

stellt; sie war aber nur mit zwei Personen im 

Untersuchungsausschuss vertreten, deswegen 

wurden sie nicht angenommen. DIE LINKE hat 

es versucht. Und irgendwann, ich glaube, es 

war vielleicht in der 4. Sitzung oder so, hat sich 

die Koalition dazu hinreißen lassen, Anträge zu 

stellen, damit wir überhaupt in die Pötte kom-

men. Das ist eigentlich recht schön, aber, das 

muss ich sagen, wirklich sehr, sehr spät. Darauf 

bezog sich vorhin mein Redebeitrag. Stimmen 

Sie mir darin zu, dass es wirklich erst in der 

4. Sitzung passierte, dass Sie anfingen, Beweis-

anträge zu stellen? 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Die Sitzungsnummer weiß ich nicht. Die ersten 

Sitzungen sind etwas rein Formales. Insofern 

täuscht die Nummer, wenn das die 4. Sitzung 

war, ein bisschen darüber hinweg, weil es ja 

erst um die Einsetzung und so etwas geht. 

 

Tatsächlich gab es die Situation, dass beide 

Oppositionsfraktionen Anträge stellten. Wer 

der Erste war, das weiß ich nicht. Aber es kann 

so sein, wie Sie sagten. Das fand jeweils nicht 

die Mehrheit, weil die Oppositionsfraktionen 

sich gegenseitig nicht zustimmten. Dann hat 

die Koalition, das erkennend, eingegriffen und 

gesagt: Jetzt machen wir die Anträge. Dann 

haben wir die Anträge gestellt. So war das. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können wir fortfahren, und zwar mit dem 

Debattenbeitrag der Fraktion der CDU. Dieser 

kommt, für alle überraschend, von Herrn 

Harms. Herr Harms, Sie haben das Wort, bitte 

sehr. 

 

 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! 

Viele Worte brauche ich, denke ich, nicht 
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mehr zu machen. Die Kollegen aus den ande-

ren Fraktionen - aus allen anderen Fraktionen - 

haben alles bereits umfangreich zusammenge-

fasst. Deshalb bleibt mir eine deutliche Auffor-

derung an die Landesregierung der nächsten 

Legislaturperiode: Bericht lesen und handeln, 

und das bitte zügig! 

 

Jedes dieser Worte habe ich vorher genau ab-

gewägt. Das hat damit zu tun, dass die zustän-

dige Umweltministerin im Landtag zugegeben 

hat, dass sie die Berichte nicht gern liest. Das 

hat der ganzen Entwicklung nicht gutgetan, 

Frau Ministerin, deshalb spreche ich das noch 

einmal an. Ich hoffe, dass es in der nächsten 

Legislaturperiode bei der Landesregierung eine 

andere, aktive Arbeitsatmosphäre gibt. 

 

Mir bleibt es, mich bei Ihnen, meine Damen, 

meine Herren, hier im Landtag zu bedanken  

für ein Verfahren, das ich so in den 15 Jahren 

bei keinem anderen Thema kennengelernt  

habe. Sie waren enorm fleißig, haben enorm 

viele Akten gelesen. Herr Kolze, Sie sehen das 

Bild vor sich, wie viele Ordner das sind. Ich 

hoffe, dass ein zügiges Handeln der Landes-

regierung den Gefahrensituationen angemes-

sen ist und ein weiterer Untersuchungsaus-

schuss, der übrigens den Steuerzahler viel Geld 

kostet, diesem Land erspart bleibt. Ich wün-

sche unserem Sachsen-Anhalt eine gute Ent-

wicklung. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende des Debattenbeitrages 

angelangt. Damit sind wir aber auch am Ende 

des Tagesordnungspunktes angelangt. Der 

Landtag nimmt den Bericht zur Kenntnis. Die 

Arbeit des 20. Untersuchungsausschusses ist 

damit beendet. 

 

Und mindestens genauso bemerkenswert ist, 

dass wir damit am Ende aller Untersuchungs-

ausschüsse angelangt sind, die wir in dieser Le-

gislaturperiode hatten. 

 

Wir kommen nunmehr zu dem 

 

 
Tagesordnungspunkt 9 

 
a) Beratung 

 
Bericht der Enquete-Kommission „Die Ge-

sundheitsversorgung und Pflege in Sach-

sen-Anhalt konsequent und nachhaltig ab-

sichern!“ (E10) 

 
Bericht Enquete-Kommission „Die Gesund-

heitsversorgung und Pflege in Sachsen-

Anhalt konsequent und nachhaltig ab-

sichern!“ - Drs. 7/7574 

 
 
b) Zweite Beratung 

 
Digitalisierungsstandards in Medizin und 

Pflege den aktuellen Erfordernissen an-

passen 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6834 

 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration - Drs. 7/7538 

 
(Erste Beratung in der 115. Sitzung des 

Landtages am 20.11.2020) 

 
 
Berichterstatter zu a) ist der Abg. Herr Knöchel. 

Damit erhält er als Erster das Wort. 

 

 

Swen Knöchel (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen, 

meine Herren! Als Vorsitzender der Enquete-

Kommission „Die Gesundheitsversorgung und 

Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent und 

nachhaltig absichern!“ soll ich Ihnen über den 

Beratungsverlauf der Kommission, in dessen 
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Ergebnis der Bericht, der Ihnen zugegangen ist, 

einschließlich der abweichenden Darstellungen 

der Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LIN-

KE, hier berichten. 

 

Herr Präsident, mit Ihrem Einverständnis wür-

de ich Ihnen den Bericht über den Verlauf der 

Sitzungen zu Protokoll geben, allerdings nicht, 

ohne mich bei allen Abgeordneten für die Ar-

beit in der Enquete-Kommission zu bedanken 

und mich zu bedanken bei den von den Frak-

tionen benannten Sachverständigen, die die 

Sitzungen unheimlich bereichert haben, und 

bei all denjenigen aus dem Gesundheitssektor 

unseres Bundeslandes, aber auch anderer 

Bundesländer, einschließlich des Bundesminis-

teriums für Gesundheit, die zu dem Ergebnis 

der Enquete-Kommission beigetragen haben. - 

Vielen Dank.  

 

Herr Präsident, ich übergebe Ihnen den Be-

richt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Da es sich um eine Berichterstattung 

handelt, haben wir ein solches Verfahren jetzt 

nicht zum ersten Mal angewendet. Ich bin  

mir zwar nicht hundertprozentig sicher über 

unsere Geschäftsordnungsgrundlagen, ich weiß 

aber auf jeden Fall eine Mehrheit für dieses 

Verfahren jetzt hier im Landtag hinter mir. 

 

Dann könnten wir schon in die Debatte ein-

steigen. Ich habe gerade erfahren, dass auch 

die Landesregierung insgesamt auf einen De-

battenbeitrag verzichtet. Deswegen können wir 

jetzt gleich zu der Berichterstattung zu b) kom-

men. Dafür gibt es eine Berichterstatterin, und 

zwar die Abg. Frau Dr. Späthe. Frau Dr. Späthe, 

Sie haben das Wort. 

                                                           
 
 
 Siehe Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 

Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 

7/6834 wurde in der 115. Sitzung des Land-

tages am 20. November 2020 zur federführen-

den Beratung in den Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration sowie zur Mitberatung in 

den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung überwiesen. 

 

Mit dem Antrag nimmt die Fraktion DIE LINKE 

die Beratungen in der Enquete-Kommission 

„Die Gesundheitsversorgung und Pflege in 

Sachsen-Anhalt konsequent und nachhaltig ab-

sichern!“ zu dem Thema der Digitalisierung in 

Medizin und Pflege zum Anlass dafür, einen 

Beschluss des Landtages herbeizuführen, um 

die zahlreichen Initiativen und Projekte im 

Lande zu koordinieren und einheitliche Stan-

dards zur Digitalisierung in der Medizin und in 

der Pflege festzulegen. Ein Landeszentrum für 

Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung 

solle als Dachstruktur mit Einbindung der Wis-

senschaft die evidenzbasierten Entwicklungs-

prozesse koordinieren. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les und Integration hat sich in der 61. Sitzung 

am 24. Februar 2021 erstmals mit diesem An-

trag befasst. Hierzu lag dem Ausschuss ein 

Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfeh-

lung der Fraktionen der CDU, der SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Dieser enthielt 

die Feststellung, dass die Digitalisierung in-

zwischen alle Lebensbereiche umfasse und in 

der Medizin und Pflege viele Chancen für eine 

innovative, barrierefreie und sektorenübergrei-

fende Versorgung biete. Die digitale Vernet-

zung der Leistungserbringer und Leistungsver-

pflichteten sei dabei eine zentrale Heraus-

forderung. Der Landtag solle deshalb die Lan-
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desregierung bitten, die begonnenen Schritte 

in der Digitalisierung in der Medizin und in der 

Pflege weiterhin zu fördern und zu unter-

stützen. 

 

Des Weiteren solle die Landesregierung ge-

beten werden, die Einrichtung eines Landes-

zentrums für die Digitalisierung der Medizin 

unter Einbindung der beiden Universitäts-

klinika zu prüfen.  

 

Das vorgelegte Papier der Koalitionsfraktionen 

wurde mit 7 : 5 : 0 Stimmen als vorläufige Be-

schlussempfehlung verabschiedet.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung hat sich mit 

dem Antrag und der vorläufigen Beschlussemp-

fehlung in der 52. Sitzung am 12. März 2021 

befasst. Im Ergebnis seiner Beratung hat er  

sich der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 

8 : 2 : 2 Stimmen angeschlossen. 

 

Die abschließende Befassung des federführen-

den Ausschusses für Arbeit, Soziales und Inte-

gration mit dem Antrag fand in der 64. Sitzung 

am 7. April 2021 statt.  

 

Die Fraktion DIE LINKE sprach sich hier noch-

mals gegen die Fassung der vorläufigen Be-

schlussempfehlung aus und verwies auf die Be-

ratung in der Enquete-Kommission zur Ge-

sundheitsversorgung und Pflege in Sachsen-

Anhalt, die nach der Meinung der LINKEN be-

reits aufgezeigt hätte, dass die entsprechenden 

Akteure im Land in diesem Bereich bereits viel 

weiter seien. 

 

Die Koalitionsfraktionen betonten daraufhin, 

dass sie die Ansiedlung eines Landeszentrums 

für Digitalisierung in der Medizin oberhalb des 

Verantwortungsbereiches der beiden Universi-

tätsklinika sähen, was in der Beschlussempfeh-

lung zum Ausdruck gebracht werde.  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Inte-

gration verabschiedete schließlich die Fassung 

der vorläufigen Beschlussempfehlung als Be-

schlussempfehlung an den Landtag mit 8 : 2 : 3 

Stimmen. 

 

Meine Damen und Herren! Im Namen des Aus-

schusses für Arbeit, Soziales und Integration 

bitte ich Sie, dieser Beschlussempfehlung, die 

Ihnen in der Drs. 7/7538 vorliegt, zuzustim-

men. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen an die Bericht-

erstatterin. Ich habe bereits darauf hinge-

wiesen, dass die Landesregierung insgesamt 

auf einen Debattenbeitrag verzichtet. Des-

wegen steigen wir in die Debattenbeiträge der 

Fraktionen ein. Als Erster spricht für die CDU-

Fraktion der Abg. Herr Krull. Herr Krull, Sie  

haben das Wort.  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Die Bedeutung des Themas Gesund-

heitsversorgung ist in der Bevölkerung unseres 

Landes nicht nur während der aktuellen Lage 

sehr hoch. Das ist nicht nur reines Bauchgefühl, 

reine persönliche Erfahrung oder der medialen 

Berichterstattung geschuldet, sondern es ist 

auch belegt.  

 

So gab es vor Kurzem eine Umfrage einer  

großen Krankenkasse in unserem Land. Diese 

ergab, dass 95 % der Menschen im Land Sach-

sen-Anhalt die Gesundheitsversorgung als das 

entscheidende Thema für ihre Wahlentschei-

dung definiert haben.  

 

Für uns als Fraktion war und bleibt dieses 

Thema unabhängig von dieser Umfrage eines 

von herausgehobener Bedeutung. Als wir 
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im Landtag den Einsetzungsbeschluss für die 

Enquete-Kommission „Die Gesundheitsversor-

gung und Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent 

und nachhaltig absichern!“ gefasst haben, war 

uns nicht klar, welche Dynamik dieses Thema 

auch im Zusammenhang mit der Covid-19-

Pandemie erfahren würde.  

 

Ich empfehle ausdrücklich, den vorliegenden 

Bericht zu lesen, auch wenn er etwas umfas-

sender geworden ist. Er ist sehr lesenswert - 

nicht nur das Votum der Koalitionsfraktionen - 

und macht deutlich, vor welchen Herausforde-

rungen wir stehen.  

 

An dieser Stelle möchte ich denjenigen Dank 

sagen, die die Arbeit des Gremiums ermöglicht 

und unterstützt haben. Dazu gehören neben 

den Anzuhörenden auch die Vertreter des  

Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integra-

tion, allen voran Dr. K., das Ausschusssekreta-

riat mit Jörg D., der Stenografische Dienst, die 

Sachverständigen, allen voran Jens Hennicke 

von unserer Fraktion, sowie der Vorsitzende, 

dem Dank gebührt für seine überfraktionelle 

und hervorragende Leitung dieses Gremiums 

auch unter schwierigen Umständen.  

 

Eines wurde in den Beratungen mehr als deut-

lich: Die aufgegriffenen Themen sind sehr um-

fangreich und komplex, sodass eine aus-

reichende Behandlung der Fragestellungen in 

einer Fünfminutendebatte nicht nur unmöglich 

erscheint, sondern es faktisch auch ist.  

 

Deswegen gestatte ich mir, nur auf einige we-

sentliche Punkte einzugehen. Was die Be-

schäftigten im Gesundheitswesen angeht, ha-

ben wir sowohl im ärztlichen als auch im nicht-

ärztlichen medizinischen Fachkräftebereich 

Defizite und Nachholbedarf. Bereits heute sind 

mehr als 250 Hausarztstellen in Sachsen-Anhalt 

nicht besetzt. Auch bei den Fachärzten und im 

Bereich der Zahnmedizin sind ähnliche Defizite 

vorhanden bzw. der Mangel wird absehbar 

durch die demografische Entwicklung weiter 

zunehmen.  

Eine der Aufgaben ist es, möglichst all die jun-

gen Menschen, die ein medizinisches Studium 

an den beiden hiesigen Universitäten absolvie-

ren, im Land zu halten. Dazu bedarf es der 

richtigen Rahmenbedingungen. Aber auch für 

die anderen medizinischen Berufe außerhalb 

des Arztberufes müssen diese Rahmenbedin-

gungen passen. Das gilt sowohl für die Ausbil-

dung selbst, also zum Beispiel die Abschaffung 

des Schulgeldes für alle entsprechenden Aus-

bildungen, als auch für die Berufsausübung; 

denn eine Fachkraft zu verlieren, nur weil sie 

sich aus unterschiedlichen Gründen beruflich 

anders orientiert, schadet unserem Gesund-

heitssystem nachhaltig.  

 

(Zustimmung) 

 

Bezüglich der Krankenhausstruktur ist es für 

uns klar, dass von den Krankenhausstandorten 

in unserem Land auch weiterhin medizinische 

Leistungen erbracht werden müssen. Daher 

muss eine Weiterentwicklung der Kranken-

hauslandschaft unter den Prämissen der Be-

darfsorientierung, der Qualitätssicherung und 

der Erreichbarkeit erfolgen.  

 

Bei den beiden Finanzierungssäulen der Kran-

kenhäuser gibt es zum einen Probleme bei den 

DRG, also den Fallkostenpauschalen, die nicht 

in jedem Fall auskömmlich sind und auch Fehl-

anreize setzen, und zum anderen bei den In-

vestitionen, die durch das Land getragen wer-

den müssen.  

 

Auch wenn in der aktuellen Wahlperiode hier-

bei schon deutliche Verbesserungen erzielt 

worden sind, bleibt doch laut einem Gutachten 

der Krankenhausgesellschaft ein Investitions-

defizit in Höhe von 1,5 Milliarden € ohne die 

Universitätskliniken. Aufgrund der Spezialisie-

rung und der Zusammenarbeit über Kranken-

hausstandorte hinaus und auch trägerüber-

greifend ist vielleicht nicht mehr jede Investi-

tion notwendig, aber die Finanzierung der ver-

bleibenden Defizite wird uns noch vor einige 

Herausforderungen stellen.  
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Wir müssen es jetzt mit der sektorenübergrei-

fenden Versorgung richtig angehen. Dabei geht 

es nicht allein um den stationären und ambu-

lanten Bereich, sondern auch um den Bereich 

der Prävention und der Rehabilitation.  

 

Ein weiteres Themenfeld ist die Digitalisierung 

im Gesundheitswesen. Darüber könnten und 

müssten wir wohl deutlich länger reden. Es 

geht hierbei nicht nur um die elektronische 

Patientenakte oder um telemedizinische Ange-

bote.  

 

Lassen Sie uns den Entwicklungsschub der ver-

gangenen Monate nutzen und hierbei weiter 

vorankommen, insbesondere auch durch das 

bereits angesprochene Landeszentrum. Selbst-

verständlich müssen diese Themen genauso 

Teil der Ausbildung sein. Viel wurde erreicht, 

aber sehr viel bleibt noch zu tun.  

 

Ich bin mir sicher, dass wir das Thema Gesund-

heitsversorgung - ambulant wie stationär - 

auch in der kommenden Wahlperiode in die-

sem Hohen Haus sehr intensiv diskutieren 

werden, weil es einfach darauf ankommt, dass 

die Menschen in unserem Land die entspre-

chenden Leistungen und die entsprechenden 

Angebote flächendeckend vorfinden. Das ist 

auch der Anspruch, den meine Fraktion und 

meine Partei als die Sachsen-Anhalt-Partei hat.  

 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussempfeh-

lung des Ausschusses und danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Deswegen 

ist dieser Debattenbeitrag jetzt beendet. Wir 

kommen zum nächsten Debattenredner. Dies 

wird der Abg. Herr Siegmund für die AfD-

Fraktion sein. Herr Siegmund, Sie haben das 

Wort.  

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Als die Fraktion  

DIE LINKE den Antrag stellte, diese Enquete-

Kommission einzusetzen, habe ich genau das 

thematisiert, was sich meiner Meinung nach 

nun bestätigt hat.  

 

Wir haben in unserem Gesundheitswesen in 

Gänze eine gigantische Schieflage zu verzeich-

nen. Das wissen wir alle. Dazu werde ich auch 

morgen noch etwas sagen, wenn wir über die 

Situation mit Blick auf die Intensivbetten spre-

chen. Diese Schieflage war und ist allen Frak-

tionen in diesem Hohen Haus bekannt.  

 

Ich habe damals kritisiert, dass eine Enquete-

Kommission zur Erfassung der wirklichen Pro-

blemlagen gar nichts bringen wird, solange der 

politische Wille dazu fehlt. Ich habe damals ge-

sagt, dass diese Enquete-Kommission aufgrund 

dieses mangelnden politischen Willens über-

flüssig ist.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat damals das Zitat, 

dass die Enquete-Kommission überflüssig sei, 

herausgegriffen und suggeriert, dass in unse-

rem Medizinwesen alles wunderbar sei. Aber 

das ist falsch und in meinen Augen unredlich. 

Das geht komplett an der Wahrheit vorbei.  

 

Jetzt sieht man aber, dass ich absolut recht be-

halten habe. Wir haben meiner Meinung nach 

in den zwei Jahren keine wirklich neuen signifi-

kanten Erkenntnisse erlangt. Herr Knöchel, ich 

hoffe, dass Sie mir wenigstens in einem Punkt - 

auch wenn wir nicht immer einer Meinung  

sind - recht geben: Es ist eine gigantische Diffe-

renz, wenn ich herausarbeite, welche Problem-

felder bestehen, und konkrete Lösungsansätze 

aufzeige und dann sehe, was eine Landesregie-

rung konkret daraus macht: nämlich in meinen 

Augen relativ wenig.  

 

Das sieht man heute zum Beispiel daran,  

dass die Landesregierung zu diesem eigentlich 
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wichtigen Thema nicht einmal spricht. Das ist 

auch ein Punkt, den man anführen muss. Das 

hat schon im Jahr 2016 angefangen, als die Re-

gierung neue Prioritäten gesetzt hat. Die Lan-

desregierung hat mit der SPD-Ministerin näm-

lich aus dem eigentlichen Gesundheitsministe-

rium, das es im Sozialbereich sein sollte, ein 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-

tion gemacht. Das heißt, die Landesregierung 

und die Kenia-Koalition haben das Thema der 

Gesundheit dem der Integration untergeord-

net. Das sieht man allein schon an dem Namen. 

An der Stelle fängt es doch an. Es wurde eine 

zusätzliche Staatssekretärsstelle nur für diesen 

Bereich geschaffen.  

 

Mein politischer Anspruch wäre es gewesen, 

dem Thema Gesundheit Wertschätzung ent-

gegenzubringen und allein schon den Begriff 

„Gesundheit“ in der Bezeichnung des Ministe-

riums zu manifestieren. Das ist in meinen Au-

gen eigentlich eine Selbstverständlichkeit.  

 

Ich habe damals auch gesagt, dass die Ein-

setzung dieser Enquete-Kommission ein reines 

Wahlkampfinstrument der LINKEN ist. Das 

möchte ich unterstreichen. Natürlich ist es gut 

und richtig, dass man sich über diese Probleme 

unterhält. Dass man aber immer weitere Stuhl-

kreise macht und immer weitere Inhalte her-

anzieht, die allen in diesem Haus bekannt und 

die auch dem Ministerium bekannt sind, um sie 

zu wiederholen, bringt in meinen Augen abso-

lut gar nichts.  

 

Zu den Erkenntnissen der Enquete-Kommis-

sion. Was fehlt in unserem System? - Wir brau-

chen einen Bürokratieabbau, wir brauchen 

mehr Studienplätze, wir brauchen mehr Land-

ärzte, wir müssen den Investitionsstau in den 

Krankenhäusern abbauen, Barrierefreiheit her-

stellen etc., die Pflege - all das sind Punkte, die 

wir als Fraktion in den letzten fünf Jahren 

mehrfach beantragt haben, die aber aufgrund 

des fehlenden politischen Willens immer ab-

lehnt wurden, weil es gar nicht gewünscht ist.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lan-

ge Rede, kurzer Sinn: Es wurde vieles wieder-

holt, vieles, was politisch nicht umgesetzt wur-

de. Das, was wir damals gesagt haben, hat sich 

bestätigt. Ich möchte mich trotzdem für die gu-

te Zusammenarbeit bedanken. Es bringt einen 

immer weiter, wenn man Informationen neu 

aufarbeitet, neu diskutiert. Ich persönlich wün-

sche mir, dass diese Erkenntnisse auch umge-

setzt werden würden. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Siegmund, es gibt eine Frage von Frau 

Dr. Pähle. Wollen Sie diese beantworten?  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Natürlich.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Er will sie beantworten. Das gibt Ihnen die Ge-

legenheit, sie zu stellen. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Siegmund, Sie haben die Bedeutung der 

Gesundheit im Ressort von Petra Grimm-Benne 

an der Benennung des Ministeriums festge-

macht. Sie haben gesagt, der Begriff „Gesund-

heit“ stehe nicht im Namen und deshalb habe 

es keine Bedeutung. Das waren Ihre Worte.  

 

Ich weiß, dass früher sehr viele Sozialdemokra-

tinnen und Sozialdemokraten im Sozialminis-

terium tätig waren. Wissen Sie noch, wie die-

ses Ministerium vor der Amtszeit von Petra 

Grimm-Benne hieß? 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie dürfen antworten.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich weiß, dass der Begriff „Gesundheit“ in der 

Historie dieses Ministeriums vorkam. Das ist 

korrekt. Ich habe aber von der aktuellen Legis-

laturperiode gesprochen. Ich habe von der Le-

gislaturperiode Ihrer Kenia-Koalition gespro-

chen und gesagt, dass es jetzt Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration heißt. Das ist 

meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz. 

Ich hätte den Begriff „Gesundheit“ dem der In-

tegration übergeordnet, es Ministerium für So-

ziales und Gesundheit oder wie auch immer 

genannt. Ich hätte den Gesundheitsbegriff dem 

der Integration übergeordnet. Das ist das, was 

ich damit sagen wollte.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie dürfen noch einmal, Frau Dr. Pähle.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Siegmund, das war nicht meine Frage.  

Ich habe Sie gefragt, da Sie so viel Wert auf  

die Gleichsetzung von Namen und Bedeutung 

legen, ob Sie wissen, wie das Ministerium vor-

her hieß. In der Amtszeit vor Frau Grimm-

Benne war es das Ministerium für Arbeit und 

Soziales.  

 

Mit anderen Worten: An der Benennung eines 

Ministeriums kann und darf man nicht die Be-

deutung eines Bereiches ablesen; denn der Ge-

sundheitsbegriff - glaube Sie mir: alle Minister 

haben der Gesundheit immer eine große Be-

deutung beigemessen - war die wenigsten Jah-

re Teil des Namens. An dieser Stelle unterstel-

len Sie etwas, das ich auf das Schärfste zu-

rückweise. - Vielen Dank.  

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf antworten.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. - Man sieht es noch an einem wei-

teren Punkt, Frau Dr. Pähle, und zwar an den 

Zahlen und Fakten. Herr Kirchner hat heute 

eine ganz wichtige Zahl genannt. Diese Kenia-

Koalition hat in den fünf Jahren der Legislatur-

periode Mittel in Höhe von 1,8 Milliarden € für 

den Bereich Asyl ausgegeben. Diese Summe 

benötigt man ungefähr, um den gesamten In-

vestitionsstau im öffentlichen Krankenhaus-

wesen abzubauen. Das waren und sind Ihre 

Prioritäten. Das sieht man nicht nur beim Na-

men, sondern das sieht man bei den Zahlen 

und Fakten. Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu 

sagen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung - Zuruf von Silke Schindler, 

SPD - Weiterer Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende des Debattenbeitrages 

angelangt. Wir können in der Debatte fortfah-

ren. Es spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN die Abg. Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank dafür, Herr Präsident. - Sehr ge-

ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Nach 

etwas mehr als zwei Jahren mit mehr als zehn 

mehrstündigen Sitzungen der Enquete-Kom-

mission kann ich mit Fug und Recht sagen: Die 

Zeit war zu knapp. Die Gesundheitsversorgung 

und das Gesundheitssystem haben es in sich. 

Das wissen alle, die sich damit beschäftigen. 
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Der Reformstau und der Modernisierungsdruck 

sind immens. Dabei ist sehr viel aufzuarbeiten. 

Das Ganze adäquat in der uns zur Verfügung 

stehenden Zeit zu beleuchten, war schlicht und 

ergreifend nicht möglich. 

 

Fatale Großtrends, deren Sammelbegriff „de-

mografischer Wandel“ zu Unrecht eher nüch-

tern daherkommt, bündeln sich im Gesund-

heitssystem und verursachen zusehends Ver-

werfungen. Gleichzeitig treffen diese auf ein 

komplexes System einer politisch flankierten 

Selbstverwaltung und eine Finanzierungssys-

tematik, die weiterhin streng nach Sektoren 

geschieden ist. 

 

Aber so vielgestaltig die Herausforderungen 

sind, so vielfältig sind auch die Lösungsansätze. 

Davon konnten wir immerhin einige in der En-

quete-Kommission hören. Hoffnungsvoll macht 

mich der Umstand, dass einige dieser Lösungen 

im Land bereits in den Startlöchern stehen 

bzw. einiges schon angegangen wird. Einige 

Beispiele: 

 

Die wichtige Stärkung der Pflege ist für die Uni-

versität Halle mit ihrem Studiengang bundes-

weit modellhaft. Hierbei zähle ich in Zukunft 

auf die volle Unterstützung durch das Land. 

 

Gerade als Flächenland haben wir die Digitali-

sierung voranzubringen, um Diagnose, Behand-

lung, kollegialen Austausch sowie intersektora-

le Zusammenarbeit über räumliche Distanzen 

hinweg zu realisieren. Erste digitale Koopera-

tionen der Uniklinik Magdeburg mit regionalen 

Krankenhäusern für kollegiale Fallbesprechun-

gen konnten wir kennenlernen. 

 

Damit es nicht bei solchen punktuellen Initia-

tiven bleibt, werbe ich sehr für die Schaffung 

eines Landeszentrums Digitalisierung in der 

Pflege. Das ist der Weg, der uns helfen wird, 

einige Schwachstellen in unserem Flächenland, 

die wir haben, aufzulösen. Das Konzeptpapier 

dazu liegt vor. Das Land wird bereits mit der 

vorliegenden Beschlussempfehlung gebeten, 

die Einrichtung eines solchen Zentrums zu  

prüfen. Daran wird die neue Landesregierung 

gleich anschließen können, sodass möglicher-

weise schon im Jahr 2022 ein Eröffnungstermin 

gesetzt werden kann. 

 

Im Bereich der Krankenhäuser finden sich viele 

richtige und notwendige Forderungen, um  

etwa deren Spezialisierung und Kooperation zu 

fördern. 

 

Es freut mich besonders, dass der Abschluss-

bericht es nicht versäumt, ausdrücklich die Tür 

in Richtung Zukunft aufzustoßen, und Abstand 

nimmt von dem einseitigen Bild der Einzelarzt-

praxis in eigener Niederlassung und dem klas-

sischen kleinen Krankenhaus in der Fläche. 

 

Jetzt gilt es, die Impulse aus Havelberg und 

Genthin aufzunehmen, positiv zu wenden und 

quasi zu übersetzen in eine Blaupause für 

kommunale intersektorale Gesundheitszentren 

oder auch Portalkliniken. Ehrlich gesagt, ist mir 

dabei der Name nicht so wichtig wie das, was 

drin ist. 

 

Das war eine ambitionierte Enquete-Kommis-

sion. Mit dem Abschlussbericht haben wir die 

grundsätzliche Aufgabenstellung erfüllt. Sicher-

lich hätte man noch deutlich mehr tun können 

und tun müssen. Corona war dabei nicht ge-

rade hilfreich. Anhörungen waren sehr schwie-

rig zu handhaben. Ich gehe aber davon aus, 

dass wir jetzt ein Papier haben, das eine gute 

Grundlage bietet und auch gute Empfehlungen 

vorsieht, mit denen ein neuer Landtag auf 

einer deutlich besser fundierten Stufe auf-

setzen und aus dem Ideensteinbruch - so will 

ich es einmal nennen -, den wir hier haben, tat-

sächlich etwas Gutes für dieses Land ent-

wickeln kann. 

 

Ich kann hier versprechen, dass wir die 

Punkte, für die wir uns sehr eingesetzt ha-

ben, insbesondere das Landeszentrum, die 
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Digitalisierung etc., in einem nächsten Koali-

tionsvertrag mitverhandeln werden. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe hierzu keine Nachfragen. - Wir 

hören als Nächstes den Debattenbeitrag der 

Fraktion der SPD. Dieser kommt von Frau 

Dr. Späthe, die bereits in den Startlöchern 

steht. Frau Dr. Späthe, Sie haben das Wort. 

Bitte sehr. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Die Enquete-Kom-

mission wurde mit der Erwartung eingesetzt, 

Vorschläge zu unterbreiten, wie die Gesund-

heitsversorgung in Sachsen-Anhalt künftig per-

sonell, sächlich, finanziell, flächendeckend, 

qualitativ hochwertig, barrierefrei und sek-

torenübergreifend realisiert werden kann. 

 

So wie die Enquete-Kommission kann letztend-

lich auch ich mich hier in der Kürze der Zeit nur 

einigen konkreten Punkten widmen. 

 

Aus dem obigen Anspruch leiteten sich die 

Schwerpunkte ab, die die Kommission be-

kommen hat, nämlich erstens medizinische 

Versorgung im ländlichen Raum, sektoren-

übergreifende Strukturen und Arbeitsweisen, 

Digitalisierung etc., zweitens Ausbildung und 

Stärkung der Gesundheitsberufe, insbesondere 

die generalisierte Ausbildung - das ist uns 

schon fast weggerutscht -, und drittens barrie-

refreie Gesundheitsversorgung im weitesten 

Sinn.  

 

Aus aktuellem Anlass haben wir Mitte vergan-

genen Jahres als Viertes die Auswertung der 

Maßnahmen im Zuge der Coronapandemie 

hinzugefügt. Nach dem, was wir heute wissen, 

ist dies derzeit noch immer nicht möglich. 

 

Aus dieser komplexen Zielstellung und der aus-

gebrochenen Pandemie resultierten Verände-

rungen im Ablauf. Dies beeinflusste die Arbeit 

der Kommission beträchtlich. Letztendlich 

standen nur zwei Jahre zur Verfügung, davon 

eines unter Coronabedingungen. Dies galt auch 

für die zahlreichen Anzuhörenden und die Ver-

treter des Ministeriums für Gesundheit, die in 

der Pandemie besonders gefordert waren und 

sind. Deshalb an dieser Stelle ein besonderer 

Dank an alle Akteure, die uns in dieser beson-

deren Zeit stets zur Verfügung standen, natür-

lich auch an die Geschäftsstelle, insbesondere 

Herrn D. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir hatten uns entschieden, die Arbeit der 

Kommission mit dem Schwerpunkt 2 - Situation 

und Weiterentwicklung der Ausbildung im 

Pflegebereich -, das heißt, mit dem Stand der 

Vorbereitung der generalisierten Ausbildung, 

zu beginnen. Dies war wichtig und gut so, da 

wir im Jahr 2019 noch einen deutlichen Ge-

sprächs- und Moderationsbedarf zwischen den 

Beteiligten zu verzeichnen hatten. 

 

Es war vielleicht für eine Enquete-Kommission 

ein ungewöhnlicher Start, sich zunächst mit 

Verwaltungsprozessen und -problemen zu be-

fassen. Aber ich stehe nach wie vor zu dieser 

Schwerpunktsetzung. Die Zeit hat uns hierin 

recht gegeben. Die Generalisierung der Pflege-

ausbildung ist im Laufen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Arbeit am Schwerpunkt 1 - Medizinische 

Versorgung - hat noch einmal die Komplexität 

des Systems deutlich gemacht. Ich hätte mir 

gewünscht, wie ich es schon mehrfach betont 

habe, dass sich Politiker anderer Professionen, 
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besonders auch Finanzpolitiker und Ministe-

rialbeamte, diesen Diskurs gegönnt hätten. 

 

Die bundesgesetzlichen Zuständigkeiten, die 

Landeshoheiten, die kommunale Verantwor-

tung, die Rechte der Selbstverwaltungsorgane 

im deutschen Gesundheitswesen, Kranken-

kassen als Kostenträger, Krankenversicherte als 

Beitragszahler und nicht zu vergessen der Ge-

meinsame Bundesausschuss, der Qualitäts-

kriterien und Qualitätssicherungsinstrumente 

bestimmt - alle diese Dinge sind nicht jeder-

mann geläufig. Das müssen sie auch nicht. Aber 

Entscheidungsträger sollten das schon wissen. 

 

Angesichts dieser Komplexität warne ich drin-

gend vor vermeintlich einfachen Handlungs-

empfehlungen, Lösungen, wohlklingenden Pa-

rolen und Versprechungen, vor allen Dingen 

Versprechungen an die von Veränderungen vor 

Ort betroffenen Bürger, meine Damen und 

Herren. 

 

Zu dieser dargestellten Komplexität kommt  

der demografische Wandel, der, wie wir alle 

wissen, in Sachsen-Anhalt anderen Bundes-

ländern vorauseilt. Das muss sich auch in  

unserem Land in der Krankenhausplanung  

abbilden. Dass Kindermedizin und Geburts-

kliniken sowie geriatrische Versorgungsstruktu-

ren, um es zugespitzt zu formulieren, gegen-

einander ausgespielt werden, darf nicht passie-

ren. 

 

(Zustimmung) 

 

Für die Bürger ist die Gesundheitsversorgung 

inklusive der Bereitstellung von Gesundheits-

gütern und -dienstleistungen Teil der allgemei-

nen Daseinsvorsorge und ein hochemotional 

besetztes Thema. Dabei ist die Krankenhaus-

landschaft bundesweit im Wandel. Nicht nur 

bei uns finden solche Diskussionen wie in der 

Enquete-Kommission statt. 

 

Andere Stichworte sind schon genannt wor-

den: ambulante und stationäre Versorgung, 

sektorenübergreifend, Digitalisierung und vie-

les mehr. 

 

Ich möchte in den letzten Sekunden, die mir 

noch an Redezeit verbleiben - Sie sehen es mir 

nach -, auf Folgendes hinweisen: Infolge der 

Pandemie ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

zur sektorenübergreifenden Versorgung ins 

Stocken geraten. Dort sollten Projekte wie zum 

Beispiel ein gemeinsames ambulant-stationär-

fachärztliches Versorgungszentrum entwickelt 

werden. Dies ist aber zurückgestellt worden.  

 

Ein Modellprojekt dieser Art möchte ich Ihnen 

ans Herz legen. Die Salus gGmbH soll im Land-

kreis Stendal ein solches entwickeln. Dafür 

müssen neue Finanzierungsansätze geschaffen 

werden. Ich möchte, dass alle darauf achten, 

dass dieses Projekt vorangeht, weil es eine lan-

desweite Bedeutung für die Versorgung im 

ländlichen Raum hat. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Dr. Späthe, glauben Sie mir: Ich mache 

das äußerst ungern. Aber Sie müssen jetzt 

trotzdem zum Ende Ihrer Rede kommen. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Da bin ich, Herr Präsident.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es ist schön, dass Sie mir das zeigen. - Einen 

Satz noch, bitte ohne Komma. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Wichtig sind die konsequente Verfolgung und 

die Umsetzung dieser Ansätze in der nächsten 
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Wahlperiode, in der ich selbst nicht mehr aktiv 

mitwirken kann. Aber ich kann Ihnen ver-

sprechen: Ich werde das mit großem Interesse 

weiterhin beobachten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Deswegen 

kann sich jetzt zum Abschluss der Debatte der 

Abg. Herr Knöchel von der Fraktion DIE LINKE 

langsam vorbereiten. Herr Knöchel, Sie haben 

das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! 

Herr Siegmund, wir leben in einem Land mit 

80 Millionen Fußballtrainern. Seit Kurzem wis-

sen wir auch: Wir leben in einem Land mit 

80 Millionen Virologen. Es mag sein: Die Dia-

gnose, dass in unserem Gesundheitswesen vie-

les faul ist, teilen wir in diesem Raum; auch  

die Diagnose, dass es reformbedürftig ist,  

teilen wir in diesem Raum. Jeder hat seine 

eigenen Konzepte. 

 

Mit der Enquete-Kommission wollte meine 

Fraktion das Angebot einbringen, diese Kon-

zepte nebeneinanderzulegen und vor allen Din-

gen diejenigen, die die Fachleute sind, dazu an-

zuhören. Sie haben sicherlich mitbekommen - 

das hat die Resonanz auf diese Enquete-

Kommission gezeigt -, dass das Redebedürfnis 

bei den Fachleuten tatsächlich groß war. Denn 

es mangelt nicht an Konzepten, auch nicht  

an fachlichen Konzepten in unserem Land, 

sondern es mangelt an dem Willen zur Umset-

zung. 

 

(Beifall) 

 

Vor diesem Hintergrund - das haben wir auch 

in unser Minderheitenvotum geschrieben - 

sind wir doch über die vielen Punkte der Ge-

meinsamkeit erfreut, die wir in diesem Bericht 

erreichen konnten, wenn auch die Differenzen 

offenbleiben. 

 

Der Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit hat 

in der Enquete-Kommission eindrucksvoll die 

derzeitige Personalsituation und die künftige 

Personalsituation im Gesundheitswesen darge-

stellt, auf die wir hinauslaufen. 

 

Wir haben jetzt die generalistische Ausbildung 

für die Medizinberufe. Wir haben dies in Sach-

sen-Anhalt auch in Gesetzesform gegossen. 

Wir haben nur eines vergessen, nämlich dass 

wir zur Umsetzung dieses Gesetzes einen me-

dizinpädagogischen Studiengang brauchen; 

denn das ist in Zukunft die Voraussetzung für 

die Lehrbefugnis. Wir können nicht massenhaft 

Menschen, die als Unterrichtende tätig sein 

wollen, nach Baden-Württemberg oder nach 

Hamburg an eine private Hochschule schicken, 

sondern wir brauchen hierfür eigene Lehr-

kapazitäten. 

 

Das nächste Hindernis ist: Das Gesundheits-

ministerium hat eine Zuständigkeit. Das Wis-

senschaftsministerium hat eine Zuständigkeit. 

Dann hat auch noch das Bildungsministerium 

eine Zuständigkeit. In der Enquete-Kommission 

mussten wir leider des Öfteren feststellen: Die 

reden gar nicht miteinander. Daran muss sich 

etwas ändern. Die Frage der Studiengänge, der 

Ausbildungsgänge und der Schulen muss in der 

nächsten Legislaturperiode tatsächlich ressort-

übergreifend angegangen werden. Wir brau-

chen endlich das erneuerte Gesetz für die Pfle-

gehilfsberufe, das an die generalistische Aus-

bildung angeglichen wird. 

 

Das Thema Krankenhausfinanzierung haben 

wir in unserem Sondervotum ausführlich ge-

würdigt. Auch die Mehrheit, also die Koalition, 

hat festgestellt: Es besteht ein erhöhter Inves-

titionsbedarf. Allerdings brauchen wir jetzt 

konkrete Zahlen und den Willen, das im Haus-

halt auch umzusetzen. 
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Bei dem Auftrag, die Maßnahmen zu Corona zu 

evaluieren, sind wir im vergangenen Jahr doch 

etwas zu mutig gewesen; denn wir wissen, die 

Pandemie läuft noch. Ich denke, es ist eine 

Aufgabe künftiger Gesetzgebungsorgane, wenn 

wir endlich über den Berg sind, zu schauen, 

was wir in langfristige Rechtsnormen zu gießen 

haben; denn die Regierungen mussten auch 

mit Versuch und Irrtum arbeiten.  

 

Zu unserem Antrag zur Digitalisierung, den die 

Koalition, wie wir das in dieser Legislatur-

periode sehr oft erleben durften, mit schönen 

Worten weichgespült hat, muss ich Ihnen al-

lerdings sagen, wir sind über den Punkt hinaus, 

an dem wir die Bedeutung der Digitalisierung 

beschließen sollten. Erforderlich sind konkrete 

Schritte, und das war Gegenstand unseres An-

trags.  

 

Das war auch eines dieser Trauerspiele in der 

Enquete-Kommission, Herr Minister Willing-

mann, Frau Ministerin Grimm-Benne, bei dem 

wir festgestellt haben, dass es eine Ressort-

koordinierung braucht, was die Frage Digita-

lisierung in der Medizin angeht. Ich hätte  

auch noch Herrn Richter als dritten für Digitali-

sierung zuständigen Minister angesprochen. 

Hierfür müssen Ressourcen bereitgestellt wer-

den, und es braucht vor allen Dingen ein Kon-

zept. 

 

Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, 

dass alle Fraktionen gesagt haben, wir brau-

chen dieses Zentrum für Digitalisierung. Wir 

müssen es angehen, und das, denke ich, ist 

eine wichtige Aufgabe für die kommende Legis-

laturperiode. 

 

Ja, meine Damen, meine Herren, der Bericht 

enthält viele Punkte, die in kommenden Legis-

laturperioden nicht vergessen werden sollten. 

Bitte denken Sie daran, ehe der Druck auf 

unser Land und das Gesundheitswesen zu groß 

wird. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt keine Fragen zum Debattenbeitrag. 

Deshalb kann ich erstens feststellen, dass der 

Landtag den Bericht der Enquete-Kommission 

zur Kenntnis nimmt. Damit ist die Arbeit der 

Enquete-Kommission beendet.  

 

Zweitens kommen wir nun zum Abstimmungs-

verfahren. Der Ausschuss hat eine Beschluss-

empfehlung vorgelegt, und zwar in der Drs. 

7/7538. Diese kommt jetzt zur Abstimmung. 

Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, 

den bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das ist 

überwiegend die Koalition. Wer ist dagegen? - 

Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das ist die Fraktion der AfD. 

Dann hat diese Beschlussvorlage eine Mehrheit 

erreicht. Damit ist auch der Tagesordnungs-

punkt 9 beendet.  

 

Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 10 kom-

men, führen wir hier vorn in der Leitung einen 

Wechsel durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht für 

heute dem Ende entgegen. Es sind nicht mehr 

so viele Punkte, die wir noch bearbeiten müs-

sen. Wir sollten noch einmal alle Kräfte mobili-

sieren, damit wir diese heute gut beenden 

können.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 

glücksspielrechtlicher Vorschriften (Viertes 

Glücksspielrechtsänderungsgesetz) 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7170 
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Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 7/7494 

 

Entschließungsantrag Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7581 

 

Entschließungsantrag Fraktion AfD - Drs. 

7/7626 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des Land-

tages am 04.02.2021) 

 

 

Berichterstatter wird der Abg. Herr Kohl sein. 

Sie haben das Wort, Herr Kohl. 

 

 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren! Der Entwurf eines Vierten 

Gesetzes zur Änderung glücksspielrechtlicher 

Vorschriften wurde hier im Hohen Hause in der 

117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur feder-

führenden Beratung und Beschlussfassung in 

den Ausschuss für Inneres und Sport über-

wiesen. Mitberatend wurde der Ausschuss für 

Finanzen beteiligt.  

 

Mit diesem Gesetzentwurf soll dem Glücks-

spielstaatsvertrag 2021 zugestimmt und die-

ser gleichzeitig in Landesrecht umgesetzt wer-

den. Dabei geht es unter anderem um die  

Aufhebung eines Totalverbots für Glücksspiel 

im Internet wie virtuelle Automatenspiele,  

Onlinepoker und Onlinecasinospiele, die Ver-

besserung behördlicher Vollzugsmöglichkeiten 

und die Erweiterung der zentralen Spieler-

sperrdatei um das gewerbliche Spiel. Als weite-

ren Punkt des Gesetzentwurfes bzw. Staats-

vertrages möchte ich an dieser Stelle die Er-

richtung der gemeinsamen Glücksspielbehörde 

der Länder zur Wahrnehmung der Glücksspiel-

aufsicht zum 1. Juli 2021 mit Sitz in Sachsen-

Anhalt nennen. 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 

sich erstmals in der 55. Sitzung am 25. Febru-

ar 2021 mit dem Gesetzentwurf. Bereits im 

Vorfeld verständigten sich die innenpolitischen 

Sprecher darauf, ein schriftliches Anhörungs-

verfahren durchzuführen. Hieraus gingen dem 

Ausschuss bis zur Sitzung zwölf Stellungnah-

men zu.  

 

Zum Zeitpunkt der Sitzung musste der Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienst des Landtages 

noch das Abstimmungsverfahren mit dem Mi-

nisterium für Inneres und Sport durchführen, 

ehe er dem Ausschuss seine Änderungsemp-

fehlungen vorlegen konnte. 

 

Um die heutige zweite Lesung zu ermöglichen, 

entschied sich der Ausschuss für Inneres und 

Sport dazu, dem Ausschuss für Finanzen die 

unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes 

zu empfehlen und somit das Mitberatungs-

verfahren in Gang zu setzen. Die so gefasste 

vorläufige Beschlussempfehlung wurde mit 

8 : 1 : 3 Stimmen verabschiedet.  

 

Bereits in der darauffolgenden Ausschuss-

sitzung in der folgenden Woche lagen die ein-

vernehmlich mit dem Ministerium für Inneres 

und Sport abgestimmten Änderungsempfeh-

lungen des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes vor und konnten somit auch vom mit-

beratenden Ausschuss für Finanzen berück-

sichtigt werden.  

 

Dieser befasste sich in der 104. Sitzung am 

24. März 2021 mit dem Gesetzentwurf. Neben 

der bereits erwähnten Synopse des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes wurde dem 

Ausschuss für Finanzen auch der Entwurf eines 

Entschließungsantrages zur Beratung vorge-

legt. Mit diesem beabsichtigte die AfD-Frak-

tion, dass der Landtag dem Gesetzentwurf 

zwar zustimmt, die Zustimmung jedoch un-

ter den Vorbehalt einer Überprüfung in der  

kommenden Legislaturperiode stellt. Der Ent-
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schließungsantrag fand bei 3 : 8 : 0 Stimmen 

keine Mehrheit.  

 

An dieser Stelle kündigten die Koalitionsfrak-

tionen wie bereits zuvor im Ausschuss für Inne-

res und Sport an, zur zweiten Lesung im Ple-

num einen Entschließungsantrag vorlegen zu 

wollen. Dieser liegt Ihnen zwischenzeitlich in 

der Drs. 7/7581 vor. Hierauf werden die Frak-

tionen sicherlich in ihren Redebeiträgen ein-

gehen.  

 

Die anschließende Abstimmung erfolgte auf 

der Grundlage der Synopse des Gesetz-

gebungs- und Beratungsdienstes. Mit 6 : 3 : 2 

Stimmen empfahl der Ausschuss für Finanzen 

dem federführenden Ausschuss für Inneres 

und Sport die Annahme des Gesetzentwurfes 

mit den vom Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienst vorgeschlagenen Änderungen.  

 

Am Tag darauf befasste sich der Ausschuss für 

Inneres und Sport in der 57. Sitzung ab-

schließend mit dem Gesetzentwurf und emp-

fahl ebenfalls die Annahme des Gesetzentwur-

fes unter Berücksichtigung der Änderungsemp-

fehlungen des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Ergebnis der Beratungen in den Ausschüssen 

für Inneres und Sport sowie für Finanzen wur-

de die Ihnen in der Drs. 7/7494 vorliegende Be-

schlussempfehlung mit 7 : 0 : 4 Stimmen ver-

abschiedet. Der Ausschuss für Inneres und 

Sport bittet um Zustimmung zur Beschlussemp-

fehlung. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Kohl, vielen Dank für die Einbrin-

gung. - Da die Landesregierung Verzicht erklärt 

hat, können wir gleich in die Dreiminuten-

debatte der Fraktionen eintreten, und der ers-

te Debattenredner wird für die SPD-Fraktion 

der Abg. Herr Erben sein. Sie können nach vorn 

das Wort von mir. Bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolle-

ginnen und Kollegen! Der Glücksspielstaatsver-

trag beschäftigt uns nunmehr in der vorliegen-

den Form bereits seit über einem Jahr, und wer 

sich erinnern kann, es hat vor einem Jahr eine 

Weile gedauert, bis überhaupt bekannt war, 

dass es selbigen gibt; denn die Ministerpräsi-

denten hatten ihn in der berühmten Corona-

MPK, bevor wir in den ersten Lockdown gin-

gen, noch locker flockig durchgewunken.  

 

Ich weiß, wie viel Skepsis unter uns im Hohen 

Haus zu dem Glücksspielstaatsvertrag herrscht. 

Denn das grundsätzliche Problem in dem 

Glücksspielstaatsvertrag ist, dass die Länder 

etwas tun, was in nahezu keinem anderen Le-

bens- oder Aufgabenbereich getan wird, näm-

lich jahrelanges illegales Tun legalisieren. Das 

ist das Grundproblem. Das machen wir genau 

genommen nirgendwo anders. 

 

Wir haben darin das zweite Problem, dass sich 

16 Länder mehr oder weniger differenziert auf 

ein Regularium einigen müssen und das einzel-

ne Land nur begrenzt Einfluss darauf hat, weil 

es letztendlich ein fertiges Verhandlungs-

ergebnis der Ministerpräsidenten ist. Deshalb 

war das Anliegen meiner Fraktion von Anfang 

an, dass wir das, was wir hier erreichen kön-

nen, durchsetzen, nämlich dass es in Sachsen-

Anhalt im Ergebnis mindestens wieder eine 

funktionierende Glücksspielsuchtberatung gibt. 

Die gibt es zurzeit nicht. 

 

(Beifall) 

 

Es ist ein ganz wichtiger Erfolg, dass wir das in 

diesem Zusammenhang erreicht haben. Es war 

insofern richtig, dass wir als Koalitionsfrak-

tionen insgesamt unsere Zustimmung zum 
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Glücksspielstaatsvertrag daran gebunden ha-

ben, dass sich die Landesregierung auf ein 

neues Konzept zur Glücksspielsuchtberatung in 

Sachsen-Anhalt einigt. Das ist passiert und 

deshalb stimmen wir dem Gesetz zu. 

 

Nun haben wir aber die Situation, dass Sach-

sen-Anhalt in besonderer Verantwortung steht, 

was die Aufsichtsbehörde betrifft. Ich habe die 

große Erwartung, dass diese Aufsichtsbehörde 

das besser macht als die über viele Jahre für 

die Konzessionserteilung zuständige Behörde 

im Regierungspräsidium Darmstadt und hof-

fentlich auch erfolgreicher macht, als es bei-

spielsweise Niedersachsen in Bezug auf die Fi-

nanzströme getan hat. Das ist eine große Auf-

gabe, und ich gebe zu, ich bin nur vorsichtig 

optimistisch, dass wir sie auch bewältigen wer-

den. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, 

und deshalb hoffe ich - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, Ihre Redezeit ist beendet, bitte den 

letzten Satz formulieren.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Das werde ich gerne tun. - Ich habe gesagt, 

man soll die Hoffnung nicht aufgeben, und 

meine Hoffnung ist groß, dass die Glücks-

spielaufsicht so ausgestattet sein wird, dass  

sie ihre Aufgabe besser erfüllt als diejenigen, 

die das bisher gemacht haben. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt eine Frage. 

Möchten Sie die beantworten? - Herr Jan Wen-

zel Schmidt, bitte. Sie haben das Wort. 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Erben, wir hatten 

im Finanzausschuss einen Änderungsantrag 

eingereicht. Er beinhaltete drei Punkte. Sie ha-

ben daraufhin zugesagt, dass es einen Ent-

schließungsantrag geben wird, in den diese 

Punkte eingearbeitet werden. Es gibt diesen 

Entschließungsantrag. Leider bezieht er sich 

nur auf den ersten Punkt. Das ist die Spiel-

suchtprävention. Das ist ein wichtiger Punkt 

und es ist auch sinnvoll, dass das aufgenom-

men wird.  

 

Aber der viel wichtigere Punkt ist der Ratifizie-

rungsvorbehalt; denn das ist die einzige Op-

tion, womit man vorzeitig aus dem Gesetz  

wieder aussteigen kann, falls es Klagen gibt,  

die erfolgreich durchgeführt werden könnten. 

Das ist bereits in vielen anderen Bundeslän-

dern geschehen. Warum ist die Koalition hier 

so naiv und nimmt nicht einen Ratifizierungs-

vorbehalt hinein, was letztlich eine Ausstiegs-

option wäre? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, bitte. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Schmidt, wir haben zugesagt, dass wir 

einen Entschließungsantrag bringen. Wir haben 

nicht zugesagt, dass man Ihren Änderungs-

antrag in Form eines Entschließungsantrags 

wieder hierher bringt; jedenfalls habe ich das 

nicht gemacht. Ich bin mir sicher, ich könnte 

mich daran erinnern. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Eine kurze Nachfrage noch, Herr 

Erben? - Bitte. 
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Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Herr Erben, ich möchte gern wissen, was  

für die Kenia-Koalition gegen einen Ratifizie-

rungsvorbehalt und letztlich eine Sicherungs-

option spricht. Wollen Sie etwa dem Land  

möglicherweise Schaden zufügen? Oder wollen 

Sie noch eine Option haben, da rauszukom-

men? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Schmidt, Ihnen sind die Regelungstech-

niken eines Staatsvertrages bekannt, insbe-

sondere wenn aufgrund der Regelungssyste-

matik eines Staatsvertrages eine Anstalt ge-

bildet wird. Dann können Sie sich als Sitz-

land nicht einfach aus der Affäre ziehen,  

indem Sie sagen, wir gucken uns das gern  

noch mal an, ob wir da aussteigen; das funk-

tioniert vorn und hinten nicht. Ich weiß  

nicht, was Sie sich mit Ihrem Antrag erträumt 

haben.  

 

Ich glaube aber, Sie dürfen mir jetzt nicht noch 

mal eine Frage stellen - ohne die Präsidentin 

bevormunden zu wollen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Das ist korrekt, Herr Erben. Eine weitere Frage 

hätte ich auch nicht zugelassen. - Weitere  

Fragen sehe ich nicht. Somit kann sich der 

nächste Debattenredner, Herr Knöchel von der 

Fraktion DIE LINKE, bereit und auf den kurzen 

Weg machen. - Herr Knöchel, bitte, Sie haben 

das Wort.  

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Nach mehreren 

gescheiterten Versuchen nun ein erneuter Ver-

such eines Glücksspielstaatsvertrages. Glücks-

spiel - dabei stellt sich immer die Frage: Glück 

für wen und wer gewinnt? Eines muss man sich 

vor Augen halten: Es geht dabei um Geld, es 

geht um viel Geld. Allerdings: Der, der das Spiel 

spielt, hat selten Glück. Meistens endet es in 

der Sucht. Glückspielsucht ist ein stilles Leiden. 

Das befindet sich in einer Grauzone. Beim 

Internetspiel haben wir es nicht mal mehr mit 

einer Grauzone, sondern mit einem Dunkelfeld 

zu tun. 

 

Da ist die Frage der Regulierung. Ich bin  

mir nicht sicher, ob sich das regulieren lässt. 

Der Versuch ist ehrbar, genauso wie der Um-

stand, dass es um viel Geld geht und die bis-

herigen Versuche recht erfolglos an Klagen ge-

scheitert sind. Aber die Hilfsangebote sind uns 

wichtig, wichtig als Angebot auch an die Süch-

tigen; sie werden hier das erste Mal wirklich 

betrachtet. 

 

Es reicht uns aber nicht. Aus dem Grund wer-

den wir uns zu dem Gesetz der Stimme ent-

halten. Genau aus demselben Grund werden 

wir aber dem Entschließungsantrag der Koali-

tionsfraktionen zustimmen. Ja, wir müssen 

eine Hilfe für dieses Grau- und für dieses Dun-

kelfeld etablieren und wir müssen im Auge  

behalten, dass wir diese Angebote in unserem 

Bundesland endlich etabliert bekommen. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Knöchel. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir kommen zum nächsten 
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Debattenredner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN wird Herr Striegel sprechen. Sie 

haben das Wort, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Der vorliegende 

Glücksspielstaatsvertrag hat für Kontroversen 

gesorgt. Auch in meiner Fraktion gab und  

gibt es Bedenken hinsichtlich der Legalisierung 

des Onlineglücksspiels. Dass diese Bedenken 

nicht vollends unberechtigt sind, haben uns  

die Stellungnahmen im Rahmen der Aus-

schussbefassung deutlich gezeigt. Dort wurden 

vonseiten der Expertinnen und Experten auf 

dem Gebiet der Glücksspielsucht zum Teil 

deutliche Defizite der Regulierung vorgetra-

gen. Das Onlineglücksspiel stellt für von  

Spielsucht Betroffene eine besondere Gefahr 

da.  

 

Diese Aussagen müssen uns zusätzliche Ver-

pflichtung sein, das vom Innen- und vom  

Sozialministerium erarbeitete Konzept zur  

Verbesserung der Glücksspielsuchtprävention 

verlässlich umzusetzen. Hierbei darf es nicht 

bei einer Absichtserklärung bleiben. Damit 

würden wir unserer Verpflichtung nicht ge-

recht.  

 

Es war daher meiner Fraktion wichtig, dass wir 

heute mit einem Entschließungsantrag deutlich 

zum Ausdruck bringen, dass der Landtag einen 

konsequenten Aufbau einer flächendeckenden 

Beratungsstruktur erwartet. Hier erwächst uns 

auch wegen der in unserem Bundesland be-

stehenden gemeinsamen Glückspielbehörde 

der Länder eine große Verantwortung.  

 

In der kommenden Legislaturperiode wird es 

unsere Aufgabe sein, genau zu beobachten, ob 

die geltenden Regularien ausreichend sind; 

denn die Länder haben hierbei gesetzgeberi-

sche Möglichkeiten, die wir auch nutzen soll-

ten, wenn Handlungsbedarf besteht. 

Ob das monatliche Limit von 1 000 € vor dem 

Hintergrund der Durchschnittsgehälter in Sach-

sen-Anhalt wirklich vor Verschuldung schützen 

kann, ist für mich nach wie vor eine offene Fra-

ge. Hierbei muss der Schutz der Spielerinnen 

und Spieler den Profitinteressen vorgehen.  

 

Trotz einiger Bedenken halte ich es dennoch 

für den richtigen Weg, das ohnehin stattfin-

dende Onlineglücksspiel nun durch einen 

Staatsvertrag zu regulieren. Der Kollege Erben 

hat schon auf die Besonderheit an dieser Stelle 

hingewiesen. Ich bitte Sie daher um Zustim-

mung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf und 

zu dem Entschließungsantrag der Koalitions-

fraktionen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Striegel. Auch hierzu 

sehe ich keine Wortmeldung. - Wir kommen 

zum nächsten Debattenredner. Für die CDU-

Fraktion spricht der Abg. Herr Krull. Sie haben 

das Wort, bitte.  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Bereits bei der Einbringung des Ge-

setzes habe ich deutlich gemacht, welche Posi-

tion meine Fraktion im Bereich des Glückspiels 

einnimmt. Es geht uns um die Regulierung des 

Marktes, zum einen darum, Rechtssicherheit 

für all die Beteiligten zu schaffen, zum anderen 

darum, den Spieler- und Jugendschutz zu stär-

ken. Den letztgenannten Punkt bzw. dessen 

Bedeutung machen wir noch einmal mit dem 

Entschließungsantrag deutlich, der Ihnen vor-

liegt. 

 

Ich weiß, hier im Hause gibt es Stimmen, die 

das Glückspiel mehr als kritisch sehen, vor al-

lem aufgrund der schrecklichen Auswirkungen, 

die eine Spielsucht auf die Betroffenen selbst, 
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aber auch für ihr privates und berufliches Um-

feld haben kann. 

 

Es ist unbestritten, dass es natürlich auch  

Menschen mit einem problematischen Spiel-

verhalten gibt. Umso wichtiger ist es, dass  

es einen kontrollierten Markt gibt. Durch  

die gemeinsame Spielersperrdatei, durch die 

Einzahlungslimite und weitere Schritte werden 

notwendige Schutzmaßnahmen ergriffen, um 

solches Verhalten frühzeitig zu erkennen und 

den Betroffenen Hilfe anzubieten, bevor es  

zu spät ist. Durch die deutliche Erhöhung der 

Landesmittel für die Spielsuchtberatung wird 

eine Beratungs- und Hilfslandschaft in unserem 

Land aufgebaut, die hoffentlich den Bedarfen 

der Betroffenen gerecht wird.  

 

Es gehört zur Wahrheit dazu, dass es durch die 

pandemiebedingte Schließung von Spielhallen 

und Spielbanken zu einer verstärkten Nutzung 

von illegalen oder halb illegalen Glücksspiel-

angeboten gekommen ist. Dabei sind die ge-

nannten Einrichtungen durch ihre Zugangs-

beschränkungen, den fehlenden Alkoholaus-

schank und durch das vorhandene Fachperso-

nal zweifelsohne in der Lage, die Einhaltung 

der Abstands- und Hygieneregeln sicherzustel-

len. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

vermute, wir alle kennen die unterschiedlichen 

Werbeformate für Onlinekasinos, an deren  

Ende im Kleingedruckten darauf hingewiesen 

wird, dass dies nur für Menschen aus Schles-

wig-Holstein möglich sei. Tatsächlich kontrol-

liert wurde diese Vorgabe bestenfalls halbher-

zig. Wir wollen und müssen also dafür Rege-

lungen treffen, dass diejenigen, die spielen 

wollen - der Spieltrieb gehört zweifelsohne zu 

den stärksten Trieben bei den meisten Men-

schen -, entsprechende legale Angebote vor-

finden, die von staatlichen Stellen kontrolliert 

bzw. überwacht werden. 

Mit der Einziehung der gemeinsamen Glücks-

spielbehörde in Halle (Saale) hat Sachsen-

Anhalt hierbei eine besondere Rolle. Die  

rund 100 Arbeitsplätze, die hier entstehen, 

sind aber nicht meine Hauptmotivation, für  

die Zustimmung zu diesem Glücksspiel-

staatsvertrag zu werben. Das ist ein sehr 

willkommener Nebeneffekt, um auch noch  

das Ungleichgewicht bei der Verteilung der  

Sitze länderübergreifender Behörden abzu-

bauen. 

 

In erster Linie geht es mir darum, wie geschil-

dert, Rechtssicherheit zu schaffen und Glücks-

spiel aus einer juristischen Grau- und Dunkel-

zone, wie sie vorhin schon mal genannt wor-

den ist, herauszuholen. Nur so können wir den-

jenigen Menschen helfen, die ein problema-

tisches Spielverhalten zeigen und sprichwört-

lich der Gefahr unterliegen, Haus und Hof zu 

verspielen. 

 

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu 

dem vorliegenden Gesetzentwurf und ebenfalls 

zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen 

der SPD, der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Auch hierzu  

sehe ich keine Wortmeldungen. - Wir kommen 

zum letzten Debattenredner. Herr Schmidt 

kann sich langsam auf den Weg machen, möge 

aber noch einen kleinen Moment warten. - Ich 

wollte gerade sagen: Sie haben etwas ver-

gessen. Noch ein Hinweis: Wenn die Maske, 

dann auch über die Nase! - So ist es korrekt. 

Jetzt dürfen Sie an das Pult. Sie haben das 

Wort, bitte. 
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Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich möchte  

Ihnen nun erklären, warum dieses Gesetz  

einige Mängel beinhaltet und letztlich ein  

Ratifizierungsvorbehalt dann auch notwendig 

wird.  

 

In dem Gesetz steht, dass ein monatliches Ein-

satzlimit von 1 000 € für die Spieler vorgesehen 

ist, das anbieterübergreifend. Da muss man 

sich fragen: Wie soll diese Regelung umgesetzt 

werden?  

 

Erstens. Wer weiß, wie viele Anbieter es über-

haupt online gibt? - Das weiß wahrscheinlich 

niemand in diesem Hause. Ich selbst weiß es 

auch nicht; denn das findet man schwer he-

raus. Sollen diese ganzen Anbieter ihre Kunden 

jetzt dazu animieren, alle auf ein gemeinsames 

Konto einzuzahlen, damit nachvollziehbar ist, 

ob die 1 000 € Einsatzlimit erreicht worden 

sind oder nicht?  

 

Dann ist die Frage: Wie ist das datenschutz-

rechtlich geregelt?  

 

Oder soll die neue Glücksspielbehörde in Sach-

sen-Anhalt diese Aufgabe übernehmen? Dann 

frage ich mich aber, wie das mit dem Haus-

haltsplan passen soll; denn die Summe, die 

dort eingesetzt ist, reicht nicht aus, um die 

ganzen Mitarbeiter zu bezahlen. Dann brau-

chen wir mehrere Hundert, wenn nicht sogar 

Tausende Mitarbeiter, um diesen Aufwand zu 

bearbeiten. Letztlich würde dann aus der 

Glücksspielbehörde eine Bank entstehen; denn 

irgendwie muss es reguliert werden.  

 

Hieran sieht man, diese Zahl ist einfach willkür-

lich gegriffen. Es ist auch willkürlich reingesetzt 

worden, dass man sagt, es ist anbieterübergrei-

fend; denn das ist gar nicht nachvollziehbar 

und völliger Unsinn. 

 

Die geplante Steuer ist gut. Es ist vernünf-

tig, Glücksspiel auch zu besteuern, aber der 

Steuersatz ist mit 5,3 % einfach aus der Luft 

gegriffen. Da sieht man mal wieder, dass gar 

nicht richtig recherchiert worden ist; denn die 

meisten Glückspielanbieter sind aufgrund der 

bisherigen gesetzlichen Regelung in Malta an-

gesiedelt. 

 

In Malta gibt es eine gesetzliche Mindest-

ausschüttungsquote von 92 %. Marktüblich 

sind aufgrund der vielen Anbieter sogar 94  

bis 95 %. Wenn man die 5,3 % an Steuern 

draufrechnet, wäre es maximal möglich, noch 

2,7 % Umsatz als Unternehmen zu machen.  

In dem Moment wird das Ganze nicht  

mehr rentabel. Wenn man dann im markt-

üblichen Segment ist und 95 % Ausschüttungs-

quote hat, ist man sogar bei minus 0,3 %,  

die man damit sozusagen erwirtschaften wür-

de.  

 

Damit sorgen Sie dafür, dass alle Unternehmen 

letztlich aus dem europäischen Raum ab-

ziehen. Es wird hier keine Steuern mehr geben. 

Sie machen den Markt kaputt. Das wird ein 

Schwarzmarkt, den Sie versuchen, hier zu eta-

blieren, und das alles ausgerechnet in dem 

Bundesland, in dem die Glücksspielbehörde 

angesiedelt werden soll.  

 

Sie sorgen ganz klar dafür, dass es Klagen ge-

ben wird. Wir sehen es in anderen Bundeslän-

dern. Wir sehen es auch an alten Glücksspiel-

staatsverträgen, dass es Klagen gibt. Diese Kla-

gen sind erfolgreich.  

 

Nicht umsonst haben wir unseren Entschlie-

ßungsantrag eingebracht. Auch darin wird  

auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerich-

tes hingewiesen. Ich kann Ihnen nur emp-

fehlen: Nehmen Sie den Rettungsanker der  

AfD an. Nehmen Sie auch unseren Ent-

schließungsantrag an. Ansonsten werden  

Sie in der nächsten Legislaturperiode noch  

viel mit dem Gesetz zu tun haben. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen. - 

Somit können wir in das Abstimmungsverfah-

ren eintreten.  

 

Wir stimmen zunächst über die selbstständigen 

Bestimmungen ab. In Anwendung des § 32 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages 

schlage ich vor, über die Bestimmungen in der 

vorliegenden Beschlussempfehlung in ihrer Ge-

samtheit abzustimmen. Oder verlangt ein Mit-

glied des Landtages getrennte Abstimmung? - 

Das sehe ich nicht. Dann werden wir darüber 

abstimmen. Wer diesen selbstständigen Be-

stimmungen zustimmt, den bitte ich jetzt um 

das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen.  

 

(Zurufe: Was? - Ich verstehe das nicht! - Das 

war zu leise; bitte noch mal von vorn! - Un-

ruhe) 

 

- So leise spreche ich nicht. Sie müssen sich 

nicht unterhalten, werte Kolleginnen und Kol-

legen der - -  

 

(Zuruf: Herr Schmidt hat nicht verstanden - 

Zuruf von Robert Farle, AfD - Weitere Zu-

rufe)  

 

- Ich kann das gern wiederholen; aber ich  

rede nicht so leise. Wenn Sie nicht so viel er-

zählen, können Sie das verstehen. Wenn ich 

sage, wir sind in einer Abstimmung, müssten 

Sie sich mit Ihren Gesprächen eigentlich zu-

rückhalten. 

 

Noch einmal: Es geht um die Abstimmung  

über die selbstständigen Bestimmungen. Wer 

den selbstständigen Bestimmungen in ihrer 

Gesamtheit zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer 

enthält sich der Stimme? - Das sind die Frak-

tion DIE LINKE und die Fraktion der AfD. 

Wir stimmen des Weiteren über die Artikel-

überschriften ab. Wer den Artikelüberschriften 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 

die Fraktion der AfD. Wer stimmt dage-

gen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-

me? - Die Fraktion DIE LINKE enthält sich der 

Stimme. 

 

Jetzt stimmen wir über die Gesetzesüberschrift 

ab. Sie lautet: Viertes Gesetz zur Änderung 

glücksspielrechtlicher Vorschriften (Viertes 

Glücksspielrechtsänderungsgesetz). Wer der 

Überschrift zustimmt, den bitte ich um das  

Kartenzeichen. - Das sind die AfD-Fraktion  

und die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-

gegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-

me? - Die Fraktion DIE LINKE enthält sich der 

Stimme. 

 

Jetzt stimmen wir über das Gesetz in seiner 

Gesamtheit ab. Wer diesem Gesetz seine Zu-

stimmung gibt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 

Wer stimmt dagegen? - Die AfD-Fraktion. Wer 

enthält sich der Stimme? - Die Fraktion DIE 

LINKE enthält sich der Stimme. Das Gesetz ist 

damit beschlossen worden. 

 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 

Entschließungsanträge. Wir stimmen zuerst 

über den Entschließungsantrag der Koalitions-

fraktionen in der Drs 7/7581 ab. Wer diesem 

Entschließungsantrag zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE und die 

AfD-Fraktion.  

 

Jetzt stimmen wir über den Entschließungs-

antrag der AfD-Fraktion in der Drs. 7/7626 ab. 

Wer diesem seine Zustimmung gibt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-

Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das sind die 

Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LIN-

KE. Gibt es Stimmenthaltungen? - Die gibt es 

nicht. Damit ist dieser Entschließungsantrag 
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abgelehnt worden und der Tagesordnungs-

punkt 10 ist erledigt.  

 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungs-

punkt, das ist der 

 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 
Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt zur Ausführung des Zensusgesetzes 

2021 und zur Regelung der Zuständigkeit nach 

dem elD-Karte-Gesetz 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/5732 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 7/7501 

 

(Erste Beratung in der 95. Sitzung des Land-

tages am 27.02.2020) 

 

 

Berichterstatter hierzu ist der Abg. Herr Kohl.  

 

(Berichterstatter Hagen Kohl: Ich würde das 

gern zu Protokoll geben!)  

 

- Das können Sie gern machen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Das ist mög-

lich! - Berichterstatter Hagen Kohl: Ich weiß 

nicht, ich kann es auch vorlesen!)  

 

- Das müssen Sie entscheiden, Herr Abg. 

Kohl.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Er will es zu Pro-

tokoll geben! Das ist doch in Ordnung, kein 

Problem!)  

 

Herr Kohl gibt es zu Protokoll.  

(Zustimmung)  

 

Damit ist die Berichterstattung zu Protokoll ge-

geben worden. Im Ältestenrat wurde ver-

einbart, diesen Tagesordnungspunkt ohne De-

batte zu behandeln. Wir steigen somit in das 

Abstimmungsverfahren zur Drs. 7/7501 ein.  

 

Wir stimmen in Anwendung des § 32 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Landtages zuerst über 

die selbstständigen Bestimmungen ab. Ich 

schlage vor, über die selbstständigen Bestim-

mungen in der Fassung der Beschlussempfeh-

lung in ihrer Gesamtheit abzustimmen. Oder 

verlangt ein Mitglied des Landes an dieser Stel-

le eine getrennte Abstimmung? - Das ist nicht 

der Fall. Somit stimmen wir über die selbst-

ständigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit 

ab. Wer diesen seine Zustimmung gibt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 

Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - 

Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Das 

sind die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion 

der AfD. 

 

Wir stimmen nunmehr über die Gesetzes-

überschrift ab. Sie lautet: Ausführungsgesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt zum Zensusgesetz 

2022. Wer dieser Gesetzesüberschrift zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 

Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 

dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das sind die Fraktion der AfD und 

die Fraktion DIE LINKE. 

 

Jetzt stimmen wir über das Gesetz insgesamt 

ab. Wer dem Gesetz in seiner Gesamtheit zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 

Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 

dagegen? - Die Fraktion der AfD stimmt da-

gegen. Wer enthält sich der Stimme? - Die 

Fraktion DIE LINKE enthält sich der Stimme. 

Damit ist das Gesetz beschlossen worden und 

der Tagesordnungspunkt 18 ist erledigt. 

                                                           
 
 
 Siehe Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
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Wir kommen zum nächsten und letzten Tages-

ordnungspunkt für heute, dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 19 

 
Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Regelungen über die Ernährungssicherstellung 

und Ernährungsnotfallvorsorge in Sachsen-

Anhalt 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7120 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten - Drs. 7/7520 

 
(Erste Beratung in der 117. Sitzung des Land-

tages am 04.02.2021) 

 

 

Berichterstatter hierzu ist der Abg. Herr Dal-

drup. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (Berichterstatter): 

 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Den 

Gesetzentwurf zur Umsetzung der Regelungen 

über die Ernährungssicherstellung und Ernäh-

rungsnotfallvorsorge der Landesregierung in 

der Drs. 7/7120 überwies der Landtag in der 

117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur Beratung 

an den Ausschuss für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten.  

 

Zur Versorgung der Bevölkerung mit lebens-

notwendigen Ernährungsgütern in Krisen gal-

ten bisher auf Bundesebene verschiedene  

gesetzliche Grundlagen. Mit dem Ernährungs-

sicherstellungs- und -vorsorgegesetz vom 

4. April 2017 hat der Bund eine einheitliche 

Normierung vorgenommen. Die Bundesländer 

sind nun gehalten, die in den Ländern be-

stehenden Regelungen an das neue Gesetz an-

zupassen.  

 

Mit dem von der Landesregierung vorgelegten 

Gesetzentwurf soll dies für Sachsen-Anhalt 

umgesetzt werden. Im Wesentlichen handelt 

es sich hierbei um Regelungen zur Zuständig-

keit der Behörden für die Ausführung des Er-

nährungssicherstellungs- und -vorsorgegeset-

zes. 

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten hat über den Gesetzentwurf erst-

mals in der 59. Sitzung am 24. Februar 2021 

beraten und die Durchführung einer schrift-

lichen Anhörung beschlossen. Stellungnahmen 

gingen vom Landesrechnungshof Sachsen-An-

halt sowie von den kommunalen Spitzenver-

bänden ein.  

 

Eine erneute Beratung über den Gesetzentwurf 

war für die 60. Sitzung am 17. März 2021 vor-

gesehen. Hierfür lagen dem Ausschuss zu dem 

Gesetzentwurf der Landesregierung eine Syn-

opse des Gesetzgebungs- und Beratungsdiens-

tes sowie ein Änderungsantrag der Fraktion 

der AfD vor. Zu Beginn der Sitzung wurde der 

Beratungsgegenstand jedoch von der Tages-

ordnung genommen.  

 

Da es sich um die letzte reguläre Ausschuss-

sitzung vor der letzten Landtagssitzung in die-

ser Wahlperiode handelte, bat die Landes-

regierung schriftlich um die Durchführung 

einer zusätzlichen Sitzung. Der Ausschuss ver-

ständigte sich darauf, der Bitte nachzukom-

men, und führte am 7. April 2021 eine Sitzung 

zur erneuten Beratung über den Gesetzent-

wurf durch.  

 

Neben der Synopse des Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienstes und dem bereits erwähnten 

Änderungsantrag der Fraktion der AfD lag der 

Beratung ein Änderungsantrag der regierungs-

tragenden Fraktionen zugrunde. Wie auch der 

Änderungsantrag der Fraktion der AfD sah der 
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Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen die 

Berücksichtigung eines Hinweises des Landes-

rechnungshofes vor. Danach soll eine Über-

prüfung der kostenmäßigen Auswirkungen des 

Gesetzes nach einem Erfahrungszeitraum von 

drei Jahren und nicht wie ursprünglich ange-

dacht fünf Jahren erfolgen.  

 

Der Änderungsantrag der Fraktion der AfD fand 

nicht die erforderliche Mehrheit.  

 

(Zuruf: Schade!) 

 

Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen 

wurde einstimmig angenommen. Der Gesetz-

entwurf in der Ihnen vorliegenden Fassung 

wurde sodann einstimmig beschlossen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Im Namen des Ausschus-

ses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

bitte ich um Zustimmung zu der Ihnen in der 

Drs. 7/7520 vorliegenden Beschlussempfeh-

lung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Daldrup, herzlichen Dank für die Be-

richterstattung. - Es wurde vereinbart, diesen 

Tagesordnungspunkt ohne Debatte zu behan-

deln. Wir steigen in das Abstimmungsverfahren 

zur Drs. 7/7520 ein.  

 

Wir stimmen zunächst über die selbstständigen 

Bestimmungen ab. Auch hierzu schlage ich  

in Anwendung des § 32 Abs. 2 der Geschäfts-

ordnung des Landtages vor, über die in der vor-

liegenden Beschlussempfehlung enthaltenen 

selbstständigen Bestimmungen in ihrer Ge-

samtheit abzustimmen. Oder verlangt ein Mit-

glied des Landtages eine getrennte Abstim-

mung? - Das ist nicht der Fall. Somit stimmen 

wir über die selbstständigen Bestimmungen in 

ihrer Gesamtheit ab. Wer stimmt diesen zu? - 

Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion 

DIE LINKE und die Fraktion der AfD.  

 

Wir stimmen nun über die Gesetzesüberschrift 

ab. Sie lautet: Gesetz zur Regelung der Zustän-

digkeiten nach dem Ernährungssicherstellungs- 

und -vorsorgegesetz in Sachsen-Anhalt. Wer 

der Überschrift zustimmt, den bitte ich um das 

Karten- oder Handzeichen. - Das sind alle Frak-

tionen. Stimmt jemand dagegen? - Das ist nicht 

der Fall. Enthält sich jemand der Stimme? - 

Auch nicht.  

 

Damit kommen wir zur Abstimmung über das 

Gesetz in seiner Gesamtheit. Wer dem Gesetz 

in seiner Gesamtheit zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die Frak-

tion DIE LINKE. Damit ist das Gesetz beschlos-

sen worden und der Tagesordnungspunkt 19 

ist erledigt. 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sind am Ende der 123. Sitzung des Landtages 

angelangt. Die morgigen 124. Sitzung beginnt 

wie die heutige um 9 Uhr. Wir beginnen mit 

den zwei Aktuellen Debatten unter den Tages-

ordnungspunkten 12 und 13. Ich schließe die 

heutige Sitzung und wünsche Ihnen einen 

schönen Abend. Tanken Sie Kraft für morgen. 

 

Schluss der Sitzung: 19:36 Uhr.  
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Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

a) Beratung 

 

Bericht der Enquete-Kommission „Die Ge-

sundheitsversorgung und Pflege in Sach-

sen-Anhalt konsequent und nachhaltig ab-

sichern!“ (E10) 

 

Bericht Enquete-Kommission „Die Gesund-

heitsversorgung und Pflege in Sachsen-

Anhalt konsequent und nachhaltig absi-

chern!“ - Drs. 7/7574 

 

 

b) Zweite Beratung 

 

Digitalisierungsstandards in Medizin und 

Pflege den aktuellen Erfordernissen an-

passen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6834 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration - Drs. 7/7538 

 

(Erste Beratung in der 115. Sitzung des 

Landtages am 20.11.2020) 

 

 

Swen Knöchel (Berichterstatter): 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag von Sachsen-Anhalt hat in der 56. Si-

tzung am 28. September 2018 gemäß Arti-

kel 55 der Verfassung des Landes Sachsen-

Anhalt die Enquete-Kommission zum Sach-

komplex „Die Gesundheitsversorgung und 

Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent und 

nachhaltig absichern!“ (E10) eingesetzt. Dem 

Beschluss lag eine Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-

tion zugrunde.  

Auftrag der Enquete-Kommission war es, unter 

Einbeziehung von Sachverständigen und der 

kommunalen Spitzenverbände dem Landtag 

Vorschläge zu unterbreiten, wie die Gesund-

heitsversorgung im Land Sachsen-Anhalt künf-

tig personell, sächlich, finanziell, flächen-

deckend, qualitativ hochwertig, barrierefrei 

und sektorenübergreifend realisiert werden 

kann, sodass allen Bürgerinnen und Bürgern - 

ob im urbanen oder ländlichen Raum - eine 

bedarfsgerechte medizinische Versorgung, 

Notfallversorgung und Pflege garantiert wer-

den kann.  

 

Im Zusammenhang mit der weltweiten Aus-

breitung von Covid-19 hat der Landtag in der 

100. Sitzung am 7. Mai 2020 die Aufgabenstel-

lung der Enquete-Kommission um die Erarbei-

tung von Handlungsempfehlungen beim Um-

gang mit Pandemien in Sachsen-Anhalt er-

weitert.  

 

Die Enquete-Kommission wurde aufgefordert, 

dem Parlament einen Abschlussbericht bis En-

de April 2021 vorzulegen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem 

heute vorliegenden Bericht in der Drs. 7/7574 

ist die Enquete-Kommission diesem Auftrag 

zeitgerecht nachgekommen. Der Bericht wurde 

in der 15. und gleichzeitig letzten Sitzung der 

Enquete-Kommission am 14. April 2021 be-

schlossen. Vorausgegangen waren intensive 

Beratungen und komplexe Anhörungsverfah-

ren. Die dabei eingebrachten fachlichen Exper-

tisen haben zur Erstellung des Berichtes ent-

scheidend beigetragen. Ich möchte bei dieser 

Gelegenheit den Vertreterinnen und Vertre-

tern der zahlreichen beteiligten Institutionen 

und Sachverständigen herzlich danken!  

 

Aber nun der Reihe nach zum Gang der Be-

ratungen: Die konstituierende Sitzung der  

Enquete-Kommission erfolgte am 22. Januar 

2019. Hier verständigten sich die Mitglieder auf 

die weitere Arbeits- und Vorgehensweise.  
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In der 2. und 3. Sitzung beschäftigte sich die 

Enquete-Kommission im Rahmen von Fach-

gesprächen zunächst mit der aktuellen Lage, 

der Weiterentwicklung inklusive Ausbildung 

und Stärkung der Gesundheitsberufe. Geladen 

waren Vertreterinnen und Vertreter der zu-

ständigen Ministerien und verschiedene Sach-

verständige. Diskutiert wurde insbesondere 

über die Belange hinsichtlich der bundesein-

heitlichen Pflegeberufsreform und deren Um-

setzung in Sachsen-Anhalt.  

 

Die Zustandsbeschreibung und Bestandsauf-

nahme der Krankenhauslandschaft in Sachsen-

Anhalt stand auf der Tagesordnung der 4. Sit-

zung am 14. August 2019. Dazu lag der  

Kommission eine Studie des Instituts für Struk-

turpolitik und Wirtschaftsförderung im Auftrag 

der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt 

zum Investitionsbedarf der Krankenhäuser 

Sachsen-Anhalts vor. Des Weiteren lagen 

schriftliche Stellungnahmen der Pfeifferschen 

Stiftungen, des Universitätsklinikums Halle  

sowie des Landkreistages vor. Die Beratung 

fand im Beisein weiterer Institutionen und Kli-

niken aus dem Land Sachsen-Anhalt statt. Der 

parlamentarische Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Gesundheit Herr Thomas Geb-

hart gab als Gast in dieser Sitzung einen  

Überblick über die Maßnahmen und Geset-

zesinitiativen im Gesundheitsbereich des Bun-

des.  

 

In der 5. Sitzung der Enquete-Kommission am 

30. Oktober 2019 wurde eine Anhörung zum 

Themenkomplex „Entwicklung und Sicherung 

der medizinischen Versorgung im ländlichen 

Raum“ durchgeführt.  

 

Besonders intensiv hat die Enquete-Kommis-

sion das Thema Digitalisierung in Medizin und 

Pflege beraten. Insgesamt drei Fachgespräche, 

unter anderem mit Beteiligung der Univer-

sitätskliniken Halle und Magdeburg, wurden 

durchgeführt. In der aktuellen Coronapande-

mie zeigt sich, dass digitale Projekte in der Ver-

sorgung der Menschen einen nennenswerten 

Beitrag leisten können.  

 

In der 9. Sitzung am 15. Juli 2020 führte die 

Enquete-Kommission eine Anhörung zum The-

menkomplex „Gesundheitskonferenzen/Ge-

sundheitsregionen integrierte Versorgung“ 

durch. Dabei konnten auch Akteure aus an-

deren Bundesländern die vielen Möglichkeiten 

und Potenziale von Gesundheitskonferenzen in 

Kommuner aufzeigen.  

 

Anschließend hat sich die Enquete-Kommission 

in der 10. Sitzung am 16. September 2020, mit 

der Infrastruktur und der Personalausstattung 

der medizinischen und gesundheitlichen Ver-

sorgung in Sachsen-Anhalt außerhalb der sta-

tionären Krankenversorgung auseinanderge-

setzt. Auch zu diesem Themenkomplex wurde 

eine Anhörung durchgeführt und neben den 

zuständigen obersten Landesbehörden zahl-

reichen Sachverständigen die Gelegenheit ge-

geben, ihre Standpunkte zu diesem Thema vor-

zutragen.  

 

Die aktuelle Lage zur Coronapandemie in Sach-

sen-Anhalt war Gegenstand einer Anhörung 

von Expertinnen und Experten in der 11. Sit-

zung am 28. Oktober 2020. Zu diesem Be-

ratungsgegenstand konnte die Kommission le-

diglich Zwischenstände erarbeiten. Eine be-

lastbare Auswertung der Situation und Er-

eignisse und die Erarbeitung von entsprechen-

den Schlussfolgerungen können erst nach dem 

Ende der aktuellen pandemischen Lage er-

folgen.  

 

Unter Mitwirkung des Beauftragten der Lan-

desregierung für die Belange der Menschen 

mit Behinderungen führte die Enquete-Kom-

mission am 27. Januar 2021 eine Anhörung 

zum Themenkomplex „Barrierefreier Zugang 

zur medizinischen Versorgung für Menschen 

mit Behinderungen in Sachsen-Anhalt“ durch. 
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Seit dem Inkrafttreten der UN-Behinderten-

rechtskonvention im Jahr 2009 hat das Thema 

Barrierefreiheit auf vielfältige Weise eine poli-

tische Schwerpunktsetzung erfahren. Auch die-

ses Fachgespräch war ein wichtiger Impulsge-

ber für den zu erstellenden Bericht.  

 

In den letzten zwei Sitzungen der Enquete-

Kommission wurden die vorliegenden Stel-

lungnahmen der Fraktionen beraten und zum 

Bericht zusammengeführt. Eine gemeinsame 

Stellungnahme der Koalitionsfraktionen wurde 

dabei als Beratungsgrundlage für die Emp-

fehlungen an den Landtag festgelegt. Ein  

Antrag der Fraktion der AfD sollte als ab-

weichende Meinungen gemäß § 17 Abs. 6  

der Geschäftsordnung des Landtages dem  

Bericht angefügt werden. Der Enquete-Kom-

mission ebenfalls zugegangen ist ein Vor-

schlag des Ausschusssekretariates für den  

Aufbau des Berichtes mit dem organisato-

rischen Teil.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Ergebnis der Beratung beschloss die Enquete-

Kommission mit den Stimmen der Fraktionen 

der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD und 

der Fraktion DIE LINKE den Ihnen in der Drs. 

7/7574 vorliegenden Bericht, wobei die zum 

Zeitpunkt der Sitzung noch nicht vorliegende 

Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE als ab-

weichende Meinungen gemäß § 17 Abs. 6 der 

Geschäftsordnung des Landtages dem Bericht 

noch anzufügen war.  

 

Im Namen der Mitglieder der Enquete-Kom-

mission übergebe ich hiermit dem Landtag die-

sen Bericht. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.  
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Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 18 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt zur Ausführung des Zensusgesetzes 

2021 und zur Regelung der Zuständigkeit nach 

dem elD-Karte-Gesetz 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/5732 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 

und Sport - Drs. 7/7501 

 

(Erste Beratung in der 95. Sitzung des Land-

tages am 27.02.2020) 

 

 

Hagen Kohl (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Den Entwurf eines 

Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Aus-

führung des Zensusgesetzes 2021 und zur Re-

gelung der Zuständigkeit nach dem elD-Karte-

Gesetz überwies der Landtag in der 95. Sitzung 

am 27. Februar 2020 zur Beratung und Be-

schlussfassung zur federführenden Beratung in 

den Ausschuss für Inneres und Sport. Mitbera-

tend wurde der Ausschuss für Finanzen betei-

ligt. 

 

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

sollten die organisatorischen und verfahrens-

rechtlichen Voraussetzungen zur ordnungs-

gemäßen Durchführung des vom Bundes-

gesetzgeber zum Stichtag 16. Mai 2021 durch-

zuführenden Zensus geschaffen werden. Mit 

Artikel 2 des Gesetzentwurfes sollte eine Zu-

ständigkeitsregelung in Sachsen-Anhalt für die 

Ausgabe der eID-Karte an Unionsbürger und 

Angehörige des Europäischen Wirtschaftsrau-

mes geschaffen werden. 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste 

sich erstmals in der 46. Sitzung am 12. März 

2020 mit dem Gesetzentwurf und verständigte 

sich auf Vorschlag der Koalitionsfraktionen auf 

ein schriftliches Anhörungsverfahren.  

 

Aufgrund der Pandemiesituation erfolgte die 

nächste Beratung zu diesem Gesetzentwurf in 

der 47. Sitzung am 16. April 2020 im Rahmen 

einer Telefonkonferenz. Eingangs wies das Mi-

nisterium für Inneres und Sport darauf hin, 

dass das Bundesministerium des Innern eine 

Verschiebung des Zensus in Folge der pande-

mischen Lage in Aussicht gestellt hat. Ein neuer 

Termin stand jedoch noch nicht fest. Aus die-

sem Grund sei die Beratung und Beschlussfas-

sung des Ausführungsgesetzes zu diesem Zeit-

punkt nicht dringlich gewesen und konnte zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  

 

Die in Artikel 2 des Gesetzentwurfs vorgesehe-

nen Zuständigkeitsregelungen zur Durchfüh-

rung des eID-Karte-Gesetzes mussten jedoch 

im November 2020 in Kraft getreten sein. Aus 

diesem Grund wurde der Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst vom Ausschuss gebeten, eine 

Herauslösung von Artikel 2 des Gesetzentwur-

fes der Landesregierung redaktionell vorzube-

reiten, sodass eine getrennte Beratung und 

Abstimmung der darin enthaltenen Regelun-

gen erfolgen könne.  

 

Den weiteren Beratungsverlauf zu Artikel 2 

möchte ich hier nicht erneut vortragen, da  

dieser bereits Gegenstand meiner Bericht-

erstattung zur Beschlussempfehlung in der 

Drs. 7/6528 war. Vielleicht nur so viel dazu: mit 

der Annahme dieser Beschlussempfehlung hat 

der Landtag in seiner 107. Sitzung am 9. Sep-

tember 2020 beschlossen, Artikel 2 als selbst-

ständigen Gesetzentwurf in zweiter Lesung zu 

beraten und als Gesetz des Landes Sachsen-

Anhalt zur Regelung der Zuständigkeit nach 

dem eID-Karte-Gesetz mit Änderungen verab-

schiedet.  
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Bei der letzten Beratung zur Herauslösung von 

Artikel 2 im Rahmen der 50. Sitzung des Aus-

schusses für Inneres und Sport am 27. August 

2020 wurden die innenpolitischen Sprecher 

gebeten, sich zum weiteren Umgang mit dem 

noch offenen Artikel 1 des Gesetzentwurfes zu 

verständigen. 

 

Mit dem Gesetz zur Verschiebung des Zensus 

in das Jahr 2022 und zur Änderung des Auf-

enthaltsgesetzes vom 3. Dezember 2020 wur-

de vom Bundestag der Zensus-Stichtag vom 

16. Mai 2021 auf den 15. Mai 2022 gelegt und 

das Zensusvorbereitungsgesetz 2021 sowie das 

Zensusgesetz 2021 geändert. Dementspre-

chend konnte der Entwurf des Ausführungs-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt nunmehr 

beraten und an die neuen Gegebenheiten an-

gepasst werden.  

 

Die erste Beratung in diesem Zusammenhang 

erfolgte in der 55. Sitzung des Ausschusses für 

Inneres und Sport am 25. Februar 2021. Der 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienst legte im 

Vorfeld der Ausschusssitzung seine einver-

nehmlich mit dem Ministerium für Inneres und 

Sport abgestimmten Änderungsempfehlungen 

vor. Diese sahen neben der Umwandlung von 

einem Mantelgesetz in ein Stammgesetz auf-

grund der der bereits erfolgten Herauslösung 

von Artikel 2 insbesondere zahlreiche Anpas-

sungen aufgrund der Verschiebung des Zensus 

auf das Jahr 2022 vor.  

 

Ferner legten die Koalitionsfraktionen einen 

Änderungsantrag vor. Mit diesem sollte dem 

Umstand Rechnung getragen werden, dass  

den Kommunen aufgrund der Verschiebung 

des Zensus um ein Jahr höhere Personal- und 

Sachkosten entständen, welche nach Artikel 87 

Abs. 2 der Landesverfassung auszugleichen 

sind.  

Außerdem sollte durch Aufnahme eines neuen 

§ 12/1 eine Verordnungsermächtigung ge-

schaffen werden, die es der Landesregierung 

erlaubt, eine Kostenerstattung zu regeln für 

den Fall, dass aufgrund der möglichweise an-

haltenden pandemischen Situation die Befra-

gungen der örtlichen Erhebungsstellen telefo-

nisch erfolgen müsste. 

 

Der Änderungsantrag der regierungstragenden 

Fraktionen wurde mit 8 : 2 : 2 Stimmen ange-

nommen. Im Übrigen wurde die Annahme des 

Gesetzentwurfes unter Berücksichtigung dieser 

Anpassung sowie der vom Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst unterbreiteten Änderungsvor-

schläge ebenfalls mit 8 : 2 : 2 Stimmen als  

vorläufige Beschlussempfehlung an den mit-

beratenden Ausschuss für Finanzen verab-

schiedet. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in  

der 104. Sitzung am 24. März 2021 mit dem 

Gesetzentwurf und schloss sich mit 5 : 3 : 2 

Stimmen der vorläufigen Beschlussempfehlung 

an. 

 

Bereits am folgenden Tag befasste sich der 

Ausschuss für Inneres und Sport in der 

57. Sitzung abschließend mit dem Gesetzent-

wurf und bestätigte mit 7 : 2 : 2 Stimmen seine 

vorläufige Beschlussempfehlung als Beschluss-

empfehlung an den Landtag. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Ergebnis der Beratungen in den Ausschüssen 

für Inneres und Sport sowie für Finanzen wur-

de die Ihnen in der Drs. 7/7501 vorliegende  

Beschlussempfehlung verabschiedet. Im Na-

men des Ausschusses für Inneres und Sport 

bitte ich um Zustimmung zu dieser Beschluss-

empfehlung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.  
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