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Beginn: 9:02 Uhr. 

 

 

Eröffnung 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit er-

öffne ich die 124. Sitzung des Landtages von 

Sachsen-Anhalt der siebenten Wahlperiode 

und begrüße Sie alle auf das Herzlichste. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen 

Hauses fest.  

 

(Unruhe) 

 

- Ich würde mich freuen, wenn tatsächlich  

die Gespräche eingestellt werden und wir  

mit unserer Sitzung beginnen können. Wie  

Sie sehen, haben wir heute ein straffes Pro-

gramm vor uns. Es liegt an Ihnen, wie wir  

das heute absolvieren. Deswegen bitte ich  

um mehr Disziplin, damit wir an diesem Tag 

unsere Tagesordnung gut abarbeiten kön-

nen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen 

nunmehr die 61. Sitzungsperiode fort. Wir be-

ginnen die heutige Beratung mit den Aktuellen 

Debatten unter den Tagesordnungspunkten 12 

und 13. 

 

Ich erinnere daran, dass sich für heute Ministe-

rin Frau Prof. Dr. Dalbert, Minister Herr Prof. 

Dr. Willingmann und Minister Herr Richter 

zeitweise entschuldigt haben.  

 

(Zuruf: Und der MP!) 

 

- Und der Ministerpräsident, genau.  

 

Wir steigen in die heutige Tagesordnung ein. - 

Bitte, Herr Gebhardt.  

Vielen Dank, dass Sie mich unterstützen. Das 

ist manchmal nicht ganz einfach, weil es doch 

ein bisschen blendet. - Bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Kein Problem. Kein Vorwurf, Frau Präsidentin. - 

Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Sie haben 

eben die Abwesenheiten vorgelesen. Daraus 

ergibt sich natürlich die Nachfrage, wo der Rest 

der Landesregierung ist, wenn die Landtags-

debatte mit einer Aktuellen Debatte eines Ko-

alitionspartners zum Thema Coronapolitik er-

öffnet wird. Ich empfinde das als eine Miss-

achtung des Parlaments, wenn keine wei-

teren Abwesenheiten offiziell angezeigt wur-

den.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt, ich nehme das so auf. Ich kann 

Ihnen auch nicht sagen, wo sich die Damen und 

Herren befinden. Aber ich hoffe, dass sie 

pflichtbewusst sind und jeden Moment ein-

treffen werden. Nicht, dass sie vielleicht ir-

gendwo auf der A 2 oder A 14 oder sonst wo 

stehen. Aber mir liegen keine weiteren Abwe-

senheitsanzeigen vor.  

 

Wir beginnen jetzt mit  

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 
Aktuelle Debatte 

 
Sachsen-Anhalt verlässlich aus der Krise füh-

ren. Pandemiebekämpfung wirksam, solida-

risch und gerecht organisieren. 

 
Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 

Drs. 7/7583 
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Die Redezeit beträgt je Fraktion zehn Minuten. 

Die Landesregierung hat ebenfalls eine Rede-

zeit von zehn Minuten. 

 

(Unruhe) 

 

- Sehr geehrte Kollegen, wenn Sie sich etwas 

sehr Wichtiges zu erzählen haben, dann gehen 

Sie bitte vor die Tür. Ich habe eben schon ein 

bisschen mehr Disziplin eingefordert. Wir 

haben heute wirklich ein straffes Programm. 

Deswegen bitte ich noch einmal um Disziplin. 

Wenn Sie etwas zu bereden haben, gehen Sie 

bitte vor die Tür. Das stört hier dermaßen.  

 

Für die Debatte wurde folgende Reihenfolge 

vereinbart: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LIN-

KE, CDU, AfD, SPD. Zunächst hat für die Antrag-

stellerin die Abg. Frau Lüddemann das Wort. 

Bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Realismus  

ist ein guter Berater in Zeiten der Krise. Bei rea-

listischer Betrachtung komme ich nicht umhin 

festzustellen: Es läuft nicht gut in Sachen  

„Wege aus der Krise“. Die aktuellen Zahlen  

sind leider allzu deutlich. Neuinfektionen am 

21. April 2021 im Land: 724. Die Siebentage-

inzidenz liegt bei 184. Freie Betten auf den  

Intensivstationen im Land: Es gibt nur noch 87, 

bei 726 belegten Intensivbetten. Mittlerweile 

sind knapp 3 000 Todesfälle zu verzeichnen.  

 

Was ich besonders erschreckend finde und was 

mir auch wichtig ist, es immer wieder anzu-

sprechen, ist die starke Anspannung bis hin zur 

Überlastung bei Ärztinnen und Ärzten sowie im 

Pflegebereich. Wir wussten, dass dort auch 

schon vor der Krise eine angespannte Situation 

herrschte, die sich leider verfestigt hat. Große 

Belastungen auch durch eigenen Krankenstand 

und durch Covid-Belastungen kommen hinzu. 

Die Folge: Aktuell meldet das Altmark-Klinikum 

eine Komplettbelegung seiner Intensivstation. 

Auch das Klinikum Gardelegen hat keine Kapa-

zitäten mehr, ebenso der Burgenlandkreis und 

Halle. Man könnte die Liste fortsetzen. 

 

Wir sind mitten in der dritten Welle und müs-

sen deutlich mehr tun, um wieder in den Be-

reich niedriger Inzidenzen zu kommen. Nur 

dann können wir verantwortlich über die 

Rücknahme von Einschränkungen reden. 

 

(Beifall) 

 

Ich will die Gelegenheit nutzen, um Folgendes 

klarzustellen: Ich habe mich mehrfach als Fan 

von Modellprojekten geoutet. Dazu stehe ich. 

Sie sind grundsätzlich geeignet, um die Rück-

kehr zur Normalität auszuloten. Aber doch 

bitte alles zu seiner Zeit. Jetzt ist die Zeit, Leben 

zu schützen, und erst, wenn wir die Notbremse 

nicht mehr brauchen, wenn also die Inzidenz 

zwischen 50 und 100 liegt, können wir Modell-

projekte durchführen. 

 

(Zustimmung) 

 

Verlässlich zu regieren heißt für uns, alles dafür 

zu tun, Menschenleben zu schützen. Dafür 

wurden wir gewählt. Dafür braucht es wirk-

same und bundesweit einheitliche, abge-

stimmte Maßnahmen. Das hatten wir bisher 

nicht. Deswegen begrüße ich es grundsätzlich, 

dass ein Kern der Pandemiebekämpfung nun 

über das Bundes-Infektionsschutzgesetz ge-

regelt wird.  

 

Eine wirksame, gerechte und solidarische Pan-

demiebekämpfung muss aber grundsätzlich 

und insbesondere angesichts der grassieren-

den Mutationen anders aussehen. Sie zielt  

darauf ab, Wege aus der Pandemie einzuschla-

gen und sich nicht inmitten eines nun schon 

über Monate andauernden halbherzigen Lock-

downs einzurichten, den die Menschen - das 

kann ich wirklich nachvollziehen; das geht  

mir in Teilen auch so - nicht mehr aushalten 

können.  
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Er führt zu massiven Unterrichtsausfällen und 

klassenweisen Quarantänen, zur Schließung 

von Ladengeschäften und Betrieben, zu Exis-

tenzangst, Burn-out-Erkrankungen, psychi-

schen und emotionalen Schäden. Die Men-

schen im Land brauchen eine Perspektive. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir GRÜNEN sprechen uns klar für eine Stra-

tegie hin zu niedrigen Inzidenzen, für eine 

Niedriginzidenzstrategie aus. 

 

(Zustimmung) 

 

Unser Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen so 

weit zu drücken, dass Infektionsherde kontrol-

lierbar sind. Eine bundesgesetzliche Notbremse 

ist gut, richtig und wichtig, aber auch nur ein 

Mechanismus, um das Schlimmste zu verhin-

dern. Sie zeigt keinen Ausweg aus der Krise. 

Wir wissen alle: Eine Notbremse ist keine Wei-

chenstellung. Wir stoppen nur die Beschleuni-

gung. 

 

(Zustimmung) 

 

Wie gesagt, bundeseinheitlich abgestimmte 

und einheitlich umgesetzte Regelungen be-

grüßen wir GRÜNEN; denn transparente Rege-

lungen, die durch ihren Automatismus zügiges, 

einheitliches Agieren auf definierte Pandemie-

lagen hin ermöglichen, sind absolut sinnvoll.  

 

Diese klare Handlungsfolge ist für das weitere 

Agieren in der Pandemie entscheidend. Denn 

neben dem Coronavirus hat sich im Zuge der 

Pandemiebekämpfung insbesondere seit Früh-

jahr dieses Jahres eine doppelte, zweite Krise 

ihren Weg in alle Winkel der Gesellschaft ge-

bahnt: Das ist die Krise des Vertrauens in die 

Politik. Im Grunde genommen hat sie bereits 

im Herbst begonnen, als sich die Ministerpräsi-

dentenkonferenz angesichts der zweiten Welle 

nicht auf wirksame Maßnahmen einigen konn-

te und sehenden Auges den Rat der Wissen-

schaft in den Wind schlug. Diese Situation hat 

sich jetzt mit Blick auf die dritte Welle ver-

schärft.  

 

Wie nun weiter? Das war die große, drän-

gende Frage in der Woche vor Ostern. Wie  

weiter mit den Runden der Ministerpräsi-

dentenkonferenz? - Die nächtlichen Verhand-

lungsrunden und die letzte dann mit ihrer  

Forderung nach einer Osterruhe und das post-

wendend erfolgende öffentliche Einkassieren 

ihrer Ergebnisse waren ein Offenbarungseid 

der Politik, die dachte, die Pandemie mit  

ständigen Ad-hoc-Entscheidungen meistern 

können - ein großer, ein tragischer Irrtum. 

Durch diesen Irrglauben wurden Menschen  

gefährdet und massiv verunsichert. Das Zu-

trauen in das Handeln des Staates hat ent-

sprechend gelitten. Andere Wege, die Einbin-

dung der Parlamente oder die tatsächlich 

strukturierte Einbindung von wissenschaft-

licher Expertise durch einen breit besetzten 

Pandemierat sind geflissentlich ignoriert wor-

den. 

 

Aber lassen Sie uns heute nach vorn schauen. 

Das gerade verabschiedete Bevölkerungs-

schutzgesetz zur Änderung des Infektions-

schutzgesetzes ist zumindest ein Versuch  

klarer politischer Rahmensetzung. Wie gesagt, 

das begrüße ich.  

 

Als GRÜNE haben wir vorzeitig einen Fünf-

stufenplan vorgelegt, der für verschiedene Ri-

sikostufen unterschiedliche Maßnahmen und 

Einschränkungen vorsieht. Ein solcher Plan 

entfaltet seine volle Wirkung erst, wenn er  

Gesetzeskraft hat und damit allen Bundeslän-

dern, allen Kommunen und allen Gesundheits-

ämtern klare Regeln an die Hand gibt, sodass 

eben nicht mehr zig Entscheidungen vor Ort 

hundertfach abgewogen und begründet wer-

den müssen. 

 

Es ist aus unserer Sicht nicht hilfreich, hier 

einen Sachsen-Anhalt-Plan, dort ein saarlän-

disches Experiment und an anderer Stelle 

einen Tübinger Sonderweg zu haben, sondern 
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es sollten - je nach Pandemielage vor Ort - ge-

zielt Maßnahmen ergriffen werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Differenzierung der Maßnahmen entspre-

chend dem Fünfstufenplan der GRÜNEN bietet 

das Bevölkerungsschutzgesetz nicht. Das ist zu 

bedauern. Immerhin legt es verbindliche Reak-

tionen anhand von Inzidenzwerten fest. Wir 

wollen nicht, dass es einen unüberschaubaren 

Flickenteppich gibt. Jetzt wissen immerhin alle, 

was bei einem bestimmten Entwicklungsgang, 

nämlich ab einer Inzidenz von 100 - ich weiß 

gar nicht, wie ich das bewerten soll; die Zahl 

100 ist ja auch eine politische Setzung -, bun-

deseinheitlich passieren soll. 

 

Was mich aber umtreibt und weswegen wir 

auch in diesem Hohen Hause darüber spre-

chen, ist die Tatsache, dass die bundesgesetz-

liche Notbremse eben eine Notbremse ist. Und 

was passiert unter 100? Dafür sind die Länder 

zuständig. Das Bevölkerungsschutzgesetz ist 

nur ein letztes Stoppzeichen vor der Klippe, 

aber vor der Nutzung der Notbremse gilt es 

eigentlich, kontrolliert abzubremsen, um nach-

haltig und dauerhaft auf niedrige Inzidenz-

werte zu kommen und dort zu bleiben. 

 

Die Diskussionen der letzten Tage kamen mir 

oft so vor, als wäre die Inzidenz von 100 die 

neue Normalität, die neue Null. Deswegen ha-

be ich eben auch gestockt, als ich die Zahl 100 

einbrachte. Ich kann mich noch an Diskussio-

nen über 35 oder 50 erinnern.  

 

Das ist fatal. Dieses Signal fördert Nachlässig-

keiten beim Befolgen der AHAL-Regeln. Wenn 

wir das Mittun der Bevölkerung verlieren, dann 

können wir Gesetze machen, dann können wir 

Verordnungen erlassen, aber dann werden wir 

nicht erfolgreich sein.  

 

Das klare Ziel der Politik ist für uns GRÜNE  

also weiterhin, Inzidenzen so weit wie möglich 

zu senken und auch dadurch das Mittun der 

Bevölkerung zu sichern. Wir müssen als Land 

das Ziel haben, die Bundesnotbremse gar nicht 

erst ziehen zu müssen. Nach der Verabschie-

dung des Bevölkerungsschutzgesetzes, also 

quasi ab jetzt, müssen wir darüber diskutieren, 

wie unsere Landesverordnung angepasst wer-

den muss, damit der Bundesschwellenwert 

nicht gerissen wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir sollten darüber diskutieren, ob Maßnah-

men nicht für beispielsweise 14 Tage an be-

stimmten Stellen gelten sollten und wie wir 

Pufferzonen schaffen, damit eine Verlässlich-

keit besteht. Schulen auf, Schulen zu; Läden 

auf, Läden zu - diese Jo-Jo-Effekte zermürben 

uns doch alle.  

 

Es braucht einen Kurswechsel insgesamt. Der 

ist uns nach dem Bundesgesetz nicht deutlich 

genug. Wir dürfen die Pandemie nicht weiter 

privatisieren und insbesondere nicht den Fami-

lien aufbürden. Das hat mich schon immer ge-

ärgert. Ich habe das hier auch mehrfach ange-

sprochen. Ich halte das für falsch. 

 

Wenn wir den Kindern in der Schule zu Recht 

abverlangen, regelmäßige, verpflichtende Tests 

zu machen, dann müssen wir das auch Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern zumuten. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wollen eine wirkliche Testpflicht in der 

Arbeitswelt, zu gewährleisten über den Arbeit-

geber, und nicht eben nur die Pflicht eines 

Testangebots. Auf Baustellen besteht auch 

Helmpflicht. Das wird nicht mehr hinterfragt. 

Das ist umzusetzen. So sehe ich es auch bei 

diesen Tests. 

 

Menschen verzichten privat auf gesellige Run-

den, auf größere Feiern, auf Hochzeiten, Ge-

burtstage und sogar auf angemessene Trauer-

feiern. Das Leben schrumpft auf einen kleinen 

Kernbereich des Sozialen. Kinder versuchen am 
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Bildschirm, mit der Wissensvermittlung Schritt 

zu halten. 

 

Es gibt nur einen Ort, an denen sich Groß-

gruppen weiter treffen. Das ist die Arbeitswelt. 

Im Bereich Homeoffice - das will ich auch klar 

sagen - ist noch einmal nachgebessert worden. 

Das ist der richtige Weg. Die Testpflicht muss 

zu folgen. 

 

Der Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Das 

hat Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Einbrin-

gungsrede zur Novelle festgestellt. Ich halte die 

laxen Vorschriften zur Testung im Wirtschafts-

leben für genau eine solche Halbherzigkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich will an der Stelle auf die Pfleger nicht  

mehr eingehen. Dazu haben wir eine gesonder-

te Debatte. Das werde ich an nächster Stelle 

sagen.  

 

Ich will insbesondere den Koalitionspartnern 

abschließend, mit dem letzten Satz noch ein-

mal sagen: Lassen Sie uns darüber reden und 

unsere Landesverordnung auf Geeignetheit da-

für abprüfen, dauerhaft unter 100 zu kommen. 

Wir müssen die Wirtschaft stärker in den Blick 

nehmen. Wir müssen uns das Unterrichts-

geschehen genauer anschauen - Modellkorrek-

tur bei deutlich über 100. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Lüddemann, bitte den letzten Satz. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Auch eine Differenzierung zwischen Maßnah-

men drinnen und draußen ist in unserer Lan-

desverordnung notwendig. Wir brauchen einen 

konstruktiven, frühzeitigen, gemeinsamen Dia-

log. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Auf den freue ich mich. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt eine Kurzintervention. Darauf können 

Sie natürlich erwidern, wenn Sie möchten. - 

Herr Gürth, Sie haben das Wort. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Gestern fand 

dazu die Abstimmung im Deutschen Bundestag 

statt. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

hat sich geschlossen der Stimme enthalten. 

Entschlossenheit in einer klaren Position sieht 

für mich anders aus. - Erstens. 

 

Zweitens. Ich halte dieses Gesetz, so wie es 

jetzt beschlossen worden ist, vielleicht für gut 

gemeint, aber nicht gut gemacht,  

 

(Zuruf: Deswegen enthalten wir uns ja!) 

 

für absolut unverhältnismäßig. 

 

(Beifall - Sebastian Striegel, GRÜNE: Das tei-

len wir! - Zuruf: Deswegen enthalten wir 

uns!) 

 

- Das könnt ihr teilen. Dahinter stehe ich  

auch. - Es nimmt auch Chancen, durch mehr 

freiwillige Tests früher Infektionsketten zu 

durchbrechen, wie wir es mit den Modell-

projekten erfolgreich sehen konnten; denn 

dort, wo die Modellprojekte starten konnten, 
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und das nur in einem Bereich der Gastronomie, 

hat sich die Zahl der Getesteten sprunghaft  

erhöht.  

 

Ganz zum Schluss muss man als Gesetzgeber, 

der Bund und wir, auch darauf achten, dass 

man für alle Maßnahmen - sie müssen nicht 

beliebt sein - die Akzeptanz zu gewinnen ver-

sucht.  

 

Das, was jetzt beschlossen worden ist, mehrt 

nicht, sondern mindert die Akzeptanz, weil  

für jeden klar ist, dass das Gesetz nie und 

nimmer eins zu eins umgesetzt werden kann. 

Wie wollen Sie die Ausgangssperren in Orten 

mit 40, 50, 120 Einwohnern auf dem flachen 

Land denn tatsächlich kontrollieren und durch-

setzen? Ich hoffe, dass es noch Korrekturen auf 

dem Rechtsweg geben wird. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Lüddemann, Sie können natürlich gern  

darauf erwidern. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ja, ich würde gern ein, zwei Sätze dazu sagen. 

Tatsächlich - Sie werden es nicht für möglich 

halten, Kollege Gürth - eint uns das, was Sie in 

einem Halbsatz sagten, das Gesetz sei gut ge-

meint, aber nicht gut gemacht. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist nämlich genau der Grund dafür, dass 

sich meine Bundestagsfraktion der Stimme ent-

halten hat, weil wir - das habe ich hier  

auszuführen versucht - den grundsätzlichen 

Weg für sehr richtig halten. Wir wollen keinen 

Flickenteppich in der Bundesrepublik. Des-

wegen begrüßen wir bundeseinheitlich abge-

stimmte Maßnahmen und finden die Regelung 

über den Bund richtig, aber die Ausgestaltung - 

das ist der Teil, den wir kritikwürdig finden - 

nicht. 

 

Ich habe den Bereich der Arbeitswelt ange-

führt. Das muss ich nicht noch einmal wieder-

holen. Tatsächlich gibt es auch im Bereich der 

Ausgangssperre immense Bedenken in meiner 

Fraktion. Das ist ein grundgesetzlich festgeleg-

tes Bürgerrecht.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 

 

Man muss wirklich schauen, ob die Ausgestal-

tung, die Ihre Bundestagsfraktion mit beschlos-

sen hat, tatsächlich die richtige ist. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen 

oder Wortmeldungen. - Für die Landesregie-

rung spricht jetzt Ministerin Frau Grimm-

Benne. Sie dürfen jetzt zum Pult, Frau Minis-

terin, und erhalten das Wort. Bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Bevor ich beginne, halte ich es wie immer. Es 

ist mir wichtig, dass man eine Aktuelle Debatte 

auch mit Zahlen untersetzt. Frau Lüddemann, 

ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie die  

aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts von 

heute Morgen nehmen.  

 

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 161,1 und  

auf Landesebene bei 162,8. Der Landkreis 

Wittenberg befindet sich mit 97,6 sogar unter 

dem Wert 100. Auch der Landkreis Burgen-

landkreis hat es mit 255,0 geschafft, unter den 

Wert 300 zu kommen. - Das möchte ich gern 
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voranstellen, bevor man sozusagen die Aktuali-

tät von gestern heranzieht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Ab-

geordneten! Seit einem Jahr steht unser Leben 

im Zeichen der Coronapandemie. Vielfach, 

auch hier im Hause, wird der Satz bemüht: Wir 

müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Ich tue 

mich schwer damit, mir diesen Satz zu eigen zu 

machen. Die Inzidenzen müssen runter. Das ist 

das vordringliche Ziel unseres Handelns. Darin 

weiß ich das Land mit dem Bund einig. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist das Ziel, dem unsere Eindämmungsver-

ordnung folgt. Das Infektionsgeschehen muss 

reduziert werden. Infektionswege müssen 

nachvollziehbar sein. Das Gesundheitssystem 

muss handlungsfähig bleiben. Wir haben viel 

erreicht durch Testen, durch Impfen und durch 

Abstandhalten. Mit den jetzt kommenden neu-

en Regelungen des Bundes-Infektionsschutz-

gesetzes werden wir insbesondere für Schule 

und Kita noch strenge Regeln haben. 

 

Mit unserer Landes-Eindämmungsverordnung, 

die wir als Koalitionspartner gemeinsam im  

Kabinett verabschiedet haben, haben wir  

Regelungen getroffen, mit denen wir die Teil-

habebedarfe von Kindern und Jugendlichen  

mit den Infektionsschutzbedarfen in Einklang 

bringen wollen. Wir setzen mit der Corona-

Eindämmungsverordnung wichtige Maßnah-

men der Kontaktreduzierung um.  

 

Alle Mitglieder des Kabinetts haben die Maß-

nahmen im Bewusstsein der großen zu schul-

ternden Verantwortung getroffen. 

 

(Zustimmung) 

 

Diese hohe Verantwortung gründet sich auf 

der steten Aushandlung zwischen den Freihei-

ten des Einzelnen und dem Gesundheitsschutz 

der gesamten Gesellschaft. Diese Abwägung  

ist anstrengend und nervenaufreibend, doch 

sie ist für eine freiheitliche Demokratie,  

die Grundrechtseinschränkungen gewissenhaft 

prüfen muss, unentbehrlich; denn wir dürfen 

zum Wohle des Einzelnen und seiner Freiheit 

nicht das hohe Gut der Gesundheit opfern. Wir 

dürfen aber genauso wenig kopflos alle Frei-

heiten opfern, um dem Gesundheitsschutz Ge-

nüge zu tun. Diese Abwägung ist nicht trivial 

und bedarf deshalb objektiver Kriterien, wie 

nämlich Inzidenz, Auslastung der Krankenhäu-

ser, R-Wert, Impffortschritte und Nachvollzieh-

barkeit von Kontakten durch die Gesundheits-

ämter. 

 

„Pandemiebekämpfung wirksam, solidarisch 

und gerecht organisieren“, so ist die heutige 

Debatte überschrieben. Die unterschwellige 

Unterstellung, wir seien erstens planlos, zwei-

tens ungerecht und drittens zu lasch gewesen, 

weise ich deutlich zurück. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt soll es also vor allem schnell wirken.  

Ich möchte daran erinnern, dass sich die GRÜ-

NEN noch in der vorherigen Landtagsdebatte 

für die Wirtschaftsinteressen von Hotels, Shop-

pingcentern und Gaststätten starkgemacht ha-

ben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Unter 100! - 

Sebastian Striegel, GRÜNE: Unter 100!) 

 

Mit Unterstützung von Tests sollten Öffnungs-

schritte möglich gemacht werden, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Unter 100!) 

 

so die grüne Forderung hier im Plenum. 

 

(Zuruf: Aha! - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: 

Unter 100! - Weitere Zurufe: Unter 100!) 

 

Und heute wird eine Niedriginzidenzstrategie 

gefordert. 

 

(Zustimmung) 
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In aller Konsequenz bedeutet eine ernsthaft 

betriebene Niedriginzidenzstrategie, dass Ver-

käuferinnen ihre Ladentür bis zum Sommer 

schließen müssen und wir die Kinder und Ju-

gendlichen bis zu den Sommerferien nicht 

mehr in die Kita oder Schule gehen lassen kön-

nen. 

 

(Zuruf: Na, das wollen die doch! - Sebastian 

Striegel, GRÜNE: Das heißt, vor allem müs-

sen wir endlich aus dem Lockdown heraus-

kommen! Mann! - Weitere Zurufe) 

 

Ich wünsche mir mehr Weitblick und Diffe-

renzierung, um Isolation und Abgehängtsein 

insbesondere bei jenen Kindern zu verhin-

dern, die es im Leben ohnehin schon schwer 

haben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Haben Sie sich 

mal Inzidenzwerte in Vergleichsgruppen an-

geguckt?) 

 

Uns alle eint der Wunsch, mal wieder mit 

Freunden in großer Runde zu feiern, sorgen-

frei zu reisen und einen Wahlkampf zu füh-

ren, der nicht nur in den sozialen Netzwerken 

stattfindet. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Genau dafür 

brauchen wir die Teststrategie!) 

 

So groß die Sehnsucht nach Normalität auch 

sein mag, die postpandemische Zeit liegt erst 

noch vor uns. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - Un-

ruhe) 

 

Wie wir sie erreichen, darüber diskutieren  

wir auch und gerade hier im Parlament. Den 

Königsweg, der uns aus der Pandemie führen 

wird, gibt es nicht. Vielmehr bedarf es eines  

dicken Bündels an Maßnahmen: Impfen, Tes-

ten und Umsicht. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche 

vor Ihnen nicht nur als Gesundheitsministerin, 

sondern auch als Arbeits- und Familienministe-

rin. Sowohl beim Arbeitsschutz als auch bei der 

Unterstützung von Familien konnten wir ge-

meinsam mit dem Bund, wie ich finde, gute 

Schritte nach vorn machen. 

 

Seit Dienstag gilt laut Corona-Arbeitsschutz-

ordnung die Pflicht für Unternehmen, Be-

schäftigten einmal in der Woche einen Corona-

test bereitzustellen. Wenn sich Abstände zwi-

schen Personen nicht einhalten lassen, dann 

müssen zweimal pro Woche Tests zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 

Es wird eine weitere Verschärfung geben. Mit 

der Testverordnung des Bundes haben Bürge-

rinnen und Bürger den Anspruch auf mindes-

tens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. 

Die Bürgertests halte ich für einen guten Weg, 

um Infektionsketten zu verhindern.  

 

Die neue Testverordnung des Bundes macht 

auch eine Anpassung des bereits bestehenden 

Testkonzepts des Landes notwendig. Da in-

zwischen bekannt ist, dass Kinder und Jugend-

liche das Virus übertragen können, ohne selbst 

zu erkranken, wurde die Testung von asymp-

tomatischen Personen in Kitas und Schulen 

unter anderem in das Testkonzept mit aufge-

nommen.  

 

Diesen Ansatz der zweimaligen Testung fahren 

wir auch in unseren Kitas, Horten und Schulen. 

Allein die Öffnung der Kindertageseinrichtun-

gen im Land fußt im Wesentlichen auf vier  

Säulen:  

 

Erstens hat jede Kindertageseinrichtung ein 

Hygienekonzept entwickelt, das auf den Emp-

fehlungen des Landes basiert. 

 

Zweitens sind Beschäftigte in den Kinder-

betreuungseinrichtungen in die zweite Impf-
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priorität aufgerückt, sodass sie einen Impf-

schutz erhalten können.  

 

Drittens stellt das Sozialministerium seit Mitte 

Februar ein kostenloses Angebot von Corona-

schnelltests für alle Beschäftigen in Kitas und 

Kindertagespflege zur Verfügung. Dadurch kön-

nen sich die Beschäftigten zweimal wöchent-

lich selbst testen. 

 

Viertens stellt das Sozialministerium seit der 

Woche vor Ostern auch Selbsttests für Kinder 

zur Verfügung. Damit können Kinder zweimal 

wöchentlich einen Test erhalten. Dieses regel-

hafte Testangebot ist bundesweit ein Novum.  

 

(Zustimmung) 

 

Allein in der vorigen Woche wurden fast eine 

Million Laienselbsttests an Kitas und Schulen 

ausgeliefert.  

 

Beim Impfen kommen wir gut voran. Ich habe 

mir heute Morgen noch einmal die Zahlen ge-

ben lassen, die beim RKI noch nicht eingestellt 

sind. Wir liegen jetzt bei der Erstimpfung lan-

desweit bei 22,4 % und bei der Zweitimpfung 

bei 5,9 %. Damit nehmen wir im Länderver-

gleich einen der vordersten Plätze ein; gestern 

war der Platz 3 erreicht.  

 

(Beifall) 

 

Bei diesen Diskussionen müssen wir im Blick 

behalten, dass es um den Schutz der Vulnera-

blen geht.  

 

Nun will ich noch ein paar Worte zur No-

velle zum Bundes-Infektionsschutzgesetz sa-

gen. Damit schafft der Bund gerade die ge-

setzlichen Grundlagen, um die Lage in den Griff 

zu bekommen. Die Abwägung zwischen Ge-

sundheitsschutz und freiheitseinschränkenden 

Maßnahmen soll damit transparent, nachvoll-

ziehbar und für das gesamte Bundesgebiet 

einheitlich gestaltet werden.  

 

Ich begrüße, dass es bundeseinheitliche Rege-

lungen gibt, auch wenn es an mancher Stelle 

wirklich schwierig ist, zum Beispiel Berlin oder 

die Altmark über einen Kamm zu scheren.  

 

Die Berliner Beschlüsse sind in vielen Punkten 

gar nicht so weit entfernt von den Regelungen, 

mit denen wir das Pandemiegeschehen in 

unserem Bundesland bislang bekämpfen.  

 

Erlauben Sie mir auch hierzu einen Fakten-

check. Ich denke, das ist auch für Frau Lüd-

demann wichtig, weil ich bisher immer den 

Eindruck hatte, dass wir an einem Strang zie-

hen. 

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind be-

reits durch die aktuelle Eindämmungsverord-

nung verpflichtet, im Sinne einer Notbremse 

die Kontakte durch Rechtsverordnung einzu-

schränken, wenn die Siebentageinzidenz mehr 

als drei Tage lang über dem Wert von 100 Fäl-

len liegt. 

 

Für mich ist nicht erkennbar, dass ein Landkreis 

oder eine kreisfreie Stadt diese Verordnung 

nicht vollzogen hat. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Hat ja auch 

keiner gesagt!)  

 

Für Aufenthalte im öffentlichen Raum sowie 

für private Zusammenkünfte gilt dann, dass 

diese ausschließlich im Kreis der Angehörigen 

des eigenen Hausstandes und mit maximal 

einer Person aus einem weiteren Haushalt  

gestattet sind. Angesichts der hohen Inzidenz 

wird diese strenge Kontaktbeschränkung be-

reits jetzt im ganzen Land umgesetzt. 

 

Für den Fall einer Siebentageinzidenz, die  

weniger als 100 Fälle aufweist, wurden die 

Landkreise und kreisfreien Städten in die Lage 

versetzt, auf die Ausbreitung des Infektions-

geschehens zu reagieren. So werden die  

Landkreise und kreisfreien Städte in der Ein-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

18 

dämmungsordnung ermächtigt, weitergehende 

Einschränkungen zur Bekämpfung der Pande-

mie zu erlassen. 

 

Unabhängig von der Inzidenz werden im Zuge 

der Änderungen des Bevölkerungsschutzgeset-

zes die Unternehmen beim Thema Arbeits-

schutz noch stärker in die Pflicht genommen. 

Der Schutz der Beschäftigten - das sehen  

wir auch so - ist wichtiger als das Profitstreben 

der Arbeitgeber. Auch am Arbeitsplatz gilt, 

dass Kontakte drastisch reduziert werden müs-

sen. An den Stellen, an denen Homeoffice  

objektiv nicht möglich ist, verpflichten wir  

die Arbeitgeber - ich habe es vorhin schon ge-

sagt -, den Beschäftigten zweimal anstatt nur 

einmal pro Woche einen Coronatest anzu-

bieten.  

 

Mit dem Bundesgesetz ergeben sich aber auch 

Anpassungsbedarfe hinsichtlich unserer bis-

herigen Praxis, indem Inzidenzkorridore einge-

zogen werden. So wird das Prinzip „Test, Click 

and Meet“ bei einer Inzidenz im Bereich von 

100 bis 150 weiter möglich sein, Abhol- und 

Lieferdienste bleiben erlaubt, usw. 

 

Die Bundesmaßnahmen sind bis zum 30. Ju-

ni 2021 befristet. Diese Dauer der Einschrän-

kungen ist sehr wichtig; helfen sie doch die 

Phase zu überbrücken, bis sich die Impferfolge 

auch in der nicht vulnerablen Bevölkerungs-

gruppe abzeichnen.  

 

Ich kann nur appellieren: Tragen wir das alles 

mit. Lassen Sie uns weiterhin beisammen-

stehen und mit größtem Verantwortungs-

bewusstsein dafür sorgen, dass die Ab-

wägung zwischen individuellen Freiheiten  

und Infektionsschutzbedarf bestmöglich ge-

lingt. Denn ich bin der festen Überzeugung,  

nur so halten wir gemeinsam Kurs auf das  

Ende der Pandemie. - Herzlichen Dank für Ihr 

Zuhören. 

 

(Beifall) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe fünf 

Wortmeldungen vorliegen. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Das habe ich mir gedacht.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir beginnen mit Frau Lüddemann. Sie haben 

das Wort, Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Frau Ministerin, jetzt können wir uns, glaube 

ich, beide einig fühlen. Sie haben gesagt, Sie 

fühlten sich angegriffen. Ich könnte mich auch 

so fühlen. Denn alles das, was ich hier vortrage, 

tue ich in dem gemeinsamen Bestreben - das 

unterstelle ich -, dass wir alles dafür tun, so 

schnell wie möglich und dauerhaft den Wert 

von weniger als 100 zu erreichen und am Ende 

die Pandemie zu bekämpfen, dass wir in eine 

solche Situation kommen. Wir wollen alle, dass 

das so schnell wie möglich vorbei ist. 

 

Meine Kritik hat sich hauptsächlich an den 

Bund gerichtet. Denn dort hätte jetzt die Mög-

lichkeit bestanden, tatsächlich eine verpflich-

tende Testsituation in den Betrieben zu 

schaffen. Dadurch wäre dann auch sicher-

gestellt, dass eine große Anzahl von Menschen 

getestet wird. Ich sehe gar nicht die Mög-

lichkeit, so etwas autark auf der Landesebene 

einzuführen. Also, das war nicht die Absicht. 

Vielmehr ging es darum, in der Pandemie 

schneller voranzukommen. 

 

Ich möchte aber noch einmal zu Ihrem ersten 

Satz nachfragen. Ich habe nämlich extra nicht 
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die Angaben des RKI, die mein Referent her-

ausgesucht hat, verwendet, sondern die Daten, 

die Sie uns immer zur Verfügung stellen. Ich 

habe in die Auswertung Ihres Hauses geschaut. 

Ich habe die Zahlen Ihres Hauses herangezo-

gen. Ich habe extra dazu gesagt, dass es die 

Zahlen von gestern waren. Ich habe noch ein-

mal nachgesehen; das ist tatsächlich die Zah-

lensituation von gestern. 

 

Frau Ministerin, ist es richtig, dass es häufig 

Differenzen zwischen den Zahlen Ihres Hauses 

und den RKI-Zahlen gibt? Ist es richtig, dass  

es Differenzen gibt zwischen den Zahlen von 

gestern und den Zahlen von heute, die erfreu-

lich sind, zu denen ich aber gern noch einmal 

nachfrage?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Wir haben schon letztens eine Debatte dazu 

geführt und Sebastian Striegel hat es in seinen 

vielen Anfragen auch hinterfragt. Zum Beispiel 

hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf das Pro-

gramm Sormas umgestellt. Bis man die Melde-

kette technisch auch so gestaltet hat, dass  

die funktioniert, hat es hinsichtlich der Voll-

ständigkeit der zum Robert-Koch-Institut über-

mittelten Zahlen natürlich Differenzen gege-

ben.  

 

Sie können aber auch - das haben wir in unsere 

Lageberichte eingebaut - mittlerweile sehen, 

dass ganz viele Landkreise sowie alle drei kreis-

freien Städte ganz aktuell, genau und einheit-

lich die Landesdaten erheben. Es ist zu merken, 

dass es in dem Fall, in dem das Infektions-

geschehen in einem Landkreis sehr hoch ist, 

Probleme bei der Datenübertragung gibt. Das 

hat etwas mit der Belastung der Gesundheits-

ämter zu tun und damit, wann sie diese Daten 

einpflegen. Darüber haben wir aber schon dis-

kutiert, und ich denke, alle sind dabei, das zu 

vereinheitlichen. 

 

Ich habe deswegen die Zahlen des Robert-

Koch-Instituts herangezogen, weil diese gemäß 

unserer Landesverordnung die entscheidenden 

Daten sind, um die Dreitageinzidenz für be-

stimmte Maßnahmen, die jetzt vom Bund so-

fort auf die Landkreise und kreisfreien Städte 

durchschlagen, zu ermitteln. Insofern werden 

diese Erhebungen auch entscheidend sein. 

 

Noch ein Satz zu unserer Landesverordnung. 

Wir haben gestern bis ca. 22:30 Uhr eine  

Kabinettssitzung durchgeführt. Wir sehen im 

Augenblick keine Veranlassung dafür, unsere 

Landesverordnung zu verändern. Denn wir 

brauchen erst einmal Regelungen, die unter 

einem Wert von 100 greifen. Es gibt viele  

Aspekte, die in dem neu aufgenommenen 

§ 28b des neuen Bundes-Infektionsschutz-

gesetzes nicht geregelt sind, zum Beispiel die 

Rechte des Landtages, Veranstaltungen etc.  

An diesen Stellen müssen wir Landesregelun-

gen setzen.  

 

Wir werden zwei Dinge tun; das kann ich an 

der Stelle auch sagen. Wir werden die Kontrol-

len hinsichtlich der Homeoffice-Pflicht und hin-

sichtlich der Testangebotspflicht in Rahmen 

einer Zuständigkeitsverordnung an das Lan-

desamt für Verbraucherschutz übertragen. 

Diese Kontrollen werden die Arbeitsschutz-

behörden im Land für uns erledigen, wie sie  

es bisher auch getan haben. Das wird im  

Rahmen einer Zuständigkeitsverordnung er-

folgen.  

 

Zudem werden wir den Landkreisen und  

kreisfreien Städten mitteilen, dass die Be-

hörden, die die Inzidenzen feststellen, die 

unteren Gesundheitsbehörden sein werden. 

Dafür brauchen wir aber keine Änderung des 

Gesetzes, sondern wir müssen es nur klar-

stellen, da es bereits im Gesetz über den 
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öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes ge-

regelt ist. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die nächste Wortmeldung 

kommt vom Abg. Herrn Loth. Bitte, Herr 

Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie sprachen ge-

rade von Testpflicht und Maskenpflicht auch  

in Unternehmen und davon, dass sich jeder 

Bürger einmal pro Woche kostenlos testen  

lassen kann. Meine Frage ist: Wer trägt die 

Kosten für die Umsetzung der Maskenpflicht in 

Unternehmen und für die Umsetzung der Test-

pflicht in Unternehmen? Wir haben gehört, 

Herr Scholz wollte es nicht bezahlen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Nach der Arbeitsschutzverordnung des Bundes 

hat schon jetzt der Arbeitgeber die Verantwor-

tung dafür zu tragen. Genauso wie für alle  

anderen Arbeitsschutzmaßnahmen ist in der 

Coronaschutzverordnung jetzt schon veran-

kert, dass die Kosten von den Unternehmen zu 

tragen sind. 

 

(Zuruf: Woher soll das Geld kommen?)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine kurze Nachfrage, bitte. 

Hannes Loth (AfD): 

 

Also wären Anweisungen der Unternehmen, 

dass Arbeitnehmer ihre Masken selbst mitzu-

bringen haben und selbst zu bezahlen habe, 

rechtlich nicht haltbar? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Ja. Das sind Arbeitsschutzbestimmungen, die 

eingezogen werden, und für den Arbeitsschutz 

ist der Arbeitgeber verantwortlich.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, Sie sind jetzt am Zug und können 

Ihre Frage stellen. Bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Ministe-

rin, mit Blick auf die Zahlen und die Differen-

zen, die zwischen denen des RKI und denen des 

Landes bestehen, ist es vielleicht noch einmal 

wichtig, festzuhalten, dass die RKI-Zahlen nur 

deshalb so niedrig sind, weil sie eine systema-

tische Verzerrung im zeitlichen Faktor ent-

halten. Ich glaube, das ist ein Problem, das  

wir eher perspektivisch lösen müssten, als  

uns darauf auszuruhen. 

 

Aber meine Frage betrifft einen anderen Punkt. 

Ich glaube, es gibt eine Sache bei der Pande-

miebekämpfung, die uns alle eint. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

 

Niemand kann sich auf abschließende Gewiss-

heiten gründen. Vielmehr befinden wir uns alle 

in einer Situation, in der wir beständig Lernen-

de sind. Das Lernen findet bei dem einen 

schneller, bei dem anderen vielleicht weniger 
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schnell statt. Auch wenn ich mich hier im Raum 

so umschaue, stelle ich fest, das ist sehr unter-

schiedlich.  

 

Mich interessiert Folgendes: Von wem lässt 

sich die Landesregierung und auch die Ge-

sundheitsministerin wissenschaftlich beraten? 

Sind unter diesen wissenschaftlichen Berate-

rinnen und Beratern auch Menschen wie Herr 

Drosten, Frau Ciesek und Frau Brinkmann, die 

in den letzten Monaten stets darauf hinge-

wiesen haben, wie die Pandemieentwicklung 

sein wird, deren Prognosen immer wieder ein-

getreten sind und die auch jetzt davor warnen, 

dass uns die auftretenden Mutationen welt-

weit in eine Situation bringen, in der wir sehr 

konsequent agieren müssen? 

 

Mich interessiert, wie die wissenschaftliche Be-

ratung in Ihrem Haus an dieser Stelle organi-

siert ist. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Auch das habe ich bereits mehrfach vorge-

tragen. Wir lassen uns natürlich von unseren 

eigenen Professoren und Wissenschaftlern im 

Land beraten. Wir lassen uns insbesondere  

von Prof. Kaasch beraten. Hinsichtlich der 

Krankenversorgung lassen wir uns von den 

beiden Universitätsklinika, von Prof. Heinze 

und von Prof. Moesta, beraten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die nächste Wortmeldung 

kommt von der Abg. Frau Frederking. Bitte. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Ministerin, Ziel aller Maßnahmen ist es, 

eine niedrigere Inzidenz zu erreichen, um aus 

dem Lockdown und aus der Pandemie heraus-

zukommen. Ich nehme wahr, dass es bei den 

einfachen Maßnahmen immer noch Luft nach 

oben gibt und diese Maßnahmen deshalb auch 

in der Verordnungen verbindlich geregelt wer-

den sollten. Das könnte zum Beispiel die allge-

meinen Hygieneregeln betreffen. 

 

Meine zwei Fragen lauten: Nehmen Sie in die 

nächste Landesverordnung die beiden Punkte 

auf? Zum einen muss in Räumlichkeiten, am 

Arbeitsplatz und in öffentlichen Gebäuden so-

wie auf Warteflächen, zum Beispiel in ärzt-

lichen Praxen, eine regelmäßige Lufterneue-

rung sichergestellt werden. Das ist der erste 

Punkt.  

 

Sollte es zum anderen bei der Raumbelegung 

am Arbeitsplatz und auf Warteflächen Richt-

werte geben, wie es sie auch für die Läden 

gibt? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. - Noch ein kleiner Hinweis an 

alle Abgeordneten: Wenn Sie Ihre Plätze nicht 

mehr einnehmen, setzen Sie bitte den Mund-

Nasen-Schutz auf, auch der Abg. Herr Bom-

mersbach. 

 

(Zurufe) 

 

Sie haben jetzt das Wort, Frau Ministerin. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 
Wenn Sie unsere Landesverordnung sowohl in 

der Präambel als auch in § 1 - Hygienemaß-

nahmen und Abstandsregelungen - lesen, wer-

den Sie dort auch Regelungen zum Lüften fin-

den. Sie werden auch zum Abstandhalten in 

bestimmten Bereichen Regelungen finden. Das 

wissen Sie auch. 
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Ich sage es noch einmal - das haben wir auch 

schon mehrmals dargestellt -: Ich habe keine 

Möglichkeit, bei privaten Arztpraxen einzu-

greifen, außer es betrifft die Arbeitsschutz-

bestimmungen, die für alle Unternehmen gel-

ten. Ich kann Ihnen nur raten: Wenn Ihnen das 

bei Ihrer Hausärztin oder bei bestimmten Ärz-

ten nicht ausreicht, sollten Sie den Arzt wech-

seln. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Ich weiß nicht, 

ob manche gar nicht gehört haben, was ich vor 

einer Minute gesagt habe. Wenn Sie aufstehen, 

tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. 

Wenn Sie bis zum Mikrofon gehen, können Sie 

ihn kurz ablegen.  

 

(Unruhe)  

 

Es kann doch nicht so schwer sein. Ich denke 

mal, die Kinder in der Schule und auch im  

Kindergarten befolgen das. 

 

(Zuruf: Aber Herr Schmidt ist doch im Käfig!) 

 

Ich wünsche mir, dass das auch Erwachse-

ne - - Natürlich wird auch keine Maske von  

jemand anderem genommen. Das ist ja nun 

wirklich die Krönung. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Sie haben aber trotzdem das Wort. Achten Sie 

bitte künftig darauf. 

 

(Lydia Funke, AfD: Ich habe mich schon vor 

längerer Zeit gemeldet!)  

 

- Frau Funke, ich weiß gar nicht, warum Sie das 

kritisieren. Sie sind doch gar nicht dran. 

 

(Zustimmung - Zuruf von Lydia Funke, AfD)  

 

- Er war vor Ihnen dran.  

 

(Lydia Funke, AfD: Aha!) 

 

Also ganz ruhig bleiben. Ich habe auch Sie auf 

der Rednerliste stehen. - Bitte, Herr Siegmund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Minis-

terin, die Argumentationsgrundlage für die -  

in Anführungszeichen - Panikmache der GRÜ-

NEN sind die Situationen in den Kranken-

häusern bezüglich der Intensivbetten. Ich 

möchte Sie fragen, Frau Ministerin: Wie hat 

sich die Gesamtzahl der intensivmedizinisch 

behandelten Menschen in Sachsen-Anhalt seit 

dem 1. Januar 2020 entwickelt und verändert? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Frau Ministerin. 

 

(Robert Farle, AfD: Das weiß Sie nicht!) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Erst einmal haben wir unsere Lageberichte vor-

liegen. Ich habe mir den Bericht von gestern 

genommen. Darin können Sie genau das nach-

lesen. Ich kann Ihnen auflisten, wie sich das  

ab Januar gestaltet hat. Wir konnten es seit Ja-

nuar bisher so gestalten, dass keine zusätz-

lichen Intensivbetten für Covid-19-Patienten 

freigemacht werden mussten. 

 

(Zuruf: Aha! - Weiterer Zuruf) 

 

Das können Sie auch sehen. Mit Datum  

von gestern gab es 147 Intensiv- und Be-

atmungsbetten, die mit Covid-19-Patienten  

belegt waren. 87 dieser Patienten werden  

beatmet. 

 

(Zuruf) 
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78 Intensiv- und Beatmungsbetten sind frei 

und 726 Intensiv- und Beatmungsbetten sind 

aktuell belegt. Ich habe die Krankhäuser bisher 

nicht angewiesen, diese Intensiv- und Be-

atmungsbetten freizuziehen, weil ich mir be-

wusst bin, dass jetzt sehr viele verschobene 

Operationen stattfinden müssen. Deswegen 

erhalten wir diese Intensivbettenkapazität,  

solange es irgendwie geht, aufrecht, damit 

auch diejenigen, die an Krebs erkrankt sind 

oder lebenswichtige Operationen vor sich  

haben, in unserem Land versorgt werden kön-

nen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe, dass Sie stehen bleiben. Sie haben  

also eine Nachfrage. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Genau. - Vielen Dank, das war eine richtige  

und wichtige Information. Meine Frage wurde 

aber nicht beantwortet. Meine Frage war,  

wie sich die Gesamtzahl der intensivmedizi-

nischen Patienten in Sachsen-Anhalt seit dem 

1. Januar 2020, also seit der Zeit vor Ihrer ers-

ten Welle, entwickelt hat, ob die Zahl der  

Covid-19-Patienten einen signifikanten Ein-

fluss auf die Gesamtzahl der intensivmedi-

zinisch behandelten Menschen in Sachsen-An-

halt hatte und ob es in dieser Zeit Ausschläge 

gab. Das war meine Frage und das würde ich 

gern wissen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Jetzt hat Frau Ministerin - - 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Zeigt ihm doch 

mal jemand, wie man so eine Fragerunde 

vorbereiten und beantworten kann. Das ist 

doch Blödsinn!)  

 

- Sehr geehrter Herr Kollege Bommersbach, die 

Frau Ministerin ist jetzt an der Reihe. 

 

(Zurufe: Das geht doch! - Das kann ich so-

gar! Ey, das kann ich sogar, die Frage be-

antworten, aus dem Effeff! Man muss sich 

bloß mal die Zahlen angucken! - Ach, 

Quatsch doch! - Wenn ich Gesundheits-

ministerin bin, muss ich die Zahlen wissen 

und fertig! - Genau!)  

 

- Jetzt muss ich aber sagen: Sie kritisieren - - 

 

(Unruhe - Zurufe: Peinlich!)  

 

- Einen kleinen Moment! Es gab gerade die  

Kritik, dass die Ministerin nicht detailliert sagen 

kann, was die Zahlen von Januar und bis jetzt 

sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich kritisiere an dieser Stelle, dass Sie nicht 

einmal für eine Minute das behalten, was ich 

Ihnen gerade gesagt habe. 

 

(Zustimmung) 

 

Dazu muss ich schon sagen, dass man nicht mit 

zweierlei Maß messen darf. Man muss einem 

Menschen doch die Gelegenheit geben, erst 

einmal darauf zu antworten. Wenn Sie keine 

Antwort hören möchten, dann kann sich die 

Ministerin auch hinsetzen. Sie wollen das auch 

gar nicht wissen. Sie haben die Ministerin noch 

gar nicht gehört. Auch sie hat die Möglichkeit, 

Zahlen nachzuliefern. An dieser Stelle reicht es 

jetzt wirklich einmal. 

 

(Unruhe) 

 

Frau Ministerin, Sie haben aber jetzt das 

Wort. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Ich kann es definitiv nicht mit Zahlen unter-

setzen. In der zweiten Welle hatten wir ab  

November oder Dezember eine Situation, die 

schon sehr bedrohlich war, insbesondere im 

südlichen Raum unseres Landes, weil Sachsen 

und Thüringen nach wie vor - das ist schon fast 

seit einem Jahr so - sehr hohe Inzidenzwerte 

haben. Thüringen hatte keine freien Intensiv-

betten mehr. Wir haben im Rahmen des Klee-

blattsystems im Süden ausgeholfen, damit alle 

Patienten in unseren Ländern versorgt werden 

können. Das war schon sehr knapp. 

 

Die Intensivmediziner haben es jetzt noch ein-

mal gesagt. Ich kann mich dabei nur wieder-

holen. Sie möchten - deswegen drängen sie 

auch darauf -, dass die Inzidenzwerte sinken 

und dass nicht so viele Patientinnen und Pa-

tienten auf die Intensivstationen kommen. 

Denn sie möchten, dass alle Patienten versorgt 

werden und dass alle Operationen, die schon 

einmal verschoben worden sind, nicht ein wei-

teres Mal verschoben werden müssen, weil das 

für die einzelnen Patienten tatsächlich lebens-

bedrohlich ist. 

 

Ich kann mich nur noch einmal wiederholen. 

Ja, es gibt Aufwüchse. Wir haben auch jetzt  

viele schwer betroffene Patientinnen und Pa-

tienten. Dazu komme ich auch in der nächsten 

Debatte. Sie wollen aber sagen, dass sich die 

Zahl gar nicht erhöht hat. Das kann ich hier 

nicht darstellen. Vielmehr es ist im Augenblick 

sogar so, dass jedenfalls im Süden sehr viele 

Patienten in andere Krankenhäuser verlegt 

werden müssen, damit alle angemessen ver-

sorgt werden. 

 

Man kann auch feststellen - das steht auch in 

einer Tabelle -, dass die Auslastung in den ein-

zelnen Landkreisen und Regionen unterschied-

lich ist. Durchschnittlich liegt sie im Augenblick 

bei 18,28 %. Bei uns liegt sie noch fast im grü-

nen Bereich. Man darf die Bevölkerung auch 

nicht völlig verunsichern, indem man hektisch 

immer mehr solche Details macht. 

 

(Lachen - Zurufe)  

 

- Nein, das mache ich nicht. Wenn Sie meine 

Rede gehört haben, dann erkennen Sie, dass 

ich sehr wohl abwäge, was wir der Bevölkerung 

zumuten und was wir ihr nicht zumuten. Bei all 

den Regeln, die wir aufstellen,  

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

werden wir das Vertrauen der Bevölkerung  

darin verlieren, dass diese Maßnahmen richtig 

sind. 

 

(Zuruf: Wir haben das schon längst! - Weite-

re Zurufe) 

 

- Ja, davon leben Sie ja. Sie leben davon, dass 

Sie den Leuten erzählen, was alles Quatsch ist; 

einschließlich dessen, dass man sich nicht imp-

fen lassen soll. 

 

(Zuruf: Dafür sind doch Sie zuständig, für 

den Quatsch, und nicht wir, Frau Ministe-

rin!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt noch zwei Wortmeldungen. Darunter 

sind aber nicht die, die sich jetzt im Prin-

zip auch noch zu Wort gemeldet haben,  

sondern Frau Funke und Herr Bommersbach, 

die sich ordentlich zu Wort gemeldet ha-

ben. - Frau Funke, Sie haben jetzt das Wort. 

Bitte. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Minis-

terin, eine Nachfrage zum Burgenlandkreis.  

Ich wüsste gern, mit welchem Ergebnis die  

Lollitest-Studie in die neue Verordnung Einzug 
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hält. Diese ist ja zum 16. April beendet worden. 

Oder wird diese Lollitest-Studie fortgesetzt? 

Das würde mich interessieren und das Ergebnis 

dieser Studie. 

 

Meines Wissens ergab diese Studie, dass die  

Infektionen in den Schulen im Promillebereich 

liegen. Inwiefern wird diese Studie bei der 

neuen Verordnung berücksichtigt? Spielt das 

auch bei der Veränderung des Infektions-

schutzgesetzes eine maßgebliche Rolle oder 

unterwirft man sich den Bundesregelun-

gen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Der Modellversuch ist in der Tat beendet. Wir 

warten erst einmal auf die Evaluierung. Es gibt 

überhaupt noch keine Evaluierung, aus der 

man jetzt Schlüsse für die Schulen und Kitas 

ziehen kann. 

 

Frau Funke, vielleicht haben Sie es noch nicht 

mitbekommen, aber der Bundesrat diskutiert 

gerade darüber, in das Bundes-Infektions-

schutzgesetz einen neuen § 28b einzufügen. 

Nach dem Inkrafttreten hat der Burgenland-

kreis, wenn der Inzidenzwert für drei Tage  

über 165 liegt, die Schulen und die Kitas zu 

schließen. Dafür brauchen wir gar keine Lan-

desverordnung mehr. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt jetzt noch eine Wortmeldung, und  

zwar hat sich der Abg. Bommersbach ordent-

lich gemeldet. - Bitte. 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Lieber Kollege 

Siegmund, ich habe wenig Verständnis dafür, 

wenn man hier versucht, den Minister oder in 

diesem Fall die Ministerin vorzuführen, und ihr 

abverlangt, 

 

(Zuruf) 

 

- jetzt hören Sie zu - Zahlen von Januar 2020  

bis jetzt ohne Vorbereitung vorzutragen,  

um anschließend vielleicht zu sagen, dass  

irgendeine eine Zahl nicht richtig war.  

Wenn man schon in dieser Runde Fragen  

stellt, dann sollte man das auch anständig  

machen. 

 

(Zuruf: Du darfst dich nicht auf unseren Re-

debeitrag beziehen!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Bommersbach, Sie müssen sich an die  

Ministerin wenden, nicht an Vorredner. 

 

(Zuruf: Ja, das müsste man so wissen, wenn 

man geimpft ist! - Weitere Zurufe - Ministe-

rin Petra Grimm-Benne: Ich sehe das auch 

so!) 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Frau Ministerin, jetzt komme ich zu meiner 

Frage. 

 

(Zuruf: Die Zeit ist schon abgelaufen! - Wei-

tere Zurufe)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein. Das ist bei Ihnen, Herr Raue, oft so. 
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(Heiterkeit - Zuruf - Weiterer Zuruf: Hört 

doch mal zu!)  

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Wie soll es jetzt beim Astrazeneca-Impfstoff 

mit der Zweitimpfung für die Leute weiter-

gehen? Gibt es dafür einen Plan? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Dafür gibt es einen Plan. Ich will erst einmal 

damit aufräumen, dass wir Astrazeneca nicht 

freigeben. Wir haben schlicht keinen Astra-

zeneca-Impfstoff mehr auf Lager. Zukünftig 

werden die Impfzentren nur noch mit Impf-

stoffen von Biontech, Moderna und John-

son & Johnson versorgt. Die Impfzentren  

waren gehalten, bis zum 19. April die Kapazitä-

ten des Astrazeneca-Impfstoffs aufzulösen. 

Deswegen hat es jetzt in verschiedenen Re-

gionen Tage der offenen Tür gegeben. Jeden-

falls alle über 60-Jährigen konnten sich, wenn 

sie wollten, mit Astrazeneca impfen lassen. 

Diese Gruppe kann ja auch bei der Zweitimp-

fung mit Astrazeneca versorgt werden. Den-

jenigen, die mit Astrazeneca geimpft worden 

sind und noch keine 60 Jahre alt sind, werden 

ein Angebot für Impfstoffe von Biontech oder 

Moderna erhalten. 

 

Wenn jemand trotzdem auch die Zweitimpfung 

mit Astrazeneca will und er noch keine 60 Jah-

re alt ist, dann muss er sich beim Hausarzt oder 

nach fachlicher Beratung impfen lassen. Das 

wird aber nicht mehr in den Impfzentren pas-

sieren. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine 

weiteren Fragen. - Wir steigen somit in die De-

batte der Fraktionen ein. Der erste Redner wird 

Herr Gebhardt von der Fraktion DIE LINKE sein. 

Herr Gebhardt, Sie erhalten das Wort. Bitte 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN hat eine Aktuelle Debatte 

beantragt. Ich will kurz aus der Begründung zi-

tieren: 

 

„Die bislang beschlossenen Maßnahmen 
reichen nicht aus, sie zielen zu einseitig  
auf den privaten Bereich, führen beson-
ders Familien an den Rand ihrer Kräfte [...]. 
Die gesellschaftlichen Lasten der Pandemie-
bekämpfung sind ungleich verteilt. Es fehlt 
an einer Perspektive, die Frust nimmt,  
Mut macht und Menschen dazu befähigt, 
sich gemeinsam und solidarisch einzubrin-
gen.“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, das sind wohlklingende 

Worte. Das provoziert aber natürlich die Frage, 

was BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als Regierungs-

partei eigentlich im Kabinett Haseloff den gan-

zen Tag macht. 

 

(Zustimmung) 

 

Mir ist nicht bekannt, dass es bisher irgendeine 

Maßnahme dieser Landesregierung oder ir-

gendeine Verordnung gegeben hat, die nicht 

einstimmig im Kabinett beschlossen worden 

ist. Mir ist auch nicht ein Vorgang hier aus dem 

Parlament bekannt, in dem wir die Verord-

nungen diskutiert haben, bei dem es einen  

Proteststurm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

gegeben hat. 
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(Zustimmung - Zuruf: Richtig!)  

 

Mir ist nicht eine einzige Situation bekannt, in 

der unsere Anträge, die Pandemie anders zu 

gestalten, also zum Beispiel wirksamer in Wirt-

schaftsbereichen anzusetzen und den Arbeits-

schutz höher zu hängen, nicht einstimmig von 

den Koalitionsfraktionen, also auch mit den 

Stimmen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, abge-

lehnt wurden. Deswegen gestatten Sie einfach 

einmal die Frage, wieso eine regierungstragen-

de Fraktion sechs Wochen vor der Wahl ihren 

Oppositionsgeist entdeckt. 

 

(Heiterkeit - Zustimmung - Zuruf: Das war 

mal!) 

 

Diese Frage müssen Sie uns beantworten. 

Denn das zu kritisieren, wofür man selbst Ver-

antwortung trägt und was man selbst verzapft 

hat, ist einfach nur unredlich und unehrlich. 

 

Im Übrigen, Frau Lüddemann: Ich habe Ihnen 

zugehört. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht so 

richtig, was Sie wollen. Ich habe in den ver-

gangenen Wochen verstärkt gehört, man müs-

se bei den Schulen ran und müsse die Schulen 

deutlich schneller schließen, weil sie große  

Infektionsherde darstellten. Nun hat Ihr Bun-

desvorsitzender Herr Habeck vor drei Wochen 

in einer beim Sender Phoenix übertragenen 

Pressekonferenz im O-Ton gesagt: Erneute 

Schulschließungen wären ein Ausdruck von 

Staatsversagen. 

 

Da frage ich mich: Was will denn BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN an der Stelle? - Diese Klä-

rung müssen Sie bei sich herbeiführen, bevor 

Sie hier Debatten führen. Ansonsten kommt 

das heraus, was heute herausgekommen ist. 

Ich habe keine inhaltlichen Positionen verneh-

men können, die sich deutlich von dem unter-

scheiden, was bisher hier im Land beschlossen 

wurde. 

 

Sie haben in Ihrer Begründung geschrieben:  

„Es fehlt an einer Perspektive, die den Frust 

nimmt“. - Einverstanden. Ich will einmal eine 

Situation beschreiben, in der sich zumindest 

bei mir etwas Frust aufgestaut hat. Am 

12. April wurde ein offener Brief der Aerosol-

forscher in Deutschland an die Politik gerichtet, 

der sehr eindeutig war. Ich glaube, es ist  

unzweifelhaft, dass Aerosolforscher Wissen-

schaftler sind. Sie haben sich sehr deutlich an 

die Politik gewandt und gesagt: Hört auf, dar-

über zu quatschen, die Biergärten zu öffnen, 

hört auf darüber zu quatschen, dass die Leute 

draußen flanieren gehen. Macht es endlich. 

Drinnen lauert die Gefahr. 

 

(Zustimmung - Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE: Das habe ich doch gesagt!) 

 

Schickt die Leute raus. Alles andere ist kontra-

produktiv. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Habe ich 

doch gesagt - Weitere Zurufe) 

 

- Ja, ich beziehe mich jetzt auf die aktuellen 

Maßnahmen, Frau Lüddemann. Was macht 

Frau Merkel einen Tag später? - Sie kündigt 

eine Ausgangssperre an. Sie schießt das, was 

die Wissenschaftlicher öffentlich gesagt haben, 

in den Wind. Deswegen kann ich auch nur zu 

der Feststellung kommen, dass Frau Merkel 

offenbar nur noch ihren eigenen Inner Circle 

und die Leute fragt, bei denen sie vorher weiß, 

dass ihre Position abgenickt wird. Sobald aber 

aus anderen Forschungsbereichen andere Po-

sitionen kommen, auf die man auch einmal hö-

ren muss, werden sie offenbar in den Wind ge-

schossen. Sie werden überhaupt nicht befolgt. 

Sie finden zumindest in den Verordnungen 

überhaupt keinen Widerhall. 

 

Apropos Wissenschaftler. Wer aus den regie-

rungstragenden Fraktionen hat denn in den 

vergangenen Wochen und Monaten einmal  

intensive Gespräche mit Bildungs- und Er-

ziehungswissenschaftlern oder Sozialwissen-

schaftlern geführt? Das sind auch Wissen-

schaftler. Wir haben gestern erschreckende 
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Zahlen gehört. Die Quote der Schulabbrecher 

hat sich verdoppelt. Wir haben zur Kenntnis 

genommen, wie viele Leute aus den Sportver-

einen ausgetreten sind. 

 

Wir hatten Anfang März 2021 die Meldung, 

dass allein in Sachsen-Anhalt 11 000 Leute aus 

den Sportvereinen in Sachsen-Anhalt ausge-

treten sind, darunter 7 000 Kinder und Jugend-

liche. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass 

sie irgendwie schön Fußball spielen. Mir geht 

es darum, dass Sportvereine die Funktion eines 

sozialen und gesellschaftlichen Kitts haben. Der 

bricht gerade weg und deswegen müssen wir 

da ansetzen. 

 

Deswegen kann ich es den Leuten auch nicht 

mehr erklären, dass wir es, wenn die Aerosol-

forscher eine so klare Position vertreten, zulas-

sen, dass die Millionäre in der Champions 

League Fußball spielen und um die Welt reisen 

oder zumindest innerhalb von Europa, wäh-

rend wir den Kids verbieten, nachmittags ge-

testet Fußballtraining an der frischen Luft 

durchzuführen. Das ist nicht nachvollziehbar. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist nicht zu erklären und das widerspricht 

auch dem, was uns die Wissenschaftler ins 

Stammbuch geschrieben haben, meine Damen 

und Herren. 

 

(Zuruf) 

 

Dann muss ich Ihnen, liebe Kollegen von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auch noch sagen: 

Ich bin immer dafür, auch einmal einen Per-

spektivwechsel vorzunehmen. Ich frage mich: 

Wie klingt es in den Ohren von Künstlern, Kul-

turschaffenden, Leuten aus der Veranstal-

tungsbranche, Hoteliers, Gaststättenbetreibern 

und Einzelhändlern, wenn wir vom nächsten 

Lockdown reden? - Das muss für sie doch ein-

fach nur zynisch klingen. Denn diese Gruppen 

befinden sich seit dem Herbst des letzten Jah-

res in einem Lockdown. 

Jetzt kommt das für mich Erschreckende. 

Wenn man sich die Presselandschaft und die 

Berichterstattung der letzten Tage anschaut, 

liest man dann noch irgendetwas von Hilfs-

programmen? Debattiert noch jemand über 

gestiegene Hilfen? Wo ist denn die Unter-

stützung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für 

unseren Wirtschaftsminister, der sich in der 

Koalition abmüht, um einen Unternehmerlohn 

einzuführen? 

 

(Zustimmung) 

 

Dafür würde es in der Koalition, was die Frak-

tionen betrifft, schon einmal 2 : 1 stehen; denn 

die SPD applaudiert. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist jetzt 

aber billig! - Zuruf: Da waren wir aber sehr 

deutlich! - Zuruf von Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE - Zuruf: Da waren wir sehr deut-

lich! - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist 

jetzt aber wirklich billig!)  

 

Also, offenbar muss die Unterstützung von  

Ihnen sehr überschaubar gewesen sein.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Du weißt ge-

nau, dass es 2 : 1 steht!) 

 

Wieso werden eigentlich auch die Anträge zum 

Grundeinkommen, die wir eingereicht haben, 

von Ihnen abgelehnt? Also, wissen Sie, an der 

einen Stelle fordern Sie verbal, dass hier die 

Sonne scheinen soll, aber auf der anderen  

Seite, wenn es konkret wird, dann gibt es nur 

salbungsvolle Worte, so wie heute. 

 

Aber die Leute wollen Taten sehen. Ihre Taten 

lassen sich am Abstimmungsverhalten fest-

machen. Wir können alle unsere Anträge wie-

der hervorholen und auch die anschauen, die 

jetzt noch auf der Tagesordnung stehen. Bei 

unserem Kinderförderungsgesetz geht es um 

Rechtssicherheit bei der Notbetreuung, darum, 

dass keine Kita-Beiträge mehr gezahlt werden 

müssen. 
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(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Du weißt 

schon, dass wir eine Dreierkonstellation ha-

ben, ja?)  

 

Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Sie 

haben all das abgelehnt. Ich finde, an der Stelle 

müssen wir auch einmal die Perspektive der-

jenigen einnehmen, die gerade betroffen sind. 

Dazu will ich ehrlich sagen: Die Perspektive 

kann nicht die eines Abgeordneten sein, bei 

dem monatlich die Diäten aufs Konto fließen. 

Die Perspektive muss die einer alleinerziehen-

den Mutter sein, die gerade nicht weiß, wie  

sie, wenn in der nächsten Woche die Schu-

len wieder geschlossen sind, mit dem Home-

schooling klarkommen soll. Das muss unsere 

Perspektive sein, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. 

 

(Beifall) 

 

Jetzt habe ich viel erzählt. Es gibt wahrschein-

lich noch ein paar Nachfragen. 

 

Ich will nur einmal klar sagen: Aus dieser Pan-

demie kann man aus unserer Sicht nur mit 

einem Dreiklang herauskommen: impfen, tes-

ten, helfen. In allen drei Bereichen hat man 

bisher politisch versagt. Die Impfstofflieferun-

gen kamen deutlich zu spät. Wir sehen, wie 

schnell das in den letzten Wochen gegangen 

ist, seitdem die Hausärzte mit dem Impfen be-

gonnen haben. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Daran sind 

bestimmt auch wir schuld! - Sebastian Strie-

gel, GRÜNE: Mit Sputnik wäre das nicht pas-

siert! - Olaf Meister, GRÜNE, lacht)  

 

Die Hilfsprogramme sind mehr als dürftig. Und 

wenn Minister wie Herr Willingmann - ich will 

Sie noch einmal ausdrücklich loben für Ihren 

Kampf für den Unternehmerlohn, den wir aus-

drücklich unterstützen - mal Ideen äußern, wie 

man wirklich aktiv helfen kann, dann können 

sie sich offenbar innerhalb einer Koalition nicht 

durchsetzen. Von denen, die zumindest hier 

laut nach Hilfen rufen, kommt dann nichts 

Konkretes. 

 

Die Teststrategie war und ist ein Desaster. Ich 

muss ehrlich sagen, solange die Politik, solange 

die Eindämmungsverordnungen nur darin be-

stehen, gegenüber Leuten im privaten Bereich 

ordentlich Härte zu zeigen, die Wirtschaft aber 

weitestgehend zu schonen, solange man es 

nicht einmal hinkriegt, eine Testpflicht einzu-

führen, die für alle Unternehmen gilt, so lange 

sind die Einschränkungen im privaten Bereich 

für die Leute nicht nachvollziehbar. 

 

(Zurufe: Genau das hat sie gesagt! - Das ist 

Wahlkampf!)  

 

Dadurch entsteht der Frust, auf den die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN völlig zu Recht 

in ihrer Begründung hingewiesen hat. - Danke 

für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das 

ist genau das, was ich gefordert habe!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie sind jetzt fertig? - Okay. Mir liegen drei 

Wortmeldungen vor, davon zwei Fragestel-

lungen. Die erste kommt von Herrn Striegel, 

dann haben wir eine Kurzintervention von 

Herrn Farle und eine Fragestellung von Frau 

Lüddemann. - Bitte, Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Kollege Gebhardt, Sie haben der Kollegin 

Lüddemann offensichtlich nicht richtig zuge-

hört, sonst hätten Sie mitbekommen, wo  

die grüne Niedriginzidenzstrategie ansetzt und 

dass sie den Bereich von unter 100 adressiert. 

Dazu habe ich von Ihnen leider nichts ge-

hört. Daraus muss ich schließen, dass DIE 
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LINKE - so verstehe ich auch die Pressemit-

teilung Ihres Fraktionsvorsitzenden - weiterhin 

dafür plädiert, letztlich auf eine Durchseu-

chung der Gesellschaft zu setzen. Das ist das 

Ergebnis, wenn man nur impft und testet. Ich 

glaube, wir brauchen eine konsequentere Pan-

demiebekämpfung als das, was Sie hier vorge-

tragen haben. 

 

Aber ich möchte Sie fragen, ob Sie wahrge-

nommen haben, dass mein Kollege Olaf Meis-

ter seit Monaten dafür trommelt, einen Unter-

nehmerlohn einzuführen, und dabei an der  

Seite von Armin Willingmann unterwegs ist.  

Ist Ihnen das entgangen? Ist Ihnen vielleicht 

auch entgangen, dass diese Koalition aus drei 

Partnern besteht? Sie können sich jetzt einmal 

umsehen und sich fragen: Wenn in dieser Run-

de zwei Partner einen solchen Unternehmer-

lohn wollen, an welchem Partner scheitert es 

vielleicht derzeit noch?  

 

Dann wollte ich Sie noch fragen - wir würden 

das gern tun -, auf welcher Rechtsgrundlage  

Sie auf der Landesebene eine Testpflicht für 

Unternehmen einführen würden. Mich interes-

siert das einfach fachlich. Wir haben uns um-

getan und nach unserer Einschätzung ist das 

rechtlich nicht möglich. Wir würden uns das 

wünschen und würden das sehr begrüßen; 

denn die Pandemiebekämpfung muss endlich 

auch den wirtschaftlichen Bereich in den  

Blick nehmen - ohne Frage, darin sind wir uns 

einig. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt, bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Zu der letzten Frage kann ich Ihnen nur klar 

antworten: Aus unserer Sicht geht das rechtlich 

auch auf der Landesebene. Aber die Testpflicht 

wurde jetzt auf der Bundesebene nicht be-

schlossen. Da hätte es auch am BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN gelegen zu sagen: Wir enthalten 

uns bei der Abstimmung zu diesem Gesetzent-

wurf nur, wenn es diese Testpflicht gibt; an-

sonsten stimmen wir gegen den Gesetzent-

wurf. Ihre Fraktion im Bundestag wäre doch 

frei gewesen, so zu entscheiden und an dieser 

Stelle Druck aufzubauen. Meine Fraktion hat 

das getan. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, Sie haben jetzt eine kurze Nach-

frage? 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Entschuldigung. - Könnten Sie mir die erste 

Frage noch einmal nennen? Die habe ich ver-

gessen. Darauf habe ich noch nicht geantwor-

tet. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Unternehmer-

lohn!) 

 

- Ja, danke für die Frage. Ich kann mich dazu 

nur wiederholen: Ich messe die Regierung an 

Taten. Wir haben den Unternehmerlohn ge-

fordert, Sie haben ihn abgelehnt. Das ist ein-

fach das Ergebnis, das ich hier zur Kenntnis 

nehmen muss. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das war die 

gesamte Koalition!) 

 

Anders kann ich es nicht bewerten. Wenn Sie 

nicht in der Lage sind, den Druck in der Koali-

tion so aufzubauen,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht) 

 

dass der Unternehmerlohn kommt, dann liegt 

das nicht an uns, sondern dann liegt das an 
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denjenigen, die nicht in der Lage sind, den 

Druck aufzubauen, Herr Striegel, das tut mir 

leid.  

 

(Zustimmung - Cornelia Lüddemann, GRÜ-

NE: Aber das werfen Sie dann auch der SPD 

vor!)  

 

Dafür können Sie uns nicht verantwortlich  

machen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Jetzt ist erst noch einmal Herr Striegel an der 

Reihe, der eine kurze Nachfrage hat. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Die Rabulistik, die Sie insbesondere in der 

Unterscheidung zwischen der SPD und den 

GRÜNEN hinbekommen, finde ich interessant. 

Das ist ein netter rhetorischer Trick, aber nicht 

so richtig überzeugend. 

 

Noch einmal die Frage: Welchen rechtlichen 

Weg schlägt DIE LINKE vor, um eine Testpflicht 

auf der Landesebene einzuführen?  

 

(Zuruf) 

 

Ich frage das deshalb: Wenn Sie gute Er-

kenntnisse haben, bin ich herzlich gern be-

reit bin, diese in die Regierungsarbeit ein-

zubringen. Aber ich möchte gern die Frage  

der Rechtsgrundlage geklärt haben. Sie haben 

gesagt, es sei möglich. Bitte erklären Sie  

uns hier in diesem Parlament, wie es recht-

lich möglich ist. Darauf bin ich wirklich ge-

spannt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt. 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Herr Striegel, ich habe Ihnen bereits darauf  

geantwortet. Wir haben gerade ein Bundes-

gesetz. Bundesrecht bricht Landesrecht, das 

wissen Sie. Deswegen wäre es an der Zeit  

gewesen, dass BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

sich auf der Bundesebene klar und deutlich 

für eine verbindliche Teststrategie einset-

zen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie haben  

behauptet, das geht auf der Landesebe-

ne!) 

 

- Ja, seit gestern. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Antworten Sie 

endlich auf die Frage!)  

 

- Herr Striegel! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich würde Sie bitten, hier keine Zwiegespräche 

zu führen, ansonsten  

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Wenn er ständig dazwischenfragt, komme  

ich nicht dazu, meine Frage vollständig zu be-

antworten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich meinte jetzt auch nicht Sie. Fühlen  

Sie sich nicht angegriffen, Herr Gebhardt.  

Ich meinte jetzt Herrn Striegel. Er hat  

eine Frage gestellt und muss Ihnen dann  

auch die Chance geben, darauf zu antwor-

ten, und nicht ständig dazwischenfragen.  

Also keine Zwiegespräche. - Sie haben das 

Wort. 
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Ich habe geantwortet, vielen Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie sind schon fertig, okay. - Dann haben wir 

die Kurzintervention des Abg. Herrn Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter 

Herr Gebhardt, erstens. Es gibt keine Möglich-

keit, eine solche Testpflicht einzuführen. Das 

liegt einfach nur daran, dass man die Arbeit-

nehmer nicht verpflichten kann, solche Tests 

an sich durchführen zu lassen. Das ist schlicht-

weg nicht möglich. 

 

(Zurufe: Doch! - Das kann man!)  

 

Und wenn Sie es machen - ich traue Ihnen nach 

dem Ergebnis der Abstimmung in Berlin mitt-

lerweile alles zu -, dann befinden wir uns auf 

dem Weg in eine Diktatur, in der die Landes-

parlamente und das Bundesparlament nichts 

mehr zu melden haben, in der die Kanzlerin  

alles allein entscheiden kann. - Aber das nur 

am Rande. 

 

Aber diese Pflicht kann sich nur darauf be-

schränken, dass man in den Betrieben Tests 

bereitstellt für diejenigen, die sich testen las-

sen wollen. Ansonsten hebeln Sie die Grund-

rechte eines jeden Menschen aus. Mehr als  

die Hälfte der Arbeitsplätze lässt eine solche 

Sache gar nicht zu.  

 

Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, 

ist: Ich pflichte Ihnen bei hinsichtlich der Aero-

sole. Daran zeigt sich die ganze Idiotie dieser 

Regelungen, die jetzt durchgewunken worden 

sind. Denn im Freien können sich die Leute  

tatsächlich nicht großartig anstecken. Das ist 

das Ergebnis vieler Forscher. Diese Ergebnisse 

werden schlichtweg von allen ignoriert, von 

der Spitze der CDU, der SPD und all denen, die 

an der Sache herummurkeln. Aber Tatsache  

ist: Die Ansteckungen finden nicht im Freien 

statt. 

 

Der dritte Punkt ist: Diese Verordnung will die 

Leute dazu zwingen, ab 20 Uhr nicht mehr auf 

die Straße zu gehen.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: 22 Uhr!)  

 

Ehepartner sollen nicht hinausgehen können. 

Wenn man dann noch einbezieht, dass die  

Inzidenzzahlen rein willkürlich zu beeinflussen 

sind, wie hoch man sie haben will, dann ist  

das der Weg in die Unfreiheit in diesem Land. 

Sie machen dann noch weiterhin die Gast-

stätten und anderes zu. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Dazu sage ich: Das geht so nicht. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Stopp, Herr Farle! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das muss beendet werden! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, Ihre zwei Minuten sind um. - Bitte, 

Herr Gebhardt. 
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Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Zu den Aerosolforschern will ich nur sagen:  

Ich bin kein Aerosolforscher, ich kann das  

alles nicht bewerten. Ich nehme es einfach  

nur sehr ernst, wenn Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sich so deutlich an die Politik 

wenden. Dann muss ich das einfach so zur 

Kenntnis nehmen, genauso wie ich die Position 

der Virologen einfach so zur Kenntnis nehme. 

Ich maße mir nicht an, das zu bewerten;  

ich nehme es einfach nur zur Kenntnis und er-

warte, dass sowohl die einen wissenschaft-

lichen Aussagen als auch die anderen in  

die politischen Handlungsempfehlungen ein-

fließen. 

 

Zur Testpflicht haben wir einfach unterschied-

liche Positionen, wie eigentlich in allen Be-

reichen, Herr Farle. Es ist nun einmal so,  

dass meine Fraktion klar und deutlich sagt:  

Wir können, was die Pandemiebekämpfung  

betrifft, nicht nur Härte zeigen im privaten  

Bereich, wir brauchen einfach deutlich mehr 

Verpflichtungen im wirtschaftlichen Bereich. 

Dazu haben wir einfach unterschiedliche Posi-

tionen. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Gebhardt. Es gibt noch ei-

ne Wortmeldung von der Abg. Frau Lüdde-

mann. - Sie dürfen jetzt Ihre Frage formulieren, 

bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich bin ehrlich 

gesagt ein bisschen enttäuscht, Kollege Geb-

hardt. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Ich auch!) 

Sie hören sonst immer sehr genau zu. Sie ha-

ben in Ihrem Redebeitrag einleitend gesagt, 

dass Sie mir sehr genau zugehört hätten. Aber 

Sie haben ganz offensichtlich nicht einen Satz 

von den ganzen Vorschlägen, die ich hier sehr 

klar geäußert habe, tatsächlich wahrgenom-

men. Das zeigten die darauf folgenden neun 

Minuten. - Das ist das eine. 

 

Zum Beispiel - das will ich Sie fragen - ging es in 

einem Punkt sehr klar um die Sache mit den 

Unterschieden zwischen drinnen und draußen. 

Ich habe diesen Redebeitrag genutzt, um noch 

einmal an die Koalition zu appellieren, damit 

wir die nächste Landesverordnung unter ande-

rem in diesem Punkt nachsteuern. Das war der 

Kern meiner Rede, dass wir gemeinsam nach-

steuern. 

 

(Zustimmung) 

 

Denn, Herr Gebhardt, das scheint Ihnen ir-

gendwie nicht bekannt zu sein; denn Sie haben 

ganz offensichtlich die Meinung vertreten, dass 

wir GRÜNE für alles verantwortlich sind, was in 

diesem Land passiert und was nicht passiert, 

dass wir also auch dafür verantwortlich sind, 

dass der Unternehmerlohn kommt oder nicht 

kommt, dass das Wetter schlecht ist und was 

weiß ich. 

 

Das Wesen einer Koalition ist, dass man ge-

meinsam etwas tut, darüber hinaus aber eine 

eigene Meinung hat und in der Koalition wei-

terhin dafür wirbt, in diese Richtung tätig zu 

werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Genau das ist das, was wir heute mit diesem 

Redebeitrag hier getan haben. Ich frage Sie 

jetzt: Haben Sie unsere inhaltlichen Vorschläge 

nicht gehört? Haben Sie nicht gehört, dass ich 

insbesondere auf Drinnen und Draußen einen 

Schwerpunkt gelegt habe, und all die anderen 

Dinge? 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt, bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es wäre doch 

gut gewesen, wenn diese Vorschläge, die Sie 

gemacht haben, hier auch zur Abstimmung 

stehen würden. Noch besser wäre es gewesen, 

wenn Sie mit dafür gesorgt hätten, dass das 

Parlament in Sachsen-Anhalt bei den gesamten 

Maßnahmen irgendwie eine Rolle spielt und 

nicht entmachtet wird. Dann wäre es auch 

sinnvoll, hier im Plenum solche Vorschläge zu 

machen, wie Sie es getan haben. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Aber immerhin ma-

chen wir Vorschläge! Wir sind da einen 

Schritt weiter! Immerhin! - Cornelia Lüdde-

mann, GRÜNE: Machen Sie mal selbst wel-

che! Wir sind sehr gespannt!)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Gebhardt. Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen. - Wir kommen zu 

dem nächsten Debattenredner. Für die CDU-

Fraktion erhält gleich der Abg. Herr Schröder 

von mir das Wort. Bitte. 

 

 

André Schröder (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Die CDU-Land-

tagsfraktion unterstützt den Kurs der Landes-

regierung, insbesondere des Ministerpräsiden-

ten, mit Vernunft, mit Augenmaß, unaufgeregt, 

aber auch entschlossen und mit einem Plan für 

Sachsen-Anhalt diese Pandemiekrise zu mana-

gen.  

 

Ich teile die Irritation meiner Vorredner und 

der Sozialministerin über die Einbringungsrede 

zu dieser Aktuellen Debatte und sehe die vor-

gebrachte Kritik auch als Beitrag zur Selbst-

kritik. Es ist für die CDU durchaus eine betrüb-

liche Tatsache, dass die GRÜNEN mittlerweile 

an mehr Landesregierungen beteiligt sind als 

die CDU selbst.  

 

(Heiterkeit und Zurufe)  

 

Die GRÜNEN sitzen mit am Kabinettstisch. Es 

bestand Einvernehmen. Ein parteiübergreifen-

des Kompliment an meinen Vorredner Herrn 

Gebhardt zu dieser Rede. Das kann man ja mal 

so sagen.  

 

(Beifall - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: So-

lidarisiert ihr euch jetzt mit den LIN-

KEN?)  

 

Wie Sie diesen Durchmarsch bei den Ver-

ordnungen, wie Sie das Mitprägen der Ab-

sprachen innerhalb der Ministerpräsidenten-

konferenzen und wie Sie Ihre Enthaltung im 

Deutschen Bundestag und die heutige Einbrin-

gungsrede zur Aktuellen Debatte mit sich  

vereinbaren können, das müssen Sie unter  

sich ausmachen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Euer Verhindern 

macht ihr uns jetzt zum Vorwurf!)  

 

Mir bietet diese Aktuelle Debatte den schönen 

Anlass, die Position unserer Landtagsfraktion 

noch einmal deutlich zu machen. Ich glaube, 

der Ministerpräsident ist der richtige Mann  

in dieser schwierigen Situation. Es ist ein offe-

nes Geheimnis - ich will es dennoch sagen -, 

dass wir sehr kritisch mit der Beschlusslage  

des Deutschen Bundestages zur Verschärfung 

des Infektionsschutzgesetzes von gestern um-

gehen. Wir hätten es anders gemacht. Meine 

Vorredner haben gesagt: gut gemeint, schlecht 

gemacht. So kann man das sicherlich sagen. 

Der Fraktionsvorsitzende Herr Borgwardt hat 

gestern in einer Rede gesagt: Für die CDU-

Landtagsfraktion sei ein Dauer-Lockdown keine 

Option.  
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(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, aber dann 

müssen wir da rauskommen!)  

 

Recht hat er damit.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Und wie kom-

men wir da raus?)  

 

Deswegen ist es sicherlich Konsens in diesem 

Haus, dass wir sagen, wir streben niedrige  

Infektionszahlen an.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir streben eine Kontrolle des Infektions-

geschehens an. Das ist alles richtig, aber das  

allein ist für die CDU-Landtagsfraktion nicht 

ausreichend. Der Anteil der geschützten Be-

völkerung steigt dank der erfolgreichen Impf-

kampagne auch in diesem Land.  

 

(Zustimmung) 

 

Das Krankheitsgeschehen nimmt andere Ver-

läufe. Wir reden darüber, dass die Menschen in 

diesem Land eine Perspektive brauchen. Des-

wegen ist die reine Fokussierung auf das In-

fektionsgeschehen nicht mehr das allein Ent-

scheidende, sondern wir brauchen einen multi-

faktoriellen Ansatz, der neben der reinen Inzi-

denz auch andere Dinge in die Betrachtungen 

einbezieht. Das gehört zu der Frage der Pers-

pektive dazu. Die GRÜNEN haben sich heute 

wieder nur auf die Niedriginzidenzstrategie  

fokussiert.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist die  

Voraussetzung dafür, um aus dem Dauer-

Lockdown herauszukommen!)  

 

Ich sage dies nicht nur mit Blick auf die Er-

müdungstendenzen ob der langen Dauer der 

Einschränkungen, die in der Bevölkerung 

durchaus zu spüren sind. Das wird jeder  

wissen. Ich sage das auch mit Blick auf die  

Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn man 

Grundrechte einschränkt, ist es immer schwie-

rig, das abzuwägen.  

 

Ich sage das aber auch in alter Verbundenheit 

mit Blick auf die Situation der öffentlichen  

Finanzen. Je länger dieser Lockdown dauert, 

desto schwerwiegender sind die Folgen für die 

Verschuldung der öffentlichen Haushalte, für 

die Inflation und damit für die Geldentwertung 

des kleinen Mannes.  

 

Deswegen haben wir zum Thema Testen auch 

gesagt: Wir wollen, dass umfangreicher und 

regelmäßiger getestet wird. Aber an dieser 

Stelle eine Debatte über autarke Pflichten auf 

der Landesebene zu führen, halten wir insge-

samt für unzureichend.  

 

Herr Gürth hat in seiner Frage schon for-

muliert, dass wir vor allen Dingen Akzeptanz 

brauchen. Wir brauchen Anreize, wenn man so 

will, also Anlässe, um sich testen zu lassen. 

Deswegen wollen wir die Spielräume, die wir 

haben, trotz des verschärften Bundesrechtes 

nutzen - bei einem Inzidenzwert über 100, 

wenn es geht, aber insbesondere bei einem  

Inzidenzwert unter 100 - und wollen die Öff-

nungsschritte weiter gehen und Anreize und 

Anlässe schaffen, sich testen zu lassen, und 

nicht nur über eine Landespflicht sprechen,  

die aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt 

weder rechtlich möglich ist noch uns als Frak-

tion sinnvoll erscheint. Wir wollen also Spiel-

räume für Öffnungen unbedingt nutzen.  

 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die erreich-

ten Fortschritte bei der Impfkampagne. Die  

aktuelle Zahl ist heute von der Sozialminis-

terin genannt worden, nämlich 22,4 % bei  

den Erstimpfungen. Wir haben diesbezüglich, 

glaube ich, einen richtigen Weg eingeschla-

gen. Wir möchten, dass die Möglichkeiten der 

Beschleunigung weiter genutzt werden. Der 

Bund muss zu seinen Zusagen stehen, Impf-

stoffe zu liefern. Alle zugelassenen Vakzine, 

auch die, die jetzt kommen bzw. künftig zu-
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gelassen werden, wollen wir einsetzen - ohne 

Wenn und Aber.  

 

Es gibt die Produktion von Impfstoffen und  

von Komponenten des Impfstoffs in Sachsen-

Anhalt. Diese Produktion wollen wir unter-

stützen. Wir haben insbesondere zwei Stand-

orte im Raum Dessau.  

 

Wir wollen, dass die medizinische Versorgung 

gesichert bleibt. Ja, wir haben zurzeit ge-

nügend Intensiv- und Beatmungsplätze. Es ist 

aber kein Naturgesetz, dass es dabei bleibt. 

Deshalb müssen wir auch darauf einen Blick 

richten. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich habe vorhin von einem multifaktoriellen 

Ansatz gesprochen, also nicht nur die Fokus-

sierung auf die Inzidenz, sondern zudem auf 

die Frage: Wie kann unser Gesundheitssys-

tem diese Krise bewerkstelligen und mana-

gen?  

 

Wir begrüßen die Verlängerung der Kurzarbei-

terregelung und die Verlängerung und Ver-

besserung der Überbrückungshilfen. Wir haben 

uns am Härtefallfonds beteiligt und ihn lan-

desseitig mitfinanziert.  

 

Ein bisschen persönliche Genugtuung sei mir 

an dieser Stelle gestattet; denn die Investi-

tionsbank im Land Sachsen-Anhalt spielt eine 

wesentliche Rolle bei der Durchreichung der 

Mittel, eine Investitionsbank, die wir nicht zu-

letzt deswegen noch haben, weil wir die Krise 

um die Norddeutsche Landesbank managen 

konnten.  

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist nun auch bei mir so weit: Es ist meine letzte 

Rede in diesem Hohen Haus, und das zu zu 

einem wichtigen Punkt. Ich danke meiner 

Fraktion, dass ich heute hier stehen darf. Ich 

blicke mit Dankbarkeit und ein wenig Stolz auf 

mittlerweile vier Wahlperioden parlamenta-

rischer Arbeit zurück. Ich war Sprecher der 

CDU-Landtagsfraktion für Wohnungswesen, 

Städtebau, Verkehr. Ich war eine Zeit lang Vor-

sitzender meiner Fraktion. Ich habe auch die 

Perspektive von der Regierungsbank aus auf 

das Hohe Haus genießen dürfen.  

 

Jetzt ist es für mich an der Zeit, etwas Neues  

zu wagen. Jedes Ende ist immer auch ein  

Neuanfang, aber ich schaue jetzt mit Dank-

barkeit auf diese beinahe 20-jährige Parla-

mentsarbeit zurück. Wenn man die Referen-

tentätigkeiten, die ich in der Landtagsfrak-

tion auch wahrgenommen habe, hinzunimmt, 

dann hat der Landtag von Sachsen-Anhalt  

gute 25 Jahre meines persönlichen Lebens  

geprägt.  

 

Ich bedanke mich bei allen im Hohen Haus für 

eine erfüllende Parlamentsarbeit, für viel kol-

legiales Miteinander und auch für konstrukti-

ven Streit.  

 

Allen, die in der nächsten Wahlperiode wei-

termachen werden, möchte ich mit auf den 

Weg geben: Erfüllen Sie Ihre Aufgabe mit  

Verantwortung und in dem Wissen um das 

Gewicht Ihrer Arbeit. Es ist der Landtag, der 

über das kommunale Schicksal entscheidet.  

Es ist der Landtag, der einen Regierungschef 

wählt. Es ist der Landtag, der einen Haushalt 

beschließt. Es ist der Landtag, der alle Gesetze 

beschließt. Keine Regierung wäre auch nur 

einen Tag im Amt, wenn es der Landtag nicht 

wollte. In diesem Sinne hoffe ich auch in  

Zukunft auf ein sehr selbstbewusstes Parla-

ment.  

 

Ihnen allen möchte ich für Ihren persönlichen 

Lebensweg sagen: Glück und Segen auf allen 

Wegen. - Herzlichen Dank.  

 

(Starker Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Schröder. Ich weiß 

nicht, ob ich Ihnen den Wunsch erfüllen kann, 

dass das heute die letzte Sitzung ist. Wir wer-

den sehen, wie sich die Fraktionen entschei-

den. Ob das Ihre letzte Rede sein wird, kann ich 

jetzt noch nicht sagen. Wir werden es sehen. 

Vielen Dank. Ich sehe keine Fragen oder 

Wortmeldungen. - Wir kommen zu dem nächs-

ten Debattenredner, und zwar wird jetzt der 

Abg. Herr Farle sprechen. Herr Farle, Sie haben 

jetzt die Möglichkeit, zu sprechen. Bitte.  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Die heutige Debatte kann 

man nur vernünftig führen, wenn man sich 

klarmacht, worum es sich bei Covid-19 handelt, 

für welche Bevölkerungsgruppen diese Krank-

heit bedrohlich ist und für welche nicht.  

 

Es stellt sich die Frage, für wen eine besondere 

Schutzbedürftigkeit besteht und für wen es 

sich bei der Covid-19-Erkrankung um ein  

normales Lebensrisiko handelt, wie es bei  

der Grippe schon immer der Fall war. Diese 

Frage lässt sich schnell beantworten: Für  

Menschen unter 70 Jahren ohne Vorerkran-

kung ist Covid-19 schlichtweg harmlos. Für  

die über 70-Jährigen ist das Risiko leicht er-

höht.  

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Das sagen Sie einmal 

den Leistungssportlern, Herr Farle! Das ist 

doch so ein Unsinn!)  

 

In den einzelnen Altersklassen beträgt die 

Überlebenswahrscheinlichkeit bei den Null- bis 

19-Jährigen 99,997 %. Für Menschen zwischen 

20 und 49 Jahren beträgt sie 99,98 %. Für Men-

schen zwischen 15 und 69 Jahren liegt sie bei 

99,5 %, wohlgemerkt: die Überlebenswahr-

scheinlichkeit. Für Menschen, die 70 Jahre oder 

älter sind, beträgt sie immer noch 94,6 %.  

Heute gab es übrigens die Meldung, dass es so 

gut wie keine Grippefälle gibt. Diese Grippe-

fälle sind eben das, was wir als Corona betrach-

ten. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch ge-

logen!) 

 

Denn die Coronaviren sind schon seit Jahrzehn-

ten Bestandteil des normalen Virenmix, den 

ein Mensch mit sich herumträgt. Vor diesem 

Hintergrund kann man die bisherigen Maß-

nahmen zum Gesundheitsschutz in Deutsch-

land wie folgt näher analysieren:  

 

a) Die AHA-Regeln. Diese normalen Hygiene-

regeln waren schon vor der sogenannten Pan-

demie empfehlenswert und sie werden es auch 

danach sein.  

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Gelbe Gummi-

handschuhe, oder was? - Zuruf von Sebas-

tian Striegel, GRÜNE)  

 

b) Lockdown-Maßnahmen. Lockdowns wirken 

sich weder positiv noch negativ aus. Es besteht 

nämlich schlichtweg kein Zusammenhang zwi-

schen Lockdown-Maßnahmen, Inzidenzen und 

Sterbefallzahlen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch gar 

nicht wahr!) 

 

In Schweden hat es bislang weder Lockdowns 

noch Maskenzwang gegeben. Gleichwohl ha-

ben die Schweden seit Februar 2021, umge-

rechnet auf die Bevölkerung, weniger Corona-

todesfälle als Deutschland. Wem das als Be-

weis für die Unwirksamkeit der Lockdown-

Maßnahmen nicht genügt, der sollte einen 

Blick in die USA werfen, wo mittlerweile 17 

amerikanische Bundesstaaten alle Beschrän-

kungen wegen Covid aufgehoben haben, oder 

nach Japan, wo es diese Beschränkungen auch 

nicht gegeben hat. Oder er sollte die neuesten 

Studien des Stanford-Professors Ioannidis le-

sen.  
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Der Unterschied zwischen den Lockdown-

Ländern und den Ländern ohne Lockdown be-

steht darin, dass Letztere ohne die gravieren-

den wirtschaftlichen Schäden und ohne die 

Zerstörung von Hunderttausenden Existenzen 

durch die Coronawellen gekommen sind.  

 

c) Impfungen. Die Todesfallzahlen verlaufen in 

den Ländern auf der Nordhalbkugel parallel, 

wie sie auch in den Ländern auf der Südhalb-

kugel parallel verlaufen. Weil in Europa die 

Temperaturen langsam wieder ansteigen, sind 

die Todesfallzahlen wieder rückläufig.  

 

Eines übrigens für die Ministerin: Die Todesfall-

zahlen gehen in Deutschland seit Februar zu-

rück. Das war im letzten Jahr so und wird  

auch in diesem Jahr nicht anders sein. Selbst 

die WHO hat unlängst erklärt, dass sich diese 

sogenannte Pandemie dem Ende zuneigt. Es 

wird aber so verkauft, als sei das ein Ergebnis 

der Impfungen. Aber genau das Beispiel un-

seres Landes Deutschland zeigt, dass es eben 

nicht an den Impfungen liegt, dass die Zahlen 

zurückgehen. Warum? - Weil bei uns zu dem 

Zeitpunkt, als die Todesfälle zurückgingen, le-

diglich 2,5 % unserer Bevölkerung geimpft  

waren.  

 

Sie haben doch überall versagt. Sie haben auch 

bei den Menschen versagt, die die Impfung  

haben wollen, obwohl sie mit hohen Risiken 

verbunden ist;  

 

(Zustimmung) 

 

denn auch denen haben Sie keinen Impfstoff 

zur Verfügung gestellt. Sie haben bei allem ver-

sagt: Masken, Impfung usw.  

 

(Zustimmung) 

 

Umgekehrt hat es in anderen Ländern, in 

denen wesentlich mehr geimpft wurde, einen 

ähnlichen Rückgang der Todesfälle gegeben. 

Das ist eine Erscheinung, die wir schon von der 

Grippe kennen. Obwohl mittlerweile Jahr für 

Jahr beinahe zehnmal so viel geimpft wird wie 

zu Beginn der Grippeimpfungen, sind die Ver-

läufe dieser Grippewellen bei Influenza in den 

letzten zehn, 20 Jahren im Jahresverlauf unge-

fähr gleich geblieben.  

 

d) Tests. Die Coronatests liefern völlig willkür-

liche und unbrauchbare Ergebnisse - die, die 

die man selbst macht, sowieso. Aber auch die, 

die von Fachpersonal durchgeführt werden, 

weisen eine doppelt so hohe Fehlerquote wie 

die PCR-Tests auf.  

 

Ein Beispiel: Wenn in einer Großstadt von 

100 000 Menschen 10 000 getestet werden, 

dann sind in der Regel 1,5 % bis 2 % dieser  

Test einfach falsch positiv. Genauso wie 1,5 % 

bis 2 % der Tests falsch negativ sind. Wenn in 

einer Großstadt, in der kein einziger Mensch 

Covid-19 hat, 10 000 Tests durchgeführt wer-

den, dann liegen, wenn man eine Fehlerquote 

von 2 % zugrunde legt, allein aufgrund der An-

zahl der Tests 200 falsch positive Testergebnis-

se vor.  

 

Wenn man dann diese berühmte Kontaktnach-

verfolgung betreibt und von jedem, den man 

anruft, fünf Kontaktpersonen genannt be-

kommt, die anschließend zu Verdachtsfällen 

erklärt werden und in die Covid-19-Statistik 

eingehen, dann ist man schon bei 1 000 Fällen 

angelangt. Wissen Sie, was das ist? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch Un-

fug! Die gehen überhaupt nicht in die Statis-

tik ein! - Zuruf: Das stimmt doch gar nicht! 

Das ist eine Lüge!)  

 

Das ist Betrug, Schwindel. Dann kommt man 

auf einen Inzidenzwert von 1 000. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch 

Quark! Sie lügen!) 

 

Sie können den Inzidenzwert willkürlich nach 

oben treiben, indem Sie ganz einfach dafür sor-

gen, dass die falsch-positiven Testergebnisse in 
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die Statistik eingehen. Sie gehen in die Statistik 

ein. Damit kann man, wenn man weniger Kon-

taktnachverfolgung betreibt, den Wert senken, 

und wenn man mehr Kontaktnachverfolgung 

betreibt, stark erhöhen. 

 

Ich habe schon im Jahr 2020 etwas vorausge-

sagt und gefragt: Wenn die Kontaktnachver-

folger - jetzt hören Sie einmal zu, Herr Borg-

wardt, dann können Sie etwas lernen - 

 

(Lachen - Zuruf: Junge, Junge, Junge! - Wei-

tere Zurufe)  

 

zum Beispiel in den Urlaub gehen, etwa über 

Weihnachten oder Ostern, was passiert denn 

dann?  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Da geht keiner 

in den Urlaub!) 

 

Dann sinkt der Inzidenzwert. Wenn die Perso-

nen dann wieder arbeiten und ständig Leute 

anrufen und sie verrückt machen, dann geht 

der Inzidenzwert wieder schön hoch. 

 

(Unruhe) 

 

Deswegen will die Bundesregierung ja auch, 

dass sämtliche Schüler getestet werden. Das 

sind Millionen von zusätzlichen Tests. Das ist 

das Vorfeld, um neue Fälle von falsch-positiv 

Getesteten zu erhalten. Die Tests bilden die 

Grundlage für die gesamte Isolationsstrategie, 

die Sie in die Gesellschaft getragen haben, um 

eine tiefe Spaltung der Gesellschaft zu be-

wirken. 

 

Es ist eine unhaltbare, menschenfeindliche 

Beweislastumkehr, wenn gesunde Menschen 

so lange als potenziell gefährliche Virusverbrei-

ter gelten, bis sie ein negatives Testergebnis 

vorweisen können, wobei dieses falsch-negativ 

sein kann, mit allen Konsequenzen - die Leute 

denken, sie sind kerngesund und rennen durch 

die Gegend. 

 

In Wirklichkeit liefern die Tests aber keiner-

lei Beweise dafür, ob jemand infektiös ist  

oder nicht. Das kann man nur bei einer ärzt-

lichen Untersuchung unter Berücksichtigung 

der Symptome der jeweiligen Person klären. 

Das ist nach dem Infektionsschutzgesetz 

eigentlich vorgeschrieben, findet in der Praxis 

aber nicht statt. Die Leute werden allein auf-

grund der Testergebnisse in Quarantäne ge-

schickt oder als Verdachtsfälle in Quarantäne 

geschickt. Das ist ein drastischer Bruch der 

Grundrechte in diesem Land. 

 

Besonders schlimm ist dies an den Schulen, in 

denen man die Kinder millionenfach testen 

will, um zusätzliche Fälle im Sinne des RKI, aber 

nicht im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zu 

kreieren. Denn die Kinder werden nicht tat-

sächlich auf das Vorliegen einer Erkrankung 

untersucht. Meine Kollegin hat übrigens auf 

einen Testversuch hingewiesen. Aus Sachsen 

gibt es eine Studie, wonach Kinder fast über-

haupt nicht ansteckend sind. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

PCR-Tests können erwiesenermaßen nicht die 

Grundlage für Quarantäneanordnungen oder 

weitere Grundrechtseinschränkungen sein. Das 

oberste Gericht in Portugal hat in einem bahn-

brechenden Urteil glasklar herausgearbeitet, 

dass die Ergebnisse von PCR-Tests, wie sie nach 

dem Drosten-Testprotokoll durch die Labore 

zustande kommen, in bis zu 97 % der Fälle 

falsch-positiv sind, wenn ein Test 40, 45 Zyklen 

durchläuft. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Das ist alles erwiesen worden. Der PCR-Test 

kann juristisch und darf moralisch nicht als Be-

gründung von Infektionsschutzmaßnahmen, 

die sich pauschal gegen die gesamte Gesell-

schaft richten, herangezogen werden. 

 

Aus Zeitgründen komme ich jetzt zum Ende. 
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(Zuruf: Danke! - Zuruf: Oh!)  

 

Die Lösung für alles und der Schritt in die Nor-

malität sind ganz einfach: Sämtliche dieser 

Maßnahmen aufheben! Im Außenbereich der 

Gaststätten ist es völlig sinnlos, mit diesen 

Maßnahmen zu arbeiten. Sie zerstören Men-

schenleben. Sie zerstören viele Menschen, die 

sich etwas aufgebaut haben, indem Sie alle 

Gaststätten, den Tourismus usw. kaputt ma-

chen.  

 

Fahren Sie in die Städte und schauen Sie sich 

an, was Sie in diesem Land mit Ihrer wahn-

sinnigen Politik anrichten,  

 

(Zustimmung) 

 

die nichts mit Gesundheitspolitik, aber sehr viel 

mit Menschenfeindlichkeit zu tun hat. All das 

sind Maßnahmen, die Sie aus China über-

nommen haben. Ehrlich gesagt: Wir wollen  

hier keine chinesischen Verhältnisse. Die Test-

studien kommen nämlich alle aus China. Es  

waren drei Studien und diese sind falsch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, formulieren Sie jetzt bitte Ihren 

letzten Satz. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja. - Ihre Partei, die CDU, - das möchte ich  

Ihnen ins Stammbuch schreiben - ist genau die 

Partei, die Deutschland in eine Diktatur führt. 

Da Sie sich in Ihrer Kanzlerkandidatenfrage 

nicht einig werden können, brauchen Sie viel 

Zeit, um den Leuten Sand in die Augen zu 

streuen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

So, Herr Farle, jetzt ist gut. 

(Zustimmung) 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Einer der Totengräber der Demokratie ist Ihr 

Herr Haseloff, 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

der das gefordert hat. 

 

(Lachen - Unruhe)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich bin fertig. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt eine Kurzintervention oder eine Frage-

stellung. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das freut mich. 

 

(Heiterkeit) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, das war jetzt nicht eindeutig:  

Erst sind Sie für eine Kurzintervention zum 
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Mikrofon gegangen, haben sich dann aber hin-

gesetzt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Sie eine 

Frage stellen bzw. eine Intervention tätigen 

wollen. 

 

(Zurufe) 

 
 
Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich wollte meine Standhaftigkeit nicht am Mi-

krofon beweisen. Ich habe mich zwischendurch 

hingesetzt. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

In solchen Fällen sage ich eigentlich immer: 

Bitte setzen Sie sich. 

 

 
Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Gut. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben jetzt das Wort. Bitte. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Herr Farle, Ihr Redebeitrag 

enthält so viele Unwahrheiten, sodass ich nur 

eine Lüge herausstellen und diese widerlegen 

möchte: Diejenigen, die als potenzielle Kon-

taktpersonen welcher Kategorie auch immer 

durch die Kontaktnachverfolgung identifiziert 

werden, gehen nicht in die Statistik der posi-

tiven Fälle ein. Das ist schlicht gelogen. Sie ha-

ben hier etwas anderes behauptet. Ich wollte 

diese eine Lüge exemplarisch richtigstellen. 

 
 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie erhalten jetzt das Wort. Bitte, Herr Farle. 

Robert Farle (AfD): 

 

Genau das ist falsch. Sie gehen als soge-

nannte Verdachtsfälle in die Statistik ein. Das 

kann man sehr gut feststellen. Denn die  

Fallzahlen explodieren wieder. Warum? - Die 

Quarantäneanordnungen sahen früher Folgen-

des vor: Wenn man in Quarantäne geschickt 

worden war, dann konnte man nach fünf  

Tagen mit der Vorlage eines negativen Test-

ergebnisses aus der Quarantäne entlassen 

werden. Diese Bestimmung ist aufgehoben 

worden. Das heißt, damit allein wird die Zahl 

der Fälle, 

 

(Zuruf: Herr Farle, das ist Quatsch!)  

 

die das RKI ständig zur Grundlage nimmt, wei-

ter erhöht. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist Quark!)  

 

Lesen Sie einmal genau nach, was in die-

sem Land für ein Schwindel hiermit betrieben 

wird. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist Quark 

und Sie wissen das! - Zuruf: Nee, wahr-

scheinlich nicht!)  

 

Eines sage ich ganz klar: Wir müssen alle Maß-

nahmen aufheben, die AHA-Regeln weiterhin 

aufrechterhalten 

 

(Zuruf: Ach, aber in Schulen nicht, oder 

was? - Weiterer Zuruf) 

 

und die älteren Menschen, vor allem in den 

Krankenhäusern, auch in Zukunft schützen. Das 

ist unser Gesamtkonzept. Das geschieht be-

reits, aber völlig ungenügend. Denn Kranken-

häuser werden geschlossen, obwohl angeblich 

eine pandemische Lage vorherrscht. 8 000 Per-

sonen haben den Gesundheitsdienst in den 

letzten Monaten verlassen. 9 000 Betten sind 

abgebaut worden. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich bitte Sie - - 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist der eigentliche Skandal. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Farle, ich bitte Sie, Ihren Redebeitrag jetzt 

nicht aufzugreifen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Nein, das war ein neuer Beitrag. Das ist alles 

neu. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Genau, das war ein neuer. Es war keine Reak-

tion auf die Intervention. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ist in Ordnung. Ich habe schon alles gesagt.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Fragen. - 

Somit kommen wir zu dem nächsten De-

battenredner. Der fraktionslose Abg. Herr Pog-

genburg wird jetzt seinen Redebeitrag hal-

ten.  

 

(Zuruf) 

 

- Zehn Minuten. - Herr Abg. Poggenburg, Sie 

haben jetzt das Wort. Bitte. 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank. - Verehrte Frau Präsidentin! Wer-

te Abgeordnete! 

 

(Unruhe) 

 

Wir debattieren heute über ein von der GRÜ-

NEN-Fraktion eingebrachtes Thema. Es liegt 

der Antrag mit dem Titel „Sachsen-Anhalt  

verlässlich aus der Krise führen. Pandemie-

bekämpfung wirksam, solidarisch und gerecht 

organisieren“ vor. 

 

Ich muss dem Abg. Gebhardt von der Fraktion 

DIE LINKE leider doch einmal recht geben. 

 

(Zuruf: Ach! - Zurufe: Oh!) 

 

Ich frage mich wirklich, ob Sie ernst meinen, 

was Sie in den Antrag geschrieben haben. Ge-

rade Sie, die als Mitverantwortliche verlässlich 

dafür gesorgt haben, dass Sachsen-Anhalt in 

die Krise geführt wird, wollen den Bürgern 

heute hier irgendwie weismachen und vor al-

lem Abgeordnete davon überzeugen, dass Sie 

der Garant und der Initiator dafür sein können, 

das Land aus der Krise zu führen. 

 

(Lachen)  

 

Das ist Taktieren auf allerhöchstem Niveau. Ich 

muss sagen: Was das angeht, haben Sie schon 

einmal meinen Respekt. 

 

Dass Sie der Meinung sind, wenn Sie hier kriti-

siert werden, mit dem Finger nur auf Ihre Ko-

alitionspartner zeigen zu können und denen 

die Schuld zuzuschieben, ist schon ein bisschen 

anrüchig. Sie wollen gern überall mitregieren. 

Aber wenn es Kritik gibt, dann wollen Sie sich 

aus der Verantwortung stehlen und zeigen nur 

auf die anderen. Aus der Sicht Ihrer Koalitions-

partner muss man sagen - die Kenia-Koalition 

hat das bewiesen -: Wer die GRÜNEN als Koali-

tionspartner hat, der braucht keine politischen 
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Gegner in der Opposition mehr. Das ist einmal 

festzustellen. 

 

(Zuruf: Ja! - Weiterer Zuruf) 

 

Wenn wir von der Krise sprechen, wovon  

sprechen wir dann überhaupt? - Ich beziehe 

mich auf einen Artikel aus dem „Handelsblatt“ 

vom 24. März 2021. Die Überschrift lautet: 

„1,32 Billionen € Coronaschulden und kein En-

de in Sicht“. Das ist Teil der Krise, die Sie -  

für Sachsen-Anhalt - mit zu verantworten ha-

ben. Denn auch Sachsen-Anhalt hat hieran  

natürlich seinen Anteil zu tragen. Selbstver-

ständlich ist es nicht so, wie sich vielleicht 

mancher Bürger draußen denkt: „Na ja, es be-

trifft mich nicht, es handelt sich irgendwie um 

Staatsschulden, die machen das schon.“ - Nein, 

natürlich betrifft das auch private Personen. 

Das betrifft auch private Verschuldungen und 

Überschuldungen.  

 

Sie haben sich kräftig daran beteiligt, die  

kleinen Unternehmen und den Mittelstand  

verlässlich an die Wand und in die Krise zu  

fahren. Das haben Sie doch ganz verlässlich 

bewiesen. Sie haben sich daran beteiligt,  

dass Existenzgründer noch nicht einmal aus 

den Startlöchern herausgekommen sind. Sie 

sind pleite, noch bevor sie richtig anfangen 

konnten - auch aufgrund Ihrer Pandemie-

strategie. Sie haben doch mit dafür gesorgt, 

dass Unternehmer und Selbstständige, die  

seit Jahren und Jahrzehnten Betriebe führen 

und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, nun 

dichtmachen mussten; wahrscheinlich für  

immer. Auch das haben Sie mit zu verantwor-

ten. 

 

Sie haben auch mit zu verantworten, dass  

Kinder, Jugendliche und Studenten in ihrer  

Bildung, in ihrer Ausbildung stark einge-

schränkt und behindert wurden. Ob das je 

wieder aufzuholen ist, das wird man sehen.  

Sie sind doch mit dafür verantwortlich, dass 

Kinder in den Schulen drangsaliert werden und 

im Sportunterricht Masken tragen müssen, 

obwohl es viele Ärzte gibt, die sagen, dass  

im Grunde genau das die Gesundheit gefähr-

det. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Für den sozialen, kulturellen und wirtschaft-

lichen Kahlschlag sind Sie erst recht mit ver-

antwortlich. 

 

Vor allem sind Sie auch mit verantwortlich da-

für, dass das Grundgesetz, die Grundrechte 

massiv beschnitten und eingeschränkt werden. 

Ich frage mich immer, warum sich ausgerech-

net so viele von denjenigen, die im Hinblick auf 

unsere Geschichte fast täglich mit „Nie wieder“ 

agitieren, daran beteiligen, das Grundgesetz 

anzutasten. Insbesondere Sie müssten doch 

wissen, dass für ein „Nie-wieder“ gerade das 

Grundgesetz unangetastet als Barriere zur Ver-

fügung stehen muss. Wie können Sie also so 

leichtfertig damit umgehen? Das frage ich mich 

wirklich. 

 

Sie begründen das immer damit, dass es nicht 

anders ginge. Es gäbe keine andere Möglich-

keit; es müsste so gemacht werden. Das ist 

falsch. Ich ziehe jetzt nicht das Beispiel Schwe-

den oder das Beispiel Tschechei heran, nein. 

Schauen wir einmal nach Griechenland. In 

Griechenland soll ab Anfang Mai die Außengas-

tronomie wieder geöffnet werden, während in 

Deutschland alles dicht bleibt. Ihrer Meinung 

nach müssen das in Griechenland wohl alles 

„Covidioten“ sein.  

 

Schauen wir - auch das Beispiel wurde heute 

schon angesprochen - in die USA in den Bun-

desstaat Florida. Dort wird im Grunde über-

haupt kein Theater veranstaltet. Dort gibt es 

differenzierte Maßnahmen, aber keine pau-

schalen Coronazwangsmaßnahmen. Das Leben 

floriert und geht weiter. Das müssen aus Ihrer 

Sicht doch alles „Covidioten“, also Idioten sein. 

Jeder, der Ihrer Politik nicht folgt, der ist Ihrer 

Meinung nach ein Covidiot und Idiot. Es findet 

keine Selbstreflexion darüber statt, dass Sie 
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vielleicht falsch liegen könnten. Nein, das ist 

überhaupt nicht möglich. 

 

Ich nenne noch ein anderes konkretes Beispiel. 

Sie gehen immer von dem Inzidenzwert aus; 

das wurde heute bereits thematisiert. Sie 

schreiben in Ihrem Antrag von einer Niedrig-

inzidenzstrategie. Immer geht es um den  

Inzidenzwert. Das ist aber ein Wert, der seit 

vielen Monaten von Ärzten und Virologen, also 

von Wissenschaftlern, als zu eindimensional 

kritisiert wird.  

 

Ich bin der Meinung, dass die Anwendung die-

ses Wertes nicht nur eindimensional, sondern 

auch einfältig ist. Das passt zu Ihrer Politik. 

Denn dieser Wert beschreibt doch nichts an-

deres als die Neuerkrankungsrate. Wenn 100 

Personen neu infiziert sind, davon aber 60 oder 

70 völlig symptomfrei bleiben und vielleicht - 

leider, muss man sagen - ein bis zwei Personen 

auf die Intensivstation müssen, dann wäre das 

doch ein Wert, der praktikabel wäre und viel 

mehr Aussagekraft hat.  

 

Deswegen wird seit Monaten gefordert, den 

Wert der Intensivbettenbelegung heranzuzie-

hen. Aber nein, Sie verweigern sich dem, sind 

aber trotzdem der Meinung, dass es nicht an-

ders ginge. Das ist doch Heuchelei in Reinform.  

 

Mein letzter Satz: Sie sagen immer, Ihre Kri-

tiker wenden sich der Wissenschaft ab. Aber 

ganz ehrlich: Wissenschaft schafft nicht Utopie 

und Ideologie. Wissenschaft schafft Wissen. So 

gesehen sind die Kritiker Ihrer Politik viel näher 

an der Wissenschaft, als Sie es jemals sein 

werden. - Vielen Dank. 

 

(Zuruf: Genau!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Poggenburg. - Ich habe ge-

sehen, dass Herr Farle eine Kurzintervention 

tätigen möchte.  

(Heiterkeit) 

 

Bitte, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Diese Kurzintervention ist mehr eine Frage-

stellung. 

 

(Zuruf: Das fasse ich jetzt nicht! - Unruhe) 

 

Das könnt Ihr euch aussuchen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Nein, Herr Farle. 

 

(Zuruf: Können wir sie auch abwählen? - 

Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Deswegen haben wir das ja so in der - -  

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja, ja. Ich mache das extra so. Ich will eine Fra-

ge mit einem kurzen Text an ihn stellen. 

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Sehr 

gern!) 

 

Die Frage ist: Wie bewerten Sie die Vorgänge 

am gestrigen Tage, als die Berliner Polizei  

mehr als 40 000 Menschen, die dort wegen  

des Infektionsschutzgesetzes protestieren woll-

ten, in den Wald getrieben hat, die dann zum 

großen Teil richtig brutal verprügelt worden 

sind? Davon gibt es mittlerweile eine Menge 

Videos, die man sich anschauen kann. Wie be-

werten Sie die gestrigen Vorgänge im Zu-

sammenhang mit der Abstimmung in diesem 

Bundestag? 

 

Ich persönlich schiebe den Satz nach: Wenn 

der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, dann ist 
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das für mich der erste Tag einer waschechten 

faschistoiden Diktatur in diesem Land. 

 

(Zurufe: Ui, ui, ui! - Hört, hört! - Aus berufe-

nem Munde! - Die Untoten unter sich! - Un-

ruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg, 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

bevor ich Ihnen das Wort gebe, noch einmal 

der Hinweis an Herrn Farle: Wir haben im  

Ältestenrat ein Vorgehen beschlossen, damit 

ganz eindeutig ersichtlich ist, was der Abge-

ordnete machen möchte: eine Frage stellen 

oder eine Kurzintervention tätigen. Auch wenn 

das heute die letzte oder die vorletzte Sitzung 

ist, bitte ich Sie, wenn Sie eine Frage stellen 

möchten, sitzen zu bleiben und den Arm für 

eine Wortmeldung zu heben, und wenn Sie 

eine Kurzintervention tätigen möchten, zum 

Mikrofon zu gehen und dort stehen zu bleiben 

oder, wenn es länger dauert, sich - das sage ich 

Ihnen - solange hinzusetzen. Aber Sie können 

es sich nicht immer aussuchen und mal so und 

mal so vorgehen. 

 

Herr Poggenburg hat bereits gesagt, er würde 

die Frage beantworten. Man hätte vielleicht 

auch die Kurzintervention entsprechend fassen 

können.  

 

Abschließend möchte ich auf die Wortwahl zu 

sprechen kommen.  

 

(Zustimmung) 

Auch am Ende der Legislaturperiode sollten wir 

uns daran erinnern, dass wir hier mit Respekt 

unsere Fragen stellen bzw. unsere Redebei-

träge halten. 

 

Herr Poggenburg, Sie haben jetzt die Möglich-

keit, auf die Frage von Herrn Farle zu ant-

worten. Bitte.  

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Vielen Dank. - Ich persönlich bin der Meinung, 

dass der Durchmarsch des neuen Bundes-

Infektionsschutzgesetzes beim Bundesrat und 

auch bei unserem Bundespräsidenten reine 

Formsache sein wird. Das ist alles mehr oder 

weniger eingetütet und wird wahrscheinlich 

schneller passieren, als das normalerweise der 

Fall ist. 

 

Meine Meinung dazu an sich kennen Sie.  

Auch ich bin der Meinung, dass infolgedes-

sen ein großer Teil Föderalismus verloren  

geht, dass eine weitere Konzentration der 

Macht stattfindet und dass nach einer Corona-

pandemiekrise Dinge geschaffen sein werden, 

die nicht wieder auf null zurückgestellt wer-

den. Hiermit wird Macht geschaffen, Macht 

zentralisiert, ohne das jetzt weiter zu bewer-

ten. 

 

Zu den Demonstrationsvorgängen in Berlin. 

Auch ich habe von einem guten Bekannten von 

mir dort einen Bericht erhalten, der von der 

Polizei willkürlich aus der Menge herausgeholt 

wurde. Ihm wurde später der Vorwurf ge-

macht, er hätte mit Flaschen auf Polizisten ge-

worfen und das wäre im Video festgehalten. Er 

sagt, er habe niemals irgendetwas auf einen 

Polizisten geworfen, und er freue sich auf die 

Verhandlung, weil es nämlich dieses Video gar 

nicht geben könne. 

 

Ich persönlich habe lange an der Seite unse-

rer Polizei gestanden und mich entsprechend 
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positioniert, habe jedoch in den letzten Wo-

chen und Monaten leider den einen oder ande-

ren Vorgang mitbekommen müssen, bei dem 

das Agieren der Polizei zumindest sehr grenz-

wertig war.  

 

(Zuruf: Pfui!) 

 

Auch das ist Teil der Krise, in die wir gerutscht 

sind. Das muss man ganz ehrlich sagen.  

 

Ich wundere mich immer sehr darüber, wie 

ausführlich unsere Leitmedien über Demons-

trationsgeschehen im Ausland berichten. Wenn 

gegen die Verhaftung oder die Haftbedingun-

gen eines Nawalny in Russland demonstriert 

wird, dann wird dort lang und breit in allen Ein-

zelheiten berichtet - über die bösen Schergen 

des Staates. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Poggenburg, darf ich Sie - -  

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Aber bei uns in Deutschland werden solche 

Vorgänge nicht thematisiert. - Danke.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment, Herr Poggenburg. Das 

Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Wir be-

ziehen uns hier auf Sachsen-Anhalt. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Geschehen in Berlin; das war die Frage jetzt. 

 

(Zurufe) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das ist natürlich eine Fragestellung gewesen, 

ein bisschen verpackt als Kurzintervention.  

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Ich habe auf die Frage geantwortet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Aber trotzdem haben wir hier ein ganz anderes 

Thema. Es geht hier um die Krise Sachsen-

Anhalts. 

 

(Zurufe: Willkür! - Oh Mann!) 

 

- Ich verstehe Ihr Verhalten überhaupt nicht. 

 

(Unruhe) 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Frage insoweit beantwortet? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wenn ich hier ein paar Worte an den Abgeord-

neten richte, finde ich es unverschämt, wenn 

Sie einfach so dazwischenblöken. Wir sind doch 

hier in einem Plenum. 

 

(Beifall) 

 

Wenn Sie etwas zu sagen haben oder mir et-

was zu sagen haben, dann melden Sie sich bitte 

zu Wort. Das ist einfach unverschämt und res-

pektlos. 

 

(Robert Farle, AfD: Wen sprechen Sie denn 

jetzt an? - Weiterer Zuruf: Wen meinten Sie 

denn jetzt?) 
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- Es kam aus Ihrer Reihe. Ich weiß nicht, wer 

dort hinten gesessen hat. 

 

(Robert Farle, AfD: Ich habe nichts gesagt!) 

 

- Herr Farle, ich habe Sie nicht angesprochen. 

Ich habe in diese Richtung geschaut. Ich kann 

mir denken, wer es war. Aber ich konnte es 

nicht sehen. Ich finde es einfach unverschämt. 

Manchmal - das muss ich auch sagen - be-

dauere ich Ihren Fraktionsvorsitzenden. Der 

kann bei Ihnen überhaupt nicht durchgreifen. 

Das finde ich einfach respektlos. 

 

(Beifall - Lachen - Unruhe) 

 

Vielen Dank, Herr Poggenburg. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Danke. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Kirchner. Ich nehme an, Sie möch-

ten als Fraktionsvorsitzender sprechen. 

 

(Zurufe: Genauso ist es! - Na ja, es ist Wahl-

kampf! - Jetzt vor der Wahl werden sie alle 

auf einmal munter! Da lache ich mich ka-

putt! - Unruhe) 

 

- Herr Rausch, das hat nichts mit der Wahl zu 

tun. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Ich habe 

diese Respektlosigkeit von Ihnen hier so noch 

nicht erlebt. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Ich habe doch gar 

nichts gesagt!) 

 

- Das habe ich doch eben gesagt. Fühlen Sie 

sich doch nicht angegriffen, wenn ich Sie  

gar nicht beschuldigt habe. - Herr Kirchner, 

bitte. 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Um das etwas herunterzukühlen, würde ich 

vorschlagen, wir machen das, was wir sonst 

auch immer machen und halten die Demokra-

tie in diesem Hause hoch. Dazu gehören auch 

Zwischenrufe. Ich finde es auch vermessen - 

das muss ich als Fraktionsvorsitzender sehr 

deutlich sagen -, dass hier in die Rede eines 

Abgeordneten eingegriffen wird, der ein Bei-

spiel aus einem anderen Land anführt, um  

ein Beispiel für Sachsen-Anhalt zu rechtferti-

gen. 

 

Ich finde, das ist von der Sitzungsleitung nicht 

korrekt gewesen; das muss ich jetzt so deutlich 

sagen. Deswegen gehe ich jetzt noch einmal 

nach vorn und  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

möchte einfach, dass dann, wenn wir ein The-

ma hier behandeln, nicht in das Rederecht 

eines freien Abgeordneten eingegriffen wird, 

wenn er dazu eine feste Meinung hat. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kirchner, darauf habe ich jetzt gewartet. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Es ist aber so! Das tut 

mir leid!) 

 

- Ob Ihnen das leidtut oder nicht. Mir tut  

es nicht leid; denn das war nicht mehr die  

freie Rede hier. Das war einfach nur eine Er-

widerung auf eine Kurzintervention oder eine 

Frage, wie auch immer. Für Ihr Verhalten, für 

das, was Sie eben hier gemacht haben, erteile 

ich Ihnen einen Ordnungsruf. 

 

(Beifall) 
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Sie haben nicht die Sitzungsleitung einzugrei-

fen. Vielleicht haben Sie darauf am Ende der 

Legislaturperiode auch gewartet. 

 

(Zurufe) 

 

Sie haben sich wahrscheinlich geärgert, dass 

ich in Ihre Fraktion geschaut habe. Aus dieser 

Richtung kam es. Dazu muss ich sagen: Das ist 

respektlos, wenn ich hier vorn etwas sage. Sie 

können auch alle abwinken. Das ist mir völlig 

egal. Sie haben auf jeden Fall an dieser Stelle 

von mir einen Ordnungsruf wegen Missachtung 

der Sitzungsleitung erhalten. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt müssen wir alle einmal tief durchatmen. 

Es gibt noch einen Redebeitrag. Abg. Frau 

Dr. Pähle wird für die SPD-Fraktion sprechen. - 

Sie haben das Wort, Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich habe gestern in 

einem völlig anderen Kontext, nämlich in der 

Diskussion über das Thema „30 Jahre Sachsen-

Anhalt“, gesagt: Wir brauchen unser Licht nicht 

unter den Scheffel zu stellen. Wir haben als 

Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter 

keinen Grund, immer wie ein gefühltes Schluss-

licht durch die Gegend zu laufen, auch wenn 

uns andere gern in eine bequeme Schublade 

stecken wollen. Das gilt auch und gerade für 

die Bekämpfung der Pandemie. 

 

(Zustimmung) 

 

Weder das Management in der Landesregie-

rung oder im Pandemiestab noch das Gesund-

heitssystem brauchen den Vergleich mit ande-

ren Ländern zu scheuen. Ganz im Gegenteil! 

Wer den Eindruck erwecken will - direkt oder 

indirekt -, Sachsen-Anhalt und die Landesregie-

rung haben das nicht im Griff und andere sind 

uns Lichtjahre voraus, der tut sich und auch 

dem Wirken nach außen keinen Gefallen. 

 

(Beifall) 

 

Sachsen-Anhalt war das erste Land, das flä-

chendeckende Tests in Kitas einführte, als an-

dere das noch für undurchführbar hielten. 

Sachsen-Anhalt liegt jetzt beim Impfen im bun-

desweiten Ranking auf Platz 3. Um es ganz 

plastisch zu machen: Das ist die Bronzemedail-

le. Ich glaube tatsächlich, wir schaffen auch 

noch Silber. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wir führen diese 

Debatte, während im Bundesrat über die No-

vellierung des Infektionsschutzgesetzes bera-

ten wird. Möglicherweise ist die Beratung auch 

schon abgeschlossen. Es geht in diesen Tagen 

auch um die Verteilung der Zuständigkeiten 

zwischen Bund und Ländern. Aber es geht doch 

weniger um die grundsätzliche Linie der Pan-

demiebekämpfung. Oder irre ich mich? 

 

Zugegeben, wenn man auf die Instrumente, die 

Inzidenzwerte, die Ausnahmen, die Modellpro-

jekte und die anderen Details von Eindämmun-

gen und Öffnungen schaut, dann gibt es in 

Deutschland wirklich einen beeindruckenden 

Flickenteppich. Die Diskussion hier im Parla-

ment hat doch gezeigt, dass dieser auch unter 

den Abgeordneten herrscht. 

 

Ich habe von den GRÜNEN gehört, dass eine 

Niedriginzidenzstrategie gefordert ist. Ich habe 

aber keinen Inzidenzwert gehört. Wo liegt 

denn dieser Niedrig-Inzidenzwert? Ist es der 

von Frau Prof. Brinkmann fokussierte Wert von 

unter 35? Dann sagen Sie es. Welcher Wert ist 

für die GRÜNEN relevant, wenn wir uns im  

Kabinett und auch in der Koalition auf eine 

Strategie von 100, bei Schulen auf 200, ver-

ständigt haben? Das war das, was wir mit-

einander ausgehandelt haben. Was ist der 

Niedriginzidenzwert der GRÜNEN? 
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(Beifall) 

 

Selbst Fachleute steigen in dieser Diskussion - 

das will ich selbstkritisch sagen - nur bedingt 

durch. Aber ganz gleich, wer im Bund oder in 

den Ländern Verantwortung trägt - einerlei ob 

CDU, SPD, GRÜNE, LINKE, um einmal die in die-

sem Haus vertretenen demokratischen Par-

teien zu nennen -: Alle Regierungen folgen mit 

der Vielfalt der Instrumente drei übergeord-

neten Zielen - und das ist auch gut so -: 

 

Erstens. Besonders gefährdete Gruppen müs-

sen besonders geschützt werden. Das hat sehr 

harte Folgen in Alten- und Pflegeheimen ge-

habt. Das hat bis heute Folgen bei der Reihen-

folge der Impfungen. Aber jede andere Ent-

scheidung wäre zynisch, ja menschenverach-

tend gewesen. 

 

(Zustimmung) 

 

Zweitens. Eine Überlastung des Gesundheits-

wesens muss unbedingt vermieden werden. 

Daraus folgt zwar keine No-Covid-Strategie, 

aber eine Konzeption der Eindämmung, die 

Kontakte und Mobilität einschränkt. 

 

Drittens. Wir wollen zu den Kosten der Pande-

mie nicht auch noch die Kosten eines Produk-

tionseinbruchs hinzubekommen. Deshalb war 

es immer Konsens, einen totalen Lockdown  

des Wirtschaftslebens, insbesondere von In-

dustrie und produzierendem Gewerbe, sowie 

eine Unterbrechung der Lieferketten zu ver-

meiden. 

 

(Zustimmung) 

 

Wenn man diese drei Prämissen einhalten  

will, dann bleiben als Stellschrauben - das  

ist Logik, auch wenn manche das nicht ver-

stehen wollen - nur private Kontakte, Freizeit, 

Kultur und Konsum - so sehr es schmerzt -, die 

Teile der Wirtschaft, die ohne Auswirkungen 

auf die gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung 

eingeschränkt werden können - so weh es tut -, 

sowie die Schulen, die Hochschulen und die 

Kinderbetreuung. So weh es tut! 

 

Dieser Instrumentenkasten wird jetzt seit mehr 

als einem Jahr strapaziert und immer wieder 

neu austariert, um eine zu starke Belastung 

eines Bereiches zu vermeiden. Weil wir zu-

gleich ständig neue Erkenntnisse - es ist einfach 

noch immer so - über das Virus, vor allen Din-

gen seine Mutationen, und über Ansteckungs-

wege sowie über die Wirkungsweise der Impf-

stoffe gewinnen, deshalb ist die Pandemie im-

mer ein permanentes Vortasten. Niemand - 

niemand! - hat die Weisheit an dieser Stelle für 

sich gepachtet. 

 

Die Menschen folgen uns auf diesem Kurs des 

vorsichtigen Hindurchtastens durch die Krise. 

 

(Zuruf) 

 

Die Umfragen zeigen mit großer Kontinuität die 

Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung 

zu den Beschränkungen und, ja, ich sage:  

zu den Zumutungen. Allerdings erwarten die 

Menschen eines: Konsequenz bei der Umset-

zung.  

 

An dieser Stelle kommt das Infektionsschutz-

gesetz des Bundes ins Spiel; denn die Minister-

präsidentenkonferenz, die über Monate die 

Koordinierung der Maßnahmen geleistet hat, 

ist dieser Aufgabenstellung zuletzt nicht mehr 

gerecht geworden. Da wurde eine Notbremse 

verabredet, die dann in den Ländern gar nicht 

oder nur eingeschränkt umgesetzt wurde. Ich 

rede an der Stelle nicht von Sachsen-Anhalt. Da 

wurden Modellprojekte verabredet, um Er-

kenntnisse über sichere Öffnungsstrategien zu 

gewinnen; und ein Land wie das Saarland er-

klärt sich einfach komplett zur Modellregion 

und macht praktisch über Nacht alles auf. Un-

vernünftig! 

 

(Zustimmung) 
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Als die in der MPK verabredete Osterruhe  

dann doch nicht zustande kam, brachte die 

MPK auch keine Ersatzregelung und konnte 

sich noch nicht einmal mehr auf einen Ter-

min für eine neue Beratung einigen. Beschä-

mend! 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb tut der Bund im Moment nicht mehr 

als das, was seine Aufgabe ist; auch wenn  

es uns in den Ländern schmerzt: Er bringt ein 

Gesetz ein, das als Bundesgesetz umgesetzt 

wird. Ich halte das für grundsätzlich richtig, 

auch wenn ich bestimmte Maßnahmen, wie  

die Ausgangsbeschränkungen, mit Skepsis be-

trachte. Es ist gut, dass sie entschärft wur-

den.  

 

Ich halte die Änderung des Gesetzes deshalb 

für notwendig, weil die Menschen in einem be-

sonders sensiblen Punkt das Vertrauen in die 

Verlässlichkeit der Regeln zu verlieren began-

nen; wenn vorhergesagte Folgen nämlich nicht 

eintreten. Dass die Notbremse in Bezug auf 

den Schulbetrieb praktisch wirkungslos war, 

können die wenigsten Eltern nachvollziehen, so 

belastend das Homeschooling ist; und das kann 

ich Ihnen als Mutter tatsächlich aus eigener Er-

fahrung bestätigen.  

 

Die Veränderung des aktuell festgeschriebenen 

Inzidenzwertes auf einen Wert von 165 für die 

Schulen ist allerdings - es tut mir leid - tatsäch-

lich nicht zu erklären.  

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Ich bin tief davon 

überzeugt, dass wir nicht mehr lange diese  

Debatten führen müssen, sondern sie bald  

hinter uns liegen. Dann sind nämlich so vie-

le Bürgerinnen und Bürger geimpft, dass wir 

die Einschränkungen nicht mehr brauchen und 

wir tatsächlich eine Herdenimmunität haben. 

Der Fortschritt lässt sich nahezu mit Hän-

den greifen, insbesondere wenn sich man 

die Entwicklungen beim Impfen in Sachsen-

Anhalt anschaut. Was da in den letzten Tagen 

und Wochen geleistet wurde, ist einfach res-

pektabel, und zwar für alle, die in den Haus-

arztpraxen und in den Impfzentren an dieser 

Stelle ihr Bestes geben.  

 

(Beifall) 

 

Trotzdem dürfen wir nicht voreilig werden.  

Ich möchte als Fazit drei Punkte festhalten:  

Die Landesregierung, insbesondere Ministerin 

Grimm-Benne, haben unsere Rückendeckung 

bei der Bekämpfung der Pandemie verdient;  

 

(Widerspruch)  

 

denn es ist notwendig und es wird gut ge-

macht.  

 

(Beifall) 

 

Minister Willingmann wird seinen Kurs fort-

setzen, modellhafte Vorhaben zu erproben, 

soweit es unter den veränderten Bedingun-

gen möglich ist. Auch das ist notwendig und 

gut.  

 

(Zustimmung) 

 

Gleichzeitig ist es richtig, bundesweit das Ins-

trument der Notbremse zu stärken, um die In-

zidenzzahlen zu drücken; denn niemand von 

uns möchte die dritte Welle in einem Be-

atmungsbett erleben, während andere schon 

geimpft sind und sich auf den Sommer und auf 

den Biergarten freuen. - Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Wir haben eine 

Kurzintervention. Sie haben natürlich die Mög-

lichkeit, darauf zu erwidern. - Bitte, Herr Farle.  
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Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Frau Pähle, Fakt ist, dass wir in wenigen  

Wochen die Einzigen sein werden, die solche 

Lockdown-Maßnahmen in Westeuropa prakti-

zieren. Während alle anderen Länder ange-

sichts der zurückgehenden Sterblichkeitszahlen 

und der nicht stärker durch Covid-Patienten in 

Anspruch genommenen Intensivbetten öffnen, 

beschließt man in Deutschland, dass Einrich-

tungen geschlossen bleiben und dass vor allen 

Dingen die privaten Kontakte weiter verfolgt 

werden.  

 

In der gleichen Situation gibt es jetzt erste 

Überlegungen, dass dieser Pandemiezirkus bis 

zum Jahr 2023 weitergeführt werden soll. Ich 

habe gestern gelesen, dass die EU über Milliar-

den Impfdosen verhandelt, die man bestellen 

und finanzieren will; auch die Zahl 2023 ist  

dabei gefallen. Das heißt, man muss tatsächlich 

befürchten, dass sie das von Wahl zu Wahl 

weiterführen wollen, und zwar aus einem ganz 

anderen Grund: nämlich weil sie verhindern 

wollen, dass sich die Opposition treffen kann, 

weil sie verhindern wollen, dass es Kund-

gebungen gibt, und weil sie verhindern wollen, 

dass man Versammlungen machen darf. Das 

hat es noch bei keiner Wahl gegeben.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Wirklich Unfug! 

Wirklich grober Unfug!) 

 

Sie wollen schlichtweg eine Zementierung der 

Machtverhältnisse. - Das war eine klare Inter-

vention. Das habt ihr alle hier zu verantworten, 

ihr als SPD und ihr als CDU. Dann wollen wir 

doch mal schauen, wie die Bürger das Ganze 

beurteilen. - Vielen Dank.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, Sie können darauf gern er-

widern. Bitte.  

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Farle, ich greife einmal den letzten Aspekt 

heraus. Die Einschränkungen aufgrund der 

Pandemie erlebt nicht nur die Opposition, das 

erleben auch die Parteien, die sich in der Re-

gierung befinden.  

 

(Zustimmung) 

 

Es fällt uns nicht leicht. Es ist tatsächlich eine 

andere Art von Wahlkampf.  

 

Aber wissen Sie: Pandemien richten sich halt 

nicht nach Wahlkämpfen. Um zu glauben, dass 

die Pandemie, die im Jahr 2020 über uns ge-

kommen ist - übrigens nicht nur in Deutsch-

land -, darauf ausgerichtet ist, hier Wahlen zu 

beeinflussen, dazu muss man schon ganz tief in 

Verschwörungstheorien drinstecken, um das 

irgendwie in einen größeren Zusammenhang 

zu bringen.  

 

Ihre Zahlen und Unterstellungen will ich jetzt 

gar nicht weiter kommentieren, aber ich kann 

Sie darauf hinweisen - Sie sagen ja, Sie sind 

Grippeexperte; deswegen wissen Sie es -, dass 

bei Impfungen gegen die Grippe eine jährliche 

Impfung notwendig ist, weil sich der Grippe-

virus sich immer weiter verändert. Jedes Jahr 

wird von den Expertinnen und Experten abge-

schätzt, was möglicherweise der maßgebliche 

Virus sein wird. Darauf wird dann der Impfstoff 

ausgerichtet, und deshalb gibt es im Herbst - 

ich lasse mich jedes Jahr impfen - den Aufruf, 

sich jetzt gegen Grippe impfen zu lassen.  

 

Bei Corona ist es ähnlich. Das, was die EU ge-

rade tut, ist, sich auf die nachfolgenden Imp-

fungen vorzubereiten; denn die Impfung, die 

Sie vielleicht schon bekommen haben - andere 

in diesem Haus vielleicht auch schon, wenn sie 

in der betreffenden Prioritätsgruppe sind -, be-

deutet nicht, dass Sie, wie bei Masern, nach 

dem ersten und zweiten Piks ein Leben lang 

geschützt sind. Dafür ist dieses Virus einfach 
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eine andere Art und deshalb ist eine sukzessive 

Nachimpfung möglicherweise auch bis zum 

Jahr 2023 - ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wir 

werden damit regulär leben müssen, genauso 

wie bei der Grippe - eine Selbstverständlich-

keit. Tun Sie doch nicht so, als ob Sie das nicht 

erkennen würden.  

 

(Zuruf) 

 

Sie nutzen diese Argumente, um Verunsiche-

rung zu erzeugen. Sie nutzen diese Argumente, 

um den Menschen draußen tatsächlich Ihre 

Verschwörungstheorien zu vermitteln. Das ist 

unglaublich unverschämt und es riskiert die 

Gesundheit von Menschen. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.  

Wir sind am Ende dieser Aktuellen Debatte  

angelangt. Beschlüsse zur Sache werden ge-

mäß § 46 Abs. 6 der Geschäftsordnung des 

Landtages nicht gefasst. Der Tagesordnungs-

punkt 12 ist damit erledigt.  

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

 

a) Aktuelle Debatte 

 

Lage der Beschäftigten im Gesundheits-

wesen und der Krankenhäuser während 

der Coronapandemie 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7584 

 

b) Beratung 

 

Situation der Beschäftigten im Gesund-

heitswesen verbessern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7572 

Die Redezeit je Fraktion beträgt zehn Minuten, 

die Landesregierung hat ebenfalls eine Rede-

zeit von zehn Minuten. Eine gesonderte Ein-

bringung des Antrages ist nicht vorgesehen.  

 

Es wurde folgende Reihenfolge vereinbart: DIE 

LINKE, CDU, AfD, GRÜNE und SPD. Zunächst 

erhält für die Antragstellerin Frau von Angern 

das Wort. Bitte.  

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Mehr als 80 000 

Menschen sind seit dem Ausbruch der Pande-

mie in Deutschland an Covid-19 verstorben - 

eine schreckliche Zahl, und hinter jeder dieser 

Zahl steht ein persönliches Schicksal, stehen 

trauernde Angehörige, denen ich mein herz-

liches Beileid ausspreche. Es war für mich eine 

Selbstverständlichkeit, am Sonntag an der Ak-

tion „Lichtfenster“ teilzuhaben.  

 

Viele Erkrankte konnten und können dank der 

zügigen Entwicklung von Impfstoffen nach wie 

vor gerettet werden; auch wenn wir als LINKE 

selbstverständlich unsere Forderung nach Frei-

gabe der Impflizenzen aufrechterhalten, um 

noch mehr Menschen schneller mit Impf-

stoffen versorgen zu können. Viele Erkrankte 

haben ihr Leben aber auch dem hohen auf-

opferungsvollen Engagement der Ärztinnen 

und Ärzte und der Pflegekräfte zu verdanken. 

Ihnen gelten heute mein Dank und unsere De-

batte, denn die Lage ist ernst.  

 

(Zustimmung) 

 

Anlass der von uns heute beantragten Aktuel-

len Debatte und des Antrages war die alarmie-

rende Berichterstattung in der Presse über die 

hohe Anzahl der belegten Intensivbetten im 

engen Zusammenhang mit dem besorgnis-

erregenden Personalmangel.  

 

Nun kann die Aussage des Pressesprechers des 

Sozialministeriums die Öffentlichkeit zunächst 
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beruhigen, dass derzeit noch keine Engpässe zu 

verzeichnen seien. Doch kluge Politik ist vor-

ausschauend, und ehrlicherweise sind wir nach 

15 Monaten Pandemie nicht mehr im Bereich 

vorausschauender Politik. Zumeist geht es nur 

noch um Reaktionen und um Schadensbegren-

zung. Aber wenn es um Menschen geht, kann 

das nicht befriedigen.  

 

Die Probleme, mit denen wir gerade jetzt im 

Gesundheitswesen massiv konfrontiert sind, 

sind hausgemacht.  

 

(Beifall) 

 

Die Grundlagen wurden gelegt, als sich mehr 

und mehr Kommunen von ihren Krankenhäu-

sern trennen und privatisieren mussten. Priva-

tisierung ist eben entgegen konservativer und 

neoliberaler Ansicht kein Allheilmittel und vor 

allem nicht für die Patientinnen und die Be-

schäftigten.  

 

Bei einem kürzlich geführten Gespräch am 

Harzklinikum Dorothea Erxleben habe ich den 

Hinweis bekommen, dass sogar internationale 

Investoren unseren Gesundheitsmarkt ent-

deckt haben. Schon der Begriff „Markt“ stößt 

mich ab.  

 

(Beifall) 

 

Es geht um Profit und um nichts anderes.  

Das muss uns in eine Halb-Acht-Stellung ver-

setzen.  

 

Ich hatte kürzlich wiederholt ein Gespräch mit 

Betriebsräten des Ameos-Klinikums. Ich kann 

nur sagen, dass ich mich als Politikerin dafür 

schäme, wie selbst in der Zeit der Pandemie 

mit den Beschäftigten, dem Pflegepersonal 

umgegangen wird. Der Mindestlohn für Pflege-

kräfte, die nur über eine frei zu verhandelnde 

Zulage zu einem höheren Entgelt kommen - 

das kann doch nicht unser Ernst sein. 

 

(Beifall - Zurufe) 

Wir reden hier über die Menschen, die sich 

nicht nur momentan, sondern die sich täglich 

für andere Menschen und ihre Gesundheit 

aufopfern. Ich kann es verstehen, dass selbst 

bei hoch engagierten Beschäftigten, die ihren 

Job lieben, die Motivation auf der Strecke 

bleibt. Aber ihre Motivation und ihre Leiden-

schaft für den Beruf sind das, was wir dringend 

fördern und unterstützen müssen.  

 

Die Präsidentin der Landesärztekammer Frau 

Dr. Simone Heinemann-Meerz äußerte sich 

kürzlich gegenüber den Medien. Sie verwies 

daraufhin, dass bereits seit Jahren ein Per-

sonalmangel in diesem Sektor herrsche und 

dieser Mangel durch die Pandemie selbstver-

ständlich noch einmal drastischer werde. Der 

Arbeitsmarkt für Pflegeberufe sei mittlerweile 

leer gefegt. Deutliche Worte fand sie: Es sind 

keine da. 

 

(Beifall) 

 

Selbstverständlich ist bekannt und auch kein 

Geheimnis, dass für die Betreuung eines Inten-

sivbettes nicht eine Pflegekraft, sondern drei 

Pflegekräfte benötigt werden. Deshalb forderte 

sie klare Anreize. Das sind: bessere Bezahlung, 

gute Arbeitsbedingungen und genügend Er-

holungszeiten. 

 

(Beifall) 

 

Als LINKE fordern wir kurzfristig eine einmalige 

Coronasonderzahlung für nicht ärztliche Be-

schäftigte in der Gesundheitsversorgung. Der 

Coronabonus des letzten Jahres hat seine  

Wirkung deutlich verfehlt. Das haben wir  

hier schon mehrfach festgestellt.  

 

Auch wenn ich gerade ausschließlich über  

das Personal in den Krankenhäusern spreche, 

umfasst unsere Forderung im Antrag weitere 

Bereiche: die Beschäftigten in den Senioren- 

und Pflegeeinrichtungen, die Beschäftigen aus 

den Einrichtungen der Eingliederungs- und Be-

hindertenhilfe, die MTA, die Heilmittelerbrin-
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gerinnen, aber natürlich auch die Beschäftigten 

der Kinder- und Jugendhilfe und die Reini-

gungs- und Servicekräfte.  

 

Bei meiner derzeitigen Bereisung durch Sach-

sen-Anhalt erlebe ich viel Frust, aber nicht nur 

Frust und nicht nur Unzufriedenheit. Nein, ich 

erlebe gerade in diesen Bereichen sehr viele 

hochengagierte Menschen. Sie machen sich 

einen Kopf. Sie wollen sich einbringen und  

helfen, vor allem anderen Menschen helfen. 

Sie machen einen tollen Job, aber sie fühlen, 

dass sie vergessen worden sind. 

 

Schauen Sie in die Kitas! Schauen Sie in die 

ambulanten Hilfen und in die Behindertenein-

richtungen! Sprechen Sie mit den Menschen! 

Sie leisten teilweise Übermenschliches. Auch 

sie haben selbstverständlich Angst vor An-

steckung. Trotzdem engagieren sie sich. Da ist 

es das Mindeste, dass wir nicht nur klatschen, 

sondern ihnen zumindest eine kleine finan-

zielle Anerkennung geben. 

 

(Beifall) 

 

Wir wissen natürlich, dass eine einmalige Son-

derprämie nicht vor Altersarmut schützt. Des-

wegen brauchen wir in diesem Bereich lang-

fristig selbstverständlich auch eine allgemein 

verbindliche Tarifbindung für Pflegebeschäftig-

te. Wir unterstützen ausdrücklich die Forde-

rungen der Gewerkschaften hierzu. 

 

Der Versuch der Einführung für den Bereich 

der Altenpflege Anfang des Jahres ist an der 

Caritas gescheitert; Sie wissen das. Das ist  

natürlich für die Beschäftigten in höchstem 

Maße bedauerlich. Ich kann die Enttäuschung 

auf Arbeitnehmerinnenseite sehr gut ver-

stehen. Wir brauchen gerade in diesem Bereich 

ein Ende des Lohndumpings. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb ist es auch gut, dass die Gewerk-

schaften dranbleiben; denn selbstverständlich 

geht es langfristig auch um die Attraktivität 

eines Berufszweiges. 

 

Nun beobachten wir, auch dank der täglichen 

Lagemeldungen aus dem Sozialministerium, 

die Entwicklung der Intensivbettenbelegung. 

Meine Fraktion hat immer den Ansatz ver-

treten, dass allein ein Blick auf die Inzidenz-

werte nicht ausreicht. Auch wenn kaum noch 

über ihn gesprochen wird: Aber dass der 

R-Wert seit Tagen unter 1 liegt, ist durchaus 

ein Hoffnungsschimmer. Das hat natürlich auch 

etwas mit den Impfzahlen zu tun. 

 

Interessant ist beim Blick auf die Zahlen, dass 

die registrierte Anzahl der Intensivbetten er-

heblich schwankt. Damit meine ich ausdrück-

lich die insgesamt angemeldeten ITS-Betten. 

Die Sozialministerin kann vielleicht auch im  

Zuge dieser Debatte klären, warum das so ist, 

und der Öffentlichkeit erklären, wie diese 

Schwankung zustande kommt. Ist dies allein 

dem geschuldet, dass wir zu wenig Personal 

haben, oder liegen dem noch andere Gründe 

zugrunde? Wie ist die Tatsache einzuschätzen, 

dass die derzeitige Belegung der Intensivbetten 

mit Covid-19-Patientinnen der Zahl aus dem 

Sommer letzten Jahres entspricht? Denn da-

mals hatten wir durchaus eine noch als ent-

spannt einzuschätzende Situation. 

 

Langfristig regt meine Fraktion an, dass zu dem 

nicht vorhandenen Monitoring über die Aus-

lastung der Intensivbetten vor der Pandemie 

nicht zurückgekehrt werden soll. Dies muss Teil 

der Krankenhausbettenplanung sein. 

 

Tatsache ist, dass in Sachsen-Anhalt in den 

letzten Jahren und auch in Zeiten der Pande-

mie noch Betten abgebaut worden sind. Das ist 

etwas, was wir heftigst kritisieren. Ich weiß,  

die Bewertungen hierzu sind unterschiedlich. 

Allerdings sagen wir: Sachsen-Anhalt ist vor  

allem ein ländlich geprägter Raum. Insofern  

ist das Abbauen von Betten für uns inakzep-

tabel, genauso wie eine Schließung eines wei-

teren Krankenhauses. 
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(Beifall) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir 

brauchen dringend ein Umdenken in der Ge-

sundheitspolitik. Wenn uns die letzten 15 Mo-

nate etwas gelehrt haben, dann ist es genau 

das. Es geht um die Gesundheit der Menschen. 

Es muss um die Gesundheit der Menschen und 

darf nicht um den Profit gehen. 

 

Vielleicht noch ein Hinweis zum Ende der Rede, 

auch Bezug nehmend auf die Debatte davor, 

aber nicht nur auf diese Debatte. Wir haben 

tatsächlich ein Kommunikationsproblem. Dar-

an ist die Landesregierung nicht ganz unbe-

teiligt. In den Debatten zeigt sich immer und 

immer wieder, dass jede andere Meinung, 

schon jede Frage, die hier gestellt wird, als  

persönlicher Affront, als persönlicher Angriff 

empfunden wird. Das ist für die Kommunika-

tion nicht nur hier im Haus ein Problem, son-

dern das ist auch ein Problem für die Akzep-

tanz. An einer Akzeptanz der Maßnahmen ha-

ben mindestens vier Fraktionen hier im Haus 

ein großes Interesse. Deswegen sage ich noch 

einmal: Krisenbewältigung ist nicht nur, aber 

auch Kommunikation. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau von Angern. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Jetzt wird für die Landes-

regierung die Ministerin Frau Grimm-Benne 

sprechen. Sie haben jetzt gleich das Wort. 

Bitte, Frau Ministerin. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Die Aktuelle Debatte fußt meines Erachtens  

auf drei Annahmen: erstens, dass sich die 

Krankenhäuser aufgrund der Auslastung der  

Intensivbetten schon jetzt teilweise nicht mehr 

in der Lage sehen, weitere Intensivpatienten 

mit einer Covid-19-Infektion aufzunehmen, 

und zweitens, dass eine Erweiterung der Inten-

sivbettenzahl zwar aufgrund technischer Re-

serven möglich und auch notwendig sei, dies 

aber an der Verfügbarkeit des medizinischen 

Fachpersonals scheitere. Zum Dritten wird die 

aktuelle Situation als lebensbedrohlich einge-

schätzt. 

 

Bevor ich im Einzelnen auf diese Annahmen 

eingehe, möchte ich ein paar Worte zu den 

Rahmenbedingungen sagen. 

 

Seit dem 18. November 2020 werden Aus-

gleichszahlungen ausgereicht, die an die Not-

fallstufe des Krankenhauses gebunden sind. Es 

soll also nicht mehr die pandemiebedingte 

Minderbelegung vergütet werden - das war 

noch im Sommer mit den Freihaltepauschalen 

so -, sondern es soll zumindest die Last auf-

grund der Pandemiebekämpfung ausgeglichen 

werden. 

 

Insgesamt sind über 128 Millionen € an Ab-

schlagszahlungen in die Krankenhäuser geflos-

sen. Letztlich bleibt es trotzdem bei Minder-

einnahmen, welche die Krankenhäuser durch 

die Vereinbarung von Erlösausgleich mit den 

Krankenkassen ausgleichen müssen. Da dies 

nicht zeitnah geschehen kann, kommt es zu  

Liquiditätsengpässen. Die finanzielle Situation 

der Krankenhäuser ist in der Tat sehr ange-

spannt. 

 

Neben den Finanzhilfen zum laufenden Betrieb 

haben die Krankenhäuser Zuschüsse für die 

Anschaffung zusätzlicher Beatmungsgeräte er-

halten. Eine Covid-19-Infektion hat in schweren 

Fällen die Ausprägung einer doppelseitigen 

Lungenentzündung. Nach Auffassung des Bun-

desgesundheitsministeriums und der Länder 

sollten darum die Behandlungskapazitäten in-

nerhalb des Jahres 2020 etwa verdoppelt wer-

den. Das ist für Sachsen-Anhalt gelungen und 
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wird nach wie vor aufrechterhalten. Das ist 

vom Bund mit 50 000 € pro Behandlungsein-

heit und vom Land mit 35 000 € bzw. 30 000 € 

bezuschusst worden. Dafür hat das Land ca. 

15 Millionen € aufgewandt. 

 

Von Bund und Land zusammen sind mehr als 

48 Millionen € für Investitionen in die Kran-

kenhäuser geflossen. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Um 

die Belastung der Krankenhäuser und ihres 

Personals richtig einschätzen zu können, muss 

man zudem wissen, dass die Belegung jahres-

zeitlichen Schwankungen unterworfen ist. Über 

Weihnachten gab es grundsätzlich einen Be-

legungseinbruch, der bis in die zweite Januar-

hälfte andauerte. In diese Phase der geringeren 

Belegung traf die zweite Welle. Das unter-

scheidet sie wesentlich von der dritten Welle, 

die wir gegenwärtig erleben. 

 

Wie geschildert, werden seit Beginn der Pan-

demie Betten für Coronapatientinnen freige-

halten. Selektive Eingriffe wurden und werden 

verschoben. Solange sie nicht eilig sind, können 

auch lebenserhaltende Maßnahmen wie zum 

Beispiel Tumoroperationen verschoben wer-

den. Außerdem waren viele Patientinnen und 

Patienten - auch das muss man sagen - zu 

ängstlich. Sie hatten Angst davor, ins Kranken-

haus zu gehen, weil sie eine Infektion befürch-

teten.  

 

Da viele verschobene Eingriffe aber mittler-

weile zu Notfällen geworden sind, trifft die 

dritte Welle in volle Krankenhäuser. Das ist der 

elementare Unterschied zu allen Wellen, die 

wir vorher hatten. 

 

Da die Belastung durch die Bekämpfung der 

Pandemie aber auch jetzt nicht alle Kliniken 

und nicht alle Regionen gleich trifft, ist hier in 

besonderem Maße solidarisches Handeln er-

forderlich. Um einen Lastenausgleich zwischen 

den Ländern herzustellen, wurde das soge-

nannte Kleeblattsystem eingeführt. Innerhalb 

der einzelnen Blätter - wenn ich es einmal so 

sagen darf - unterstützen sich die Länder. 

 

Sachsen-Anhalt gehört zum Ost-Kleeblatt, zu-

sammen mit Brandenburg, Berlin, Sachsen und 

Thüringen. Im Auftrag dieses Kleeblatts wurde 

in Sachsen-Anhalt eine Umfrage zum Stichtag 

13. April zur Belegung und Altersstruktur der 

Covid-Patienten im Krankenhaus durchgeführt. 

Mit einer Ausnahme haben sich alle Kranken-

häuser in unserem Land daran beteiligt. 

 

Die zentralen Ergebnisse: Erstens. Es wurden 

mehr Männer als Frauen behandelt. Von  

den 549 Patientinnen sind 235 Frauen und 

283 Männer, Gesamtzahl: 1 : 1,2. 

 

Zweitens. Das Durchschnittsalter ist geringer 

als in der zweiten Welle. Es liegt bei ca. 66 bis 

68 Jahren. Deswegen haben wir - wenn man 

das mit der Impfkampagne verbindet -, die 

über 60-Jährigen aus der Priorität 3 hinsichtlich 

der Impfung vorgezogen, um den Betroffenen, 

die sonst ins Krankenhaus kommen würden, 

schon jetzt zumindest das erste Impfangebot 

machen zu können. 

 

In dieser Lage ist auch erkennbar, dass immer 

mehr jüngere Patienten in den Intensivberei-

chen sind. 

 

Das Verhältnis von ITS zu Nicht-ITS liegt bei 

1 : 3,15. Das ist eine relative Zunahme des 

ITS-Anteils. 

 

Besonders angespannt ist die Lage bei den ver-

fügbaren Beatmungskapazitäten, also bei den-

jenigen Fällen, bei denen eine Maschine teil-

weise oder vollständig die Atemfunktion von 

Patientinnen übernimmt. 

 

Nun zu den Annahmen in der Aktuellen De-

batte. Man kann zusammenfassend sagen:  

Es stimmt nicht, dass sich die Krankenhäuser 

außerstande sehen, weitere Covid-Intensiv-

patienten aufzunehmen. Es gibt Reserven. Die 

haben wir auch landkreisweise aufgezeigt. Die 
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Krankenhäuser helfen sich bislang unterein-

ander. 

 

Laut DIVI-Intensivregister sind in Sachsen-

Anhalt mit Stand gestern 147 Intensiv- und  

Beatmungsbetten mit einer Covid-19-Patientin 

belegt. 87 dieser Patienten werden beamtet. 

Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der 

Belegung, gerade im Süden unseres Landes.  

 

Nach einer Prognose des Robert-Koch-Instituts 

sieht die Lage für Sachsen-Anhalt folgender-

maßen aus: Das von der Uniklinik Halle koordi-

nierte Südcluster wird tatsächlich an seine 

Grenzen stoßen. Reserven gibt es aber im Nor-

den des Landes. Wenn das nicht reicht, können 

andere Länder um Hilfe gebeten werden. 

 

Nach jetziger Einschätzung werden die neu ge-

schaffenen Intensivkapazitäten zur Behandlung 

der Coronapatienten ausreichen. Was aller-

dings Anlass zur Sorge sein kann, ist die hohe 

Anzahl von Noncoronapatientinnen, unter an-

derem auf den Intensivstationen. Aber auch 

dieses Problem wird zu lösen sein. Alle Inten-

sivmediziner sagen mir, dass sie dies auf jeden 

Fall aufrechterhalten wollen; denn auch diese 

Patientinnen und Patienten haben es verdient, 

jetzt zeitnah operiert und versorgt zu werden. 

 

Eine Erweiterung der Intensivkapazitäten ist 

aufgrund der neu geschaffenen Einheiten mög-

lich. 

 

Ja, die Verfügbarkeit des Fachpersonals ist 

schwierig. Deswegen sind die Krankenhäuser 

schon im Verlauf des letzten Jahres dazu über-

gegangen, sehr viele Mitglieder des allgemei-

nen Pflegedienstes und andere zu schulen, die 

dann auch bei der Pandemie mithelfen kön-

nen. 

 

Es ist noch etwas passiert: Für die normalen 

Covid-19-Patienten, die sonst auch in den Kran-

kenhäusern sind, haben wir mittlerweile sechs 

Reha-Einrichtungen zu Akutkrankenhäusern er-

klärt. Sie übernehmen die normalen Patienten, 

damit es in den Krankenhäusern wieder Frei-

räume gibt. 

 

Deswegen sage ich: Nein, eine lebensbedroh-

liche Situation für die Menschen in unserem 

Land sehe ich zurzeit nicht. Das meine ich nicht 

zynisch. Wir dürfen das aber nicht nur be-

obachten, sondern müssen immer wieder auch 

eingreifen. 

 

Ich sage Ihnen eines: Wir werden es lange mit 

der Folgenbeseitigung zu tun haben. In diesem 

Sinne verstehe ich auch die Forderung aus dem 

Antrag mit dem Titel „Situation der Beschäftig-

ten im Gesundheitswesen verbessern“. 

 

Ich kann im Übrigen alles unterschreiben, was 

Sie gesagt haben. Sie wissen auch, dass ich 

mich immer für bessere Arbeitsbedingungen 

eingesetzt habe. Die Pflegepersonaluntergren-

zen, die vom Bund eingeführt worden sind, 

sind während der Pandemie leider wieder alle 

aufgehoben worden, weil man die Fachkräfte 

brauchte. Es wird auch auf Bundesebene in der 

neuen Legislaturperiode eine der Hauptauf-

gaben sein, diesen Bereich zu unterstützen. 

Vor allen Dingen geht es darum, tarifgerecht zu 

entlohnen. 

 

Ja, es hat Einmalzahlungen für den Bereich  

Altenpflege gegeben. Aber es hat keine für die 

Krankenpflege gegeben. Die einzige Begrün-

dung war und ist nach wie vor, dass zumindest 

die Pflegekräfte in den Krankenhäusern tarif-

liche Anpassungen hatten. Bei der Altenpflege - 

Sie haben es vorhin gesagt - ist das bis heute 

nicht gelungen. Das finde ich, ehrlich gesagt, 

hinsichtlich der allgemeinen Verbindlichkeit 

mittlerweile einen Skandal. Dass gerade auch 

die kirchlichen Träger das unterbunden haben, 

finde ich noch gravierender. 

 

(Zustimmung) 

 

Deswegen sage ich: Sie haben mich an Ihrer 

Seite. Aber ich möchte mehr darum kämpfen, 

dass das nicht einmalige Sonderleistungen 
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sind. Gute Arbeit muss tariflich gut bezahlt 

werden; denn sonst verlieren wir noch mehr 

Fachkräfte. Es besteht ein Risiko - Sie haben  

es schon gesagt -, wenn diese Personen, die 

jetzt für uns so schuften, in Rente gehen,  

weil sie dann fast am Grundeinkommen lie-

gen. 

 

Das sind Punkte, die wir als Landesregierung 

nicht gestalten können. Dafür brauchen wir 

den Bund. Das alles sind nämlich SGB-Ände-

rungen.  

 

Ich habe mich heute nicht darauf eingerichtet, 

eine Allgemeindebatte zur Finanzierung der 

Krankenhauslandschaft zu führen. Das haben 

wir beim letzten Mal gemacht. Ich denke, ich 

habe Ihnen Punkte dazu genannt, wie ich die 

aktuelle Lage einschätze; sie ist sehr ernst. Wir 

werden von Fachleuten beraten. Ich glaube, 

die Clusterbildung Süd und Nord war sehr gut, 

um sogar innerhalb unseres Landes alle Pa-

tientinnen und Patienten, die Hilfe brauchen, 

gut und adäquat zu versorgen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe eine 

Wortmeldung. - Frau von Angern, Sie können 

jetzt Ihre Frage stellen. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Frau Ministerin, vielen Dank für Ihren Redebei-

trag. Ich habe eine Nachfrage zu der Corona-

prämie, die zumindest für einen gewissen  

Zeitraum auch für Krankenhäuser, also für  

das Krankenhauspflegepersonal, möglich war, 

wenn eine gewisse Anzahl von Covid-Patienten 

in den Krankenhäusern in einem bestimmten 

Zeitraum versorgt wurde. Können Sie sagen, 

wie das in den landeseigenen Krankenhäusern 

der Fall ist, wie die Coronaprämie in Anspruch 

genommen worden ist?  

 

Ich will vielleicht auch den Grund meiner Frage 

nennen: Aus dem Uniklinikum Magdeburg - 

dort sind Sie im Aufsichtsrat - ist mir mitgeteilt 

worden, dass das nicht in Anspruch genommen 

worden sei, auch vor dem Hintergrund, dass 

man der Auffassung sei, dass alle nur ihren Job 

machen, für den sie ohnehin schon bezahlt 

werden. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

So ist dazu im Aufsichtsrat nicht diskutiert 

worden. Man ist vielmehr davon ausgegangen, 

dass dazu schließlich Tarifverhandlungen ge-

führt und mit den Gewerkschaften zu einem 

Abschluss gebracht worden sind. 

 

(Zuruf: Das ist doch genau das!) 

 

Das ist doch aber ein Punkt, den - -  

 

(Zuruf: Aber genau das ist es doch! - Weite-

re Zurufe)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, Sie haben eine Frage von Frau 

von Angern erhalten. Darauf dürfen Sie erst 

einmal antworten. Bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

In diese Verhandlungen sind meines Erach-

tens - dabei kann uns der Aufsichtsratsvor-
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sitzende helfen - auch die Prämienzahlungen 

integriert gewesen. 

 

(Zurufe: Ich verstehe hier kein Wort! - Ich 

habe nichts verstanden! Sie müssen ins  

Mikro sprechen!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Man kann das auch höflicher sagen. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Sie hat es gerade 

bestätigt, die Frage! - Zurufe: Nein! - Nein, 

das hat sie nicht!) 

 

Frau Grimm-Benne, vielleicht könnten Sie tat-

sächlich etwas mehr in den Saal hinein spre-

chen. Denn das ist tatsächlich schwierig. Wenn 

man zur Seite spricht, dann gelangt das nicht 

ins Plenum hinein. Können Sie vielleicht den 

letzten Teil noch einmal wiederholen? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Ich habe gesagt, dass meines Erachtens beide 

Universitätsklinika Tarifverhandlungen mit den 

Gewerkschaften geführt haben, in denen diese 

Prämien ein Teil der Vergütung waren. Richtig? 

Sonst müsste der Vorsitzende des Aufsichts-

rates einmal nach vorn kommen und mir aus-

helfen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau von Angern hat noch eine kurze Nach-

frage. Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage, ge-

gebenenfalls an Herrn Willingmann, sofern das 

möglich ist. Uns geht es gerade nicht darum, 

welcher Anspruch nach Tarif besteht bzw. was 

bei den Tarifverhandlungen herausgekommen 

ist. Unabhängig davon geht es uns um die  

Coronaprämie. Diese gehört ausdrücklich nicht 

zu den Tarifverhandlungen. Die Denke, die mir 

mitgeteilt wurde, ist: Sie werden doch sowieso 

schon bezahlt.  

 

Also: Wurde die Coronaprämie für die Be-

schäftigten an den Uniklinika in Sachsen-Anhalt 

abgerufen oder nicht? Wenn sie nicht abge-

rufen wurde: Was ist der Grund dafür? Das 

kann gegebenenfalls nachgereicht werden, 

weil es eine sehr detaillierte Frage ist. Gerade 

in Vorbereitung auf diese Debatte zwingt sich 

diese Frage doch auf; denn das ist eine Mög-

lichkeit für das Land, konkret darauf Einfluss zu 

nehmen, dass die Beschäftigten, die einen An-

spruch darauf haben, diese Coronaprämie auch 

erhalten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Frau Ministerin. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Dann möchte ich das noch einmal deutlich  

machen. Ich weiß das jetzt zwar nicht für das 

Universitätsklinikum, aber für das Städtische 

Klinikum weiß ich genau, dass die Corona-

prämie Bestandteil der Tarifverhandlungen mit 

ver.di gewesen ist. Es ist Bestandteil der tarif-

lichen Regelungen gewesen, diese Prämie dort 

zu integrieren. Sie muss deshalb nicht noch 

einmal extra gezahlt werden, jedenfalls nicht 

von der Stadt Magdeburg. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Von Frau von Angern ist angedeutet worden, 

dass das gern nachgereicht werden kann. Wir 

haben jetzt keine Regierungsbefragung, des-
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halb wird es etwas schwierig. Außerdem sind 

wir in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. - 

Herr Willingmann hat genickt; er wird dazu et-

was nachreichen. - Herr Lippmann hat noch 

eine Wortmeldung. Bitte, Herr Lippmann. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich will eine 

Frage, die im Prinzip schon gestellt wurde, 

wiederholen, weil sie uns wirklich umtreibt; 

denn uns steht das Hintergrundwissen dafür 

nicht zur Verfügung. Ich beziehe mich auf  

die Meldungen in den täglichen Berichten  

des Pandemiestabes in Sachsen-Anhalt und  

auf das DIVI-Register über die ITS-Betten. Das 

Register ist Anfang April 2020 eingerichtet 

worden, seitdem wird dorthin gemeldet.  

 

Wenn ich mir dort die zweite Aprilhälfte an-

sehe, als das einigermaßen aufgebaut war,  

sehe ich, dass in den Berichten über das  

DIVI-Register 1 159 Betten gemeldet werden. 

Das habe ich dort als Zahl gefunden. Wenn  

ich das über den Jahresverlauf - das ist bis  

heute fast ein Jahr - verfolge, dann hatten wir 

gestern mit 797 dort registrierten Betten den 

Tiefststand.  

 

(Matthias Büttner, AfD: Darauf wollte Herr 

Siegmund vorhin hinaus!) 

 

Das sind rund 360 Betten weniger. Die wur-

den, wie man sieht, in zwei Wellen abgebaut, 

einmal im Sommer letzten Jahres und dann  

in der zweiten Coronawelle, um jetzt auf  

einem relativ niedrigen Stand um die 820, aber 

mit abnehmender Tendenz, zu verharren. Es 

erschließt sich einfach nicht, warum dieser 

starke Abbau von Betten, die es einmal gab,  

die zumindest in diesem Register als ITS-Betten 

ausgewiesen waren, erfolgt ist. Ich frage ein-

fach einmal: Wohin sind diese 360 Betten ge-

kommen? Warum ist es dazu gekommen? Än-

dert sich daran wieder etwas? 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Wir haben in Sachsen-Anhalt ein Ampelsystem 

und haben bestimmte Maßnahmen ergriffen. 

Zum Beispiel sind wir bei 15 % nicht mehr  

im grünen, sondern im gelben Bereich. Wir  

haben auch schon erlebt, dass die Ampel bei 

den Krankenhäusern auf Rot stand. Was  

passiert dann? - Sagen wir einmal, wir sind  

bei Rot, dann würden die Intensiv- und  

Beatmungsbetten, die aktuell belegt sind, zu-

rückgeführt. Es würden keine neuen Opera-

tionen und Behandlungen durchgeführt, son-

dern diese Betten würden freigehalten. Da-

mit wird sozusagen der erste Punkt freige-

zogen.  

 

Darüber hinaus würden dann - dafür haben  

wir alle Vorsorge getroffen - sagen: Jetzt ist 

wieder die Phase des Aufbaus weiterer Inten-

sivbetten mit Beatmungsgeräten. Wir haben 

Vorsorge dafür getroffen, dass diese dann auf-

gebaut werden können. Das ist immer davon 

abhängig, was im Cluster Süd gesagt wird. 

Wenn die zum Beispiel feststellen würden, 

auch Magdeburg kann nicht mehr, dann ist  

die Frage: Können wir noch in andere Länder 

verlegen oder nicht? Oder aber wir fangen  

an, zu sagen, 20 oder 30 % der Intensiv- und 

Beatmungsbetten müssen zurückgeführt wer-

den; ihr dürft keine weiteren normalen OPs 

machen, sondern ihr müsst euch jetzt um Co-

ronapatienten, die auf Intensivstationen sind, 

kümmern. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben eine kurze Nachfrage, Herr Lipp-

mann? - Bitte. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Grimm-Benne, das ist doch 

aber das, was wir nicht verstehen. Wir dis-

kutieren seit drei, vier Wochen intensiv dar-

über, wie dramatisch die Situation auf den  

Intensivstationen ist, dass wegen eines An-

stiegs der Zahl der Covid-Patienten andere 

Dinge, die man verschieben kann, verschoben 

werden. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Die werden doch nicht verschoben. Die Phase 

dessen ist doch noch gar nicht eingetreten.  

Solange im ganzen Land noch 78 Intensiv-  

und Beatmungsbetten frei sind, schaut man 

erst einmal, ob man das über Verlegungen  

lösen kann. Dann werden möglicherweise auch 

Covid-Stationen gebildet, wird Fachpersonal 

zusammengeholt. Auch das ist in den Kranken-

häusern noch nicht passiert. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Na ja, in den Zeitungsberichten, zumindest in 

denen, in denen sich die Krankenhäuser selbst 

äußern, steht etwas anderes, und zwar, dass 

sehr wohl verschiebbare Dinge schon verscho-

ben werden, auch über Monate hinweg. Das 

sieht man auch an der Entwicklung, dass sich 

beispielsweise im Sommer, als wir fast keine 

Covid-Patienten hatten, die Gesamtbelegung 

der ITS-Betten nicht verringert hat, weil offen-

sichtlich schon ein Nachholeffekt aus dem 

Frühjahr und aus der ersten Welle erfolgt ist. 

Das ist jedenfalls eine Interpretation.  

 

Aber eines verstehe ich trotzdem nicht: Wir 

hatten vor einem Jahr 490 freie ITS-Betten in 

der Meldung stehen, jetzt 90. Wenn das alles 

unproblematisch ist, wie Sie sagen, wenn das 

also so dynamisch ist, dass wir, sobald wir 

mehr brauchen, mehr heranholen, dann ver-

stehe ich aber die Dramatik der Diskussion um 

die Situation auf den Intensivstationen nicht. 

Eines von beidem verstehe ich nicht. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Ja, wir auch nicht! 

Genau so ist es! - Robert Farle, AfD: Das 

kann man auch gar nicht verstehen! Das ist 

doch Schwindel! Lug und Trug!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Grimm-Benne, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Ich habe zu Beginn der Debatte ausgeführt, 

dass im Sommer die Bundesrepublik Deutsch-

land, sprich: der Bundesgesundheitsminister, 

eine andere Vorgehensweise eingeführt hat. Er 

hat quasi die Krankenhäuser, weil er eine viel 

größere Welle erwartet hat, pauschal für das 

Freihalten von Betten finanziert. Deshalb ha-

ben die Krankenhäuser für das Freihalten von 

Betten Geld bekommen. Da die Welle aber im 

Sommer nicht so groß war, haben alle, insbe-

sondere in Sachsen-Anhalt, fast durchgehend 

ihre ganz normalen Fälle in den Stationen ge-

habt. Dennoch wurden sie dafür belohnt, dass 

sie Betten freigehalten haben. 

 

Will sagen, im Jahr 2020 ging es den Kranken-

häusern echt gut, insbesondere den Kranken-

häusern der Grundversorgung. Bei den Univer-

sitätsklinika sah das schon anders aus, weil sie 

im letzten Jahr die Hauptlast hinsichtlich der 

Patienten getragen haben. In diesem Jahr - 

deshalb habe ich mit dem 18. November ange-

fangen - hat die Bundesregierung gesagt: Nein, 

wir belohnen nicht mehr das Freihalten, son-

dern wir belohnen diejenigen Krankenhäuser 

mit Notversorgung, die tatsächlich die Last der 

Pandemie tragen. Deshalb hat es andere Fi-

nanzierungen gegeben. Jetzt wird sozusagen 

eine direkte Belegung finanziert. 
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Dazu sagen die Krankenhäuser im Bereich der 

Grundversorgung, bei den ganz normalen Sta-

tionen: Es wäre doch nicht zielführend, jetzt 

Covid-Stationen aufzumachen. Denn die Belas-

tung ist viel größer; man muss mehr betreuen, 

als wenn man weiterhin HNO-Abteilungen,  

Inneres usw. betreibt. Im Augenblick haben wir 

volle Krankenhäuser, weil vieles nachgeholt 

wird. Deshalb wollen die Krankenhäuser im 

Augenblick, dass wir sehr viel Vorsorge treffen, 

damit nicht noch mehr Patienten in das System 

hineinkommen, weil das dazu führen würde, 

dass man wieder bestimmte Bereiche abschal-

ten müsste und andere Operationen nicht  

machen könnte. Das ist im Grunde genommen 

der Streit.  

 

Wenn man ehrlich ist, geht es auch um die 

Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern. Das 

muss man bei allem, was es sonst noch gibt, 

auch sagen. Wir haben die Sorge, dass sie, 

wenn sie zu viel - - Als Beispiel will ich Merse-

burg nennen. Dort hatte man schon einmal 

ganz große Probleme hinsichtlich der Liquidi-

tät, weil man die normalen Fälle nicht machen 

konnte und weil sich die anderen Kranken-

häuser im Süden abgemeldet hatten. Merse-

burg hat alle Covid-19-Patienten bekommen, 

die einen hohen Pflegeaufwand verursachen. 

Deshalb sagen sie, das trifft im Augenblick ganz 

besonders die Krankenhäuser in der Grundver-

sorgung. - Ich hoffe, das ist halbwegs logisch 

dargestellt worden. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen. - Wir kommen nun 

zur Debatte. Der erste Debattenredner wird 

Herr Krull von der CDU-Fraktion sein. 

 

Ich möchte gleich noch einen Hinweis geben: 

Da wir schon gut anderthalb Stunden im Ver-

zug sind, werden wir nach diesem Tagesord-

nungspunkt in die Pause eintreten.  

(Zustimmung) 

 

Herr Abg. Krull, Sie können beginnen. Bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Zu Recht haben wir uns bereits mehr-

fach mit der Krankenhauslandschaft und der  

Situation der Beschäftigten dort hier im Hohen 

Hause beschäftigt. Ich möchte meinen Aus-

führungen voranstellen, dass in den Kranken-

häusern in unserem Land nicht nur jetzt, aber 

gerade jetzt wirklich hervorragende Arbeit ge-

leistet wird. Dabei spielt vor allem das Enga-

gement der Beschäftigten die entscheidende 

Rolle. 

 

Die Entwicklung der Krankenhäuser in unserem 

Bundesland nach der friedlichen Revolution 

war von den unterschiedlichsten Entwicklun-

gen geprägt. Erhebliche Finanzmittel wurden 

investiert. Standorte haben sich verändert, 

auch die Struktur des Personals in den Kran-

kenhäusern. Während die Anzahl der Ärztinnen 

und Ärzte proportional stieg, nahm die Anzahl 

des Pflegepersonals ab. Die Krankenhäuser in 

unserem Land waren also bereits in den ver-

gangenen Jahren einem erheblichen Verände-

rungsdruck unterworfen. Dies gilt für alle Kran-

kenhäuser, egal in welcher Trägerschaft sie  

sich befinden.  

 

Für meine Fraktion möchte ich an dieser Stelle 

eines deutlich machen: Wir bekennen uns aus-

drücklich zur Trägervielfalt auch in diesem Be-

reich. 

 

(Zustimmung) 

 

Im Übrigen ist sich die Wissenschaft nicht  

darüber einig, wie die Zukunft unserer Kran-

kenhäuser aussehen wird. Während vor der 

Coronapandemie das Hohelied auf die große 
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Zentralisierung und Konzentration gesungen 

wurde, wird derzeit - und das aus meiner Sicht 

durchaus zu Recht - bescheinigt, dass sich die 

aktuelle Struktur in der Krise grundsätzlich be-

währt hat. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

alle sind den Beschäftigten in den Kranken-

häusern für ihre Arbeit sehr dankbar. Mit sehr 

wenigen Ausnahmen kennen wir als Abgeord-

nete den Klinikalltag nur aus der Sicht einer 

Patientin bzw. eines Patienten oder als Be-

sucher bzw. Besucherin. 

 

Wer sich einen realistischen Eindruck davon 

verschaffen möchte, wie der Alltag von Pflege-

personal aussieht, der hat vor wenigen Wo-

chen die Chance dazu gehabt. Auf einem  

großen TV-Sender wurde die Schicht einer 

Pflegefachkraft in Echtzeit dokumentiert, er-

gänzt um Kommentare von weiteren Pflege-

fachkräften. Das Ganze war versehen mit dem 

Hashtag „Nicht selbstverständlich!“. Ich gebe 

zu, dass mich diese Bilder sehr beeindruckt  

haben. Es wurde noch einmal ganz deutlich, 

welche Herausforderungen der Klinikalltag mit 

sich bringt. Vor allem wurde klar: Es geht hier-

bei nicht nur um fachliche Kompetenzen, son-

dern auch um menschliche, um Mitgefühl und 

das Verständnis für die Patientinnen und Pa-

tienten mit ihren Sorgen und Anliegen. 

 

Bereits zu Beginn der Pandemie wurden von-

seiten der Bundesregierung Schritte eingelei-

tet, um die Krankenhäuser zu unterstützen. 

Diese wurden auch in der dritten Welle weiter-

entwickelt bzw. fortgeschrieben. So wurde die 

Schwelle für die Benennung anspruchsberech-

tigter Krankenhäuser auf eine Siebentage-

inzidenz von 50 gesenkt; zuvor lag sie bei 70. 

Das sind Zahlen, von denen wir momentan nur 

träumen können - leider. Darüber hinaus ist 

absehbar, dass mehr Krankenhäuser als bisher 

davon profitieren können, also nicht nur die-

jenigen, die die im gemeinsamen Bundesaus-

schuss definierten Notfallstufen aufweisen und 

über besondere Expertise im Bereich der Lun-

generkrankungen verfügen. 

 

Mindestziel ist es, den rechtlichen Rahmen so 

zu schaffen, dass der Teilausgleich der Er-

lösrückgänge im Jahr 2021 im Verhältnis zum 

Jahr 2019 mit den Krankenkassen individuell 

verhandelt werden kann. Der erzielte Anstieg 

bei den Erlösen soll aber gleichzeitig gegen-

gerechnet werden. Nach einer Expertenschät-

zung gab es das in einem Umfang von 2 % in 

den ersten drei Quartalen des Jahres 2020. Des 

Weiteren soll abgewartet werden, wie sich die 

Situation bei den Krankenhäusern tatsächlich 

darstellt, bevor die entsprechenden Abrech-

nungen erfolgen. Zur Sicherung der Liquidität 

wurden die Kostenträger verpflichtet, die vor-

liegenden Rechnungen innerhalb von fünf Ta-

gen zu begleichen. 

 

Weiterhin sind derzeit die Prüfmöglichkeiten 

des MDK eingeschränkt, um die Krankenhäuser 

nicht weiter zu belasten. Auch die eigentlich 

vorgeschriebenen Untergrenzen für Pflegeper-

sonal sind derzeit außer Kraft gesetzt, um mehr 

Flexibilität für die Krankenhäuser zu erreichen. 

Auch die Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-

tungen werden weiter unterstützt; denn be-

reits jetzt ist absehbar, dass man dort auch in 

diesem Jahr keinen wirtschaftlichen Betrieb 

gewährleisten können wird. 

 

Es gibt aber auch Kliniken, die aus meiner Sicht 

durch das Raster gefallen sind. So sind zum 

Beispiel psychiatrische Kliniken ebenso von den 

Auswirkungen der Pandemie betroffen. Die 

Zimmer können nicht wie bisher belegt werden 

und die Gruppentherapien können gar nicht 

oder nur mit einer stark reduzierten Personen-

anzahl durchgeführt werden. Es entstehen Ver-

luste, die nicht durch entsprechende Hilfen 

ausgeglichen werden. 

 

Für die Sicherung der Finanzierung der Kliniken 

wurden die Regelungen zur Anpassung der 

Vergütungsvereinbarungen bis zum 31. Dezem-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

64 

ber 2021 verlängert. Auch das Land Sachsen-

Anhalt hat die Fördermittel für die Kranken-

häuser bereits ausgezahlt, um die Liquidität der 

Häuser nachdrücklich zu sichern.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Täg-

lich kann man dem Bericht der Landesregie-

rung und anderen Quellen entnehmen, wie 

sich die Auslastung der Krankenhäuser dar-

stellt. Die Zahlen wurden hier schon umfäng-

lich diskutiert. Mit Stand von gestern haben wir 

noch einen Anteil an freien Betten von 9,7 % 

oder 78 im Bereich der Intensivstationen. Die 

Auslastung ist dabei regional sehr unterschied-

lich.  

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Situa-

tion angespannt, aber noch beherrschbar ist. 

Schreckensszenarien, von denen man in den 

Medien lesen konnte, treten nach heutigem 

Stand nicht ein, gerade im Hinblick darauf, dass 

nicht die technische Ausstattung das Nadelöhr 

für die Patientenversorgung ist, sondern tat-

sächlich die Verfügbarkeit von entsprechen-

dem Fachpersonal. Darauf werde ich in meiner 

weiteren Rede zu sprechen kommen. 

 

Wir können alle unseren Beitrag dazu leisten, 

die Situation nicht weiter zu verschlimmern. 

Dazu gehört die Einhaltung der AHAL-Regeln: 

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften. Leider 

gibt es einige Angehörige des Hohen Hauses, 

welche diese offensichtlich nicht ernst neh-

men. Wenn der AfD-Kreisverband ein Foto  

von zehn Personen veröffentlicht, darunter  

der Fraktionsvorsitzende Herr Kirchner, die 

dicht gedrängt um einen Infostand stehen - 

ohne Maske, ohne Abstand -, dann gefährden 

sie nicht nur sich selbst, sondern vor allem  

andere. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Ein solches Verhalten kann ich mit Blick auf die 

Vorbildfunktion ausdrücklich nur als verant-

wortungslos bezeichnen. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Wieder zurück zu dem vorliegenden Antrag 

und zur Aktuellen Debatte. Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! In der Begründung zur 

Beantragung der Aktuellen Debatte wird der 

Eindruck erweckt, dass es gelingen könnte, den 

aktuellen Mangel an Fachkräften durch kurz-

fristige Maßnahmen zu beseitigen. Ich wünsch-

te, es wäre so. Aber das ist unrealistisch. 

 

Es beginnt bereits mit der Notwendigkeit der 

Ausbildung. Durch das Pflegeberufsgesetz 

wurde die generalisierte Pflegeausbildung ein-

geführt. Das wird in Sachsen-Anhalt inzwischen 

auch umgesetzt. Nicht überall stößt diese neue 

Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflege-

fachmann auf einhellige Zustimmung. Dass 

eine Reform notwendig war, ist aber unbe-

stritten. Gerade im Hinblick darauf, dass heute 

der Zukunftstag stattfindet, möchte ich dafür 

werben, dass mehr Männer dieses Berufsbild 

für sich entdecken. 

 

(Zustimmung) 

 

Dann geht es darum, dass die Beschäftigten in 

der Pflege ihren Beruf unter guten Rahmen-

bedingungen ausüben können. Es kann uns 

nicht egal sein, wenn die Krankheitsquote der 

Beschäftigten in diesem Bereich überdurch-

schnittlich hoch ist und gleichzeitig viele Fach-

kräfte vorzeitig aus dem Berufsleben ausschei-

den oder den Beruf wechseln. 

 

Neben der physischen und psychischen Belas-

tung spielt dabei natürlich auch die Bezahlung 

eine große Rolle. Dass die Bemühungen um 

einen einheitlichen Tarifvertrag durch den Aus-

stieg der Caritas aus den Verhandlungen ge-

scheitert sind, bedaure ich ausdrücklich. Natür-

lich haben wir einen vereinbarten Mindestlohn 

für Pflegepersonal und auch einen Zeitplan, der 

festlegt, bis wann die Unterschiede zwischen 

West und Ost bei der Bezahlung beseitigt wer-

den sollen.  
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Als CDU sehen wir vor allem die Tarifpartner in 

der Pflicht, entsprechende Verhandlungen zu 

führen; das ist gelebte Tarifautonomie. Die All-

gemeinverbindlichkeitserklärung von Tarif-

verträgen und damit die Verhinderung von 

Wettbewerbsverzerrung durch Lohndumping 

ist ein legitimes Mittel im Kontext der sozialen 

Marktwirtschaft, wie wir sie verstehen. 

 

Die Coronaprämie, die im letzten Jahr ausge-

zahlt und vom Land kofinanziert wurde, war 

eine Form der Anerkennung für die besonde-

ren Belastungen der Beschäftigten. Leider ha-

ben davon nicht alle profitiert. Das gilt nicht 

nur für die Krankenhäuser selbst, sondern auch 

für weitere Berufsgruppen, die nicht im Fokus 

standen. 

 

Das im Antrag geforderte eigenständige Lan-

desprogramm ist aus meiner Sicht diskus-

sionswürdig. Es müssen aber einige Fragen ge-

klärt werden, und zwar in welcher Höhe hierfür 

finanzielle Mittel benötigt werden und woher 

die Finanzierung kommen soll. Versprechungen 

sind schnell gemacht, aber sie müssen auch  

finanziert werden, und das nachhaltig. 

 

Bezüglich der notwendigen Reform der Pflege-

versicherung gibt es einen Referentenentwurf 

aus dem Bundesgesundheitsministerium. Ob 

dieser noch in dieser Wahlperiode des Deut-

schen Bundestages in ein Gesetz mündet, ist 

derzeit noch unklar. Bei der Reform muss na-

türlich auch die Begrenzung der Eigenanteile 

für die Bewohnerinnen und Bewohner statio-

närer Einrichtungen berücksichtigt werden. 

Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Wir 

müssen auch darüber diskutieren, wie wir 

durch die Übernahme von Investitionskosten 

durch die öffentliche Hand - egal welche poli-

tische Ebene - hier Entlastungen ermöglich 

können. 

 

Mit uns als CDU wird es keine Einheitsversiche-

rung und kein rein staatliches Gesundheitssys-

tem geben. Wenn man sich andere Länder 

anschaut, zeigt sich, dass dies kein zukunfts-

fähiges Modell ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

einer anderen Debatte hier im Landtag haben 

wir gemeinsam festgestellt, dass die Beschäf-

tigten im Gesundheits- und im Pflegebereich 

mehr als Applaus und Dankesworte brauchen. 

Sie brauchen vor allem gute Arbeitsbedingun-

gen. Trotzdem möchte ich meine Rede nicht 

beenden, ohne den Beschäftigten in diesem 

Bereich meinen ausdrücklichen Dank auszu-

sprechen.  

 

Ich bitte darum, den vorliegenden Antrag in 

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion zur federführenden Beratung und in den 

Finanzausschuss zur Mitberatung zu überwei-

sen. Es hat sich schon angedeutet: Der Sozial-

ausschuss wird nach aktuellem Stand noch 

einmal tagen müssen; es wird also eine Be-

ratung ermöglicht werden. - Vielen Dank für 

die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe eine 

Kurzintervention von Herrn Lieschke. - Bitte. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Sie bemängelten eingangs Ihrer Rede, dass 

zehn AfD-Politiker eng zusammenstanden. Ich 

möchte kurz an die CDU-Wahlparty - ich glau-

be, es war eine Bürgermeisterwahl oder etwas 

Ähnliches - erinnern, wo, glaube ich, 30, 40, 50 

CDU-Mitglieder ganz schön eng miteinander 

gefeiert haben. Manchmal ist es wirklich bes-

ser, sich, bevor man mit dem Finger auf andere 

Leute zeigt, an die eigene Nase zu fassen. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 
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Tobias Krull (CDU): 

 

Dann darf ich die folgende Bemerkung ma-

chen: Meine Kollegen aus dem Harz haben ihr 

Fehlverhalten damals erkannt, haben sich da-

für entschuldigt.  

 

(Zuruf) 

 

Das Foto, von dem ich hier spreche, ist gerade 

entstanden. Bitte machen Sie sich nicht die 

Mühe, es noch schnell zu löschen, damit es 

nicht bewiesen werden kann. Ich habe schon 

Screenshots.  

 

(Zurufe) 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Somit kommen 

wir zu dem nächsten Debattenredner. - Herr 

Siegmund, Sie bekommen das Wort von mir. 

Bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Situation der Pflegekräfte und die Situation in 

den Krankenhäusern hängen unmittelbar mit 

allen Punkten der Coronasituation zusammen. 

Das eine bedingt nämlich das andere. Sämtli-

che Zwangsmaßnahmen, die hier seit über 

einem Jahr durchgeführt werden, werden näm-

lich mit der Situation in den Kliniken begrün-

det.  

 

Ein genauer Blick, eine genaue Betrachtung der 

Realität lohnt sich. Ich möchte hier und heute 

anhand einfacher, klarer Zahlen, Daten und 

Fakten Ihren ganzen Schwindel als das ent-

larven, was es ist, nämlich eine völlig verzerrte 

Darstellung der Realität zulasten der Beschäf-

tigten im Gesundheitswesen, zulasten der Pa-

tienten und zulasten unseres ganzen Landes.  

 

Erstes Argument. Ich habe es an diesem Pult 

schon einmal gesagt: Alle Zwangsmaßnahmen 

werden damit begründet, dass man in diesem 

Land die Kurve möglichst flach halten möchte, 

um das Gesundheitswesen nicht überzustrapa-

zieren - das Gesundheitswesen, welches in der 

öffentlichen Wahrnehmung anhand der Bet-

tenzahl bemessen wird. Wer nicht auf das 

Framing der Medien hereinfällt, wer nicht auf 

die täglich neuen Schock- und Horrormeldun-

gen hereinfällt wie „Intensivbetten werden 

knapp“, „Kliniken schlagen Alarm“, „Drama-

tische Lage in den Kliniken“, wer all das hinter-

fragt, der kann sich einen einfachen, klaren 

und neutralen Blick auf die Zahlen leisten. Dazu 

möchte ich gleich kommen.  

 

Vorab möchte ich sagen: Jeder Patient, der auf 

einer Intensivstation behandelt werden muss, 

ist einer zu viel. Aber trotzdem muss ein sol-

cher Fakt realistisch und klar betrachtet wer-

den.  

 

Schauen wir uns jetzt einmal die Bettenzahl an. 

Mitte 2020 gab es in Deutschland noch 32 000 

Intensivbetten - 32 000 Intensivbetten! Jetzt, 

ein Jahr später, im April 2021, haben wir noch 

24 000 Intensivbetten in der Statistik. Das be-

deutet, dass Sie es während der dramatischen 

Pandemielage, wie Sie sie immer bezeichnen, 

fertiggebracht haben, einfach 8 000 Intensiv-

betten in diesem Land aus der Statistik ver-

schwinden zu lassen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie fahren hier alles gegen die Wand, Sie 

schließen über Monate hinweg Kitas und Schu-

len, Sie zerstören Existenzen und Sie begrün-

den all das damit, dass Sie das Gesundheits-

wesen nicht überlasten wollen. Zeitgleich 

schließen Sie in diesem Land in einem Jahr 
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mehr als 20 Krankenhäuser und bauen 8 000 

Intensivbetten ab. Wie sehr wollen Sie die 

Menschen da draußen eigentlich noch belügen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren? 

 

(Beifall) 

 

Zweites Argument. Ein Intensivbett ist gut und 

schön, sie brauchen aber auch jemanden, der 

bei Ihnen steht, der sich um Sie kümmert, der 

Sie pflegt. Hieran wird auch klar, warum diese 

Betten aus der Statistik gefallen sind: Die 

Betten an sich sind noch da, aber Sie haben 

Ihre Zählweise geändert. Sie haben Anfang 

2020 die Bettenanzahl nämlich ohne Betrach-

tung der Personaluntergrenzen, die außer Kraft 

gesetzt wurden, betrachtet. Die Grenzen wur-

den schrittweise geändert und dadurch wurde 

der Berechnungsschlüssel geändert. Natürlich 

ist das gut so. Pflege braucht Zeit, Pflege ist  

ein ethischer Beruf und der Kontakt zwischen 

Pfleger und Patienten ist extrem wichtig.  

 

Aber eine Zählweise und somit eine Zahlen-

spielerei als Grundlage für die Panikmache und 

als Grundlage für alle in Teilen verfassungs-

widrigen Zwangsmaßnahmen heranzuziehen, 

geht gar nicht. Dagegen wehren wir uns als  

Alternative für Deutschland, meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Sie spielen mit der Angst der Menschen, indem 

Sie ihnen das erzählen, was sie in Panik und 

Angst versetzt, ihnen aber das vorenthalten, 

was zur Wahrheit dazugehört.  

 

Damit komme ich zu meinem dritten Argu-

ment. Die Gesamtzahl der Patienten in 

Deutschland, die intensivmedizinisch behan-

delt werden, ist seit über einem Jahr völlig 

konstant. Seit Anfang 2020 liegt der Wert der 

intensivmedizinisch behandelten Menschen in 

Deutschland immer bei ungefähr 20 000 - mal 

sind es 19 000, mal sind es 21 000. 

 

Sie haben minimale Schwankungen an den 

Wochenenden und um Weihnachten herum. 

Völlig unabhängig von Ihren herbeigetesteten 

Wellen und völlig unabhängig davon, ob Sie 

1 % positiv getestete Coronapatienten oder 

25 % auf der Intensivstation haben - die Ge-

samtzahl ist und bleibt immer gleich.  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Die Zahl sagt nichts 

über die Zusammensetzung der Gruppe!) 

 

Viertes Argument. Sie verschweigen die Reser-

ve. Betrachtet man die Notfallreserve in unse-

rem Land, wären wir theoretisch bereit, 40 000 

Menschen intensivmedizinisch zu versorgen. 

Das bedeutet, es könnten doppelt so viele wie 

aktuell versorgt werden. Das gilt übrigens  

unabhängig von Corona: Gesamtintensivmedi-

zinisch werden 20 000 Patienten versorgt, 

40 000 könnten wir versorgen.  

 

Eine Überlastung unseres Systems - das gehört 

zur Wahrheit dazu - hat es zu keiner Zeit ge-

geben, nicht einmal annähernd. 

 

(Zustimmung) 

 

Fünftes Argument. Das ist in meinen Augen das 

entscheidende Argument: Die wirkliche Schief-

lage für alles ist nicht neu. Sie war Ihnen über 

Jahrzehnte hinweg bekannt, sie ist Ihnen bis 

heute bekannt und sie wird bis heute ignoriert. 

Das hören wir jeden Tag auf Neue.  

 

Die absolute Schieflage bei den Pflegekräften 

und bei den Krankenhäusern ist nicht neu. 

Über Jahre hinweg wurde der Bereich wenig 

attraktiv gehalten. Unzureichende Bezahlung, 

schwierige Arbeitsbedingungen, immer höhere 

Qualitätsanforderungen, ausufernde Bürokra-

tie - all das hat die Menschen abgeschreckt, 

überhaupt in diesen Beruf zu gehen.  

 

Im letzten Jahr haben 9 000 Menschen dem 

Pflegeberuf den Rücken gekehrt, und ein Drit-

tel aller Pfleger in Deutschland denkt darüber 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

68 

nach, das Gleiche zu tun, meine sehr verehrten 

Damen und Herren. Auch das gehört zur 

Wahrheit dazu. 

 

(Zustimmung) 

 

Hinzu kommen immer mehr Krankmeldungen 

und auch die jeweiligen Quarantäneverord-

nungen haben Auswirkungen. Jede Pflegekraft, 

die durch Krankheit, eine künstliche Quaran-

täne oder einen Berufswechsel diesem System 

und damit dem Patienten nicht mehr zur Ver-

fügung steht, bedeutet 2,5 Intensivbetten we-

niger in der Statistik.  

 

Sie haben es verpennt, bei diesem Thema 

rechtzeitig zu handeln. Selbst in den aktuellen 

Zeiten, in denen Sie alles Mögliche realisieren 

können, sind Sie nicht bereit, diese Situation 

zielgerichtet anzugehen. Sie werden das Pro-

blem ganz sicher nicht mit vielleicht gut ge-

meinten einmaligen Prämien lösen, und erst 

recht nicht, indem man aus dem Fenster ap-

plaudiert. 

 

Sechstes Argument. Die fehlende Verhältnis-

mäßigkeit: Jede Woche Lockdown verursacht 

für die Bundesrepublik Kosten in Höhe von 

2,5 Milliarden €. Über Jahre und Jahrzehnte 

hinweg haben Sie jeden Cent aus dem Gesund-

heitswesen herausgepresst. Allein im Jahr 2020 

wurden aus Kostengründen 20 Krankenhäuser 

geschlossen. Jetzt blasen Sie jede Woche 

2,5 Milliarden € durch den Schornstein mit 

dem Argument, man möchte das Gesund-

heitssystem nicht überlasten. - Haha, das ist 

witzig.  

 

(Zustimmung) 

 

Übrigens: Wir haben allein in Sachsen-Anhalt  

in den Krankenhäusern einen Investitionsstau 

von ungefähr 2 Milliarden €. Allein in Sachsen-

Anhalt! Das ist ungefähr genauso viel Geld wie 

das, was in den letzten fünf Jahren durch die 

Kenia-Koalition ausschließlich für den Bereich 

Asyl und Migration ausgegeben wurde. Daran 

sieht man ganz klar, wo unsere Landesregie-

rung aus CDU, SPD und GRÜNEN unter Tolerie-

rung der LINKEN in diesen Punkten ihre Priori-

täten setzt. 

 

(Zustimmung) 

 

Siebentes Argument. Sie ignorieren alle Kolla-

teralschäden. Wir haben bis zu 80 % mehr 

Herzinfarkttote. Von Schlaganfällen und fort-

geschrittenen Tumoren möchte ich gar nicht 

erst sprechen. Reden Sie einmal mit den Medi-

zinern vor Ort, die das alles schon jetzt erken-

nen.  

 

Sie nehmen es in Kauf, dass unzählige Men-

schen unnötig ihr Leben verlieren, weil geplan-

te Operationen verschoben werden. Das ge-

schieht übrigens bis heute, weil Menschen we-

gen Ihrer Panikmache sich nicht mehr trauen, 

zum Arzt zu gehen, und Vorsorgeuntersuchun-

gen versäumen. Sie ignorieren auf dem Rücken 

der Patienten und auch auf dem Rücken des 

Pflegepersonals sämtliche Begleiterscheinun-

gen, nur um Ihre Zwangsmaßnahmen durchzu-

knüppeln. 

 

Achtes Argument. Sie ignorieren, dass es schon 

immer regionale Unterschiede gab und diese 

schon immer Normalität waren. Im Jahr 2018 

gab es diverse Aufnahmestopps in Kranken-

häusern und auf Intensivstationen in Leipzig 

und im Umland von Leipzig. Dort waren die In-

tensivbetten wegen der damaligen Grippe-

saison komplett überlastet und Patienten 

mussten in andere Krankenhäuser umverlegt 

werden. Das gab es aber schon immer. Das ist 

ein Phänomen, das regelmäßig seit Jahrzehn-

ten auftritt.  

 

Und was ist damals passiert? - Genau das  

Gleiche wie heute. Während es tatsächlich ei-

nige Krankenhäuser gibt, die an der Leistungs-

grenze sind, gibt es auch am heutigen Tage 

Dutzende Landkreise, die 20 %, 30 %, 40 % 
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oder mehr der Intensivbetten freihaben. Eine 

Überlastung des Systems in Gänze - das möch-

te ich wiederholen - gab es zu keiner Zeit. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben hier seit fünf Jahren viele Vorschläge zur 

Verbesserung der Situation in der Pflege und in 

den Krankenhäusern eingebracht. Natürlich 

brauchen wir attraktive Arbeitsbedingungen. 

Wir brauchen mehr Pfleger in der Ausbildung. 

Wir müssen die Bürokratie verschlanken. Wir 

müssen die Pfleger-Patienten-Beziehung - das 

ist übrigens das, warum sich viele Menschen 

überhaupt für diesen Beruf entscheiden - 

unterstützen. Wir müssen die Bezugspflege 

stärken. Wir brauchen ein besseres Image die-

ses Berufes. Unter dem Strich müssen wir na-

türlich auch durch finanzielle Anreize mehr 

Menschen für diesen tollen und wichtigen Be-

ruf begeistern. 

 

Aber was passiert aktuell? - Sie machen die 

ganze Situation noch schlimmer. Denken Sie an 

Ihre FFP2-Maskenpflicht. Maximal zwei Stun-

den lang darf man nach den Arbeitsschutz-

bestimmungen so ein Ding tragen. Danach 

muss man eine Pause von 30 Minuten machen. 

Wo, in welcher Klinik, wird das praktisch ein-

gehalten? - Nirgendwo. Das weiß jeder von  

Ihnen. 

 

Dazu gibt es immer häufiger Überraschungen. 

Am Freitagabend - das sagen mir ganz viele 

Pfleger - ruft die Klinik an. Es heißt: Frau Müller 

ist in Quarantäne, weil ihr Sohn in der Schule 

mit einem positiven Schnelltest aufgefallen ist; 

sie kann morgen nicht zur Arbeit gehen; du 

musst einspringen. Das Wochenende ist dahin. 

Sie haben keine gemeinsamen Pausen mehr, 

die soziale Isolierung durch Besuchsverbote, 

Ausschlag und Hautprobleme durch die Mas-

ken, Schichtdienst, Wechseldienst, permanen-

te Überraschungen, wie ich es eben erwähnt 

habe, und, und, und. Es ist ganz logisch, dass 

sich viele Pfleger in diesem Beruf nicht mehr 

wohlfühlen.  

 

Die aktuelle Situation - ich komme damit zum 

Schluss - beweist es ganz klar: Ihnen geht es 

nicht um die Betroffenen. Ihnen geht es auch 

nicht darum, die Situation in der Pflege und in 

den Krankenhäusern langfristig zu verbessern. 

Ihnen geht es auch nicht darum, unser Ge-

sundheitssystem auf eine wirkliche Krisensitu-

ation vorzubereiten.  

 

Ihnen geht es einzig und allein um sich selbst 

und darum, die Planlosigkeit, die hier seit ein-

einhalb Jahren herrscht, möglichst kreativ zu 

kaschieren, damit kein Bürger draußen die 

Wahrheit erkennt. Das beweisen Sie auch heu-

te wieder, jeden Tag aufs Neue. - Ich danke  

Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen. - 

Wir kommen zur nächsten Debattenrednerin. 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird 

die Abg. Frau Lüddemann sprechen. Sie haben 

das Wort. Bitte. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Neben all 

den privaten und familiären Verwerfungen, 

bedingt durch den Verlust von Angehörigen, 

durch die leidigen Kontaktsperren, die zermür-

bende Ungewissheit und die oftmals wirt-

schaftlichen Nöte, steht eine Bevölkerungs-

gruppe seit dem Beginn der Pandemie, also 

seit mehr als einem Jahr, im Auge des Orkans. 

Damit sind natürlich die Pflegekräfte sowie all 

die Ärztinnen und Ärzte gemeint, die - so hatte 

ich es jedenfalls verstanden - im Mittelpunkt 

dieser Debatte stehen sollten,  

 

(Zustimmung)  
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weil sie auf Intensivstationen, in Hausarzt-

praxen, in Pflegestationen und überall im Pfle-

gebereich gerade die allergrößten Lasten tra-

gen. Sie tun das für uns alle und auch für die 

Coronaleugner in der AfD.  

 

(Zuruf: Schwachsinn! - Weitere Zurufe) 

 

Ich traue mich schon fast gar nicht mehr, ledig-

lich Danke zu sagen. Selbstverständlich sage ich 

Danke. Das kann man nicht oft genug sagen. 

Aus tiefsten Herzen sage ich das.  

 

Ich weiß aber, dass das nach mehr als einem 

Jahr Pandemie in den Ohren der Betroffenen 

auch ziemlich hohl klingen muss. Es klingt nach 

viel zu wenig angesichts einer Pandemie, die 

partout kein Ende nehmen will; denn gerade 

im Pflegebereich war in Sachen Personalaus-

stattung bereits vor Corona alles auf Kante ge-

näht. Das Pflegenetz hatte deutliche Lücken. 

Der Druck wird nun stärker und stärker, die  

Löcher werden größer und es droht, immer 

mehr durch die Maschen zu rutschen.  

 

Ich weiß, dass es schon oft gesagt worden ist. 

Aber ich glaube, man kann es nicht oft genug 

sagen: Wir dürfen es nicht beim Applaus be-

lassen. Die erste Prämie war ein Zeichen. Aber 

wir brauchen strukturelle Veränderungen.  

 

(Zustimmung)  

 

Wir brauchen dringend eine evidenzbasierte 

Personalbemessung für den Pflegebereich. 

Pflegeuntergrenzen ja - aber sie sollten so  

gestaltet sein, dass sie passend sind. Wir  

brauchen dringend eine weitere Professionali-

sierung und Stärkung der Pflege. Wir brauchen 

Akademisierung, Ständevertretung und Kom-

petenzaufwuchs. Und was dieses Land und vor 

allen Dingen die Pflegekräfte am allerdrin-

gendsten brauchen, ist ein bundesweit einheit-

licher Flächentarifvertrag.  

 

(Zustimmung) 

Es war fast so weit. Wir alle haben uns gefreut, 

alle Gesundheitspolitiker. Ich denke, ich spre-

che zumindest für die Koalition, wenn ich sage, 

dass mithilfe eines Tarifvertrages endlich ein-

heitliche Bedingungen in ganz Deutschland ge-

schaffen werden sollten.  

 

Mir fehlen selten die Worte. Aber als ich ge-

hört habe, dass die Caritas das kurz vor dem 

Abschluss nicht nur verzögert, sondern un-

möglich gemacht hat, empfand ich das schon 

als ein echt starkes Stück.  

 

(Zustimmung)  

 

Das nicht nur diesem engen System, sondern 

den Beschäftigten zum Zeitpunkt der Pandemie 

zuzumuten, finde ich echt schwierig. Das hat 

mich sprachlos gemacht und erschüttert. 

 

Es wird lange dauern, bis man über einen all-

gemein verbindlichen Tarifvertrag für die Pfle-

ge wieder ernsthaft wird reden können. Das ist 

bitter. Salopp gesagt könnte man sagen: Danke 

für nichts, Caritas.  

 

Nichtsdestotrotz ist natürlich unbedingt ein 

neuer Anlauf für einen solchen Tarifvertrag zu 

unternehmen. Auch das Land ist dabei gefragt. 

Es gilt, schlicht und ergreifend den politischen 

Druck aufrechtzuerhalten und mit den Leis-

tungserbringern weiterhin im Gespräch zu blei-

ben. Ich halte das kirchliche Arbeitsrecht nicht 

für sakrosankt, nicht im 21. Jahrhundert;  

 

(Zustimmung) 

 

insbesondere dann nicht, wenn auf dessen 

Grundlage derart unsoziale Entscheidungen  

getroffen werden. Nächstenliebe geht anderes.  

 

(Zustimmung)  

 

Wobei man das Pferd natürlich auch anders 

aufzäumen kann. Es gibt ja immer auch einen 

Plan B. Wir GRÜNE schlagen auf der Bundes-
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ebene vor, dass die gesetzliche Pflegeversiche-

rung verpflichtet wird, nur noch mit Anbietern 

zusammenzuarbeiten, die einen Tarifvertrag 

haben, die den Beschäftigen also tatsächlich 

Tariflohn zahlen. Dann würde man sozusagen 

die Zeit überbrücken können, bis es einen  

Flächentarifvertrag gibt. 

 

In Bezug auf die Arbeitsbedingungen sprechen 

wir GRÜNE uns darüber hinaus auch dafür aus, 

eine 35-Stunden-Woche einzuführen. Dieser 

Beruf ist körperlich, physisch und seelisch der-

art anspruchsvoll, dass es einer Anpassung be-

darf. Das manifestiert sich aktuell in der sehr 

hohen Teilzeitquote im Pflegebereich und in 

der niedrigen Verweildauer in diesem Beruf.  

 

Hierbei Verbesserungen anzustreben ent-

springt nicht reiner Mildtätigkeit, sondern es  

ist ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber den 

Beschäftigten. Es ist aber auch ein Mittel zur 

Fachkräftesicherung; denn wir können es uns 

nicht leisten, ausgebildete Fachkräfte, die eine 

gute Berufserfahrung haben, in ein anderes  

Berufsfeld zu entlassen, „nur“ weil die Arbeits-

bedingungen nicht stimmen.  

 

Viele suchen sich nach einigen Jahren sichtlich 

nicht nur eine neue Beschäftigung, weil ihnen 

der Beruf nicht mehr gefällt und weil ihnen die 

Arbeit mit den Menschen nicht mehr zusagt, 

sondern schlicht und ergreifend auch, weil sie 

mit den Arbeitsbedingungen und mit der Ent-

lohnung nicht mehr leben können.  

 

Wirkliche Pflege bleibt auf der Strecke. Zu  

wenig Zeit für echtes professionelles Arbeiten 

steht zur Verfügung. Wer das nicht mit seinem 

Anspruch und seinem Gewissen vereinbaren 

kann, der verlässt dann eben dieses Arbeits-

feld. Das müssen wir deutlich und schnell än-

dern. Wir brauchen also einen Tarifvertrag und 

eine 35-Stunden-Woche.  

 

Auch der Punkt der Eigenbeiträge ist an dieser 

Stelle zentral. Natürlich geht es dabei primär 

um eine Entlastung der Pflegebedürftigen und 

von deren Angehörigen. Das ist klar; darüber 

sprachen wir hier schon mehrfach. Pflege darf 

niemanden zum Sozialfall machen. Die Ab-

sicherung der Pflege ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Mit einer Teilkaskover-

sicherung ist der Schutz der Betroffenen nicht 

nachhaltig zu leisten.  

 

Wir GRÜNE - das wissen Sie - sind für eine Voll-

kaskoversicherung, organisiert in einer grünen 

Pflege-Bürgerversicherung. Die Deckelung oder 

eben Abschaffung der Eigenanteile würde nicht 

nur den Pflegebedürftigen unmittelbar finan-

ziell helfen, sondern indirekt auch den Pflege-

kräften.  

 

Welche Folgewirkungen haben nämlich die 

gegenwärtigen Pflegeleistungen der Kassen 

samt Eigenanteilen der Heimbewohner? - Sie 

führen zu einem veritablen Dilemma, zu einem 

echten Zielkonflikt. Jede Verbesserung, die wir 

im Moment im Bereich der Pflege einführen, 

ob das im Bereich der Tarife oder im Bereich 

der Investitionen ist, führt automatisch zu 

einem Anstieg der Eigenanteile der Menschen, 

die in Pflegeeinrichtungen leben. Das ist ein 

Zielkonflikt, den ich so nicht mehr aushalten 

möchte. Die Pflege ist eine gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe und an dieser Stelle muss nach-

gebessert werden.  

 

Das führt zu der leidigen Situation, dass aus 

vermeintlich sozialen Gründen gegen Einkom-

mensaufwüchse in der Pflege argumentiert 

wird, weil man sagt, die Eigenanteile dürfen 

nicht steigen, aber die tatsächlichen Verbesse-

rungen nicht kommen. Das ist ein Dilemma, 

das gelöst werden muss.  

 

Das betrifft auch die im Koalitionsvertrag ver-

einbarte Einzelzimmerquote. Wir haben als 

Landtag sogar einen entsprechenden Beschluss 

gefasst. Das Sozialministerium hat sich hierbei 

sehr bemüht und hat nach langen Verhandlun-

gen mit den Trägern eine entsprechende Ver-

ordnung vorgelegt. Und was passiert? - Das Fi-

nanzministerium blockiert diese Verordnung, 
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weil infolge dieser Einzelzimmerverordnung 

der investive Anteil, also der Eigenanteil, und 

dadurch wiederum die Zahl derjenigen, die 

eine Sozialhilfeleistung in Anspruch nehmen 

müssen, wächst.  

 

Ich bin versucht, hier in Polemik zu verfallen, 

weil es mich wirklich aufregt, dass Menschen 

am Ende ihres Leben nicht die Wahlmöglichkeit 

haben, in einem Einzelzimmer zu leben, son-

dern - das gibt es in Sachsen-Anhalt - in Zwei- 

oder Dreibettzimmern - ich glaube, die Vier-

bettzimmer sind inzwischen abgeschafft wor-

den - leben müssen.  

 

Wir werden ab dem Jahr 2025, durch die  

Blockade des Finanzministeriums unterstützt, 

die Situation haben, dass zwar jeder das Recht 

auf eine Einzelzelle in der JVA, aber nicht das 

Recht hat, am Ende seines Arbeitsleben in 

einem Einzelzimmer in einer Senioreneinrich-

tung zu leben. 

 

(Zustimmung) 

 

Das finde ich nicht richtig. Solche Unwuchten 

sollten wir vermeiden. 

 

In drei Wochen, am 12. Mai 2021, ist wieder 

der Internationale Tag der Pflege, der auf den 

Geburtstag der Begründerin der modernen 

Krankenpflege Florence Nightingale zurückgeht 

und der sich in diesem Jahr zum 201. Mal jährt. 

Er ist ein Symbol der Wertschätzung für das 

Engagement von Pflegekräften.  

 

Lassen Sie uns nicht bei diesem Symbol stehen 

bleiben! Für uns GRÜNE geht der Kampf für  

gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen, für eine 

hörbare, geeinte Stimme in der Politik und 

mehr Selbstbestimmung in der Pflege unge-

brochen weiter. Man mag es nicht glauben, es 

sollte auch nicht so sein, aber ich sage Ihnen: 

Pflege wird ein Thema im Bundestagswahl-

kampf werden; denn es ist existenziell - für die-

jenigen, die gepflegt werden müssen, und für 

diejenigen, die pflegen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir kommen nunmehr zur 

letzten Debattenrednerin. Für die SPD-Fraktion 

wird die Abg. Frau Dr. Pähle sprechen. Sie ha-

ben das Wort, Frau Abg. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Ich möchte am Anfang 

zwei Bemerkungen zum Redebeitrag von Herrn 

Siegmund loswerden: 

 

Erstens. Ich freue mich auf die Verbreitung  

dieses Videos über Ihre Social-Media-Kanäle. 

Wissen Sie, warum? - Weil ich es weiterleiten 

werde an die Krankenschwestern, an die Pfle-

ger in den Krankenhäusern und in den Alten-

heimen. Denn Sie sagen: Alle Berichte über die 

Überlastung in den Krankenhäusern sind nur 

Fakes. Es gibt kein Problem. Es ist alles in  

Ordnung. Beklagt euch nicht! Alles schön. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das hat er gar nicht 

gesagt! Mal zuhören! - Weitere Zurufe) 

 

Das werde ich weiterverbreiten. Ich freue 

mich auf die Reaktionen. Herzlichen Dank 

dafür! 

 

(Zustimmung) 

 

Zweitens möchte ich einen Punkt gerade-

rücken, da ich das Gefühl habe,  

 

(Zuruf: Ein Gefühl!) 

 

dass das, was die Ministerin vorhin zu den 

Betten erklärt hat, nicht angekommen ist. Ich 

versuche es noch einmal mit einfachen Zahlen. 

Versuchen Sie, sich Folgendes vorzustellen: 
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Am Anfang der Pandemie hat der Staat vor-

gesorgt. Er hat Beatmungsgeräte bestellt,  

 

(Zuruf: Wie viele?) 

 

er hat Betten bestellt  

 

(Zuruf: Wie viele?) 

 

und diese finden Sie auch in der Statistik. Dann 

kam die Welle,  

 

(Zuruf) 

 

und wir haben festgestellt, wir haben gut vor-

gesorgt und mussten gar nicht alles ausnutzen. 

Was macht die kluge schwäbische Hausfrau? - 

Sie schmeißt es nicht weg, sondern stellt es 

erst einmal dahin, wo sie es momentan zwar 

nicht gebrauchen kann, aber sie sagt: Wenn  

es einmal anders kommt, dann hole ich diese 

Betten wieder heraus.  

 

Genau das sehen Sie: Die Betten, die Sie ver-

missen, sind in Warte- bzw. Vorhalteposition. 

Wenn dann zum Beispiel die dritte Welle 

kommt und wir tatsächlich leider - leider! -  

 

(Zurufe) 

 

mehr Beatmungskapazitäten brauchen, sind 

diese Betten da und werden auch genutzt. 

 

(Zurufe: Macht doch die Krankenhäuser 

wieder auf, die ihr alle zugemacht habt! - In 

Havelberg! - Das sind doch hier die Kaputt-

sparer!) 

 

Ein letzter Satz zu Ihren hervorragenden 

Zahlen zur Auslastung der Intensivstationen. 

Wissen Sie, ich habe Statistik studiert und  

ich kann Ihnen sagen: Man kann tatsächlich 

statistisch den Zusammenhang herstellen,  

dass mit der Anzahl der Störche in einem  

Landkreis die Zahl der Geburten steigt. Das 

geht.  

 

(Zuruf: Ha ha!) 

 

Es gibt nur keinen tatsächlichen Zusammen-

hang. 

 

(Heiterkeit und Beifall - Zuruf: Lächerlich! - 

Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Wenn Sie hier die Zahl der Auslastung der In-

tensivbetten anführen, dann wissen Sie nicht, 

welche Gruppe dahintersteckt, und das ver-

schweigen Sie. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass Sie als Vorsitzender des Sozialausschusses 

nach fünf Jahren Dienst in diesem Landtag 

nicht verstehen, dass auf den Intensivstationen 

unserer Krankenhäuser nicht nur Covid-Patien-

ten liegen, sondern auch Herzinfarktpatienten, 

Schlaganfallpatienten etc. pp. 

 

(Zurufe: Das hat er doch gesagt! - Zuhören! 

Das hat er gesagt! - Oh! - Unruhe) 

 

Die Zahl hinsichtlich der Auslastung, die Sie 

hier anführen, bezieht sich auf die Gesamtzahl 

der Patienten. Sie wissen dabei nicht, welche 

Operation verschoben wird, welches Bett frei-

gehalten und welche Operation abgesagt wur-

de, um den nächsten Covid-Patienten hinein-

zulegen. Sie spielen mit Zahlen und machen 

Taschenspielertricks.  

 

(Zuruf: Das machen Sie!) 

 

Sie belügen die Menschen, und das ist sträflich, 

Herr Siegmund. Sträflich! 

 

(Zustimmung - Zurufe - Unruhe) 

 

Das war jetzt alles, was ich zu Covid sagen 

möchte; denn das Problem des Gesundheits-

wesens wurde uns unter den Covid-Bedingun-

gen einfach nur noch einmal wie unter einem 

Brennglas vor Augen geführt. Die Situation ist 

aber seit vielen Jahren so. Wir haben einen 

Fachkräftemangel in den Pflegeberufen, und 

die notorisch unzureichende Bezahlung, gerade 
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in der Altenpflege, ist ein drängendes gesell-

schaftliches Problem.  

 

(Zuruf) 

 

Für viele Menschen hat aber erst in der Pan-

demie die Lage der Beschäftigten die Wahr-

nehmungsschwelle erreicht. Der Widerspruch 

zwischen der Bedeutung, die die Arbeit dieser 

Kolleginnen und Kollegen für uns alle hat, und 

ihren Erfahrungen mit ständiger Überlastung 

und Unterbezahlung wurden sichtbar. 

 

Das ist ein Problem, das weit über die Pflege-

berufe hinausweist. Gerade der rasch wach-

sende Markt der Altenpflege ist Teil des seit 

Jahrzehnten propagierten Aufbaus einer 

Dienstleistungsgesellschaft. Aber diese Dienst-

leistungsgesellschaft wächst und wächst - ich 

nenne neben der Pflege zum Beispiel den Be-

reich Versand und Logistik -, ohne dass die  

Beschäftigten an den Arbeits- und Lebens-

bedingungen teilhaben, die für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer in anderen Branchen 

heute selbstverständlich sind: Tariflöhne, Kün-

digungsschutz, Mitbestimmung, Schutz vor  

ungeregelten Arbeitszeiten und unbezahlter 

Mehrarbeit und vieles mehr. Es droht eine 

Zweiklassengesellschaft mit einer unsichtbaren 

Grenze zwischen denen, die Dienste erbringen, 

und denen, die sie in Anspruch nehmen. 

 

Ja, es stimmt: Die Arbeitnehmerrechte, die ich 

aufgezählt habe, sind in jahrzehnte-, mittler-

weile jahrhundertelangen Auseinandersetzun-

gen errungen worden. Aber es kann nicht an-

gehen, dass wir den Pfleger, der unsere Eltern 

im Altenheim betreut, oder die Krankenpflege-

rin, die uns hilft, wenn wir an Covid-19 erkran-

ken, auf eine in der Ferne liegende Zukunft 

verweisen.  

 

Deshalb war es der richtige Ansatz von Bun-

desarbeitsminister Heil, einen für allgemein 

verbindlich erklärten Tarifvertrag für Pflege-

berufe anzustreben. Es war eine bittere Ent-

täuschung, ein Skandal, dass eine entsprechen-

de Vereinbarung am Einspruch der kirchlichen 

Arbeitgeber scheiterte, auch wenn ich sagen 

muss, dass die Caritas im Bereich der Pflege 

eigentlich nicht zu den schwarzen Schafen ge-

hört.  

 

An dieser Stelle ist ein neuer Anlauf zwingend 

notwendig. Ich bin überzeugt: Je höher der An-

teil an Trägern in der Pflege mit guten, vertrag-

lich gesicherten Arbeitsbedingungen ist, desto 

mehr werden die Anbieter im Wettbewerb um 

Fachkräfte die Nase vorn haben. 

 

Damit ein solcher Wettbewerb um attraktive 

Arbeitsbedingungen funktioniert, müssen wir 

auch die Refinanzierungsmöglichkeiten besser 

hinbekommen. Das heißt aus meiner Sicht, wir 

brauchen eine Vollkasko-Pflegeversicherung, 

die alle Risiken abdeckt und in die alle einzah-

len, 

 

(Zustimmung) 

 

also auch Beamtinnen und Beamte, freiberuf-

lich Tätige, Unternehmerinnen und Unterneh-

mer sowie natürlich Politikerinnen und Poli-

tiker.  

 

Für dieses Prinzip der Bürgerinnen- und Bür-

gerversicherung sollten wir um Mehrheiten 

werben - das gilt natürlich auch für den Ge-

sundheitsbereich -; denn mit einer solchen so-

lidarischen Versicherung, in die auch die bis-

lang privat Versicherten einzahlen, haben wir 

eine größere Chance, die Refinanzierung des 

Gesundheitswesens und der Pflege stärker am 

örtlichen Bedarf auszurichten: 

 

 zum Beispiel mit einer höheren Sockel-

finanzierung der Krankenhäuser im länd-

lichen Raum, um die Grundversorgung in  

allen Regionen sicherzustellen, 

 

(Zustimmung) 

 

 zum Beispiel mit einer neuen, längst über-

fälligen Finanzierungssystematik, die es er-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

 

75 

laubt, Einrichtungen der stationären und 

der ambulanten Versorgung miteinander zu 

kombinieren, um die jeweils medizinisch 

notwendige Behandlungsart zu wählen - ich 

möchte an dieser Stelle ausdrücklich das 

Modellprojekt, das in Havelberg mit der  

Salus initiiert werden soll, loben; 

 

(Zustimmung) 

 

denn genau das brauchen wir in dünn be-

siedelten Regionen: eine Kombination von 

ambulant und stationär -;  

 

 zum Beispiel mit eigenen Berechnungs-

grundlagen für Behandlungen in der Kinder- 

und Jugendmedizin, die berücksichtigen, 

dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind 

und das System der Fallpauschalen an die-

ser Stelle nicht taugt, und 

 

 zum Beispiel durch die Umstellung aller Be-

rufe im Gesundheitswesen auf eine duale, 

bezahlte Berufsausbildung. 

 

Diese Umstellungen im Refinanzierungssystem 

unserer Krankenhäuser sind übrigens in jedem 

Fall sinnvoll und notwendig, gerade für ein 

ländlich geprägtes Bundesland wie unseres. 

Wenn wir diese systematischen Umstellungen 

erreichen, dann brauchen die Krankenhausträ-

ger zusätzliche Unterstützung für notwendige 

Investitionen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

sind sehr grundlegende Überlegungen. Dass ich 

sie trotzdem heute, mitten in der Krise mit 

ihren drängenden Sorgen, anführe, hat zwei 

Gründe: 

 

Erstens sage ich, dass mir die Richtung der Op-

positionsparteien, im Gesundheitswesen den 

Ruf nach mehr Geld an die erste Stelle zu stel-

len und den Staat zu fordern, zu früh kommt; 

denn anders als in anderen Bereichen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge, wie Schule oder 

Kinderbetreuung, sind im Gesundheitswesen 

enorme Summen unterwegs und wird enorm 

viel Geld verdient - übrigens nicht nur von pri-

vaten Konzernen.  

 

Wir werden die Bundesmittel über eine Ko-

finanzierung des Landes in den nächsten Jah-

ren auch in unserem Landeshaushalt sehen. 

Wir müssen sie kofinanzieren; denn es braucht 

tatsächlich diese Mittel. 

 

(Zustimmung) 

 

An die Frage, wie dieses Geld verteilt und ein-

gesetzt wird, müssen wir heran, wenn wir zum 

Beispiel ostdeutsche Interessen im Gesund-

heitssystem stärker berücksichtigt sehen wol-

len. Der Staat ist als Geldgeber im Ausnahme-

fall gefragt, zum Beispiel wenn es darum geht, 

eine gescheiterte Privatisierung rückgängig zu 

machen, oder, wie jetzt, in der Coronazeit,  

Liquiditätslücken zu schließen, um über die Kri-

se zu kommen. 

 

Zweitens möchte ich die Bedeutung von Son-

derzahlungen anders bewerten. Für Menschen 

mit geringem Einkommen hängt an einer sol-

chen Zahlung vieles dran. Ich unterstütze den 

Gedanken, solche Zahlungen zielgenau erneut 

zu ermöglichen, vorzugsweise durch den Bund. 

Aber auch mit einer einmaligen Zahlung wird in 

erster Linie Anerkennung für die derzeitige  

Belastung ausgesprochen. An den grundsätz-

lichen Problemen der Beschäftigten ändert sich 

dadurch nichts und diese Probleme müssen wir 

lösen. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! DIE 

LINKE hat mit ihren Anträgen wichtige Punkte 

angesprochen. Ich wollte deutlich machen, 

dass die Krise nicht nur ein akutes Problem ist, 

sondern dass sie strukturelle Probleme im Ge-

sundheitssystem offengelegt hat. Wir kommen 

nicht darum herum, sie nach der Krise ent-

schlossen anzugehen. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Pähle. Es gibt zwei 

Wortmeldungen. Möchten Sie eine Frage be-

antworten? - Herr Abg. Siegmund, Sie sind der 

Erste. Bitte. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe gleich 

eine Frage. Frau Dr. Pähle, erstens möchte ich 

Sie darauf hinweisen, dass ich meinen Rede-

beitrag primär erst nach vielen Gesprächen  

mit Ärzten und Pflegern verfasst habe, nämlich 

mit den Pflegern, die nicht in Ihrem System 

stecken und an Ihren Trögen hängen, von ir-

gendwelchen Forschungsgeldern profitieren 

oder in irgendwelchen Gewerkschaften vertre-

ten sind, mit denen Sie sich immer unterhalten. 

Es sind jene, die meine und unsere Position 

unterstützen und die uns auch wählen werden. 

Das möchte ich Ihnen vorab mit auf den Weg 

geben. 

 

(Beifall - Zuruf: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Zweitens. Sehr geehrte Frau Dr. Pähle, ich stel-

le fest, dass Sie auf kein einziges meiner Argu-

mente eingegangen sind. Ich habe das fakten-

basiert nach dem DIVI-Register, nach allen 

möglichen Fakten, die ich recherchieren konn-

te, und nach den Gesprächen zusammengetra-

gen. Sie sind auf kein einziges Argument einge-

gangen, sondern haben ausschließlich wieder 

die normale Hetze abgezogen. 

 

(Zuruf: Das muss man doch nicht! - Andreas 

Steppuhn, SPD: Das waren auch keine Ar-

gumente! - Unruhe) 

 

Ich habe eine Frage an Sie, Frau Dr. Pähle. Ich 

würde mich wirklich freuen, wenn Sie mir eine 

zusätzliche Reichweite verschaffen und dieses 

Video auf Ihren Kanälen teilen, möchte Sie 

aber fragen: Werden Sie sich einzelne Sätze, 

die Ihnen in den Kram passen, herauspicken, 

oder werden Sie die Rede, deren unterschied-

liche Bestandteile aufeinander bezogen waren, 

in Gänze zusammenhängend teilen? - Das ist 

meine Frage. 

 

(Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Siegmund, ich beginne einmal vorn und 

sage Ihnen: Ich glaube, dass Sie für Ihre Sicht-

weise tatsächlich Unterstützung auch bei Ärz-

ten, zum Beispiel von Herrn M. finden; natür-

lich. 

 

(Zustimmung - Zuruf: M., M., M.! - Weitere 

Zurufe) 

 

Aber Ihr Problem ist, dass Sie sich mit den an-

deren, die Sie uns zuweisen, die „an den Trö-

gen hängen“ - - An welchen Trögen denn? 

 

(Zuruf: An den Futtertrögen! - Unruhe) 

 

- An den Futtertrögen, vielen Dank. 

 

(Zurufe) 

 

Meine Partei und dieses Parlament finanzieren 

keine Pflegerinnen und Ärzte. Wir finanzieren 

als Beitragszahler das System der Gesundheits-

versorgung. Die Menschen, die dort arbeiten, 

hängen nicht an irgendwelchen Trögen, son-

dern sie erbringen Leistungen, die von Kassen 

bezahlt werden. - So viel an dieser Stelle zur 

Richtigstellung. 

 

(Zustimmung) 
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Vielleicht, wenn Sie Ihren Horizont erweitern 

möchten, unterhalten Sie sich auch einmal  

mit den anderen, mit denen Sie bisher nicht 

sprechen. Ich glaube, Ihre Sicht könnte sich 

verändern. Aber vielleicht haben Sie darum 

auch Sorge. 

 

Ich sage Ihnen zweitens: Ich habe mich sehr 

wohl mit den Argumenten Ihrer Rede aus-

einandergesetzt. Ich habe Ihnen gesagt, dass 

Ihre Herleitung, dass die Auslastung der In-

tensivbetten trotz Corona gar nicht gestie-

gen sei, falsch ist. Diese Zahl an sich sagt  

überhaupt nichts aus, weil Sie nicht an die  

Zusammensetzung der Zahl herangehen. Sie 

schauen nicht hin. Sie nehmen eine Zahl  

und verwenden sie so, wie es in Ihren Kram 

passt. 

 

(Robert Farle, AfD: Das ist doch dummes 

Zeug! Er hat doch die Zahlen genannt für die 

einzelnen Altersgruppen!) 

 

Zum letzten Aspekt, Herr Siegmund: Ich werde 

mit Ihrer Rede so umgehen, wie Ihre Partei mit 

Aussagen von Politikern meiner Partei umgeht. 

Wenn ich das weiterverbreite, was ich vor-

habe, werde ich mir die Passagen, die relevant 

sind, herausziehen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall - Zurufe: Ah!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie möchten eine kurze Nachfrage stellen? - 

Aber bitte sehr kurz; denn die Zeit ist bereits 

sehr fortgeschritten. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich möchte einen sehr wichtigen Fakt er-

wähnen. Frau Dr. Pähle, Sie haben mich auch 

im Rahmen der Sozialausschusstätigkeit an-

gesprochen, in dem Sie übrigens selbst gar  

kein Mitglied sind. Ich kann Ihnen aus diesem 

Ausschuss berichten, dass sämtliche Argumen-

tationen für die Zwangsmaßnahmen immer mit 

irgendwelchen RKI-Richtlinien und RKI-Emp-

fehlungen begründet werden. Wenn hier bei 

einer politischen Institution einer an den Trö-

gen hängt - - Das RKI ist eine politische Ein-

richtung, dann ist „Tröge“ genau das richtige 

Wort. - Danke schön.  

 

(Beifall - Zuruf: Das ist wirklich schlimm! - 

Nein, diese Lügerei!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Siegmund, Sie haben von 

Pflegerinnen und Pflegern und von Ärztinnen 

und Ärzten geredet. Wissen Sie, wie viele  

Menschen beim RKI beschäftigt sind und wie 

viele hier in Sachsen-Anhalt in Krankenhäu-

sern, Arztpraxen und Altenpflegeheimen be-

schäftigt sind? Vielleicht sollten Sie die Zahlen 

da einmal gegeneinander abgrenzen. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich habe eine weitere Wortmeldung. Frau Bahl-

mann, Sie können jetzt zum Mikrofon schreiten 

und können Ihre Frage stellen. Bitte.  

 

 

Katja Bahlmann (DIE LINKE): 

 

Frau Dr. Pähle, ich wollte Sie noch einmal zu 

Ihren Ausführungen zu den abgebauten ITS-

Betten befragen. Sie haben in Ihrer Rede er-

wähnt, dass die ja noch irgendwo in einem stil-

len Kämmerlein oder in einer Abstellkammer 
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vorhanden seien und dass sie jederzeit, wenn 

es notwendig wäre, wieder hervorgeholt wer-

den könnten. Meine erste Frage an Sie: Warum 

kann man sie dann nicht in der Statistik be-

lassen?  

 

Die zweite Frage. Die Tatsache, dass die Betten 

nach der Statistik abgebaut worden sind, stellt 

sich für mich als Druckmittel dar, um Maß-

nahmen, die jetzt zu ergreifen sind, auch 

durchsetzen zu können. Deswegen lautet  

meine Frage, ob Sie darin mit mir überein-

stimmen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Die erste Frage, Frau Bahlmann, kann ich Ihnen 

nicht beantworten; das gebe ich zu. Ich ver-

mute tatsächlich, dass es damit zusammen-

hängt, dass quasi die Kapazität, die unter der 

ersten Welle der Coronapandemie unter enor-

mem Druck geschaffen wurde, tatsächlich als 

Vorhaltevariante ausgewiesen ist und deshalb 

aktuell nicht in die reguläre Versorgung einge-

rechnet wird, weil das an dieser Stelle ein 

schiefes Bild ergeben würde.  

 

Ich möchte auch auf den Punkt hinweisen, dass 

wir neben der Technik gleichzeitig auch immer 

das Personal haben müssen. Das Personal, das 

zum Beispiel insbesondere auf den Intensiv-

stationen tätig ist und das auch Beatmungen 

durchführen kann, ist ein sehr hohes Gut. Des-

halb glaube ich, dass es an dieser Stelle auch 

wichtig ist zu wissen, es ist da. Es kann einen 

Aufwuchs geben, aber aktuell rechnen die 

Krankenhäuser mit den Betten, die tatsächlich 

vorhanden sind. 

 

Was den Druck angeht - Frau Ministerin 

Grimm-Benne hat es vorhin erwähnt -: Bei 

allen, glaube ich, sehr besorgniserregenden 

Meldungen aus den Krankenhäusern steht  

aktuell nach den Vorgaben, zu denen sich  

das Land entschieden hat, im Lagebericht die 

Situation in den Krankenhäusern des Landes in 

der Ampel quasi noch auf Grün. Das heißt, was 

den Druck betrifft, so geht es aktuell nicht um 

die Auslastung der Krankenhäuser.  

 

Denn auch das darf man noch einmal erwäh-

nen: Die Infiziertenzahlen, die wir heute haben, 

und diese Steigerung, die wir diesbezüglich  

beobachtet haben, werden sich möglicher-

weise erst in drei, vier oder sechs Wochen in 

den Krankenhäusern und auf den Intensivsta-

tionen niederschlagen. Deshalb ist es an dieser 

Stelle noch nicht aktuell, aber trotzdem müs-

sen uns die hohen Inzidenzzahlen mit Sorge er-

füllen. Deshalb ist es gut, Maßnahmen zu er-

greifen, um diese Welle zu brechen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Herr Raue hat sich noch zu Wort 

gemeldet. - Herr Raue, bitte. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Frau Dr. Pähle, ich wollte Sie einmal fragen, ob 

Sie es für klug halten, in der Krise, wie wir sie 

jetzt haben, wo tatsächlich mehr Patienten auf 

Intensivstationen betreut werden müssen, ob 

es da sinnvoll ist, die Intensivbettenkapazität 

insgesamt abzubauen. Ich spreche jetzt nicht 

von der Zahl von 32 000 Betten, die Herr Sieg-

mund nannte, sondern ich beziehe auf die Zahl 

von vor zwei Jahren, als es gut 26 000 Intensiv-

betten gab. Die sind jetzt auf 24 000 reduziert 

worden. Das ist Punkt 1. 

 

Punkt 2. Auch Sie sprachen den Flaschen-

hals Betreuungspersonal an. Ich glaube, zum 
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1. Februar dieses Jahres wurde die Personal-

untergrenze neu gesetzt. Es wurde beschlos-

sen, dass jede Intensivpflegekraft statt bisher 

zweieinhalb nur noch zwei Intensivpatienten 

betreuen soll. Das ist im Prinzip eine Reduktion 

um 20 %. Sind das an dieser Stelle angesichts 

der Krise die richtigen Entscheidungen? Auch 

ich glaube, dass die Pflegekräfte hoch belastet 

sind. Aber man muss Menschenleben und öf-

fentliches Gut einmal gegeneinander abwägen. 

Aus meiner Sicht ist es die falsche Entschei-

dung gewesen. Würden wir diese Personal-

untergrenzenfestlegung beispielsweise noch 

für dieses Jahr der Krise aussetzen, würden wir 

schlagartig 25 % mehr Intensivbetten besetzen 

können. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, die zwei Minuten sind um. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Genau. - Das ist meine Frage. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Raue, es tut mir leid, wenn ich es an die-

ser Stelle sehr deutlich und offen formuliere: 

Ich glaube tatsächlich, dass wir deshalb so oft 

Konflikte mit Ihrer Fraktion bzw. mit Ihrer Par-

tei haben, weil Sie die aktuellen Entwicklungen 

nicht nachvollziehen. Die Pflegeuntergrenze ist 

aktuell ausgesetzt. Das, was Sie fordern, ist 

durch den Bundesgesundheitsminister schon 

umgesetzt worden, um nämlich gerade in der 

Krise zu erreichen, dass wir bei einem höheren 

Patientenaufkommen, das Herr Siegmund an 

dieser Stelle übrigens verneint, dafür Sorge 

tragen können, dass diese Patienten auch in 

den Krankenhäusern betreut werden können. 

Genau das haben wir gemacht. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. 

 

(Alexander Raue, AfD: Können Sie sagen, 

seit wann die ausgesetzt sind?) 

 

- Sie haben Ihre zwei Minuten ausgeschöpft. - 

Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wort-

meldungen mehr.  

 

Beschlüsse zur Sache werden gemäß § 46 

Abs. 6 der Geschäftsordnung des Landtages in 

Bezug auf die Aktuelle Debatte nicht gefasst.  

 

Damit treten wir in das Abstimmungsverfahren 

zum Antrag in der Drs. 7/7552 ein. Ich habe 

vernommen, dass dieser Antrag zur feder-

führenden Beratung in den Ausschuss für Ar-

beit, Soziales und Integration und zur Mit-

beratung in den Ausschuss für Finanzen über-

wiesen werden soll. Wer diesem Antrag zu-

stimmt, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 

Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das sind die AfD-Fraktion - 

zögerlich -,  

 

(Zuruf) 

 

Teile der AfD-Fraktion und die Fraktion DIE 

LINKE. Damit ist dieser Antrag überwiesen wor-

den und der Tagesordnungspunkt 13 ist be-

endet.  

 

Wir treten jetzt - wie eben angekündigt - in die 

Pause ein und sehen uns um 13:37 Uhr hier im 

Plenarsaal wieder. 

 

Unterbrechung: 12:37 Uhr.  
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Wiederbeginn: 13:38 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Präsiden-

tin hat vorhin eine Anfangszeit nach der 

Mittagspause von 13:37 Uhr festgelegt. Da sie 

auf die Großzügigkeit verzichtet hat, 13:40 Uhr 

zu sagen, und es jetzt bereits 13:38 Uhr ist, 

würde ich ganz gern mit unserer Sitzung 

fortfahren. Deswegen rufe ich jetzt auf 

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 

a) Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Än-

derung des Gesetzes zur Förderung und 

Betreuung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und in Tagespflege des Landes 

Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - 

KiFöG) 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7174 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration - Drs. 7/7535 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7577 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des 

Landtages am 04.02.2021) 

 

 

b) Erste Beratung 

 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Ände-

rung des Kinderförderungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 

7/7552 

Berichterstatter zu a) ist Herr Siegmund. Da-

nach kommen wir zur Landesregierung mit der 

Einbringung durch die Ministerin. Danach gibt 

es zu beiden Dingen eine Dreiminutendebatte 

der Fraktionen. Ich rufe zuerst Herrn Siegmund 

als Berichterstatter zum Punkt a) auf.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ich habe es dahin ge-

legt!) 

 

- Herr Siegmund hat seinen Bericht zu Protokoll 

gegeben. Wir haben uns gestern noch einmal 

informiert; diese Variante ist bei Bericht-

erstattungen nach unserer Geschäftsordnung 

jetzt ausdrücklich möglich. 

 

Dann kommen wir zur Einbringung zum 

Punkt b). Dazu hat die Ministerin Frau Grimm-

Benne das Wort.  

 

(Ministerin Petra Grimm-Benne ist nicht 

anwesend) 

 

Das wäre jetzt nicht schlecht. Also, wenn die 

Landesregierung schon einen Gesetzentwurf 

einbringt, dann wäre die Einbringung durch die 

Ministerin eine gute Idee. 

 

(Ministerin Anne-Marie Keding: Die Be-

schlussempfehlung!)  

 

- Es ist eine erste Beratung des Entwurfes eines 

Sechsten Gesetzes zur Änderung des Kinder-

förderungsgesetzes - Gesetzentwurf der Lan-

desregierung in Drs. 7/7552. Es wäre nicht 

schlecht, wenn die Landesregierung einen Ge-

setzentwurf einbringt, dass sie das dann auch 

hier tun würde. 

 

(Ministerin Anne-Marie Keding: Soll ich  

das jetzt machen? Ich könnte einen Satz  

sagen!) 

 

- Ich könnte das jetzt interpretieren. Also,  

die Landesregierung spricht mit einer Stimme. 

                                                           
 
 
 Siehe Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

 

81 

Frau Keding, wenn Sie die Einbringung ma-

chen, dann müssen Sie die Konsequenzen am 

Kabinettstisch tragen. Für mich ist es irrele-

vant. 

 

(Heiterkeit und Beifall) 

 

Also, Frau Keding, Sie haben das Wort. 

 

(Frank Bommersbach, CDU: Ja, Frau Keding, 

gehen Sie vor! - Zuruf: Sie brauchen nur zu 

sagen, Sie haben es eingebracht! - Weitere 

Zurufe)  

 

Bitte. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nachdem mir der Herr Vizepräsident des Land-

tages das Wort erteilt hat und um die Einbrin-

gung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des 

Kinderförderungsgesetzes gebeten hat, möch-

te ich dieses hier im Namen von Frau Grimm-

Benne gerne tun. 

 

Sie kennen die Diskussion. Wir haben hier  

bereits vor der Mittagspause intensiv über  

die Beschlussempfehlung zum Kinderförde-

rungsgesetz verhandelt. Ihnen ist die Unter-

lage zugegangen. Ich bitte um Beratung  

und wohlwollende Abstimmung. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Warten Sie bitte, Frau Keding. So ganz ein-

fach ist es leider nicht, weil es jetzt eine 

Frage von Herrn Gebhardt gibt. Diese lasse 

ich jetzt auch zu. - Herr Gebhardt, bitte  

sehr. 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Frau Keding, wir haben jetzt, vorsichtig ausge-

drückt, ein etwas absurdes Verfahren. Damit 

meine ich nicht die Nichteinbringung durch die 

Fachministerin, sondern wir haben die Situa-

tion, dass wir in der ersten Lesung einen Ge-

setzentwurf behandeln, den Sie gerade ein-

gebracht haben, mit einer Intention, die  

deckungsgleich ist mit der Intention eines Ge-

setzentwurfes, der aus dem Ausschuss kommt 

und in zweiter Lesung behandelt wird.  

 

Können Sie uns irgendwie erklären, wie viel 

Sinn darin steckt, einen Gesetzentwurf mit der 

gleichen Intention hier heute abzulehnen und 

einen neuen mit der gleichen Intention einzu-

bringen mit dem Ziel, eine Ausschussüberwei-

sung zu erreichen für einen Gesetzentwurf, der 

eigentlich in dieser Legislaturperiode noch be-

schlossen werden soll, um für Rechtssicherheit 

zu sorgen, wir aber gar keine Ausschusssitzun-

gen mehr geplant haben für diese Legislatur-

periode? 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Zu den Feinheiten der Ausschussberatung kann 

ich nur auf die Parlamentarier verweisen. Das 

liegt in Ihrer Hand. 

 

(Dr. Verena Späthe, SPD: Warten Sie doch 

die Reden ab! Wir haben demnächst einen 

Ausschuss! - Olaf Meister, GRÜNE: Der Aus-

schuss ist geplant! - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Wir machen noch eine Sitzung!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. Das war die Antwort auf die Frage. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Nein, das war 

keine Antwort!)  
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- Ja, Herr Gebhardt, aber die Ministerin hat  

geantwortet, dass es die Parlamentarier in der 

Hand haben, über diesen Gesetzentwurf zu  

beraten. Gut. In Ordnung. 

 

So. Jetzt haben wir eine Einbringung gehabt. 

Wir haben eine Fragestellung dazu gehabt. Die 

Frage ist, wenn auch für den Fragesteller offen-

sichtlich nicht zufriedenstellend, beantwortet 

worden.  

 

Jetzt ist die Fachministerin erschienen. Ich 

würde jetzt einmal jenseits aller Interpreta-

tionen der Geschäftsordnung im Interesse  

der Sache die Fachministerin einfach bitten, 

diesen Gesetzentwurf einzubringen; denn wir 

kennen ja den Grundsatz, da die Landesregie-

rung mit einer Stimme spricht, können auch  

alle aus der Landesregierung dazu reden. In-

sofern, Frau Grimm-Benne, würde ich Sie bit-

ten, diesen Gesetzentwurf sozusagen fortfüh-

rend einzubringen für die Landesregierung. 

Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident, für diese 

Möglichkeit. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich 

mich jetzt ein paar Minuten verspätet habe, 

aber ich will den Entwurf der Landesregierung 

für ein Sechstes Gesetz zur Änderung des  

Kinderförderungsgesetzes jetzt noch einmal in 

Ruhe einbringen. 

 

Es ist sicherlich schon ausgeführt worden von 

Frau Kollegin Keding, dass der Landtag am 

10. September 2020 beschlossen hat, dass 

dann, wenn es aus Gründen der Gefahren-

abwehr notwendig ist, durch staatliche Anord-

nung Kindertageseinrichtungen und Tagespfle-

gestellen zu schließen, von den betroffenen  

Eltern für die Zeit der Schließung keine Kosten-

beiträge erhoben werden sollen. Die dadurch 

verminderten Einnahmen an Kostenbeiträgen 

sollen den Gemeinden auf Antrag durch das 

Land erstattet werden. Der Landtag hat die 

Landesregierung aufgefordert, einen entspre-

chenden Gesetzentwurf vorzulegen. Den ha-

ben wir heute auch vorgelegt; der heute in den 

Landtag eingebrachte Gesetzentwurf kommt 

dem Landtagsbeschluss nach.  

 

Es ist richtig, die Fraktion DIE LINKE hatte be-

reits zwei Gesetzentwürfe mit identischer In-

tention in den Landtag eingebracht. Der erste 

Gesetzentwurf wurde am 11. Juni 2020 vom 

Landtag abgelehnt. Bezüglich des zweiten Ge-

setzentwurfes wurde am 7. April 2021 vom  

federführenden Ausschuss für Arbeit, Soziales 

und Integration eine ablehnende Beschluss-

empfehlung gefasst. 

 

Was sind nun die Unterschiede zwischen dem 

Gesetzentwurf der Landesregierung und dem 

der Fraktion DIE LINKE? - Das war ja die Frage 

von Ihnen, Herr Gebhardt. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung be-

inhaltet spezifischere Regelungen bezüglich der 

Kostenerhebungen. Zielt der Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE LINKE darauf ab, in Zeiten der 

Schließung von Kindertageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen aufgrund einer Gefahren-

abwehr allen Eltern die kompletten Beiträge  

zu erstatten, so beinhaltet der Gesetzentwurf 

der Landesregierung eine klare Definition, 

unter welchen Bedingungen dies zu geschehen 

hat. So muss klar sein, wer die Schließung der 

Einrichtung veranlasst und zu verantworten 

hat. 

 

Bei einem Verschulden beispielsweise, das aus-

schließlich von einem Träger einer Einrichtung 

oder von einer Tagespflegeperson zu ver-

antworten wäre, kann doch nicht die finanziel-

le Verantwortung auf das Land geschoben 

werden. Wenn eine Einrichtung zum Beispiel 

bei Quarantäneanordnungen geschlossen wird, 

dann hat das nichts mit einer Anordnung des 

Landes zu tun. 
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Dann: Die Verordnungsermächtigung des Ge-

setzentwurfes der Fraktion DIE LINKE ist auf-

grund der unklaren Formulierung zu unbe-

stimmt. So fehlt es an einer Regelung, wie die 

Höhe der Erstattung festgesetzt wird, ob es ein 

tages- oder wochengenaues Erhebungsverbot 

gibt oder ob es sich nur auf volle Monate er-

streckt. Das sind aus meiner Sicht wichtige Fra-

gen, die in einem Gesetz geregelt werden müs-

sen und nicht dem Verordnungsgeber über-

lassen werden sollten. 

 

Diese Notwendigkeiten haben wir in unserem 

Gesetzentwurf klar geregelt. So ist festgelegt, 

dass eine Erstattung des Kostenbeitrags nicht 

in Betracht kommt, wenn die Untersagung der 

Betreuung durch Verschulden eines Trägers 

der Einrichtung oder einer Tagespflegeperson 

erfolgte, wenn das Kind vorübergehend im 

vereinbarten Betreuungsumfang in einer ande-

ren Einrichtung betreut werden konnte und 

wenn aufgrund einer Schließung bzw. Teil-

schließung das Kind mindestens 14 Tage im 

Monat betreut wurde. 

 

Dann kommt noch hinzu, dass Sie in der vori-

gen Woche noch einen Änderungsantrag zu 

Ihrem eigenen Gesetzentwurf eingebracht  

haben. In diesem Änderungsantrag haben Sie 

den Gesetzentwurf der Landesregierung eins 

zu eins abgeschrieben. Neben dem kopierten 

Absatz hat die Fraktion DIE LINKE einen neuen 

Absatz 8 in § 13 eingefügt. Nach diesem Ab-

satz soll sich die Erstattung des Kostenbeitrags 

nicht nur an den 14 Tagen orientieren, an 

denen keine Betreuung stattgefunden hat. Zu-

sätzlich bezieht die Fraktion DIE LINKE den 

Sachverhalt der Reduzierung des täglichen Be-

treuungsumfangs in die Erstattungsarithmetik 

mit ein.  

 

Das führt meines Erachtens zu einem erheb-

lichen Diskussionsbedarf. Vor allem würde 

mich die Einschätzung der Kommunen dazu in-

teressieren, die einen erheblichen Verwal-

tungsaufwand betreiben müssten und einfache 

Verfahrensweisen brauchen.  

Deswegen ist der Gesetzentwurf mit Ihrem 

eigenen Änderungsantrag noch mit Fragen  

behaftet, und es wäre eine weitere Bera-

tung zusammen mit dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung sachdienlich. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

In Ordnung. Dazu sehe ich jetzt keine Fra-

gen. Dann stelle ich jetzt einmal eine Über-

ziehung der Redezeit durch die Landesregie-

rung von drei Minuten fest. Das bedeutet,  

dass jeder der nun folgenden Redner für die 

Fraktionen eine Redezeit von sechs Minuten 

hat. So. Es beginnt 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! Erneut be-

schäftigen wir uns heute mit dem Kinderför-

derungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die 

Bedeutung des Gesetzes bzw. die Bedeutung 

der Betreuung und Bildung von Kindern ist  

für die Menschen in unserem Land außer-

ordentlich groß. Ein Beweis sind die über-

durchschnittlich hohen Betreuungsquoten in 

Krippen, Kindertagesstätten und Horten im 

Bundesvergleich, die bei uns im Land vorlie-

gen. 

 

Im ursprünglichen Gesetzentwurf, der durch 

die Fraktion DIE LINKE vorgelegt worden ist, 

ging es um die Übernahme der Elternbeiträge 

durch das Land, wenn eine Schließung von  

Kindertageseinrichtungen aufgrund einer Ge-

fahrenabwehr erfolgen muss. Es sollte eine 

Generalklausel geschaffen werden, die mit 

ihrer Unbestimmtheit viele Unsicherheiten zur 

Folge gehabt hätte. Deshalb haben wir diesen 
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Gesetzentwurf als Koalitionsfraktionen abge-

lehnt, gerade weil es mit undogmatischen Be-

schlüssen auch im Landtag gelungen ist, die  

Elternbeiträge zeitweise für alle Eltern, aber 

überwiegend für jene zu übernehmen, die von 

der angebotenen Notbetreuung keinen Ge-

brauch gemacht haben. 

 

Sollte die Schließung von Kindertagesstätten 

aufgrund von Schutzmaßnahmen erneut not-

wendig sein, dann werden wir sicherlich 

wieder entsprechende pragmatische Lösungen 

finden. 

 

Ich verzichte an dieser Stelle auf die erneute 

Darstellung, wie der betreffende Beschluss des 

Landtages durch das gemeinsame Abstim-

mungsverhalten der AfD und der LINKEN zu-

stande gekommen ist, auf dessen Basis der 

heute vorliegende Gesetzentwurf der Landes-

regierung erstellt wurde. Hierin wird konkret 

formuliert, unter welchen Rahmenbedingun-

gen eine Kostenübernahme durch das Land er-

folgt, aber auch, in welchen Situationen dies 

nicht der Fall ist. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In-

zwischen hat die Fraktion DIE LINKE einen Än-

derungsantrag gestellt, der faktisch inhalts-

gleich den Vorschlag der Landesregierung zur 

rechtlichen Regelung des geschilderten Sach-

verhalts übernimmt, aber eben auch weiter 

geht. Man kann sich das Chaos bei den Kom-

munen und bei den freien Trägern vorstellen, 

wenn es plötzlich darum geht, sogar stunden-

weise abzurechnen und entsprechende Aus-

gleiche zu schaffen.  

 

Als Koalitionsfraktionen haben wir uns unter 

Beachtung dieser Tatsache entschlossen, einen 

ungewöhnlichen, aber rechtlich möglichen und 

aus unserer Sicht auch notwendigen Vorschlag 

zu unterbreiten, um eine fachliche Debatte zu 

dem Gesetzentwurf unter Einbeziehung des 

Änderungsantrages der LINKEN im Ausschuss 

für Arbeit, Soziales und Integration zu ermög-

lichen, also inklusive des Gesetzentwurfes der 

Landesregierung. 

 

Daher bitte ich um die Rücküberweisung des 

Gesetzentwurfes der Fraktion DIE LINKE inklu-

sive Beschlussempfehlung und des Gesetzent-

wurfes der Landesregierung zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration und zur Mitberatung an 

den Finanzausschuss. 

 

Zugegeben: Man könnte vermuten, dass es 

eine Verzögerungstaktik darstellt, wenn ein 

solcher Vorschlag in der letzten Sitzung des 

Landtages unterbreitet wird. Aber ich habe 

heute bereits in einer anderen Rede bemerkt: 

Die Landesregierung hat offensichtlich den 

einen oder anderen Gesetzentwurf noch ge-

funden und ihn zur letzten regulären Sitzung 

eingebracht. Mehrere davon betreffen den So-

zialbereich. Deswegen werden wir eine Son-

dersitzung des Sozialausschusses durchführen 

müssen. Wir haben uns dazu bereits verstän-

digt. Die Bereitschaft dafür liegt entsprechend 

vor. Deswegen bitte ich darum, dem Antrag auf 

Überweisung zu folgen. - Ich danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Verständnis 

für das ungewöhnliche, aber notwendige und 

pragmatische Herangehen unserer Koalitions-

fraktionen. 

 

(Beifall - Zurufe: Toll! - Wunderbar!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Gebhardt. Möch-

ten Sie diese beantworten? 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ja, gern. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Okay. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Herr Krull, ich habe zwei Fragen. Sie haben  

es geschildert: Der Änderungsantrag meiner 

Fraktion zu dem Gesetzentwurf meiner Frak-

tion hat die exakt gleiche Intention, bis auf den 

Absatz 8. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Wir werden nachher bei der Abstimmung be-

antragen, über den Absatz 8 separat abzu-

stimmen.  

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Damit hätten Sie die Chance, den Wortlaut  

des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Ih-

rer Landesregierung, heute eins zu eins zu  

beschließen und nach einer monatelangen  

Debatte zügig Rechtssicherheit für die be-

troffenen Eltern zu schaffen. Meine Frage:  

Ist ein solches schnelles Agieren, das zu schnel-

ler Rechtssicherheit für die Eltern führen wür-

de, im Interesse der Koalition? 

 

Die zweite Frage ist - falls Sie unseren Vor-

schlag ablehnen -: Welches Verfahren schwebt 

Ihnen denn bei dieser Beratung vor, zumal 

auch noch mitberatende Ausschüsse zu beteili-

gen sind, um dieses Vorhaben in dieser Legisla-

turperiode noch zu bewerkstelligen?  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, Herr Krull. 

Tobias Krull (CDU): 

 

Bei aller Notwendigkeit dafür, Rechtssicherheit 

zu schaffen, bedarf es trotzdem noch der Dis-

kussion im Ausschuss. Wir haben uns unter den 

Obleuten schon darauf verständigt, dass ein 

solcher Ausschuss nächste Woche stattfinden 

wird. Wie ich meine Finanzpolitiker kenne - Sie 

haben viel Verständnis für uns Sozialpolitiker -, 

gibt es auch noch eine Möglichkeit, eine Sit-

zung des Finanzausschusses durchzuführen, in 

Form einer Hybridsitzung oder Ähnliches.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Haben wir sowieso! 

Ja, ja, 5. Mai ist sowieso!)  

 

Man darf auch nicht vergessen, dass eine Son-

dersitzung des Plenums für Mai schon avisiert 

wurde. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir 

auch zu diesem Thema im Mai noch beraten 

werden. Falls wir dazu nicht beraten, wäre das 

mehr als bedauerlich. Aber wir haben jetzt 

einen Vorschlag unterbreitet, und ich bitte  

darum, diesem Vorschlag zu folgen. Es ist nicht 

so, dass wir mit einer Sondersitzung des Aus-

schusses irgendjemandem die Zeit stehlen wol-

len, sondern es ist eine Notwendigkeit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Noch eine kurze Nachfrage, Herr Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Ja, wirklich eine kurze Nachfrage. - Herr Krull, 

können Sie bestätigen, dass zu der Grund-

intention dieses Gesetzesvorhabens bereits 

mehrere Debatten im Ausschuss stattgefunden 

haben? 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Da Sie selbst nicht dem Ausschuss angehören, 

haben Sie sich sicherlich mit Ihren Kolleginnen 
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und Kollegen verständigt. Ja, ich kann Ihnen 

bestätigen, dass wir zu diesem Thema schon 

beraten haben. Aber wir haben jetzt einen  

Gesetzentwurf der Landesregierung vorliegen 

und auf dieser Basis wollen wir es bespre-

chen. Das ist auch eine gute Tradition. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Wir sind am Ende des Redebeitrags an-

gelangt; denn ich habe keine weiteren Wort-

meldungen dazu gesehen. - Wir kommen zum 

nächsten Redebeitrag. Für die Fraktion DIE 

LINKE spricht die Abg. Frau Hohmann. Sie ha-

ben das Wort. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Präsident! Meine Damen und 

Herren! Ich glaube, Ihnen allen ist der Ort 

Schilda bekannt 

 

(Zuruf: Natürlich!) 

 

und auch die Schildbürger von Schilda. Ich 

glaube, es ist niemandem mehr zu vermitteln, 

was hier gerade passiert. Wir versuchen seit 

einem Jahr, seit dem Beginn der Pandemie, 

Rechtssicherheit für Eltern und für Gemeinden 

zu schaffen, indem geklärt wird, wie mit dem 

Infektionsschutzgesetz, mit der Notbetreuung 

und der Schließung von Kindertageseinrichtun-

gen umgegangen werden soll.  

 

Wir haben dazu bereits im März 2020 einen 

Gesetzentwurf vorgelegt, der, wie die Frau  

Ministerin vorhin richtig sagte, im Juni letz-

ten Jahres abgelehnt worden ist. Im Juni 2020 

haben wir einen weiteren Antrag vorgelegt, 

der ebenfalls Rechtssicherheit schaffen sollte. 

Das Ganze haben wir dann erneut im Sep-

tember 2020 gemacht. Als im Februar 2021 

bekannt wurde, dass die Landesregierung nicht 

vorhat, einen Gesetzentwurf einzubringen, ob-

wohl sie dazu vom Landtag beauftragt worden 

ist, haben wir das wieder übernommen.  

 

Das heißt, wir beschäftigen uns seit einem Jahr 

mit dieser Sache. Ich habe einmal nachgezählt, 

wie viele Beratungen wir dazu durchgeführt 

haben. Es waren insgesamt 17 Beratungen. 

17 Beratungen haben wir zu diesem Anliegen 

durchgeführt. Wenn Sie heute kommen und 

sagen, Sie hätten noch Beratungsbedarf, dann 

frage ich mich allen Ernstes, wo Sie denn die 

ganze Zeit über gewesen sind. 

 

(Beifall) 

 

Ich war positiv überrascht, als ich in der letzten 

Woche Ihren Gesetzentwurf gelesen habe, als 

ich gesehen habe, dass er auf einmal einge-

stellt worden ist. Ich war echt positiv über-

rascht. Ich dachte: Jawohl, sie machen es tat-

sächlich, nachdem Frau Staatssekretärin Möb-

beck in der vorletzten Ausschusssitzung gesagt 

hatte, dass das Finanzministerium den Gesetz-

entwurf nicht mitzeichnen würde. Insofern ha-

be ich mir gedacht: Mensch, super, sie haben 

es doch gemacht! 

 

Damit wir das Vorhaben heute tatsächlich noch 

verabschieden können, hat meine Fraktion 

nicht nur abgeschrieben, Frau Ministerin, son-

dern wir haben wirklich bewusst eins zu eins 

Ihren Gesetzentwurf als unseren Änderungs-

antrag eingebracht, damit Sie die Möglichkeit 

haben, wie es Herr Gebhardt vorhin gesagt hat, 

heute abzustimmen, ohne noch einmal in einer 

Extrarunde im Ausschuss darüber zu diskutie-

ren. Denn der Worte sind eigentlich genug ge-

wechselt. 

 

Ich muss Ihnen zu der ganzen Geschichte mit 

den Erlassen auch sagen: Ich habe das schon 

als Erlass-Hopping bezeichnet. Wir legen einen 

Erlass nach dem anderen vor; diese gelten  

jeweils nur für einen Monat. Die Eltern sind 

schon gar nicht mehr in der Lage zu verfolgen, 
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was wir hier eigentlich machen - ganz zu 

schweigen von den Gemeinden.  

 

Der aktuelle Erlass ist eigentlich nur bis Okto-

ber gültig und er bezieht sich nur auf den  

Monat Februar. Wer gestern aufmerksam die 

Notbremse vom Bund verfolgt hat, nach der 

der neue Inzidenzwert von 165 für Kitas und 

Schulen gilt, der kann sich wohl ausmalen, was 

wir in den nächsten Wochen zu erwarten ha-

ben. Schon aus diesem Grund ist es eigentlich 

notwendig, dass wir den Gesetzentwurf heute 

verabschieden, um Rechtssicherheit für alle 

Betroffenen herzustellen. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine Fragen. Wir können dann 

in der Debatte fortfahren. Für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau 

Lüddemann. Sie haben das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank dafür, Herr Präsident. - Ich könnte 

es mir leicht machen und sagen, ich schließe 

mich den Worten des Kollegen Krull an, der  

alles Notwendige für die Koalition gesagt hat. 

Den Kern dessen will ich dennoch gern wieder-

holen. Wir werden - das ist nach meiner 

Kenntnis schon terminiert - am Mittwochvor-

mittag eine Sondersitzung durchführen, um 

uns mit diesen ganzen Vorlagen zu beschäfti-

gen. Wir heben alles, was vorliegt, noch einmal 

auf die Tagesordnung, inklusive Beschlussemp-

fehlungen, inklusive Anträge, inklusive Gesetz-

entwürfe - von der Landesregierung oder von 

wem auch immer.  

 

Ich bin, ehrlich gesagt, nur nach vorn gekom-

men, um mich nicht wegzuducken. Ich weiß, 

dass das gewissermaßen ein Schlamassel ist. 

Das müssen wir aufräumen und das werden 

wir am nächsten Mittwochvormittag tun. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Lipp-

mann, eine Frage. Wollen Sie diese beant-

worten, Frau Lüddemann? - Ja, das will sie. 

Dann bitte, Herr Lippmann.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Das ist eine ganz einfache Frage in Fortsetzung 

der Verfahrensfrage von Herrn Gebhardt. Die 

feste Ankündigung, dass der Sozialausschuss 

und vielleicht auch der Finanzausschuss ent-

schlossen sind, Sondersitzungen durchzufüh-

ren, ist das eine; aber damit ist der Sack noch 

nicht zu.  

 

Die Frage, was mit den ganzen Gesetzent-

würfen, die die Landesregierung vorgelegt hat, 

und auch mit dieser Geschichte passiert, hat im 

Ältestenrat schon eine Rolle gespielt - ohne 

Antwort. Es gibt ein Schreiben der Präsidentin 

an die Koalition zu dieser Frage, wenn ich es 

richtig sehe. Es gab die Bitte, das zumindest  

irgendwie am Rande des jetzigen Plenums zu 

klären; denn wir wissen ja, wie die Terminsitu-

ation ist.  

 

Gibt es denn bei der Koalition inzwischen Vor-

stellungen zum Verfahren, die über die Aus-

schusssitzungen hinaus eine Sondersitzung des 

Plenums betreffen, und dazu, wie das mit den 

ganzen Terminabfolgen im Mai zustande kom-

men soll? Mit welcher Sicherheit gehen wir 

denn heute hier heraus, wenn Sie es heute 

nicht beschließen, wenn Sie unser Angebot, 

das über einen Änderungsantrag in die zweite 

Lesung zu ziehen, nicht annehmen? Welche 
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Sicherheit haben wir und die Leute draußen, 

dass das Plenum und Sie als Koalition es wirk-

lich hinbekommen, dass der Sack noch zuge-

macht wird? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sicherheit - das wissen Sie selbst, Herr Lipp-

mann - hat man immer erst dann, wenn etwas 

tatsächlich beschlossen worden ist. Ich kann 

Ihnen jetzt - wiederholend, mit anderen Wor-

ten - das sagen, was der Kollege Krull gesagt 

hat. Wir erkennen an, dass es ein Schlamassel 

ist, dass wir sehr unterschiedliche Vorlagen  

haben. Deswegen haben wir, so finde ich, sehr 

zeitnah - wir haben bis Freitag Plenum, dann 

haben wir noch Montag und Dienstag und für 

Mittwochvormittag ist dann schon die Sonder-

sitzung - eine Sondersitzung angesetzt. Bis da-

hin können sich alle noch einmal besprechen 

und können sich mit den Vorlagen ausein-

andersetzen. Dann unterbreiten wir am Mitt-

woch einen Vorschlag, wie das weitergehen 

kann. Mehr kann ich dazu an dieser Stelle nicht 

sagen.  

 

Ich wiederhole, dass ich in der Sache dafür  

bin. Deswegen haben wir die Landesregierung 

immer darin unterstützt, hierbei ad hoc tätig  

zu werden. Aber bestimmte Feinheit - das ist 

auch schon von der Ministerin gesagt worden - 

kann ich nicht mittragen. Kollege Meister hat 

unter einem Tagesordnungspunkt einmal ge-

sagt, dass Regelungen, wenn man sie zu fein  

ziseliert, von den Kommunen nicht mehr um-

setzbar sind, beispielsweise zur Erstattung.  

Darüber haben wir schon diskutiert. Wir müs-

sen bis Mittwochvormittag den organisato-

risch-strukturellen Weg noch einmal durch-

denken. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende dieses Redebeitrags. 

Für die SPD-Fraktion wird die Abg. Frau 

Dr. Späthe sprechen. - Sie haben das Wort. 

Bitte sehr. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Auch ich will mich nicht wegducken, dennoch 

schließe ich mich meinen Vorrednern Herrn 

Krull und Frau Lüddemann vollinhaltlich an. 

Etwas anderes kann ich hier nicht sagen. Ich 

kann Ihnen im Namen meiner Fraktion versi-

chern, dass wir nicht nur zu einer Sondersit-

zung des Sozialausschusses bereit sind, son-

dern dass wir, wie es sich heute Nachmittag 

mit Sicherheit noch abzeichnen wird, auch zu 

einer Sondersitzung des Plenums bereit sind, in 

der wir dann dieses Gesetzgebungsverfahren 

zum Abschluss bringen können. Es liegen noch 

die Staatsverträge vor, die auch irgendwie ver-

abschiedet werden müssen. Unsere Bereit-

schaft ist also gegeben. Wir sind fest willens, 

den Gesetzentwurf, den die Landesregierung 

vorgelegt hat, auch noch zu einem Abschluss 

zu bringen. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Nachfragen. - Damit 

kommen wir zum Ende der Debatte. Für die 

AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Tobias 

Rausch. - Bitte sehr. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Zu dem vorliegenden Ge-

setzentwurf ist viel gesagt worden. Ein Be-

schluss der Fraktionen DIE LINKE und der AfD 

aus dem vergangenen Jahr war im Prinzip die 

Grundlage dafür, dass diese Initiative vorliegt. 
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Das muss man auch einmal anerkennen. Das ist 

für uns eine gute Sache. Die Kollegen von der 

LINKEN haben recht, wenn sie sagen, dass wir 

das heute beschließen könnten. Dann wäre es 

durch.  

 

Es gibt viele Eventualitäten. Wir haben es im 

Ausschuss schon oft erlebt. Auf einmal werden 

Themen, die auf der Tagesordnung stehen, 

wieder heruntergenommen. In einem solchen 

Fall würde das doch nicht mehr im Maiplenum 

behandelt werden. Wenn wir dem Gesetzent-

wurf jetzt zustimmen würden, dann hätten wir 

es sicher.  

 

Die Sozialministerin hat aber auch recht bezüg-

lich Absatz 8 des Änderungsantrages. Dafür 

wären wir jetzt auch nicht. Daher haben wir 

uns dazu entschlossen, für eine Überweisung 

des Gesetzentwurfs der Landesregierung in 

den Ausschuss zu stimmen. Die Beschlussemp-

fehlung des Ausschusses werden wir ablehnen. 

Ansonsten ist dazu alles gesagt worden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

An Herrn Rausch gibt es keine Fragen.  

 

Nachdem alle Redebeiträge absolviert worden 

sind, kommen wir zur Abstimmung zu a). Dazu 

liegt die Beschlussempfehlung des Ausschusses 

vor. Zu dieser Beschlussempfehlung liegt ein 

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der 

Drs. 7/7577 vor. - Dazu meldet sich jetzt Herr 

Krull noch einmal zu Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Vielleicht habe ich es in meiner Rede nicht 

deutlich genug ausgedrückt: Der Vorschlag  

der Koalition ist, sowohl den Gesetzentwurf 

der LINKEN inklusive des Änderungsantrags 

und der vorliegenden Beschlussempfehlung als 

auch den Gesetzentwurf der Landesregierung 

in den Ausschuss zu überweisen. 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Alles zu-

sammen!) 

 

Beide Sachverhalte. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist in Ordnung. Wir müssen diese einfach 

klingende Intention jetzt sozusagen nur parla-

mentsrechtlich übersetzen. Das versuchen wir 

jetzt. Ich hoffe, wir bekommen das gemeinsam 

hin. 

 

Wir machen es so: Als Erstes würde ich bezüg-

lich des Tagesordnungspunkts 20 a) zur Kennt-

nis nehmen, dass es einen Antrag auf Rück-

überweisung in den Sozialausschuss gibt, so-

wohl für die Beschlussempfehlung als auch  

für den Änderungsantrag. - Das scheint so zu 

sein. Lassen Sie uns erst einmal über die Rück-

überweisung beschließen. Wer dieser Rück-

überweisung in den Sozialausschuss zustimmt, 

den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen und die AfD-Frak-

tion. Damit haben wir den Tagesordnungs-

punkt 20 a) abgearbeitet. 

 

(Zuruf: Hallo! Und Gegenstimmen?) 

 

- Entschuldigung. - Gegenstimmen? - Die Frak-

tion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? - 

Niemand. Das ist aus der Sache heraus logisch. 

 

Wir kommen jetzt zu dem Abstimmungsverfah-

ren zu Tagesordnungspunkt 20 b). Dazu wurde 

der Sozialausschuss für die Federführung vor-

geschlagen. Gibt es Vorschläge für eine Mit-

beratung? 

 

(Zuruf: Finanzausschuss!)  

 

- Finanzausschuss, in Ordnung. - Das hat zur 

Folge, dass sich der Sozialausschuss noch zwei-

mal treffen muss. Wer den Gesetzentwurf der 

Landesregierung in der Drs. 7/7552 in den  

Sozialausschuss überweisen will, den bitte ich 
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um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, die AfD-Fraktion und ein frak-

tionsloser Abgeordneter. Wer ist dagegen? - 

Das ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE. 

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

tion DIE LINKE mit Ausnahme des einen Ab-

geordneten. Damit haben wir den Tagesord-

nungspunkt 20 abgearbeitet. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Den Finanz-

ausschuss haben Sie eben nicht erwähnt! - 

Zuruf: Doch, doch!)  

 

- Ich habe gesagt: federführend der Sozialaus-

schuss und mitberatend der Finanzausschuss. 

Und ich habe gesagt: Das bedeutet übrigens, 

dass sich der Sozialausschuss zweimal treffen 

muss, um über diesen Gesetzentwurf zu be-

raten. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: In der letzten 

Abstimmung haben Sie nicht gesagt, wer 

mitberatend ist! Tatsächlich! Nicht dass es 

nachher wieder ein Problem gibt!) 

 

- Eine Mitberatung des Finanzausschusses kann 

ohnehin nie ein Problem sein, weil der Finanz-

ausschuss selbst darüber entscheiden kann, 

eine Beratung für sich einzuplanen, wie es in 

unserer Geschäftsordnung steht. Ich glaube, 

wir haben uns jetzt alle verstanden. Jetzt ist 

der Tagesordnungspunkt 20 beendet. 

 

Wir kommen zu dem 

 
 
Tagesordnungspunkt 21 

 
Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Landarztgesetzes Sachsen-Anhalt 

 
Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7176 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7536 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Land-

tages am 05.02.2021) 

 

 

Berichterstatterin dazu ist die Abg. Frau  

Späthe. Sie steht auch schon in den Start-

löchern. Frau Dr. Späthe kann jetzt die Bericht-

erstattung vortragen. 

 

 

Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin): 

 

Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung gebe 

ich die Berichterstattung zu Protokoll. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Wir haben im Ältestenrat vereinbart, 

zu diesem Tagesordnungspunkt keine Debatte 

zu führen. Aber der Abg. Herr Knöchel hat für 

die Fraktion DIE LINKE Redebedarf angemeldet. 

Seinen Redebeitrag kann er jetzt vortragen. - 

Sie haben das Wort. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen, 

meine Herren! Der Gesetzentwurf zur Ände-

rung des Landarztgesetzes, mit dem Sie zu der 

Landarztquote jetzt auch noch eine Amtsarzt-

quote hinzufügen wollen, ist ein Gesetzentwurf 

aus dem Kapitel „gut gemeint, aber schlecht 

gemacht“. Ich bedauere ein bisschen, dass die 

Berichterstattung nicht erfolgt ist; denn so er-

fährt das Hohe Haus nicht, dass in der zu die-

sem Gesetzentwurf durchgeführten Anhörung 

alle Stellungnahmen, die abgegeben worden 

sind, dringend von diesen gesetzlichen Rege-

lungen abgeraten haben - mit Ausnahme der 

der kommunalen Spitzenverbände. 

                                                           
 
 
 siehe Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
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Am Zutreffendsten hat es der Dekan der Me-

dizinischen Fakultät der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg auf den Punkt ge-

bracht. Ich zitiere aus seinem Schreiben vom 

5. März 2021: 

 

„1. Bei Aufnahme des Studiums kann kei-
n(e) Student/Studentin seriös ihre/seine 
Absicht bekunden, amtsärztlich tätig wer-
den zu wollen bzw. für die Tätigkeit geeig-
net zu sein. 
 
2. Durch die Möglichkeit des ‚Freikaufens‘ 
nach absolviertem Studium wird die be-
stehende soziale Schieflage hinsichtlich des 
Zugangs zu Medizinstudienplätzen von Ju-
gendlichen aus sozioökonomisch schwäche-
ren Elternhäusern verstärkt. Die Tatsache, 
dass ‚Freikaufen‘ eintreten wird, ist aus der 
Vergangenheit reichhaltig belegt. 
 
3. Die Kombination von kaum bewertbarer 
Motivation und der Möglichkeit des Frei-
kaufens [...] birgt die Gefahr, dass eine  
Kohorte von Studierenden entsteht, die der 
eigentlichen Zielstellung alles andere als 
dienlich ist.“ 

 

Meine Damen, meine Herren! Sie werden nicht 

nur das Amtsarztproblem nicht innerhalb von 

zehn Jahren lösen, sondern Sie werden bei 

dem Zugang zum Medizinstudium zusätzlich 

eine soziale Schieflage erzeugen. Das möchte 

ich Ihnen mit auf den Weg geben. Wie gesagt: 

Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Meine 

Fraktion wird den Gesetzentwurf aus diesen 

Gründen ablehnen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Jetzt werde ich versuchen, mir einen Ord-

nungsruf einzuhandeln, Herr Präsident, 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das ist eine schwierige Ankündigung, Herr  

Knöchel. 

(Heiterkeit) 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

oder vielleicht einen Ruf zur Sache. Denn das 

war nach zehn Jahren Mitgliedschaft in diesem 

Hohen Hause mutmaßlich die letzte Rede, die 

ich gehalten habe. Sie haben es also geschafft, 

meine Damen, meine Herren. 

 

(Zurufe: Jawohl! - Mal sehen! - Weitere Zu-

rufe)  

 

Ich war Volksvertreter. Ich war gern Volksver-

treter. Volksvertreter ist ein Mandat auf Zeit 

und meine Zeit ist um. Ich werde jetzt Zeit für 

Neues haben. Mir war es immer eine Ehre, in 

diesem Hohen Haus zu sprechen. Mir war es 

eine Ehre, den Einwohnerinnen von Sachsen-

Anhalt hier dienen zu dürfen. Ich wünsche  

Ihnen und ich wünsche dem Hohen Haus für 

die Zukunft viel Glück, Weisheit und einen wei-

ten Blick. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Abg. Knöchel, ich kann beim besten Wil-

len nicht erkennen, womit Sie die Ordnung 

oder die Würde des Hauses verletzt hätten. 

 

(Heiterkeit) 

 

Insofern muss ich Sie enttäuschen; es gibt kei-

nen Ordnungsruf. Wir haben im Ältestenrat 

einmal eine ausführliche Debatte dazu geführt, 

inwiefern Sachrufe berechtigt sind. Wir sind 

übereinstimmend zu der Meinung gelangt -  

daran kann ich mich noch gut erinnern, Frau 

Präsidentin -, dass die Frage, was zu einer  

Sache gehört und was nicht zu einer Sache  

gehört, so subjektiv auszulegen ist, dass es 

immer sehr schwierig ist, die Dinge einzu-
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kreisen. Insofern erhalten Sie an dieser Stelle 

nicht einmal einen Sachruf, Herr Knöchel. 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Zur Abstim-

mung steht ein Gesetzentwurf, und zwar in der 

Fassung der Beschlussempfehlung des Sozial-

ausschusses in der Drs. 7/7536. Ich werde den 

Gesetzentwurf insgesamt zur Abstimmung stel-

len, es sei denn, es erhebt sich dagegen Wider-

spruch. - Das scheint nicht der Fall zu sein. Wer 

der Beschlussempfehlung des Sozialausschus-

ses in der Drs. 7/7536 zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das ist die 

Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stim-

men? - Das sind die Fraktion der AfD und ein 

fraktionsloser Abgeordneter. Damit hat der Ge-

setzentwurf die notwendige Mehrheit erreicht 

und das Gesetz wurde beschlossen. Damit be-

enden wir den Tagesordnungspunkt 21. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 22 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Ein-

satzes der Informations- und Kommunika-

tionstechnik bei den Gerichten und Staats-

anwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt 

(Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7179 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Gleichstellung - Drs. 7/7571 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des Land-

tages am 04.02.2021) 

 

 

Die Berichterstattung erfolgt durch den Abg. 

Herrn Gürth. Herr Gürth, Sie haben das Wort, 

bitte sehr. 

Detlef Gürth (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf wurde in der 117. Sitzung des 

Landtages am 4. Februar 2021 zur federfüh-

renden Beratung an den Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Gleichstellung sowie zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Finanzen über-

wiesen. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll ein 

IT-Gesetz für die Justiz des Landes erlassen 

werden. Darin sind die notwendigen Regelun-

gen enthalten, damit Rechenzentrumsleistun-

gen für die Justiz durch Externe erbracht wer-

den können. Außerdem soll festgeschrieben 

werden, dass Dataport die zentrale IT-Dienst-

leisterin für die Justiz des Landes Sachsen-

Anhalt sein wird. 

 

In der 49. Sitzung des Ausschusses für Recht, 

Verfassung und Gleichstellung am 26. Febru-

ar 2021 wurde der Gesetzentwurf erstmals im 

Ausschuss beraten. Im Ergebnis dieser Bera-

tung erarbeitete der Ausschuss eine vorläufige 

Beschlussempfehlung an den mitberatenden 

Ausschuss für Finanzen und empfahl, den Ge-

setzentwurf in unveränderter Fassung anzu-

nehmen.  

 

Im weiteren Beratungsverlauf hat sich der mit-

beratende Ausschuss für Finanzen der vorläu-

figen Beschlussempfehlung in unveränderter 

Fassung angeschlossen. 

 

Anschließend hat der Rechtsausschuss den  

Gesetzentwurf in der 50. Sitzung am 9. April 

dieses Jahres abschließend beraten. Zur Be-

ratung lagen eine Synopse des Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienstes sowie ein Änderungs-

antrag der Koalitionsfraktionen vor. 

 

Nachdem der Änderungsantrag eine Mehrheit 

erhalten hatte, empfahl der Ausschuss mit 

8 : 2 : 2 Stimmen die Annahme des Gesetz-
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entwurfes in der aus der Beschlussempfehlung 

ersichtlichen Fassung. 

 

Ich darf an dieser Stelle im Namen des Aus-

schusses allen Mitwirkenden und Mitberaten-

den Dank sagen für die zügige Beratung. Insbe-

sondere geht mein Dank an die parlamentari-

schen Dienste sowie an den Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienst. Es war eine sehr - man 

kann auch sagen: extrem - kurze Zeit, die zur 

Verfügung gestanden hat. 

 

Dennoch haben alle ihr Bestes gegeben, damit 

wir noch rechtzeitig dieses so wichtige Gesetz 

auf den Weg bringen können. Dafür sage ich 

herzlichen Dank im Namen aller Mitglieder des 

Ausschusses. 

 

Im Ergebnis der Beratungen zu diesem Gesetz-

entwurf liegt Ihnen nun die Drs. 7/7571 vor. Ich 

empfehle im Namen des Ausschusses Zustim-

mung. Darum bitte ich Sie. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Gürth. - Es gibt zu der Bericht-

erstattung keine Fragen und entsprechend der 

Ältestenratsvorlage keine Wortmeldungen. 

Deswegen können wir gleich in das Abstim-

mungsverfahren eintreten. 

 

Gibt es Begehrlichkeiten, Dinge getrennt abzu-

stimmen? - Das sehe ich nicht. Dann stimmen 

wir über den Gesetzentwurf in der Fassung der 

Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses 

in der Drs. 7/7571 ab. 

 

Wer der Beschlussempfehlung seine Zustim-

mung erteilt, den bitte ich jetzt um sein  

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Das ist die AfD-Frak-

tion. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind 

die Fraktion DIE LINKE und ein fraktionsloser 

Abgeordneter. Damit hat der Gesetzentwurf in 

der Fassung der Beschlussempfehlung die not-

wendige Mehrheit erreicht. Wir beenden den 

Tagesordnungspunkt 22. 

 

Wir kommen jetzt zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 23 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Kulturstiftung 

Dessau-Wörlitz (Kulturstiftungsgesetz - KSDW-

G LSA) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7462 

 

 

Einbringer für die Landesregierung ist - er ist 

auch anwesend - Staats- und Kulturminister 

Herr Robra. Herr Robra, Sie haben das Wort. 

 

(Minister Rainer Robra: Sie sind schlecht zu 

hören dort, wo mein Platz ist!) 

 

- Herr Robra, dann werde ich demnächst lauter 

reden. Dann versuchen Sie es einmal. Bitte. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

habe die Freude, den Gesetzentwurf der Lan-

desregierung für ein Gesetz über die Kultur-

stiftung Dessau-Wörlitz einbringen zu dürfen. 

Die Ihnen allen bekannte Kulturstiftung wurde 

im Jahr 1918, damals noch als Joachim-Ernst-

Stiftung, errichtet, im Zusammenhang mit der 

Fürstenabfindung für das Haus Anhalt. 

 

Der Zweck der Stiftung war bereits gemeinnüt-

zig und bestand in der Erfüllung der bisher vom 

herzoglichen Haus freiwillig übernommenen 

kulturellen Aufgaben zugunsten des anhal-

tischen Landes, insbesondere in der Erhaltung 
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eines Museums, des Wörlitzer Gartens und 

sonstiger Parkanlagen und ferner in der Durch-

führung weiterer von der Landesvertretung des 

damaligen Freistaates Anhalt gewünschter und 

auf diesem Gebiet liegender Aufgaben. Es soll-

te dabei auch darauf „Bedacht genommen 

werden, dass die Stiftung der gesamten Be-

völkerung des Landes zugutekommt“. 

 

Bereits damals wurde die Übereignung von 

Gebäuden, Parkgrundstücken und forst‐ und 

landwirtschaftlichem Grundbesitz in Anhalt 

und von Kapitalien in erheblichem Wert zuge-

sichert. Nach den Anlagen zur Nachtragssat-

zung vom 19. Juli 1919 bestand das Stiftungs-

vermögen einerseits aus Wertobjekten, deren 

dauernde Erhaltung Aufgabe der Stiftung war, 

und andererseits aus solchen, die mit ihren  

Erträgnissen zur Erfüllung der Aufgaben der 

Stiftung dienen sollten. 

 

Neben mehreren Parks und Schlössern sowie 

den dazugehörigen Sammlungen erhielt die 

Stiftung daher auch eine Vielzahl von Grund-

stücken unterschiedlicher Domänen sowie 

Forstreviere und Förstereien an unterschied-

lichen Orten. 

 

Im Jahr 1949 wurden mehr als 1 000 ha Grund-

besitz der Kulturstiftung durch die Boden-

reform enteignet. Das von der Bodenreform 

nicht erfasste Restvermögen der Stiftung wur-

de in Volkseigentum unter der Rechtsträger-

schaft des Ministeriums für Volksbildung über-

führt. 

 

Die nach 1990 durchgeführten Recherchen  

haben in diesem Fall bemerkenswerterweise 

ergeben, dass trotz fehlender Liegenschaften, 

zu deren Schicksal ich gerade vorgetragen ha-

be, die Stiftung nie rechtskräftig aufgelöst wur-

de, sondern bis zum Revitalisierungsbeschluss 

der Landesregierung - damals noch auf der 

Grundlage des fortgeltenden Stiftungsrechts 

der DDR - am 28. Juni 1994, also bis vor fast 

27 Jahren, geruht hat. 

 

Wie Ihnen nun aus der ausführlichen Historie 

in der Gesetzesbegründung bekannt ist, be-

steht aus diesem Anlass noch immer Hand-

lungsbedarf, der mit diesem Gesetzentwurf 

endlich abgearbeitet werden soll. Dieser Ge-

setzentwurf vollendet die schon damals be-

schlossene Übertragung des Eigentums an  

den angestammten Liegenschaften der Stif-

tung, die sie infolge dieses Kabinettsbeschlus-

ses zwar bereits besitzt und nutzt, die sich  

aber formell noch immer im Eigentum des Lan-

des befinden. 

 

Das hat im Wesentlichen deshalb so lange ge-

dauert, weil die grunderwerbsteuerrechtlichen 

Fragen nie geklärt werden konnten. In diesem 

Zusammenhang hatte sich das Kabinett auch 

damals und später mehrfach dazu bekannt, die 

Stiftung im Rahmen der Möglichkeiten in glei-

cher Weise auch mit ihrem weiteren ange-

stammten Vermögen auszustatten und ihr im 

Sinne einer Stiftung entsprechend eine mög-

lichst weitgehende eigenständige Finanzierung 

der ihr vom Land übertragenen Aufgaben zu 

ermöglichen. Das machen wir dankenswerter-

weise alljährlich im Landeshaushalt. 

 

Neben der Aufnahme des Gartenreichs Dessau-

Wörlitz in das UNESCO-Welterbe und der da-

mit verbundenen Aufgabe des sogenannten 

Site-Managers wurden ihr auch die Aufgaben 

einer unteren Denkmalschutzbehörde des Lan-

des für die in ihrem Eigentum stehenden Kul-

turdenkmale bereits seit dem Jahr 2004 über-

tragen. Das funktioniert eigentlich praktisch 

gut, bedarf aber nach heutigem Verständnis  

als eine hoheitliche Aufgabe ebenfalls eines 

Gesetzes. 

 

Der Landesrechnungshof hat dazu im Rah-

men der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf 

nochmals hervorgehoben und kritisiert, dass 

insbesondere der Eigentumsübergang in das 

Stiftungsvermögen nach so vielen Jahren 

noch immer nicht vollständig vollzogen wor-

den sei. 
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Besondere Bedeutung - das ist auch ein wichti-

ger Gesichtspunkt - habe dies, so der Landes-

rechnungshof, bei investiven Förderungen, die, 

wie wir alle wissen, in der Regel das Eigentum 

an den zu sanierenden und zu bebauenden 

Liegenschaften zur Voraussetzung haben und 

nicht nur den schnöden Besitz. 

 

Mit dem Gesetz wird die mit weltweiter Be-

deutung versehene staatliche Stiftung nun-

mehr auch erstmalig durch den Landesgesetz-

geber selbst auf eine angemessene und der 

Bedeutung als UNESCO-Welterbe gerecht wer-

dende Grundlage gestellt statt bisher nur durch 

einen Kabinettsbeschluss, wie dies beispiels-

weise bei der Stiftung Bauhaus Dessau be-

reits in den 90er-Jahren des letzten Jahr-

hunderts geschehen ist; dazu haben wir ein 

Gesetz. 

 

Das Thema Wald, meine Damen und Herren, 

spielt im Land Sachsen-Anhalt traditionell  

immer eine ganz besondere Rolle. Deshalb 

möchte ich hervorheben, dass sich die Wald-

eigentumsart im Sinne des § 3 des Landes-

waldgesetzes durch die Übertragung des Ei-

gentums auf die Stiftung nicht ändert. Denn 

der in Rede stehende Wald ist sowohl vor  

als auch nach der Eigentumsübertragung vom 

Land auf die Stiftung Staatswald im Sinne  

des § 3 des Landeswaldgesetzes und wird da-

her nicht zu Körperschafts- oder gar Privat-

wald. 

 

Rechtsförmlich und für eine hinreichende Be-

stimmtheit des Gesetzentwurfes erforderlich 

ist schließlich die umfassende Anlage zum Ge-

setz, in der alle Liegenschaften einzeln aufge-

zählt sind. Diese Anlage wurde seit mehreren 

Jahren von den nachgeordneten Behörden des 

MULE und des MF abgestimmt, also zwischen 

dem durchaus betroffenen Landeshochwasser-

betrieb, dem Landesfortbetrieb sowie dem 

BLSA und nicht zuletzt von der KsDW selbst, die 

diese Flächen bereits nahezu vollständig selbst 

verwaltet. 

 

Sie wird auch parallel zum Gesetzgebungs-

verfahren weiterhin auf Aktualität bzw. Aktua-

lisierungsbedarf hin geprüft und ist auch  

sonst nicht in Stein gemeißelt. Denn wir se-

hen in § 4 des Gesetzes sowohl eine Ergän-

zung als auch gegebenenfalls eine Rücküber-

tragung, wenn es beispielsweise für Verkehrs-

projekte benötigt werden sollte, an das Land 

vor. Auch das wird wasserdicht und konfliktfrei 

geregelt. 

 

Das Gesetz schafft schließlich auch eine Grund-

lage für eine bessere Erreichung einer paritä-

tischen Besetzung der Gremien. Das mag von 

mir aus insofern auch beispielgebend für an-

dere vergleichbare Gesetze sein. Denn wir ge-

hen von der vormals geltenden Einzelnennung 

von Ämtern, vertreten durch verschiedene Mi-

nisterien, ab und haben auf eine Entsendung 

von Personen aus den entsprechenden Be-

hörden und Institutionen umgestellt. Das sind 

also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 

entsprechenden Häusern. 

 

Als Empfehlung für die Beratung möchte ich 

anregen, neben dem federführenden Aus-

schuss für Bildung und Kultur sowohl den Aus-

schuss für Inneres und Sport - mit Blick auf 

Staats- und Organisationsrecht sowie das all-

gemeine Stiftungsrecht - als auch den Aus-

schuss für Finanzen - mit Blick auf Liegen-

schaften und Landeshaushalt - als mitberaten-

de Ausschüsse vorzusehen. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und 

freue mich, dass wir das Gesetz noch in dieser 

Legislaturperiode auf den Weg bringen konn-

ten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen an die Landes-

regierung zu diesem Gesetzentwurf. Ich sehe 

auch keine Wortmeldungen. Dann können wir 

gleich über die Überweisung abstimmen. 
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Wenn ich es richtig mitbekommen habe, soll 

der Gesetzentwurf zur federführenden Bera-

tung in den Ausschuss für Bildung und Kultur 

und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Fi-

nanzen und für Inneres und Sport überwiesen 

werden. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - 

Das ist nicht der Fall. 

 

Dann stimmen wir darüber ab. Wer der Über-

weisung seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-

tionsfraktionen, die AfD-Fraktion und ein frak-

tionsloser Abgeordneter. Wer ist dagegen? - 

Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Die 

Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Überweisung 

wie besprochen erfolgt. Wir haben den Tages-

ordnungspunkt 23 beendet. 

 

Wir kommen nunmehr zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 24 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag 

zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien 

und Hansestadt Hamburg und dem Land Sach-

sen-Anhalt zur Änderung des Abkommens 

über die Altersversorgung der Mitglieder der 

Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg 

und Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7502 

 

 

Einbringerin für die Landesregierung ist die Mi-

nisterin Frau Grimm-Benne. Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Seit 

1995 gibt es eine gemeinsame Apothekerver-

sorgung für die Apothekerinnen der Apothe-

kerkammern aus Niedersachsen, Hamburg und 

Sachsen-Anhalt. 

 

Aufgabe der Apothekerversorgung ist es, für 

die Angehörigen der Apothekerkammern und 

ihre Familienmitglieder Versorgung nach Maß 

gemäß der Alterssicherungsordnung zu gewäh-

ren. Sie gewährt danach insbesondere Leistun-

gen der Altersrente, der Berufsunfähigkeits-

rente, der Witwen- und Witwerrente, Sterbe-

geld und gegebenenfalls Zuschüsse zu Rehabili-

tationsmaßnahmen. 

 

Der Sitz des Altersversorgungswerkes ist in 

Hannover. Insoweit unterliegt die Apotheker-

versorgung Niedersachsen der Rechtsaufsicht, 

die durch das niedersächsische Ministerium für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, und 

der Versicherungsaufsicht, die durch das nie-

dersächsische Ministerium für Wirtschaft, Ar-

beit, Verkehr und Digitalisierung ausgeübt 

wird. 

 

Bisher wurden alle Änderungen der Alters-

sicherungsordnung gemäß dem bisherigen Ab-

kommen zwischen dem Land Niedersachsen, 

der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 

Land Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 1994 allein 

von der Kammerversammlung der Apotheker-

kammer Niedersachsen beschlossen. 

 

Die Kammern der Länder Sachsen-Anhalt und 

Hamburg hatten nur über die bisher beste-

henden Selbstverwaltungsgremien, Aufsichts- 

und Verwaltungsausschuss, in denen Sach-

sen-Anhalt bisher jeweils einen Sitz hatte,  

Mitwirkungsrechte. Letztentscheidungsrecht in 

allen wesentlichen Fragen und auch in grund-

sätzlichen Angelegenheiten der Altersversor-

gung hatte bisher aber nur die Kammer-

versammlung der Apotheker in Niedersach-

sen. 

 

Bereits mit Beschluss vom 8. März 2002 hat 

das Bundesverfassungsgericht in einem ähn-

lich gelagerten Fall einer gemeinsamen Al-

tersversorgung der Kammerangehörigen der 
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Landeszahnärztekammer Brandenburg und 

Berlin diese mit Artikel 2 Abs. 1 des Grund-

gesetzes für unvereinbar bewertet, weil die 

Kammer für ihre Mitglieder auf jede zu-

künftige Mitwirkung an der Normensetzung 

verzichtet hatte und ihre Kammermitglieder 

hinsichtlich eines verpflichtend eingeführten 

Versorgungswerks der Satzungsgewalt einer 

anderen Kammer unterworfen hat. 

 

Daher sind die für die gemeinsame Apotheker-

versorgung Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-

Anhalt geltenden Rechtsgrundlagen, mithin 

auch das zugrunde liegende Abkommen zwi-

schen den Ländern entsprechend so abzu-

ändern, dass das Demokratiedefizit behoben 

wird.  

 

Dies soll durch die Schaffung eines neuen, 

dritten Gremiums, nämlich der Delegiertenver-

sammlung, geschehen, die künftig als Organ 

und Vertreter der Apothekerversorgung die 

grundsätzlichen Angelegenheiten zu entschei-

den hat. Hierzu zählen insbesondere die Ände-

rung der Alterssicherungsordnung, die Beset-

zung der übrigen Gremien und deren Entlas-

tung, die Feststellung des Jahresabschlusses 

und sämtliche Regelungen die Versorgungsleis-

tungen betreffend.  

 

Die Delegiertenversammlung umfasst höchs-

tens 30 Mitglieder, die von der Kammerver-

sammlung der vertragschließenden Länder im 

Verhältnis ihrer Mitgliederzahl gewählt wer-

den. Beschlüsse mit grundlegender Bedeutung 

für die Altersversorgung, zum Beispiel die  

Änderung der Alterssicherungsordnung, be-

dürfen der Genehmigung der zuständigen  

Aufsichtsbehörden und können nur mit einer 

bestimmten qualifizierten Mehrheit getroffen 

werden.  

 

Ich habe den Staatsvertrag am 24. Fe-

bruar 2021 unterzeichnet. Er soll mit dem  

vorliegenden Gesetzentwurf ratifiziert wer-

den. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, in welchen Ausschuss soll der 

Gesetzentwurf überwiesen werden? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

In den Sozialausschuss.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay, alles klar. - Es ist eine außerge-

wöhnliche Situation, weil Ausschussüber-

weisungen natürlich im Normalfall vom Par-

lament selbst beantragt werden, aber  

wenn lediglich die Landesregierung redet,  

dann ist es ganz gut, einen Vorschlag zu  

haben.  

 

Ich würde den Vorschlag übernehmen, um  

es parlamentsrechtlich richtig zu machen. Ich 

schlage vor, diesen Gesetzesentwurf in den  

Sozialausschuss zu überweisen. Wer diesem 

Vorschlag seine Zustimmung gibt, den bitte  

ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist die 

Koalition.  

 

(Zuruf von der AfD: Wir auch!) 

 

- Und die AfD-Fraktion, das habe ich nicht  

gesehen. - Also die Koalition und die AfD-Frak-

tion. Wer ist dagegen? - Niemand. Stimment-

haltung? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 

haben wir den Gesetzentwurf in den Sozialaus-

schuss überwiesen und den Tagesordnungs-

punkt 24 beendet.  
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Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 25 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Ersten Staatsver-

trag zur Änderung des Staatsvertrages über 

die gemeinsame Berufsvertretung der Psycho-

logischen Psychotherapeuten und der Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7542 

 

 

Auch hierzu ist die Einbringerin die Minister 

Frau Grimm-Benne. Sie hat jetzt das Wort.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Mit dem Staatsvertrag vom 6. April 2006  

wurde mit der Ostdeutschen Psychotherapeu-

tenkammer die bislang einzige länderübergrei-

fende Psychotherapeutenkammer gegründet, 

die die gemeinsame Berufsvertretung der Län-

der Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die 

damals noch neuen Berufsgruppen der Psycho-

logischen Psychotherapeutinnen und Psycho-

logischen Psychotherapeuten sowie der Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

ten ist.  

 

Der Sitz der Ostdeutschen Psychotherapeuten-

kammer ist in Leipzig. Damit unterliegt die 

Kammer der Rechtsaufsicht des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und gesell-

schaftlichen Zusammenhalt.  

 

Die Berufe in der Psychotherapie haben sich 

über die Jahre weiterentwickelt. Schnell wurde 

gesehen, dass Reformbedarf bei der psycho-

therapeutischen Ausbildung bestand. Dieser 

wurde mit dem neuen Psychotherapeuten-

gesetz vom 15. November 2019, das zum 

1. September 2020 in Kraft trat, umgesetzt.  

 

Ursprünglich war die Psychotherapeutenaus-

bildung derart gestaltet, dass sich an ein Stu-

dium der Psychologie eine drei- bzw. fünf-

jährige postgraduale Ausbildung anschloss, die 

bei erfolgreichem Abschluss zur Erteilung der 

Approbation führte. Die neue psychothe-

rapeutische Ausbildung erfolgt mittels eines 

polyvalenten Bachelorstudiums, dem sich ein 

Masterstudiengang anschließt und das mit 

einer staatlichen Prüfung endet.  

 

Bei erfolgreichem Abschluss erfolgt die Er-

teilung der Approbation. Allerdings berechtigt 

dieser Abschluss noch nicht dazu, an der  

psychotherapeutischen Versorgung im System 

der gesetzlichen Krankenversicherung teilzu-

nehmen. Dazu bedarf es einer Weiterbildung, 

die durch die Berufsvertretungen organisiert 

wird.  

 

Mit der Novellierung wurde auch ein neues  

Berufsbild, nämlich das der Psychotherapeutin 

und des Psychotherapeuten geschaffen. Dies 

wiederum macht eine Anpassung des Staats-

vertrages über die gemeinsame Berufsvertre-

tung erforderlich. Daher wurde der Staatsver-

trag dahin gehend ergänzt, dass die Ostdeut-

sche Psychotherapeutenkammer künftig auch 

die Berufsvertretung der neuen Berufsgruppe 

der Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten ist.  

 

Zudem wird die Besetzung des Vorstands der 

Kammer insoweit neu geregelt, als dass künftig 

nicht mehr ein Mitglied des Vorstandes zwin-

gend Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peutin bzw. -therapeut sein muss. Weiterhin 

werden die inzwischen obsolet gewordene Re-

gelung zur Errichtung der Kammer und eine 

Klausel für den Fall einer Länderfusion von Ber-

lin und Brandenburg gestrichen.  
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Die weiteren Änderungen sind redaktioneller 

Art.  

 

Ich habe den Staatsvertrag am 15. März 2021 

unterzeichnet. Er soll jetzt mit dem vorliegen-

den Gesetzentwurf ratifiziert werden.  

 

Ich bitte darum, den Gesetzentwurf zur Bera-

tung in den zuständigen Sozialausschuss zu 

überweisen. - Herzlichen Dank.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Ich über-

nehme die Bitte der Frau Ministerin und schla-

ge vor, diesen Gesetzesentwurf in der Drs. 

7/7542 in den Sozialausschuss zu überweisen. 

Gibt es dazu alternative Vorschläge? - Das 

scheint mir nicht so. Dann stimmen wir über 

diese Überweisung ab.  

 

Wer dieser Überweisung seine Zustimmung er-

teilt; den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. 

Das sind die Koalition und ein fraktionsloser 

Abgeordneter. Wer ist dagegen? - Niemand. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das sind die 

Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der AfD. 

Damit ist die Überweisung in der entsprechen-

den Art und Weise beschlossen worden.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 26 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum eGBR-Staatsver-

trag 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7543 

 

 

Auch hierzu ist die Einbringerin für die Landes-

regierung Frau Ministerin Grimm-Benne. Sie 

haben das Wort.  

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Mit 

dem Gesetz für die sichere digitale Kommu-

nikation im Gesundheitswesen, dem soge-

nannten E-Health-Gesetz, und dem Patienten-

daten-Schutz-Gesetz zielt die Bundesregierung 

eine zügige Einführung nutzbringender An-

wendungen der elektronischen Gesundheits-

karte und auf die Etablierung der Telematik-

infrastruktur als hochsichere zentrale Infra-

struktur für die Kommunikation im Gesund-

heitswesen ab.  

 

Die Telematikinfrastruktur soll für weitere An-

wendungen im Gesundheitswesen und damit 

für weitere Leistungserbringergruppen geöff-

net werden. Die gesetzlichen Regelungen se-

hen vor, dass der Zugriff auf Daten und An-

wendungen der elektronischen Gesundheits-

karte personenbezogen über elektronische 

Heilberufs- und Berufsausweise erfolgen muss. 

Dabei hat der Bundesgesetzgeber die Länder 

verpflichtet, die jeweils zuständigen Stellen 

festzulegen, welche für die Ausgabe von elek-

tronischen Heilberufs- und Berufsausweisen 

zuständig sind.  

 

Mit dem vorliegenden Staatsvertrag wird die 

rechtliche Grundlage zur Errichtung und zum 

Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuf-

eregisters als gemeinsame Stelle der Länder 

zur Ausgabe von elektronischen Heilberufs- 

und Berufsausweisen für Gesundheitsfachberu-

fe sowie zur Herausgabe der Komponenten zur 

Authentifizierung von Leistungserbringerinsti-

tutionen geschaffen.  

 

Für akademische Berufe übernehmen diese 

Aufgaben die jeweiligen Berufskammern. Der 

Staatsvertrag regelt den Betrieb des elektro-

nischen Gesundheitsberuferegisters innerhalb 

bestehender behördlicher Strukturen in Nord-

rhein-Westfalen und wird gebührenfinanziert 

sein. Die Kosten für die Errichtung sind von 
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den Ländern entsprechend dem Königsteiner 

Schlüssel zu tragen.  

 

Ich habe den Staatsvertrag am 15. März 2021 

unterzeichnet und er soll mit dem vorliegen-

den Gesetzentwurf ratifiziert werden.  

 

Ich habe die Bitte an den Landtag, den Gesetz-

entwurf an den entsprechenden Ausschuss, 

nämlich an den Sozialausschuss, zu über-

weisen. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe keine Fragen an die Minis-

terin. - Ich will der Form halber erwähnen, da 

es unter uns die zwingende Verabredung gibt, 

Abkürzungen noch einmal auszuschreiben. Dies 

ist aber bei dem Titel nicht der Fall gewesen. 

Falls uns jemand zuhört: eGBR heißt elektro-

nisches Gesundheitsberuferegister. Das steckt 

hinter dieser Abkürzung.  

 

Die Bitte war, den Gesetzentwurf in den Sozial-

ausschuss zu überweisen. Ich übernehme diese 

Bitte und stelle den Antrag. Gibt es weitere 

Überlegungen? - Offensichtlich nicht. Wer dem 

Antrag zustimmt, die Drs. 7/7543 in den Sozial-

ausschuss zu überweisen, den bitte ich jetzt um 

das Kartenzeichen. - Das sind die Landesregie-

rung, die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser 

Abgeordneter.  

 

(Zuruf: Die Landesregierung nicht!) 

 

- Ein fraktionsloser Abgeordneter, die Koali-

tion - - 

 

(Zuruf: Sie sagten „Landesregierung“! - Wei-

tere Zurufe) 

 

- Freudscher Versprecher. Sie wissen aber,  

was ich meine. - Die Koalition, die AfD und ein 

fraktionsloser Abgeordneter stimmten für die 

Überweisung. Die Fraktion DIE LINKE hat sich 

der Stimme enthalten; das war zumindest im 

Ausschlussverfahren so zu realisieren. Damit ist 

dieser Gesetzentwurf in den Sozialausschuss 

überwiesen worden und wir haben diesen Ta-

gesordnungspunkt absolviert.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 27 

 

Zweite Beratung 

 

Lückenlose Kontrolle und Einrichtung zusätz-

licher Messstellen in der Bode bei Staßfurt 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5247 

 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5282 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Umwelt 

und Energie - Drs. 7/7519 

 

(Erste Beratung in der 86. Sitzung des Land-

tages am 21. November 2019) 

 
 

Das ist also doch schon etwas länger her. Die 

Berichterstattung erfolgt durch den Abg. Herrn 

Barth. Herr Barth, Sie haben das Wort. Bitte 

sehr.  

 

 

Jürgen Barth (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine lieben 

Kolleginnen und Kollegen! Den Antrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/5247 mit dem 

Titel „Lückenlose Kontrolle und Einrichtung zu-

sätzlicher Messstellen in der Bode bei Staßfurt“ 

sowie der Änderungsantrag der Fraktion der 

AfD in der Drs. 7/5282 überwies der Landtag in 

der 86. Sitzung am 21. November 2019 - der 

Herr Vizepräsident hat es schon gesagt - zur  

alleinigen Beratung in den Ausschuss für Um-

welt und Energie.  
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Vor dem Hintergrund des wiederholt aufgetre-

tenen Fischsterbens in der Bode bei Staßfurt 

möchte die antragsstellende Fraktion unter 

anderem erreichen, dass im Rahmen eines un-

abhängigen Gutachtens kontinuierlich Einleit- 

und Messstellen überprüft und zusätzliche 

Messpunkte eingerichtet werden.  

 

Unter den Gesichtspunkten der Vorschriften 

für Havarien, Rückschlagklappen und Not-

stromaggregaten solle der Umgang des Unter-

nehmens CIECH Sodawerk Staßfurt mit Ammo-

niak überprüft werden, ebenso dessen wasser-

rechtliche Erlaubnis vor dem Hintergrund mög-

licher Messergebnisse. Messergebnisse und 

Messmethoden sollen der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt und dem Ausschuss für 

Umwelt und Energie soll halbjährlich dazu Be-

richt erstattet werden.  

 

Mit ihrem Änderungsantrag strebt die Fraktion 

der AfD eine Erweiterung des Messstellennet-

zes an. Für die landeseigenen Messstellen an 

der Bode in Staßfurt soll ein online einsehbares 

Echtzeitmessportal erstellt werden. Eine für 

das Bodesystem eingerichtete Taskforce soll 

bei Grenzwertüberschreitungen alarmiert wer-

den.  

 

Bei Überschreitungen von Grenzwerten durch 

die CIECH Soda Deutschland GmbH und die 

CIECH Energy Deutschland GmbH & Co. KG soll 

eine automatische Alarmierung stattfinden. 

Eine Verbesserung der Kommunikation zwi-

schen Unternehmen, Landkreis, Stadt, Ver-

einen und Bürgern durch die Durchführung  

regelmäßiger runder Tische wird angestrebt. 

Forschungsprojekte vor Ort sollen forciert 

werden. 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Energie befass-

te sich erstmals in der 52. Sitzung am 27. No-

vember 2020 mit den Anträgen und verstän-

digte sich darauf, eine Berichterstattung der 

Landesregierung in der 54. Sitzung am 13. Ja-

nuar 2021 entgegenzunehmen.  

In dieser Sitzung trug die Landesregierung  

sodann auf Bitten des Ausschusses vor, wel-

che Maßnahmen gegen das Fischsterben in  

der Bode seit August 2019 ergriffen wurden. 

Diskutiert wurde hierbei auch über die Durch-

führung eines runden Tisches, welcher auf  

Initiative der Stadt Staßfurt einberufen wor-

den war. Der Ausschuss erbat sich hierzu  

nähere Informationen von der Landesregie-

rung.  

 

Zu einer erneuten Ausschussberatung der An-

träge kam es in der 55. Sitzung am 24. Febru-

ar 2021. Die Landesregierung führte unter an-

derem aus, dass das Gewässerrahmenkonzept 

für Sachsen-Anhalt aufgestellt worden sei und 

sich ein Maßnahmenprogramm im Rahmen der 

Wasserrahmenrichtlinie in der Anhörung be-

finde. Erläutert wurde weiterhin, dass die 

Messstellen im Rahmen der Gewässerüber-

wachung betrieben würden und die validierten 

Daten im Datenportal des Gewässerkundlichen 

Datendienstes abrufbar seien. 

 

Der weiteren Beratung in der 57. Sitzung des 

Ausschusses für Umwelt und Energie am 

24. März 2021 lagen ein Beschlussvorschlag 

der Fraktion der AfD sowie ein Beschlussvor-

schlag der regierungstragenden Fraktionen zu-

grunde. Der Beschlussvorschlag der Fraktion 

der AfD wurde bei 3 : 9 : 0 Stimmen abgelehnt. 

Der Beschlussvorschlag der regierungstragen-

den Fraktionen, der einen anderen Titel trägt 

als der Ursprungsantrag und Ihnen als Be-

schlussempfehlung in der Drs. 7/7519 vorliegt, 

fand im Ausschuss eine Mehrheit von 7 : 3 : 2 

Stimmen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Umwelt und  

Energie bitte ich um Zustimmung zu der Ih-

nen vorliegenden Beschlussempfehlung in der 

Drs. 7/7519. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe zu dieser Berichterstattung keine Fra-

gen. Dann danken wir Herrn Barth. Wir treten 

jetzt in eine Dreiminutendebatte ein. Für die 

Landesregierung spricht in Vertretung von Frau 

Ministerin Prof. Dr. Dalbert jetzt die Ministerin 

Frau Grimm-Benne. - Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Frau Kollegin Dal-

bert hat mich gebeten, ihre Rede heute ver-

tretungsweise zu halten. Das will ich gerne 

tun. 

 

Der Landtag hat sich auf Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in seiner Sitzung am 21. Novem-

ber 2019 mit dem Thema befasst. Seitdem 

wurde im Umweltausschuss wiederholt zu der 

Thematik berichtet, zuletzt in der Sitzung am 

24. März 2021. 

 

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Im No-

vember 2018 kam es bei der - ich hoffe, ich 

spreche es jetzt richtig aus - Ciech Soda 

Deutschland GmbH & Co. KG, abgekürzt CSD, 

zu einem Stromausfall, in dessen Folge mög-

licherweise Ammoniak in die Bode gelangt ist. 

Ob dadurch das beobachtete Fischsterben aus-

gelöst worden ist, ist nicht belegt. Im Au-

gust 2019 kam es erneut zu einem Fischsterben 

in der Bode. Auch diesmal konnte die Ursache 

dafür nicht ermittelt werden. Ein staatsanwalt-

schaftliches Ermittlungsverfahren wurde in bei-

den Fällen ohne Ergebnis eingestellt. 

 

Das Land hat ein Sondermessprogramm durch-

geführt, um mögliche Ursachen festzustellen. 

Über die für diesen Abschnitt der Bode üb-

lichen Belastungen durch Abwassereinlei-

tungen von Ammoniumstickstoff, Chlorid und 

Wärme hinaus wurde keine zusätzliche Belas-

tung festgestellt. Gleichwohl ist festzuhalten, 

dass die Gewässerqualität der Bode im Bereich 

Staßfurt nicht gut ist. 

 

(Zuruf: Aha!)  

 

Schon nach der Havarie im November 2019 

wurde ein Bündel an Maßnahmen vorbereitet 

und größtenteils bereits umgesetzt, um solche 

Havarien zukünftig zu vermeiden. Davon haben 

sich die Mitglieder des Petitionsausschusses - 

Herr Barth hat es vorhin gesagt - im Som-

mer 2020 vor Ort überzeugen können. 

 

Es wurde eine zusätzlich von der Firma CSD be-

triebene Messstelle am Ablaufkanal 1, in den 

Kühlwasser verschiedener Firmen eingeleitet 

wird, eingerichtet. In der Nähe dieser Einleit-

stelle sind in der Bode die toten Fische aufge-

funden worden. Die einzelnen Indirekteinleiter 

werden behördlich überwacht. 

 

Es wurden technische Maßnahmen zur Hava-

rievorsorge durchgeführt, wie die Errichtung 

einer Staukante am Tor 4 und die Anschaffung 

mobiler Notstromaggregate.  

 

Bei der Aufstellung des derzeit in der Anhörung 

befindlichen Maßnahmenprogramms zur Um-

setzung der Europäischen Wasserrahmenricht-

linie für den Bewirtschaftungszeitraum 2022 

bis 2027 ist für die Einleitung der CSD Folgen-

des vorgesehen: Eingriff an der Quelle - zum 

Beispiel Ammoniakdestillation und Ammo-

niumfiltration -, Eingriff in die Wasserbilanz 

durch die Steuerung der Grundwasserentnah-

men sowie Eingriff in den Abwasserstrom 

durch die Steuerung von Abflussspitzen und 

die Temperatursenkung durch Rückkühlung. 

 

Die Gewässergüte der Bode wird nach dem 

Gewässerüberwachungsprogramm für das 

Land Sachsen-Anhalt an den operativen Mess-

stellen im Bereich Staßfurt zwölfmal pro Jahr 

überwacht. Zusätzlich sind Multiparameter-

sonden für die kontinuierliche Überwachung 

der Gewässergüte installiert worden. Die Ab-

wassereinleitungen aus den Kanälen 1 bis 3 
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der CSD werden in der Regel sechsmal pro Jahr 

behördlich überwacht. Die CSD überwacht zu-

sätzlich täglich nach der Eigenüberwachungs-

verordnung die Funktion ihrer Anlagen.  

 

Ich bin der Auffassung, dass dem Anliegen der 

Fraktion DIE LINKE damit vollständig Rechnung 

getragen wurde. - Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Ministerin, zu Ihrer wahrscheinlichen Er-

leichterung sehe ich keine Nachfragen.  

 

(Heiterkeit) 

 

Deswegen können wir in die Debatte der Frak-

tionen übergehen. Als Erste spricht für die 

Fraktion der AfD die Abg. Frau Funke. Frau 

Funke, Sie haben das Wort. 

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Ab dem Jahr 

2018 begleiteten uns in mehreren Ausschuss-

sitzungen die Rätsel um das Fischsterben in der 

Bode sowie deren ökologischer Zustand bei 

Staßfurt. Die von der Koalition vorgelegte Be-

schlussempfehlung sagt allerdings deutlich aus, 

„liebe Bürger, wir haben alles im Griff“ bzw. - 

wie Herr Aldag von den GRÜNEN immer zu be-

tonen pflegt, wenn sich Bürger in ihrer Lebens-

qualität stark eingeschränkt fühlen - „wir müs-

sen wieder Ruhe hineinbringen“. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Das stimmt doch 

überhaupt nicht! Was soll denn der 

Quatsch?)  

 

In der Tat sollten wohl einige Dinge im Ver-

borgenen bleiben, nämlich die grafisch aufge-

arbeiteten Monitoringdaten des Gewässer-

kundlichen Landesdienstes und die Daten des 

Sondermessprogramms Bode.  

 

Im Ergebnis liegt eine eindeutige Verschlechte-

rung des Gewässerzustandes vor. Das wird am 

Standort Staßfurt deutlich. Der Zustand ist  

sogar noch schlimmer als gedacht. Denn seit 

der Entstehung des Gewässerentwicklungs-

konzeptes gab es keine merklichen Verände-

rungen hinsichtlich des chemischen Zustands 

der Bode - und das trotz einer umzusetzenden 

Wasserrahmenrichtlinie und trotz der Auswei-

sung eines FFH-Gebietes, für dessen Lebens-

räume eindeutig ein Verschlechterungsverbot 

besteht. 

 

Wir wären nicht die AfD, wenn wir uns von  

solchen Aussagen und Beschlussempfehlungen 

beeindrucken ließen. Wir haben erneut selbst 

Proben genommen. Eine maßgebliche Ver-

salzung des Gewässers an der sogenannten 

Einleitstelle 3 und eine absolute chemische 

Barriere für alles Leben in der Bode an diesem 

Ort sind das Ergebnis. 

 

Enorm erhöht sind trotz aller Maßnahmen  

von Ciech Soda die elektrische Leitfähigkeit  

und der Chloridwert, vor allem an der besagten 

Einleitstelle 3. Je verschmutzter das Wasser, 

desto höher der Leitwert. Das dürfte bei 

122 400 µS/cm gegeben sein. Hinzu kommen 

60 000 mg/l Chlorid, 14 500 mg/l Natrium, 

21 300 mg/l Calcium. Das müssen Sie sich ein-

mal auf ein Glas Wasser umrechnen. Dann 

kommen Sie bei 400 ml Wasser auf 24 g Chlo-

rid. Nehmen Sie das Natrium hinzu, erreichen 

Sie insgesamt einen Wert von 30 g. Dazu sage 

ich nur: Guten Appetit. 

 

Auffällig an der Einleitstelle 3 sind vor allem 

auch die Ammonium- und die Nitratgehalte. 

Ich weiß nicht, ob der GLD nicht selbst darauf 

gekommen ist oder ob es genau das zu ver-

bergen galt. Ammonium zerfällt bei einem 

pH-Wert von mehr als 7 und bei hohen Tempe-

raturen in freies Ammoniak. Das riechen die 

Bürger dort auch relativ oft. Der pH-Wert an 
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der Einleitstelle 3 lag bei 8,7. Das haben wir so 

gemessen. Insoweit verwundert es nicht, dass 

es immer wieder zu Fischsterben kommt, wenn 

pH-Werte zwischen 6 und 9 und Abwasser-

temperaturen von 35 °C genehmigt werden. 

 

Unter bestimmten Umweltbedingungen, zum 

Beispiel bei Niedrigwasser oder hohen Außen-

temperaturen, und mit den genannten Einlei-

tungen wird ein Milieu im Gewässer erzeugt, 

das fischtoxisch wirkt. Ich stelle fest, dass sich 

an den Einleitungen der Salze in die Bode seit 

ihrer Feststellung im GEK seit fast zwei Legisla-

turperioden nicht wirklich etwas getan hat. 

Eine Verbesserung des Gewässerzustands ist 

nicht in Sicht. 

 

Ja, es ist alles eine Frage des Geldes. Das 

Unternehmen Ciech Soda hat vom Land Sach-

sen-Anhalt 11 Millionen € bekommen. Die Fra-

ge ist, was mit dem Geld passiert ist.  

 

Frau Ministerin - leider ist sie heute nicht da -, 

ich frage mich Folgendes: Warum kann das 

Land bei so strengen Forderungen in der Was-

serrahmenrichtlinie und der FFH-Richtlinie und 

dem Druck zu deren Umsetzung, der vonseiten 

der EU besteht, nicht klar fordern, die Salz-

frachten und andere Frachten zu vermindern? - 

Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Damit kön-

nen wir zum nächsten Debattenredner über-

gehen. Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. 

Herr Gürth. Herr Gürth, Sie haben das Wort. 

Bitte. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Staßfurt ist ein 

alter Industriestandort, ein Handelsstandort. 

Nach dem Zusammenbruch der Industrie ist 

man vor Ort natürlich froh über jeden großen 

Arbeitgeber. Dazu gehören auch die Firmen 

entlang der Bode. Dennoch ist eine gesunde 

Gewässergüte kein Gut, das einfach preis-

gegeben und zugunsten von Arbeitsplätzen 

aufgehoben werden darf. 

 

Man muss Folgendes wissen. Die Bode ist ein 

Vorfluter, der von vielen genutzt wird. Entlang 

der Bode gibt es eine große Anzahl von direk-

ten und indirekten Einleitern - private, legale, 

noch nicht registrierte. Immer wieder werden 

neue entdeckt und kartografiert. Immer wieder 

gibt es neue Überraschungen. 

 

Aufgrund von zwei Havarien kam es zu einer 

verstärkten Überwachung entlang der Bode. 

Eine Havarie ereignete sich im November 2018, 

eine weitere ein Jahr später im August 2019. 

Diese führten dazu, dass die Behörden ein ver-

stärktes Monitoring und Kontrollen einleiteten 

sowie eine Reihe von Maßnahmen durchführ-

ten.  

 

Zeitgleich mit den beiden Havarien kam es zu 

einem Fischsterben. Es wurden staatsanwalt-

schaftliche Ermittlungen durchgeführt. In bei-

den Fällen wurden sie eingestellt, da ein un-

mittelbarer Zusammenhang und ein Verursa-

cher nicht festgestellt werden konnten. 

 

Heute wissen wir, dass ein Sondermesspro-

gramm durchgeführt wurde. Eine Reihe von  

Investitionen wurde getätigt. Multiparameter-

sonden sind inzwischen installiert worden. 

Messungen, die bei den direkten Einleitern 

mindestens zwölfmal im Jahr stattfinden, wer-

den nunmehr durch Messungen bei den indi-

rekten Einleitern ergänzt. Das ist neu, not-

wendig und richtig. Es ist wichtig für die Ge-

wässerqualität. 

 

Genauso wichtig ist, dass ein sehr großer 

Arbeitgeber und Einleiter erheblich in sämt-

liche Maßnahmen der Sicherheit investiert, 
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damit Havarien, wie sie vorgekommen sind, 

zweifelsfrei nicht dazu führen können, dass 

über die Einleitung etwas in die Gewässer ge-

langt, das nicht hineingelangen darf. 

 

Bezüglich der Bode müssen aber zwei Proble-

me festgestellt werden, die seit Jahren ver-

stärkt zu beobachten sind: Niedrigwasserstän-

de und eine erhöhte Temperatur dieses Flus-

ses. Die erhöhte Temperatur in dem Fluss führt 

schon ohne Einleiter dazu, dass es zu Fisch-

sterben kommen kann. Das bedeutet auch, 

dass alle, die dort mit diesem Vorfluter leben 

und diesen auch benötigen - es geht auch um 

gewerbliche Akteure -, beim Auslaufen ihrer 

wasserrechtlichen Einleitgenehmigung genau 

schauen müssen, ob der Standort überhaupt 

noch zu halten ist. Gerade deswegen wird dort 

in Größenordnungen investiert. 

 

Ich bin dankbar dafür, dass sich Menschen  

darum kümmern, was in Staßfurt passiert, was 

entlang der Bode passiert: von den Anglern 

über die Fischer bis hin zu den Bürgerinitiativen 

vor Ort. Ich bin auch dankbar dafür, was die 

Behörden leisten. Es wird weiterhin erforder-

lich sein, genau zu kontrollieren und zu über-

wachen, damit die Gewässergüte so ist, wie sie 

sein muss. 

 

Wir haben in unsere Beschlussempfehlung die-

jenigen Punkte aufgenommen, die genau das 

aussagen. Deswegen bitte ich um Zustimmung 

zu der Beschlussempfehlung. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe keine Fragen dazu. - Deswegen 

können wir nunmehr in der Debatte der Frak-

tionen fortfahren. 

 

(Im Saal sind Audiogeräusche aus einem Ab-

spielgerät zu hören - Heiterkeit - Zuruf: Das 

hören die sich den ganzen Tag an! - Weitere 

Zurufe)  

Ich würde darum bitten, zusätzliche Audio-

programme abzuschalten, denn jetzt geht es 

hier live weiter.  

 

(Unruhe) 

 

Und dafür sorgt für die Fraktion DIE LINKE der 

Abg. Herr Lange, Sie haben das Wort. Bitte 

sehr.  

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich sage mal so: 

Die Reaktionen gerade hier zum Thema Klima-

schutz zeigen mir ganz deutlich, dass keine  

Partei in diesem Landtag so verlogen beim 

Thema Umweltschutz ist wie die AfD. Es ist  

unfassbar. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Der Zustand der 

Bode bei Staßfurt und das aufgetretene Fisch-

sterben hat uns im Landtag und im Umwelt-

ausschuss lange beschäftigt. Dabei gab es Sit-

zungen, in denen das Ministerium und der 

Staatssekretär sehr umfangreich berichteten. 

Es gab aber auch Sitzungen, in denen trotz 

Nachfrage kein neuer Sachstand berichtet 

wurde, was empörend ist. 

 

Empörend ist auch, dass die Abgeordneten 

durch Dritte von einer Informationsveranstal-

tung in Staßfurt erfahren mussten, in der 

wichtige Messergebnisse präsentiert wurden. 

Ich hätte mir mehr Transparenz an der Stelle 

gewünscht.  

 

Gleichwohl ist festzustellen, dass wesentliche 

Punkte unseres Antrags umgesetzt wurden.  

Zur Erinnerung: Unser Antrag rührte daher, 

dass die letztendliche Verantwortung für das 

Fischsterben nicht festgestellt werden konnte, 

was viele Menschen vor Ort völlig zu Recht  

aufregt. Daher ist es gut, dass zusätzliche 
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Messstellen eingerichtet und eine dauerhafte 

Überwachung installiert wurden. Dass aller-

dings die Eintragung in das Wasserbuch immer 

noch überprüft werden muss, ist schon fast  

lächerlich. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben noch ein weiteres Problem, wie im Fall 

des Sodawerkes, aber auch bei der Säureeinlei-

tung in die Holtemme durch ein Batteriewerk 

in Wernigerode. Zur Erinnerung: Dort verende-

ten mehr als 1 000 Forellen, weil aufgrund 

eines Unfalls Schwefelsäure ausgetreten war. 

Ein Mitarbeiter hat dann die Schwefelsäure mit 

einem Abspritzschlauch in die Kanalisation ge-

spült. 

 

Wir haben das Problem, dass in Deutschland 

nur natürliche Personen strafrechtlich belangt 

werden können. Wenn, wie in Wernigerode, 

eine Firma die nötige Aufklärung verhindert, 

kann die Firma nicht belangt werden. Und  

in dem Fall war es genau so, dass das Ord-

nungswidrigkeitsgeld dann auch gar nicht den 

Anglern zugesprochen wurde, sondern ein an-

derer Verein das bekommen hat. 

 

Das verstehen die Leute vor Ort nicht mehr. 

Das muss sich auch in Deutschland ändern.  

Wir brauchen, auch bei uns in Deutschland,  

ein Unternehmensstrafrecht, das Unterneh-

men zur Verantwortung zieht, wenn sie gegen 

Gesetze und Verordnungen verstoßen. 

 

Meine Damen und Herren! Die Beschlussemp-

fehlung lobt die Landesregierung dafür, dass 

sie etwas in meinen Augen Selbstverständ-

liches tut, nämlich den Umweltschutz zu über-

wachen. Sie verstehen sicherlich, dass wir da 

als Opposition jetzt nicht noch zustimmen 

müssen. Wir werden uns der Stimme enthal-

ten. 

 

Eines sei aber noch gesagt: Die bisher unend-

lich langsame Umsetzung der Wasserrahmen-

richtlinie und des Gewässerentwicklungskon-

zepts an der Bode muss beschleunigt werden. 

Darum muss sich eine nächste Landesregierung 

kümmern. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Ich sehe auch hierzu keine Fragen. - 

Nächster Fraktionssprecher ist für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Aldag. Herr Al-

dag, Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Das Fischsterben in der Bode  

bei Staßfurt war vielfach Thema im Ausschuss 

für Umwelt und Energie und auch im Peti-

tionsausschuss. Infolge der Beratungen wurde 

ein Sondermessprogramm initiiert, um so  

die Einleitungen von Abwässern aus den  

angrenzenden Industriebetrieben zu überprü-

fen, um so eventuell den Verursacher zu  

ermitteln. 

 

Eindeutige Hinweise auf die Ursache des wie-

derholten Fischsterbens erbrachte das Son-

dermessprogramm nicht. Ich meine, es wäre 

auch vermessen zu denken, ein Faktor allein 

hätte zu diesem Fischsterben führen kön-

nen. 

 

Wie so oft, hängen ungewöhnliche Ereignisse 

von mehreren Faktoren ab, die im Zusammen-

spiel entsprechende Auswirkungen haben. So 

ist zu vermuten, dass im Zusammenspiel von 

hoher Wassertemperatur, niedrigerem Was-

serstand und den Einleitungen eine Situation in 

der Bode entstand, die dann zu dem Fisch-

sterben geführt hat. 

 

Unser Augenmerk darf deswegen nicht ein-

seitig auf einen der Faktoren gerichtet sein. 

Vielfach müssen wir alle infrage kommenden 

Faktoren kritisch überprüfen. 
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Die Ciech Soda Deutschland GmbH & Co. KG, 

die wesentlich Anteil an den Einleitungen  

hat, wird 2021 in ein Rückkühlwerk investieren, 

um so die Auswirkungen auf die Umwelt zu  

reduzieren. Sie muss investieren, um wieder 

eine Einleitgenehmigung zu bekommen. Es ist 

gut, dass hier die Anforderungen an eine Ge-

nehmigung gestiegen sind. Die Maßnahme 

wird der Bode guttun. 

 

Aber es bleibt eben auch sonst noch viel zu 

tun, um unsere Gewässer insgesamt in einen 

guten Zustand zu versetzen. Die Bode ist ins-

gesamt in einem sehr schlechten Zustand. 

 

Mit Niedrigwasserereignissen bis hin zum  

Trockenfallen werden wir uns in Zukunft leider 

mehr beschäftigen müssen. Die Bode ist dabei 

besonders betroffen. Je härter der Klimawan-

del ausfällt, desto krasser werden die Niedrig-

wasserereignisse werden. Deshalb sage ich,  

jedes zehntel Grad zählt. 

 

Wir brauchen für Sachsen-Anhalt die Klima-

neutralität bis spätestens zum Jahr 2035. Und 

um dies zu erreichen, brauchen wir in der  

neuen Legislaturperiode ein Klimaschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt. Ein besseres Klima ist auch gut 

für unsere Flüsse. 

 

(Beifall) 

 

Unser Wassergesetz müssen wir der neuen 

Realität anpassen. Bisher ist das oberste Ziel 

der ordnungsgemäße Abfluss. Wir müssen der 

natürlichen Wasserrückhaltung in der Fläche 

Gesetzesrang geben. Und klar, wir müssen 

auch dafür sorgen, dass jegliche Einleitungen 

von Abwässern aus der Industrie deutlich ge-

senkt werden. 

 

Die Beschlussempfehlung zeigt einige Maß-

nahmen auf, die zur Verbesserung der Situa-

tion vor Ort führen. Aber das reicht nicht aus, 

um insgesamt saubere Gewässer zu erhalten. 

Dazu müssen wir verstärkt und konsequent  

die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie um-

setzen. Wir alle wissen, wie viel Kraftanstren-

gungen das bedeutet. Ich bin mit dem Ergeb-

nis, das wir bisher dabei erreicht haben, auch 

noch nicht zufrieden. 

 

Alle Maßnahmen zusammen werden unsere 

Gewässer in einen guten Zustand versetzen. 

Davon bin ich überzeugt. Wir von BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN werden auch in der nächsten  

Legislaturperiode daran arbeiten wollen. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen dazu. Dann können wir 

fortfahren in der Debatte der Fraktionen. Der 

letzte Beitrag kommt von der Fraktion der SPD, 

und dort vom Abg. Herrn Barth. Und der Herr 

Barth hat das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Jürgen Barth (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Nach vielen Be-

richten und Beratungen konnten wir uns im 

Ausschuss auf eine Beschlussempfehlung eini-

gen. Die liegt Ihnen heute vor. Sie fasst im We-

sentlichen die Maßnahmen zusammen, die ge-

macht werden, um verloren gegangenes Ver-

trauen wiederzugewinnen.  

 

Die berechtigte Empörung der Bürgerinnen 

und Bürger soll uns Mahnung sein. Hier muss 

man Wege finden, um zukünftig noch nachvoll-

ziehbar und vor allem bürgernäher zu kommu-

nizieren. Gerade bei den Themen Umwelt- und 

Gesundheitsschutz darf es nicht zu einem Ver-

trauensverlust kommen. Leider sind die Men-

schen in der Region Staßfurt diesbezüglich 

leidgeprüft, und das ist sehr schade. 

 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal 

an den mysteriösen roten Staub in Staßfurt 
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erinnern. Auch hier ist das MULE beteiligt. 

Auch hierbei ist die Kommunikation in Teilen 

irritierend. Für die Ministerin, denke ich, gibt 

es hierbei, wenn sie nach dem Slogan eines 

verlässlichen Regierens handeln will, noch 

offene Hausaufgaben.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ver-

trauen muss zurückgewonnen werden. Im die-

sem Zuge ist zu begrüßen, dass die Ergebnisse 

des Sondermessprogramms öffentlich gemacht 

wurden. Es ist auch zu begrüßen, dass die zu-

sätzlichen Messungen in der Bode fortgeführt 

werden und die Daten anschließend in einem 

Datenportal des Gewässerkundlichen Landes-

dienstes einsehbar sind. 

 

Die Wasserqualität ist hier heute schon mehr-

fach erwähnt worden. Die Bode ist in keinem 

guten Zustand. Das ist kein Geheimnis und hat 

mehrere Ursachen. Der Sommer, die wenigen 

Niederschläge hinterlassen Spuren, auch in der 

Bode, die wenig Wasser führt. Zusätzlich er-

höht sich die Wassertemperatur, die dann zum 

Fischsterben beiträgt. Der Abg. Gürth hatte 

diesen Umstand im Ausschuss bereits näher 

ausgeführt. 

 

Daher müssen auch unabhängig von den bei-

den Ereignissen aus den Jahren 2018 und 2019 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Ge-

wässerqualität zu verbessern. Darum bitten wir 

die Landesregierung in unserer Beschlussemp-

fehlung. 

 

Klar ist aber auch, meine Damen und Herren, 

die Einleitungen haben Einfluss auf die Was-

serqualität. In diesem Punkt ist festzuhalten, 

dass sich die Maßnahmenprogramme im Rah-

men der Wasserrahmenrichtlinie gerade in  

der Anhörung befinden. Hierbei wird auch die 

Begrenzung der Einleitung diskutiert. Wir müs-

sen abwarten, was dies für die Verlängerung 

der Einleitgenehmigung der Ciech Soda be-

deutet.  

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussempfeh-

lung des Umweltausschusses. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 

Präsident! Ich bitte um die Gelegenheit zu 

einem kurzen persönlichen Wort. Das ist heute 

hier meine letzte Rede in diesem Landtag. 

Nach 19 Jahren verlasse ich mit einem lachen-

den und einem weinenden Auge das Hohe 

Haus. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 

bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit zu be-

danken, insbesondere auch bei der Verwaltung 

und bei meinen Kollegen in den Ausschüssen, 

und wünsche Ihnen persönlich alles Gute, den-

jenigen, die in den Ruhestand gehen, viel Ge-

sundheit und weiterhin in ihrem neuen Leben 

viel Spaß. Und den anderen, die hier weiter-

arbeiten, wünsche ich viel Glück im Interesse 

des Landes Sachsen-Anhalt und, wie gesagt,  

alles Gute. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Vielen Dank, Herr Barth. - Ich denke auch,  

die Wünsche aus dem Haus werden in gleicher  

Art und Weise für Sie mehrheitsfähig. So  

weit lehne ich mich einmal aus dem Fenster. - 

Danke. 

 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Wir haben jetzt hier zur Abstimmung die Be-

schlussempfehlung aus dem Umweltausschuss. 

Sie liegt vor in der Drs. 7/7519. Diese würde ich 

jetzt zur Abstimmung stellen. Dagegen erhebt 

sich offensichtlich auch kein Widerstand. Des-

wegen tun wir das jetzt so. 

 

Wer dieser Beschlussempfehlung seine Zu-

stimmung gibt, den bitte ich jetzt um das  

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Das ist die Fraktion  

der AfD. Wer enthält sich der Stimme? - Das 

sind ein fraktionsloser Abgeordneter und die 
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Fraktion DIE LINKE. Damit ist diese Beschluss-

empfehlung mehrheitlich so angenommen 

worden. Damit beenden wir den Tagesord-

nungspunkt 27. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 28 

 

Zweite Beratung 

 

Handlungsalternativen entwickeln, um eine 

gesteuerte Reaktivierung des öffentlichen und 

wirtschaftlichen Lebens herstellen zu können - 

Maßnahmen einer Normalisierung weiter vor-

antreiben 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6018 

 
 
Sachsen-Anhalt in der zweiten Coronawelle - 

solidarischer Schutz und zielgenaue Maßnah-

men 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 

 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6798 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7537 

 

(Erste Beratung in der 101. Sitzung des Land-

tages am 08.05.2020 und in der 113. Sitzung 

des Landtages am 03.11.2020) 

 

 

Berichterstatter hierzu ist der Abg. Herr Step-

puhn. Herr Steppuhn, Sie haben das Wort. 

 

 

Andreas Steppuhn (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der AfD in der Drs. 7/6018 wurde in 

der 101. Sitzung des Landtages am 8. Mai 2020 

zur federführenden Beratung in den Ausschuss 

für Arbeit, Soziales und Integration überwie-

sen. Mitberatend wurden die Ausschüsse für 

Inneres und Sport sowie für Wirtschaft, Wis-

senschaft und Digitalisierung beteiligt. 

 

Dieser Antrag zielt darauf ab, die Coronakrise 

zu überwinden und das öffentliche und wirt-

schaftliche Leben wieder zu normalisieren. Da-

für soll die Landesregierung aufgefordert wer-

den, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, 

wie zum Beispiel die Erhöhung und Ausweitung 

der Testkapazitäten, die Förderung der Pro-

duktion von medizinischer Schutzausrüstung in 

Sachsen-Anhalt, die Erarbeitung eines Konzep-

tes zum Schutz von Risikogruppen bei Beendi-

gung des Lockdowns oder sich auf Bundes-

ebene für die Neubewertung der Medikamen-

tenversorgung und Medikamentensicherheit 

einzusetzen. - Wie Sie wahrnehmen können, ist 

das eine ganze Menge. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 

7/6787 und der Alternativantrag der Fraktion 

der AfD wurden in der 113. Sitzung des Land-

tages am 3. November 2020 zur federführen-

den Beratung in den Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration überwiesen. Mitbera-

tend wurden die Ausschüsse für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung, für Bildung 

und Kultur, für Inneres und Sport sowie für Fi-

nanzen beteiligt. 

 

Mit ihrem Antrag in der Drs. 7/6787 fordert die 

Fraktion DIE LINKE insbesondere zielgenaue 

Hilfsmaßnahmen für die in der Coronapande-

mie und im Lockdown besonders betroffenen 

Berufsgruppen, Einrichtungen und Personen, 

die unverschuldet in Notsituationen geraten 

sind. Bisherige Maßnahmen sollen auf den 

Prüfstand gestellt werden und dort, wo not-

wendig, korrigiert werden.  

 

Unter anderem fordert die Fraktion DIE LINKE 

realistische Kriterien für Hygienekonzepte, die 

Prüfung von Öffnungen in der Kunst- und Kul-

turbranche mit entsprechenden Hygienekon-
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zepten sowie Ausgleichs- und Entschädigungs-

zahlungen bei Nichtöffnungen, eine bessere 

personelle, finanzielle und technische Aus-

stattung der Gesundheitsämter, die Entwick-

lung von Teststrategien in den Bereichen Kran-

kenhaus und Pflege sowie in Kindergärten und 

Schulen, die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes 

unabhängig von der Bezugsdauer auf 90 % und 

die Vorlage eines Nachtragshaushaltes.  

 

Mit ihrem Alternativantrag in der Drs. 7/6798 

forderte die Fraktion der AfD die Aufhebung 

der bisher angeordneten Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Covid-19-Pandemie, um be-

troffenen Betrieben und Einrichtungen eine so-

fortige Öffnung zu ermöglichen und den Bür-

gern ihre Freiheitsrechte zurückzugeben.  

 

Über die genannten Anträge wurde in der 

57. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales 

und Integration am 9. Dezember 2020 erstmals 

beraten. Dazu lag dem Ausschuss ein Entwurf 

für eine vorläufige Beschlussempfehlung von 

den Fraktionen der CDU, der SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN vor.  

 

Darin wurden verschiedene Maßnahmen des 

Bundes und des Landes benannt, die der Land-

tag begrüßt, wie zum Beispiel die erweiterte 

Teststrategie des Landes, die Verlängerung des 

Bezuges von Kurzarbeitergeld oder die verlän-

gerten und ausgeweiteten Überbrückungs- und 

Wirtschaftshilfen für Unternehmen und Solo-

selbstständige, auch in der Kultur-, Veranstal-

tungs- und Reisebranche. Des Weiteren ent-

hielt der Beschlussvorschlag der Koalitions-

fraktionen Feststellungen zur deutlichen Aus-

weitung des Coronavirus, zu den Hygienevor-

schriften, zur medizinischen Versorgung von 

Coronapatienten mit schweren Verläufen und 

zu den Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE kündigte an, dass sie 

dem Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktio-

nen nicht zustimmen werde, da bestimmte 

Forderungen aus ihrem Antrag darin keine  

Berücksichtigung gefunden hätten. Auch die 

Fraktion der AfD erklärte, sie werde das Papier 

der Koalitionsfraktionen ablehnen, da es den 

Ursprungsanträgen nicht gerecht werde. Nach 

kurzer Beratung sprach sich der Ausschuss für 

Arbeit, Soziales und Integration für den Be-

schlussempfehlungsentwurf der Koalition aus 

und verabschiedete mit 7 : 5 : 0 Stimmen eine 

vorläufige Beschlussempfehlung zu beiden An-

trägen sowie zu dem Alternativantrag. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat 

sich in der 101. Sitzung am 20. Januar 2021 mit 

dem Antrag in der Drs. 7/6787, dem Alterna-

tivantrag in der Drs. 7/6798 und der vorläufi-

gen Beschlussempfehlung befasst. Im Ergebnis 

seiner Beratung stimmte er der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 7 : 4 : 0 Stimmen zu. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung hat sich in der 

49. Sitzung am 21. Januar 2021 mit den Anträ-

gen und der vorläufigen Beschlussempfehlung 

befasst. Er stimmte der vorläufigen Beschluss-

empfehlung mit 8 : 5 : 0 Stimmen zu. 

 

In der 54. Sitzung am 21. Januar 2021 hat sich 

der mitberatende Ausschuss für Inneres und 

Sport ebenfalls mit den Anträgen und der vor-

läufigen Beschlussempfehlung befasst und hat 

sich der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 

6 : 4 : 0 Stimmen angeschlossen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Bildung und 

Kultur hat sich in der 60. Sitzung am 26. Fe-

bruar 2021 mit den Anträgen und der vorläufi-

gen Beschlussempfehlung befasst. Auch er 

stimmte der vorläufigen Beschlussempfehlung 

in der vorgelegten Fassung zu. Das Stimmen-

verhältnis war 7 : 5 : 0.  

 

Die abschließende Beratung über die genann-

ten Drucksachen führte der federführende 

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 

in der 64. Sitzung am 7. April 2021 durch. Hier-

zu lagen ihm die Beschlussempfehlungen der 

vier mitberatenden Ausschüsse vor. Nach kur-

zer Diskussion wurde mit 8 : 5 : 0 Stimmen eine 
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Beschlussempfehlung an den Landtag in der 

Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung 

verabschiedet. Diese liegt dem Plenum in der 

Drs. 7/7537 vor. Im Namen des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales und Integration bitte ich um 

Zustimmung zu dieser Beschlussempfehlung. - 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schneller 

ging es jetzt nicht. Danke schön.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. Nur zur Information, Herr Steppuhn: 

Für eine Berichterstattung ist erst einmal eine 

Stunde voreingestellt. Insofern hatten Sie noch 

etwas Reserve. - Wir kommen zur Dreiminu-

tendebatte. Wenn ich Ministerin Frau Grimm-

Benne richtig verstanden habe, dann verzichtet 

die Landesregierung auf einen Redebeitrag da-

zu. - Dann kommen wir zur Debatte der Frak-

tionen. Als Erster spricht für die Fraktion der 

AfD der Abg. Herr Siegmund. Sie haben das 

Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Was seit Anfang 

letzten Jahres in Deutschland passiert, ist bei-

spielslos, das wissen wir. Sie begründen Ihre 

noch immer anhaltenden Zwangsmaßnahmen 

bis zum heutigen Tag mit Zahlenspielen, mit 

denen sie Angst schüren und bei denen Sie 

wichtige Fakten ausblenden. All das haben wir 

hier mehrfach bewiesen.  

 

Als einzige politische Kraft - ich finde es übri-

gens sehr traurig, dass es keine andere mehr 

gibt, die sich traut, dagegen den Mund auf-

zumachen - lassen wir das hier nicht tatenlos 

stehen. Wir wehren uns dagegen. Wir wehren 

uns gegen diese Verbrechen. Wir klagen da-

gegen. Wir nutzen alle juristischen Mittel.  

Wir nutzen auch alle politischen Mittel, damit 

sich hier wenigstens eine Kraft, die Alterna-

tive für Deutschland, gegen dieses Unrecht 

stellt.  

 

Wir möchten Risikogruppen schützen und den 

Rest unserer Gesellschaft endlich wieder frei 

und selbstbestimmt leben lassen. Das kann 

man nicht oft genug wiederholen und das  

haben wir hier oft genug beantragt.  

 

Alternative Lösungen - das wissen wir inzwi-

schen - sind nicht gewollt. So erarbeiten Sie 

immer neue abstruse Optionen, obwohl Sie 

genau wissen, dass all das gar nichts bringt. Sie 

schießen hier mit Inzidenzwerten um sich. 

Sonst waren es immer 50 und 100, dann  

kamen auf einmal 35 ins Spiel, dann waren es 

200 und seit dieser Woche ist jetzt die 165 im 

Gespräch. Mittlerweile habe ich das Gefühl, 

dass die Inzidenzwerte im RKI beschlossen 

werden, indem man blind auf eine Dartscheibe 

wirft. Die Zahl, die man dann zufällig trifft, ist 

diejenige Inzidenz, die dann als Maßstab ange-

setzt wird.  

 

Sie verspielen dadurch jegliches Vertrauen der 

Menschen in die Politik allgemein und in die 

Handlungsfähigkeit der Politik. Schauen Sie 

doch einfach einmal in andere Länder, dann 

sehen Sie, wie die es machen. Schauen Sie in 

einzelne Bundesstaaten der USA, die all das 

abgeschafft haben. Was ist passiert in den ein-

zelnen Bundesstaaten? - Nachdem die Mas-

kenpflicht eingeführt worden war, gingen die 

Fallzahlen steil bergauf. Nachdem die Masken-

pflicht wieder abgeschafft worden war, fielen 

sie - bis heute - steil nach unten.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Als Nächstes machen Sie immer weiter mit 

Ihrer Notbremse. Die Notbremse ist jetzt die 

neue Idee. Ausgangssperren in der Zeit von 

22 Uhr bis 5 Uhr sind jetzt im Gespräch, also 

eine Zeit, in der Sie nicht mehr auf die Straße 

gehen dürfen. Ich frage Sie ganz ehrlich:  

Waren Sie einmal in der Zeit von 22 Uhr 
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bis 5 Uhr in den Städten und Dörfern in  

Sachsen-Anhalt auf der Straße? Was glauben 

Sie, wen Sie da treffen? - Niemanden tref-

fen Sie da. Die Menschen schlafen um diese 

Zeit.  

 

(Heiterkeit) 

 

Die Ausgangssperre ist damit die Krönung im 

neuen Zwangsmaßnahmenschwachsinn. Ab 

22 Uhr darf man Essen nicht mehr abholen,  

liefern lassen geht aber. Mit dem Hund dürfen 

Sie rausgehen, ohne Hund dürfen Sie nicht 

rausgehen. Mit dem Hund können Sie also  

Essen abholen, ohne Hund dürfen Sie kein  

Essen abholen.  

 

(Heiterkeit) 

 

Sie dürfen ab 22 Uhr nicht mehr Auto fahren. 

Aber es gibt jetzt eine Ausnahmeregelung, Sie 

dürfen nämlich bis 24 Uhr zu Fuß rausgehen 

oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad - 

mit dem Auto, wie gesagt, allein nicht.  

 

(Heiterkeit) 

 

Sie dürfen nicht mit Ihrem Ehepartner spazie-

ren gehen, der muss zu Hause bleiben oder 

einen anderen Weg gehen, wenn er auch spa-

zieren gehen möchte. Wenn Sie dann vom Spa-

ziergang wiederkommen, dürfen Sie sich mit 

Ihrem Ehepartner das Bett teilen - ganz pan-

demiegerecht.  

 

(Heiterkeit) 

 

Draußen vor dem Landtag findet gerade eine 

Demonstration von „Unteilbar“ statt, einer lin-

ken Gruppe, die für Buntheit und Weltoffen-

heit eintritt. DIE LINKE hat ein schönes Foto 

gepostet - kein Abstand, keine Masken, gar 

nichts. Da wird Doppelmoral angesetzt, da 

werden Doppelstandards angesetzt. Hier wer-

den die Bürger gegängelt.  

 

(Starker Beifall - Zurufe) 

Dann die Verbrechen in den Schulen: Sie  

zwingen die Kinder zu den Tests, Sie zwingen 

die Kinder, eine Maske aufzusetzen, weil die 

Tests angeblich nicht sicher sind. Dann frage 

ich Sie: Wozu testen Sie dann, wenn Sie  

selbst sagen, dass die Tests nicht sicher  

sind? Sie wollen diesen Schwachsinn nicht be-

enden.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Siegmund, kommen Sie zum Ende.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ich komme zum Schluss. - Sie halten ihn immer 

weiter künstlich am Laufen. Das sieht man 

auch heute wieder in der Beschlussempfeh-

lung, die wir selbstverständlich ablehnen wer-

den. - Danke schön.  

 

(Beifall - Zuruf: Hassprediger! - Heiterkeit) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wir können nunmehr in der Debatte fort-

fahren. Als Nächster spricht für die Fraktion  

der CDU der Abg. Herr Krull.  

 

(Zurufe: Och! - O, cool! - Heiterkeit - Zuruf: 

Tobi! Tobi! - Heiterkeit) 

 

Herr Krull, Sie haben das Wort.  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Die beiden 

vorliegenden Anträge beschäftigen sich mit der 

SARS-CoV-2-Pandemie bzw. mit den Maßnah-

men zur Bewältigung derselben und mit weite-

ren Schritten, um die Folgewirkungen für Dritte 

abzumildern.  
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Ich denke, fast alle in diesem Saal sind sich der 

Tatsache bewusst, dass es sich um eine extrem 

dynamische Situation handelt. Nur ein einziger 

großer Ausbruch, zum Beispiel in einem Unter-

nehmen oder in einer Senioreneinrichtung, 

und schon steigen die Inzidenzwerte deutlich 

an. 

 

Genau deshalb müssen wir noch andere Werte 

beim Fällen entsprechender Entscheidungen 

berücksichtigen. Dazu gehört die Auslastung 

der Kliniken, die Kapazitäten für die Nachver-

folgung, aber auch die tatsächliche Sterblich-

keit. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, 

sind die Long-Covid-Folgen, sprich: die dauer-

haften gesundheitlichen Schäden, die bei den 

Menschen entstehen könnten. 

 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht in ein-

zelnen Maßnahmen denken, sondern unter-

schiedliche Schritte, die sich ergänzen. Dabei 

geht es nicht nur um die Eindämmung und die 

Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und um den 

Schutz unseres Gesundheitssystems vor einer 

Überlastung; nein, Ziel muss es sein, den Men-

schen eine Perspektive zu geben, die deutlich 

macht, dass sich die Mühen und persönlichen 

Belastungen lohnen.  

 

Deshalb war und bleibt der Sachsen-Anhalt-

Weg richtig. Meine Fraktion unterstützt aus-

drücklich die Äußerung des Ministerpräsiden-

ten Dr. Reiner Haseloff heute im Bundesrat zu 

dem Thema der Änderung des Infektions-

schutzgesetzes.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Si-

cherlich wurde bei der Bekämpfung der Pan-

demie nicht alles richtig gemacht. Wir dürfen 

aber nicht der Versuchung unterliegen, Ent-

scheidungen der Vergangenheit mit dem Wis-

sen von heute zu beurteilen. Insgesamt sind 

wir besser durch die Pandemie gekommen,  

als es das öffentliche Meinungsbild vermuten 

lässt. Bezogen auf die Sterblichkeit sind wir, 

wenn man den gesamten Zeitraum betrachtet, 

deutlich besser als die USA.  

Auch beim Impfen wurden in den vergangenen 

Tagen Erfolge erzielt. Inzwischen haben mehr 

als 22 % der Menschen in unserem Land eine 

Erstimpfung erhalten. Bezüglich der Impfungen 

kommt den Impfzentren, aber auch den Haus-, 

den Fach- und den Betriebsärzten eine wich-

tige Rolle zu. Durch deren Einbeziehung ist  

es möglich, das anvisierte Ziel der Herden-

immunität tatsächlich bis September 2021 

oder vielleicht auch früher zu erreichen. Aber 

auch hier ist natürlich die ausreichende Ver-

sorgung mit Impfstoff das A und O. Dazu wer-

den wir morgen in diesem Hohen noch einmal 

debattieren.  

 

Inzwischen gehört die entsprechende Testung 

für viele Menschen in unserem Land zu den 

Routinetätigkeiten. Sie, meine Dame und mei-

ne Herren von der AfD, wettern gegen die 

Testpflicht an den Schulen und haben dazu für 

morgen einen Antrag vorbereitet. Ich halte  

die Testpflicht ausdrücklich für richtig. Die von 

Ihnen geschilderten Schreckensszenarien kann 

ich nicht nachvollziehen. Meine beiden Söhne 

betrachten die Tests als Notwendigkeit, um 

sich und andere zu schützen. Persönlich würde 

ich Ihnen die gleiche Einsicht wünschen, wie sie 

mein zehnjähriger und mein 13-jähriger Sohn 

haben.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Hilfen für die von den Maßnahmen be-

troffenen Personen und Unternehmen müssen 

all diejenigen erreichen, die sie auch dringend 

brauchen. Dabei gab und gibt es Schwierigkei-

ten. Hierbei müssen wir besser werden. Aber 

wir sind auf einem guten Weg.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

kann uns gelingen, die bestehende Heraus-

forderung zu bewältigen und gleichzeitig Zu-

kunftsperspektiven zu eröffnen. Ich bitte um 

Zustimmung zu der Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-

tion, und das in dem vollen Bewusstsein, dass 

es sich hierbei lediglich um eine Moment-
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aufnahme handelt. Zur dynamischen Entwick-

lung des Geschehens habe ich bereits Ausfüh-

rungen gemacht. - Ich danke für die Aufmerk-

samkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen, Herr Krull. Damit ist die-

ser Debattenbeitrag beendet. - Wir kommen zu 

dem nächsten Debattenbeitrag. Es spricht für 

die Fraktion DIE LINKE der Fraktionsvorsitzende 

Herr Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben das 

Wort. Bitte sehr.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Ja, der heutige Tagesord-

nungspunkt ist so richtig typisch für das Agie-

ren der Regierung und der Koalition in der  

Coronakrise. Es wird zu spät, zu langsam und 

meistens gar nicht reagiert.  

 

Während wir schon seit Wochen, so auch  

heute wieder, intensiv über die Konsequenzen 

und die Situation in der dritten Welle diskutie-

ren, legt uns der Sozialausschuss eine Be-

schlussempfehlung zu Anträgen vor, die aus 

der ersten und aus der zweiten Welle stam-

men. Dazu lohnt sich ein Blick in den Antrag 

der AfD aus der Zeit der ersten Welle. Ich zi-

tiere: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, 
Testkapazitäten zu erhöhen und auszu-
weiten, um ein umfangreiches und flächen-
deckendes Screening […] sicherzustellen 
sowie Infektionen frühzeitig zu identifizie-
ren und die Übertragungsrate des Corona-
virus zu verringern.“  

 

Hört, hört! Ich musste erst gucken, was für ein 

Antrag das ist; denn heute haben wir etwas 

ganz anderes wahrgenommen. Morgen wird 

das bei Herrn Tillschneider genauso sein. 

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Der ist vom Mai 

2020, Herr Lippmann! Vom Mai! - Weitere 

Zurufe) 

 

Aber so ist es bei der AfD nun einmal: Was in-

teressieren mich mein Geschreibsel und mein 

Geschwätz von gestern! 

 

(Beifall - Ulrich Siegmund, AfD: Ja, das sagt 

DIE LINKE, die vor 30 Jahren auf Flüchtlinge 

geschossen hat! - Weitere Zurufe)  

 

Was unseren Antrag aus der zweiten Welle  

betrifft - das ist ein zehn Punkte umfassender 

Antrag -: Davon hat sich leider bis heute nichts 

erledigt. Er ist so aktuell wie damals. Einige 

Dinge daraus haben wir fast gebetsmühlenartig 

auch in der Zeit danach immer wieder aufge-

griffen, wenn ich an das Grundeinkommen von 

1 200 € für die Kultur- und Veranstaltungs-

branche bzw. den Unternehmerlohn für die 

Klub- und Diskothekenbesitzer denke, wenn ich 

an die Luftfilteranlagen für die Kitas und Schu-

len denke, wenn ich an die dezentrale Unter-

bringung aller Personen, die sich in Landesauf-

nahmeeinrichtungen befinden, denke, an das 

Kurzarbeitergeld, das auf 90 % bzw. 100 % er-

höht werden sollte, an den zweiten Nachtrags-

haushalt usw. usf. 

 

Die Beschlussempfehlung, über die wir heute 

beschließen sollen, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, ist von der Zeit inzwischen völlig über-

holt worden und durch den Zeitablauf im Prin-

zip auch erledigt. Es wäre schlichtweg Unsinn, 

dies heute zu beschließen, zumindest was die 

Punkte 1 bis 5 und auch die Punkte 7 und 8 be-

trifft. Eine Begrüßung von Maßnahmen müssen 

wir nicht beschließen. 

 

Übrig bleibt der Punkt 6. Damit wurde einem 

der Punkte aus unserem Antrag gefolgt, näm-

lich dass der Landtag feststellt, dass es we-

der eine Ausgangssperre noch ein generelles 
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Besuchsverbot für Bewohnerinnen und Bewoh-

ner von Pflegeeinrichtungen gibt usw. Das ist 

aus unserer Sicht nach wie vor durchaus aktu-

ell, vor dem Hintergrund der bevorstehenden 

Verschärfungen umso mehr. 

 

Ich bitte darum, über den Punkt 6 der Be-

schlussempfehlung gesondert abzustimmen; 

denn dem wollen wir gern zustimmen. Alles 

andere werden wir ablehnen, weil das, wie ge-

sagt, nicht nur keinen Inhalt hat, sondern in-

zwischen auch Unsinn ist, was darinsteht, weil 

das von vorgestern ist. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe trotz erheblicher Erregung zumindest 

keine Frage an den Redner. Der Diskussionsbei-

trag ist damit beendet. - Wenn ich die Geste 

des Abg. Herrn Meister von den GRÜNEN rich-

tig verstehe, verzichtet er auf seinen Redebei-

trag für die Fraktion. Damit kommen wir schon 

zu dem letzten Redebeitrag der Fraktionen. 

Dieser kommt von Frau Dr. Späthe von der 

Fraktion der SPD. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Ich kann es kurz machen; denn die 

Berichterstattung war sehr umfangreich und 

der Redebeitrag des Kollegen Krull hat die 

Schwerpunkte aufgegriffen. 

 

Ja, die Anträge haben eine längere Bearbei-

tungsdauer hinter sich. In der Berichterstattung 

ist erwähnt worden, dass die Ausschüsse für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, 

für Inneres und Sport, für Bildung und Kultur 

sowie für Finanzen mitberatend waren. Dem-

zufolge hat es, bis der Beratungsablauf statt-

gefunden hat, durchaus einige Zeit gedauert.

Dass Sie ausgerechnet den Punkt zur Besuchs-

regelung in den Altenheimen aufgreifen, be-

grüße ich. Ich darf aber darauf hinweisen, dass 

seitens des Ministeriums immer klargestellt 

worden ist - auch ohne Aufforderung Ihrer-

seits -, dass es ein solches generelles Besuchs-

verbot in Heimen nicht gibt und dass sich das 

Ministerium im Austausch mit dem Medizi-

nischen Dienst, der Sozialagentur und der 

Heimaufsicht ständig um diese Belange ge-

kümmert hat. 

 

Wir haben in der Zwischenzeit sowohl im Be-

reich der Testungen als auch im Bereich der 

Bereitstellung von Tests ein anderes Niveau er-

reicht als vor einem Jahr. Die Impfkampagne ist 

in vollem Gange. Wir haben 22 % Erstgeimpfte. 

Wir haben im Ranking der Bundesländer in der 

Zwischenzeit den vierten, wenn nicht sogar 

den dritten Platz erreicht. - Ich bitte Sie um An-

nahme der Beschlussempfehlung und danke 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen oder Inter-

ventionen. Deswegen können wir nun voran-

gehen, und zwar zur Abstimmung. Grundlage 

der Abstimmung ist die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses in der Drs. 7/7537. Die Frak-

tion DIE LINKE hat eine separate Abstimmung 

über den Punkt 6 beantragt. Deswegen unter-

teile ich die Abstimmung über diese Beschluss-

empfehlung. Wir stimmen zuerst über die 

Punkte 1 bis 5 sowie 7 und 8 ab. Gibt es dazu 

Fragen? 

 

(Zurufe: Ja, kurz Zeit zum Einlesen! - Nein! - 

Quatsch!)  

 

- Also: Wir reden über die Beschlussempfeh-

lung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 

Integration in der Drs. 7/7537. Diese Beschluss-
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empfehlung hat acht Punkte. Die Fraktion DIE 

LINKE hat darum gebeten, über den Punkt 6 

separat abstimmen zu lassen. Das bedeutet: 

Ich würde jetzt als Erstes über die Punkte 1 bis 

5 sowie 7 und 8 der Beschlussempfehlung ab-

stimmen lassen. Das dürfte jetzt eigentlich er-

fassbar gewesen sein. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

- Gut. Dann machen wir das so. - Wer für die 

Punkte 1 bis 5 sowie 7 und 8 der Beschluss-

empfehlung ist, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 

Wer ist dagegen? - Die Fraktion DIE LINKE und 

die Fraktion der AfD. 

 

Wir stimmen jetzt über den Punkt 6 ab. Wer 

stimmt dem Punkt 6 der Beschlussempfehlung 

zu? - Das sind die Koalitionsfraktionen und, wie 

angekündigt, die Fraktion DIE LINKE. Wer ist 

dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - 

Die Fraktion der AfD und ein fraktionsloser Ab-

geordneter - oder zwei; da bin ich mir nicht 

ganz sicher. Damit haben wir eine Mehrheit für 

alle Punkte der gesamten Beschlussempfeh-

lung erreicht. Somit ist sie angenommen wor-

den. Wir können jetzt den Tagesordnungs-

punkt 28 beenden und führen hier vorn einen 

Wechsel durch. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abge-

ordnete! Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 29 

 
Zweite Beratung 

 
Im Landesinteresse arbeitende und nach SGB 

VIII geförderte IF-Träger bedarfsgerecht und 

auskömmlich finanzieren 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6974 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7539 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Land-

tages am 05.02.2021) 

 

 

Berichterstatterin ist die Abg. Frau Gorr. Frau 

Gorr, Sie haben das Wort. 

 

 

Angela Gorr (Berichterstatterin): 

 

Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren Abgeordnete! Der Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in der Drs. 7/6974 wurde in der 

118. Sitzung des Landtags am 5. Februar 2021 

zur federführenden Beratung in den Ausschuss 

für Arbeit, Soziales und Integration überwie-

sen. Mit der Mitberatung wurde der Ausschuss 

für Finanzen betraut.  

 

Mit dem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE 

die Herstellung der Gleichbehandlung in der 

Förderung von öffentlichen und freien Trägern 

der Jugendhilfe. Außerdem soll sich der Land-

tag zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe 

bekennen.  

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Inte-

gration hat sich mit dem Antrag erstmals in  

der 61. Sitzung am 24. Februar 2021 befasst. 

Dazu lag ihm ein Vorschlag für eine vorläufige 

Beschlussempfehlung von den Fraktionen der 

CDU, der SPD sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN vor. Dieser enthielt die Feststellung,  

dass es nach § 4 Abs. 1 SGB VIII Aufgabe  

der Landesregierung und auch bereits gelebte 

Praxis ist, mit den freien Trägern der Jugend-

hilfe konstruktiv und partnerschaftlich zu-

sammenzuarbeiten. Außerdem enthielt der  

Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen  

die Aussage, dass die freien Träger zur Wahr-

nehmung ihrer fachlichen und organisato-

rischen Aufgaben grundsätzlich verlässlich und 

angemessen finanziert werden und dass dabei 
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selbstverständlich das Besserstellungsverbot 

beachtet wird.  

 

Nach kurzer Beratung wurde der Vorschlag der 

Koalitionsfraktionen mit 10 : 2 : 0 Stimmen an-

genommen und als vorläufige Beschlussemp-

fehlung verabschiedet.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat 

sich in der 104. Sitzung am 24. März 2021 mit 

dem Antrag und der vorläufigen Beschlussemp-

fehlung befasst. Im Ergebnis der Beratung hat 

er sich der vorläufigen Beschlussempfehlung 

mit 6 : 5 : 2 Stimmen angeschlossen. 

 

Die abschließende Beratung im federführen-

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Inte-

gration fand in der 64. Sitzung am 7. April 2021 

statt. Dazu lag die Beschlussempfehlung des 

mitberatenden Ausschusses vor. Die Fraktion 

DIE LINKE ließ wissen, dass sie nach wie vor die 

Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung 

ablehne, da aus ihrer Sicht eine angemessene 

Bezahlung der Tätigkeit der freien Träger in der 

Jugendhilfe analog der Bezahlung der Träger 

im öffentlichen Dienst nicht gegeben sei. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 

7/6974 wurde im Ergebnis der Beratung mit 

7 : 5 : 0 Stimmen in der Fassung der vorläufigen 

Beschlussempfehlung verabschiedet. Dem Ple-

num liegt heute eine entsprechende Beschluss-

empfehlung in der Drs. 7/7539 vor. Im Namen 

des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Inte-

gration bitte ich das Hohe Haus, dieser Emp-

fehlung zu folgen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Gorr für die Berichterstattung. - Eine Debatte 

ist nicht vorgesehen. Allerdings hat die Fraktion 

DIE LINKE Redebedarf angemeldet. Frau Hoh-

mann, Sie haben das Wort. 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Da-

men und Herren! Frau Gorr hat es eben schon 

erwähnt: Meine Fraktion wird der Beschluss-

empfehlung nicht zustimmen. Ich bin mittler-

weile seit zwei Legislaturperioden hier im 

Landtag, das heißt seit zehn Jahren. Und seit 

zehn Jahren haben wir das Problem, dass Trä-

ger, die im Landesinteresse arbeiten, nicht 

auskömmlich und nicht bedarfsgerecht finan-

ziert werden.  

 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen in  

den Ausschüssen jedes Mal die Situation, dass 

Anträge eingebracht werden, die zur Erhöhung 

der institutionellen Förderung und der Pro-

jektförderung führen sollen, und jedes Mal  

hören wir von der Landesregierung, dass  

die Träger in ihren Wirtschaftsplänen gar  

keine Erhöhung eingereicht haben. Das heißt, 

wir drehen uns seit Jahren im Kreis. Wenn  

das Land diese Aufgaben selbst übernehmen 

müsste oder sollte, dann müsste es logischer-

weise auch mehr Geld zur Verfügung stel-

len. 

 

Das, was in der Beschlussempfehlung nie-

dergeschrieben worden ist, dass man kons-

truktiv und partnerschaftlich zusammenarbei-

ten möchte, das ist - das muss ich ganz ehrlich 

sagen - nicht gegeben. Bereits in der Sozialaus-

schusssitzung im Februar 2021 hatte die 

Staatssekretärin Susi Möbbeck angekündigt, 

sich mit dem Trägerbündnis zusammenzuset-

zen, um zu erörtern, wo die Problematik liegt. 

Mittlerweile ist es April - bis dato kam kein ein-

ziges Gesprächsangebot zustande. 

 

Ich muss ganz ehrlich sagen, die Annahme  

der Sozialministerin und der Staatssekretärin, 

dass nur zwei Vereine aus dem Trägerbünd-

nis das Problem hätten, ist falsch; denn  

das Schreiben, das alle Fraktionen zur Aus-

schusssitzung bekommen haben, ist von allen 

zehn Partnern des Trägerbündnisses unter-

schrieben.  
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Zu Punkt 3 unseres Antrags wurde im Sozial-

ausschuss überhaupt nicht Stellung genom-

men. Er wurde einfach übergangen. Im Finanz-

ausschuss hat zumindest Herr Minister Richter 

zugesagt, eine Liste zur Verfügung zu stellen, 

aus der hervorgeht, mit welchen Anträgen die 

Träger in die Verhandlung gegangen sind und 

mit welchen Anträgen sie anschließend „abge-

frühstückt“ wurden.  

 

Da es bis dato keine Übersicht gibt, aus der 

hervorgeht, in welcher Höhe die Bedarfe bean-

tragt wurden, haben wir eine Kleine Anfrage 

gestellt. Ich denke, dass uns die Antwort auf 

diese Kleine Anfrage Anfang Mai 2021 zur Ver-

fügung steht.  

 

Ich kann jetzt schon sagen, dass wir auch  

in der nächsten Legislaturperiode dieses The-

ma weiterverfolgen werden. Das heißt, wir 

werden so lange darum kämpfen, bis die 

Träger endlich bedarfsgerecht ausgestattet 

werden. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann kommen wir zum 

Abstimmungsverfahren.  

 

Wir stimmen ab über die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Inte-

gration in der Drs. 7/7539. Wer für die Be-

schlussempfehlung stimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 

stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LIN-

KE. Stimmenthaltungen? - Das sind die AfD-

Fraktion und zwei fraktionslose Abgeordnete. 

Dennoch hat die Beschlussempfehlung die 

mehrheitliche Zustimmung des Hauses erhal-

ten und der Tagesordnungspunkt 29 ist er-

ledigt.  

Wir kommen zu 

 

 
Tagesordnungspunkt 30 

 
Zweite Beratung 

 
Europa erleben - Europa stärken - Austausch 

fördern 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4360 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung 

und Kultur - Drs. 7/7547 

 

(Erste Beratung in der 73. Sitzung des Land-

tages am 24.05.2019) 

 
 
Berichterstatterin ist die Abg. Frau Prof. 

Dr. Kolb-Janssen. Sie haben das Wort. 

 

 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (Berichterstatte-

rin): 

 

Danke. - Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Der Landtag hat den An-

trag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4360 

„Europa erleben - Europa stärken - Austausch 

fördern“ in der 73. Sitzung am 24. Mai 2019 zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Bildung und Kultur und zur Mitberatung in den 

Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-

heiten sowie Medien überwiesen. 

 

Mit ihrem Antrag will die Fraktion DIE LINKE  

im Rahmen einer Initiative „Europa erleben - 

Europa stärken!“ erreichen, dass jungen  

Menschen die Möglichkeit eröffnet wird,  

während ihrer Schulzeit, in der Berufsausbil-

dung oder beim Studium am internationalen 

Jugendaustausch teilzunehmen. Angehende 

Lehrkräfte sollen zur Teilnahme an Auslands-

aufenthalten ermutigt werden. Schließlich soll 

eine Harmonisierung und Entbürokratisierung 
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der vielfältigen Förderinstrumente erreicht 

werden.  

 

Die erste Beratung fand in der 36. Sitzung  

des Ausschusses für Bildung und Kultur am 

16. August 2019 statt. Der Ausschuss kam 

überein, eine Anhörung durchzuführen und 

den mitberatenden Ausschuss hierzu einzu-

laden. 

 

Die Anhörung fand am 18. Oktober 2019 unter 

Beteiligung verschiedener Verbände und Insti-

tutionen statt. Im Anschluss an die Anhörung 

wurde vonseiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN festgestellt, dass nicht alle Punkte des 

Antrages berechtigt seien. Vor diesem Hinter-

grund wurde die Fraktion DIE LINKE gebeten, 

im Interesse einer gemeinsamen Beschluss-

empfehlung zu prüfen, welche Punkte des An-

trages aufrechterhalten bleiben sollen. 

 

Zum Verlauf der weiteren Beratung verständig-

te sich der Ausschuss darauf, den Antrag in 

seiner nächsten Sitzung erneut aufzurufen und 

eine vorläufige Beschlussempfehlung für den 

mitberatenden Ausschuss zu erarbeiten. 

 

Nach einer Verständigung der fachpolitischen 

Sprecher sollte die nächste Beratung am 2. Ok-

tober 2020 stattfinden. Zu Beginn der Sitzung 

beantragten die Koalitionsfraktionen, über das 

Thema erst dann zu beraten, wenn vonseiten 

der Fraktion DIE LINKE das Ergebnis der inhalt-

lichen Überprüfung des Antrages mitgeteilt 

worden sei.  

 

Der Ausschuss wurde am 15. Oktober 2020  

darüber informiert, dass durch die Fraktion  

DIE LINKE hinsichtlich des Antrages eine inhalt-

liche Änderung nicht erfolgen wird. 

 

Die nächste Beratung fand in der 59. Sitzung 

des Ausschusses am 22. Januar 2021 statt. Zu 

Beginn der Sitzung wurde von den Koalitions-

fraktionen beantragt, das Thema von der Ta-

gesordnung abzusetzen, da es in Anbetracht 

der pandemiebedingten Einschränkungen nicht 

angemessen sei, zum jetzigen Zeitpunkt über 

die Förderung von europäischen Austausch-

programmen zu sprechen.  

 

Nach einer kurzen Aussprache verständigte 

sich der Ausschuss darauf, spätestens in der 

Februarsitzung eine vorläufige Beschlussemp-

fehlung zu erarbeiten. 

 

Für die Beratung in der 60. Sitzung am 26. Fe-

bruar 2021 hatten die Koalitionsfraktionen 

einen Beschlussvorschlag vorgelegt. Dem Be-

schlussvorschlag der Koalitionsfraktionen wur-

de mehrheitlich zugestimmt und dieser als vor-

läufige Beschlussempfehlung für den mitbe-

ratenden Ausschuss für Bundes- und Europa-

angelegenheiten sowie Medien verabschiedet.  

 

Der Ausschuss für Bundes- und Europaangele-

genheiten sowie Medien befasste sich am 

19. Februar 2021 mit dem Antrag und der vor-

läufigen Beschlussempfehlung. Im Ergebnis 

seiner Beratung schloss er sich mit 9 : 0 : 2 

Stimmen der vorläufigen Beschlussempfehlung 

des federführenden Ausschusses an.  

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur erarbei-

tete in der 61. Sitzung am 4. April 2021 mit 

8 : 3 : 0 Stimmen eine Beschlussempfehlung für 

den Landtag, die Ihnen nunmehr in der Drs. 

7/7547 vorliegt.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Namen des Ausschusses für Bildung und Kultur 

bitte ich um Zustimmung zu dieser Beschluss-

empfehlung. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Frau 

Prof. Dr. Kolb-Janssen für die Berichterstat-

tung. - In der Debatte ist eine Redezeit von 

drei Minuten je Fraktion vorgesehen. Für die 

Landesregierung spricht Staats- und Kultur-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

120 

minister Herr Robra. Herr Minister, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Schönen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Mit der Beschlussempfehlung 

treffen Sie bei der Landesregierung auf offene 

Türen. Die Landesregierung hat bereits seit 

Jahren umfangreiche Maßnahmen ergriffen, 

um den europäischen Jugendaustausch in 

Schule, Berufsausbildung oder Studium zu 

unterstützen. Das auch Ihnen gut bekannte 

Europäische Jugendkompetenzzentrum „Go 

Europe!“, das EU-Hochschulnetzwerk und nicht 

zuletzt die Europe-Direct-Informationszentren 

mögen als Beispiele für die Unterstützung der 

Anliegen verschiedener Zielgruppen dienen.  

 

Darüber hinaus engagieren sich selbstverständ-

lich auch die zuständigen Ressorts bei der 

Unterstützung einer nachhaltigen Form des 

internationalen Schüler- und Jugendaus-

tauschs. Zudem spielt die Nutzung der Ange-

bote Dritter wie vom Deutsch-Französischen 

Jugendwerk, dessen Generalsekretär Tobias 

Bütow, der, wie ich nicht müde werde, zu sa-

gen, Magdeburger ist, vom Deutsch-Polnischen 

Jugendwerk und vom Koordinierungszentrum 

Deutsch-Israelischer Jugendaustausch sowie 

von Bundes- und EU-Programmen eine wichti-

ge Rolle. 

 

Das wollen wir fortführen und verstärken. Ge-

rade unter den aktuell aufgrund der Pandemie 

schwierigen Bedingungen für europäischen 

und internationalen Austausch und Begegnung 

ist uns dies ein ganz wichtiges Anliegen, um  

Erreichtes nicht infrage zu stellen und Enga-

gierte zu ermutigen, an ihren Bemühungen 

festzuhalten.  

 

Bestehende Beratungsangebote und Angebote 

zur Vermittlung von europäischen Themen und 

Kompetenzen an junge Menschen in Sachsen-

Anhalt sollen ausgebaut und an die neuen Vor-

aussetzungen in der EU-Förderperiode 2021 bis 

2027 angepasst werden, in der sich im Detail 

doch einiges ändern wird.  

 

Seit Kurzem wissen wir, dass in Sachsen-Anhalt 

auch weiterhin zwei Europe-Direct-Informa-

tionszentren bestehen, nämlich in Halle in Trä-

gerschaft des DRK-Landesverbandes und in 

Magdeburg bei der Landeszentrale für poli-

tische Bildung. Beide Zentren haben sich er-

folgreich um die Fortführung ihrer anerkannt 

guten Arbeit bis 2025 beworben, und ich gratu-

liere den Trägern dazu. 

 

Bekanntlich läuft auch bereits das Aufstel-

lungsverfahren für den Landeshaushalt 2022/ 

2023, und die Beratungen für den Einsatz der 

Mittel aus den EU-Fonds, die wider Erwarten 

bedeutend umfangreicher sind, als wir ur-

sprünglich befürchtet hatten, sind weit fort-

geschritten. Das hier angesprochene Thema 

des internationalen Jugendaustausches wird 

sich in diese Gesamtzusammenhänge einord-

nen. Nicht zuletzt ist der Fonds Erasmus+  

deutlich aufgestockt worden. Hierfür haben 

sich die deutschen Länder erfolgreich stark-

gemacht.  

 

All dies stimmt mich zuversichtlich, dass wir 

dem mit der Beschlussempfehlung artikulier-

ten Anliegen auch künftig gerecht werden kön-

nen. - Ich bedanke mich für die Aufmerksam-

keit und die Unterstützung. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Minister für die Stellungnahme der Landes-

regierung. - Für die AfD spricht der Abg. Herr 

Tobias Rausch. Herr Rausch, Sie haben das 

Wort. 
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Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte 

Kollegen Abgeordnete! Wir sprechen heute 

über die Beschlussempfehlung zum Antrag mit 

dem Thema „Europa erleben - Europa stärken - 

Austausch fördern“. Diesen überflüssigen An-

trag, meine Damen und Herren von den LIN-

KEN, stellten Sie vor der Woche der Europa-

wahl. Es ist verständlich, Sie wollten die Ge-

legenheit nutzen, auf sich aufmerksam zu  

machen. Alles, was in Ihrem Antrag steht und 

was Sie wollen, gibt es bereits.  

 

Wir haben einen internationalen, nicht nur 

europäischen Schüler- und Lehreraustausch. 

Wir haben das Erasmus+-Programm. Es wurde 

gerade darauf hingewiesen, dass die Mittel 

vonseiten des Bundes erhöht worden sind. Da-

her ist dieser Antrag überflüssig. 

 

Jugendliche und Schüler können sich digital  

darüber informieren, sofern sie es möchten.  

 

Um es klar zu sagen: Auch ich bin für den regen 

Schüler- und Studentenaustausch, und das 

nicht nur innerhalb der Europäischen Union. 

Unsere Familie selber hat schon Schüleraus-

tauschprogramme mit den USA begleitet und 

wir hatten Austauschschüler aus den USA bei 

uns. Insofern kann ich nur sagen, jeder, der das 

machen und daran teilhaben will, kann das  

ohne diesen Beschluss tun.  

 

Deshalb, um es kurz zu machen, lehnen wir 

diese Beschlussempfehlung ab, da sie über-

flüssig ist. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich 

Herrn Rausch für den Redebeitrag. - Für 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. 

Frau Frederking. Frau Frederking, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Abgeordnete! Ich freue mich, dass wir zum  

Ende der Legislaturperiode noch einmal das 

Thema Europa im Plenum haben.  

 

In der Pandemiezeit sollte unbedingt auf das 

Reisen und die Begegnung mit einer Vielzahl 

neuer Leute verzichtet werden. Das ist ansons-

ten eine wunderbare Möglichkeit, Europa in 

seiner kulturellen Vielfalt erleben zu können. In 

diesem Zusammenhang hat der Austausch von 

jungen Menschen in Europa eine außerordent-

liche Bedeutung. 

 

Europa muss für junge Menschen in Sachsen-

Anhalt erfahrbar sein. Deshalb sagen wir: Jede 

Schülerin, jeder Schüler sollte in der Schul-

laufbahn die Möglichkeit haben, im Rahmen 

eines Kultur- und Bildungsprojektes außerhalb 

von Deutschland Europa erleben zu können, 

erfahren zu können.  

 

Das Fachgespräch am 18. Oktober 2019 in den 

Ausschüssen hat gezeigt, dass es um die Ange-

botsseite in Sachsen-Anhalt eigentlich recht 

gut bestellt ist. Es gibt das Europe-Direct-

Informationszentrum der Landeszentrale für 

politische Bildung, es gibt die Internetseite des 

Landes „Dein Weg ins Ausland“, es gibt „Go Eu-

rope!“, es gibt das Europäische Jugendkompe-

tenzzentrum, es gibt die EuroPeers. Die be-

schäftigen sich insbesondere mit der Vernet-

zung und ermöglichen, dass junge Menschen, 

die schon einmal im Ausland waren, in den 

Schulen über ihre eigenen Erfahrungen berich-

ten können.  

 

Gerade von dieser letzten Initiative kamen die 

Hinweise, dass die Austauschangebote für die 

jungen Leute noch greifbarer gemacht werden 
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müssen; denn das Verschicken von Flyern und 

E-Mails reicht oft nicht aus, um das Interesse 

zu wecken.  

 

Für die jungen Menschen ist es oft eine  

Hemmschwelle, eine Entsendeorganisation  

direkt zu kontaktieren. Neben der umfassen-

den Darstellung aller Angebote, auch in digi-

taler Form, ist es aber auch wünschenswert, 

wenn es eine persönliche Ansprache, eine per-

sönliche Vermittlung gibt. Hierbei haben wir 

die Schulen im Blick. Diese sind leider sehr  

vorsichtig und zögerlich, Unterrichtszeit für die 

Präsentation solcher Möglichkeiten einzuset-

zen. 

 

In unserer Beschlussempfehlung zeigen wir  

Ansatzpunkte für Verbesserungen auf. Die 

Lehrkräfte könnten im direkten Kontakt mit 

den Schülerinnen und Schülern für den Aus-

tausch werben und sich auch in die Organi-

sation einbringen. Das ist natürlich ein Auf-

wand. Wir bitten deshalb die Landesregierung, 

zu prüfen, inwieweit Kompensation - Stichwort 

Abminderungsstunden - oder Honorierung - 

Stichwort Vergütung - möglich wären. 

 

Dazu passt auch der Punkt 2 in der Beschluss-

empfehlung, Studierende in Lehramtsstudien-

gängen zu ermutigen, selbst einen Auslands-

aufenthalt zu absolvieren, um ihre Erfahrungen 

später einbringen zu können; denn wer Europa 

auf diese Weise erlebt hat, der kennt seinen 

Wert. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich  

Frau Frederking für ihren Redebeitrag. - Für  

die Fraktion DIE LINKE spricht jetzt Frau  

Hohmann. Frau Hohmann, Sie haben das  

Wort. 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Da-

men und Herren! Jetzt stehe ich hier vorn und 

kann uns, alle demokratischen Fraktionen im 

Hause, dazu beglückwünschen, dass wir hier 

wirklich gemeinsam etwas auf den Weg ge-

bracht haben. 

 

Ich möchte recht herzlich dafür danken, dass 

Sie unseren Antrag damals in die Ausschüsse 

überwiesen haben; denn wenn es nach 

Staatsminister Robra gegangen wäre, wäre dies 

sicherlich nicht erfolgt. Ich zitiere einmal, was 

er dazu im Jahr 2019 gesagt hat: 

 

„Der Antrag atmet so ein bisschen den Geist 
der 90er-Jahre. Irgendwas muss an den  
LINKEN da vorbeigegangen sein; denn das, 
was sie für das Jahr 2025 wollen, das gibt  
es längst.“  

 

Wie gesagt, wir haben ihn eines Besseren be-

lehren können, weil wir nämlich im Okto-

ber 2019 ein wirklich sehr gutes Fachgespräch 

mit versierten Fachexperten durchgeführt ha-

ben. Frau Frederking hat darauf aufmerksam 

gemacht. Ich möchte mich jetzt stellvertretend 

noch einmal bei Herrn S. vom Pädagogischen 

Austauschdienst des Sekretariats der Kultus-

ministerkonferenz und bei Herrn Bernd B. von 

der Initiative „Austausch macht Schule“ recht 

herzlich bedanken, die uns wirklich Impulse 

gegeben haben, was in Sachsen-Anhalt noch 

besser gemacht werden kann. 

 

Denn wir hatten die Situation, dass für den 

internationalen Jugendaustausch eine Zustän-

digkeit verschiedener Ministerien besteht, die 

oftmals nicht viel voneinander wussten. Wei-

terhin hatten wir die Situation, dass diese För-

dermöglichkeiten vorwiegend von den Gymna-

sien genutzt wurden, während von den Sekun-

dar- und den Förderschulen kaum Anträge ge-

stellt worden sind. Darüber hinaus hatten wir 

das Problem, dass die Anforderungen für das 
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Antrags- und Abrechnungsverfahren sehr hoch 

angesetzt waren. In der Beschlussempfehlung 

haben wir aufgezeigt, dass wir an dieser Stelle 

noch etwas zu tun haben. 

 

Zwar sind zwei Punkte in der Beschlussempfeh-

lung nicht berücksichtigt worden. Aber das ist 

nicht weiter dramatisch; denn es kommt die 

nächste Legislaturperiode. Dann werden wir 

diese beiden Punkte noch einmal aufnehmen, 

sodass wir Europa noch weiterentwickeln kön-

nen, damit wir irgendwann sagen können:  

Jeder junge Mensch in Sachsen-Anhalt ist  

wenigstens einmal in der Zeit bis zu seinem 

25. Lebensjahr in Europa gewesen. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Hohmann für den Redebeitrag. - Für die CDU 

spricht der Abg. Herr Kurze. Herr Kurze, Sie  

haben das Wort. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Danke schön. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben uns am 24. Mai 2019, vor fast genau 

zwei Jahren, in erster Lesung mit dem Antrag 

der LINKEN befasst. Ich danke an dieser Stelle 

meinen Kolleginnen und Kollegen im federfüh-

renden Ausschuss für Bildung und Kultur für 

die richtige Entscheidung, ein Fachgespräch mit 

beiden mit der Vorlage befassten Ausschüssen 

durchzuführen. Ich bin heute stellvertretend 

für den Europaausschuss hier und möchte für 

unsere Fraktion die Dinge darbieten, die wir 

dazu zu sagen haben. 

 

In diesem Fachgespräch wurden einige Punkte 

deutlich, die einer Verbesserung des inter-

nationalen und des europäischen Austauschs 

dienen könnten, wenn wir sie richtig angehen. 

Am Ende wurde das Bild des Jugendaustauschs 

offensichtlich nicht so negativ dargestellt, wie 

es im Ursprungsantrag der Kolleginnen und 

Kollegen der LINKEN gezeichnet wurde. Es ist 

wirklich immer wichtig, dass wir die positiven 

Effekte herauskehren.  

 

Wenn wir noch mehr Werbung für den Ju-

gendaustausch machen müssen, dann müssen 

wir das gemeinsam tun. Dabei hilft es nicht, 

wenn an anderer Stelle gesagt wird: „Das habt 

ihr schlecht gemacht. Das haben wir besser 

gemacht“. Wir sollten gemeinsam versuchen, 

den Jugendaustausch voranzubringen. 

 

Aber wenn ich auf meine Vorrednerin ein-

gehen darf: Dieser Sinneswandel scheint sich 

im Ergebnis des Fachgespräches und der Be-

fassung mit den einzelnen Inhalten ergeben zu 

haben.  

 

Unkenntnis über vorhandene Programme und 

die zu bürokratischen Anforderungen der An-

tragstellung sind meist die Hauptgründe dafür 

gewesen, dass der Austausch nicht zustande 

kommt oder auch nicht bis zum Ende verfolgt 

wird. Daher muss das besser werden, einfacher 

werden und, wie ich es eben schon gesagt ha-

be, müssen wir mehr für die Programme wer-

ben, die es gibt, weil sie vor Ort scheinbar nicht 

so bekannt sind, wie wir uns das wünschen 

würden.  

 

Wir brauchen auch eine bessere Verzahnung 

von Schule und Jugendarbeit. Diese könnte  

dazu beitragen, den Mehrwert des Jugendaus-

tausches für die potenziellen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer deutlicher darzustellen.  

 

Am Geld, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, soll und muss es nicht scheitern; denn 

die EU-Kommission und das EU-Parlament ha-

ben mittlerweile mehr Geld für diesen inter-

nationalen Jugendaustausch zur Verfügung ge-

stellt. Es liegt nun an uns, diese Gelder abzu-

rufen.  
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Wir sollten weiterhin ein positives, mit Über-

zeugung vorgetragenes Bild des Jugendaus-

tausches zeichnen. Wir brauchen das Rad nicht 

neu zu erfinden; denn es gibt die vorhandenen 

Programme, wie es unser Staatsminister schon 

gesagt hat, ob Erasmus+ oder andere. Die  

anderen will ich nicht aufzählen, weil die Rede-

zeit knapp ist. Wir müssen die Programme  

einfach nutzen und mit Leben erfüllen. Vor  

Corona ist das zum großen Teil gelungen.  

 

Ich habe aber gerade mit Blick auf die Zeit nach 

der Pandemie die Hoffnung, dass eine neue 

Hochphase des internationalen, europäischen 

Austausches vor der Tür steht; denn der Drang 

der Jugend, nach der Pandemie wieder ins Aus-

land zu kommen, wird sicherlich enorm sein. 

Das gilt nicht nur für die Jugend, sondern auch 

wir wollen wieder verreisen.  

 

Ich hoffe, dass wir lernen, mit der Coronapan-

demie und den Folgen zu leben, und am Ende 

auch für uns das Leben wieder lebenswert ge-

stalten. In diesem Sinne möchte ich an uns alle 

appellieren, diese Aufgaben mit Zuversicht und 

Elan anzugehen und in den Wahlkreisen öffent-

lich wirksam zu vertreten und zu bewerben. 

 

Ich bitte deshalb das Hohe Haus um breite Zu-

stimmung zu unserer Beschlussempfehlung 

und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Kurze für den Redebeitrag. - Als nächster Red-

ner spricht der fraktionslose Abg. Herr Poggen-

burg. Herr Poggenburg, Sie haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Werte Abgeordnete! „Europa lebendig vermit-

teln - Schüleraustausch ausbauen und verste-

tigen“ ist ein sehr grundsätzliches Anliegen. 

Auch wenn wir dazu keine EU brauchen - den 

Jugendaustausch gab es schon längst vor einer 

EU -, ist dieses Anliegen doch sehr unterstüt-

zenswert.  

 

Mir gefällt beispielsweise insbesondere die Ein-

lassung unter Punkt 1 c, in dem die Bedeutung 

und der Mehrwert einer Auslandserfahrung 

und interkultureller Kompetenz in Schulen her-

vorgehoben werden. Denn ich finde es ganz 

einfach gut, wenn Jugendliche, wenn Schüler 

und Studenten die Möglichkeit erhalten, es  

ihnen erleichtert wird, im europäischen Aus-

land Gast zu sein und dort auch einmal etwas 

anderes zu hören und etwas anderes zu er-

leben, dort vielleicht auch einmal mitzu-

bekommen, mit welchem Kopfschütteln im 

europäischen Ausland der deutschen neulinken 

Politik, dem deutschen neulinken Selbsthass 

begegnet wird, und wie hoch angesehen im 

Ausland alte deutsche Werte, ja, auch ein 

Deutschtum sind. Das sollte ruhig einmal in Er-

fahrung gebracht werden. 

 

Es ist gut, dort in der Fremde das Fremde ken-

nenzulernen, respektieren zu lernen, schätzen 

zu lernen und dadurch auch einen kleinen Teil 

eigener Heimatliebe zu entwickeln. Das, finde 

ich, wäre doch ein sehr positiver Ansatz.  

 

Wenn dann Studenten, Schüler, Jugendliche im 

Ausland die Möglichkeit erhalten, zu sehen, 

dass es eben nicht schön wäre, wenn in Portu-

gal wie in Deutschland oder in Bulgarien über-

all die gleiche Bevölkerung und die gleichen 

Werte vorherrschen, sondern dass das Unter-

schiedliche eine Bereicherung darstellt, dann 

wäre das schon ein nächster großer Erfolg 

eines solchen Austauschprogrammes. 

 

Wenn die Erkenntnis vielleicht sogar noch so 

weit geht, dass man merkt, dass nicht „No 

borders, no nations“, dass eben nicht Multikul-

ti-Einheitsbrei, dass eben nicht grenzenlose 

Einfältigkeit, nein, sondern dass das Bestehen 

verschiedener Völker und Nationen neben- und 
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miteinander, dass nämlich wirkliche Vielfalt 

eine Bereicherung für die Menschheit ist, dann 

wäre doch ein solches Programm ein grund-

legender Erfolg, den wir uns alle sicherlich gern 

auf die Fahne schreiben und gern unterstüt-

zen. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Poggenburg für den Redebeitrag. - Für die SPD 

spricht der Abg. Herr Mormann. Herr Mor-

mann, Sie haben das Wort. 

 

 

Ronald Mormann (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Hohes Haus! 

„Weltanschauung“ kommt von „Welt anschau-

en“. Corona hat Europa in der Zwischenzeit  

viele Möglichkeiten des Austauschs genom-

men. Daher ist es besonders wichtig, die ver-

lorene Zeit wieder aufzuholen.  

 

Die vorliegende Beschlussempfehlung des Aus-

schusses für Bildung und Kultur setzt hier  

die richtigen Wegmarken für die Landesregie-

rung: mehr Anreize für zivilgesellschaftliche 

Gruppen zur Schaffung von Austauschpro-

grammen, bessere Informationen über die ver-

schiedenen Möglichkeiten zum Auslandsauf-

enthalt und einfachere Antragsverfahren bei 

der Förderung.  

 

Auf die Coronawellen muss eine Welle der 

europäischen Begegnung, der europäischen 

Begeisterung folgen. Das wird helfen, die Men-

schen weiter zu immunisieren. Das „Gift“ vom 

rechten Rand - auch hier im Haus - trifft dann 

auf immunisierte Menschen und spritzt ins 

Leere.  

 

(Beifall) 

 

Die Mörder von Halle und Hanau sind im Ge-

fängnis oder tot. Diejenigen aber, die diesen 

Hass fördern und unterstützen, sitzen auch  

in den Parlamenten. Daher wird es immer  

die Aufgabe der Demokraten hier im Haus  

sein, den Verfassungsfeinden von der AfD  

die Rote Karte zu zeigen für ein freiheit-

liches Sachsen-Anhalt im Sinne der Demokra-

tie, der Verfassung und der europäischen Ein-

heit.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

- War es das schon? Lassen Sie rühren, Un-

gediente! - Meine Damen und Herren! In  

meiner letzten Rede vor dem Hohen Hause 

noch ein paar persönliche Anmerkungen zum 

Schluss.  

 

(Matthias Büttner, AfD: Na, Gott sei Dank!) 

 

In den 30 Jahren meiner beruflichen Selbst-

ständigkeit obenauf eine enorm spannende 

Zeit mit beeindruckenden Kollegen: brilliante 

Redner wie Wulf Gallert, Holger Hövelmann 

oder Thomas Leimbach, führungsstarke Frauen 

wie Katrin Budde oder Dr. Katja Pähle, die  

berühmten Strippenzieher und Netzwerker Sig-

gi Borgwardt oder Rüdiger Erben, in meinen 

drei politischen Arbeitsbereichen außerge-

wöhnliche Kompetenzträger: in der Wirt-

schaftspolitik Dr. Frank Thiel, in der Agrarpolitik 

Jürgen Barth und natürlich Mister Europa, Til-

man Tögel oder Tilman Tegel, wie seine Freun-

de ihn nannten.  

 

Ich bedanke mich bei allen, die tagtäglich ihren 

Beitrag leisten, um das Raumschiff Landtag  

erfolgreich und zuverlässig unterwegs sein zu 

lassen, vom Präsidialbüro bis zur Küchenkraft, 

von den Fraktionsmitarbeitern bis zum Pfört-

ner, von der Lohnbuchhaltung bis zum Saal-

diener. Allen Landtagskollegen, die weiter  

an Bord bleiben, und denen, die am 6. Ju-

ni 2021 neu einchecken, wünsche ich eine 

glückliche Hand für unser Land. Es war mir eine 

Ehre. 

 

(Zustimmung) 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

126 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Mormann für den Redebei-

trag. Damit kommen wir jetzt zum Abstim-

mungsverfahren.  

 

Wir stimmen über die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Bildung und Kultur in der 

Drs. 7/7547 ab. Wer für die Beschlussempfeh-

lung stimmt, den bitte ich um das Kartenzei-

chen. - Das sind die regierungstragende Koali-

tion, die Fraktion DIE LINKE und ein fraktions-

loser Abgeordneter. Wer stimmt dagegen? - 

Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthal-

tungen? - Ich sehe keine. Dennoch hat die Be-

schlussempfehlung die mehrheitliche Zustim-

mung des Hauses erhalten und der Tagesord-

nungspunkt 30 ist erledigt. 

 

Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 31 

 

Zweite Beratung 

 

Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerech-

tigkeit bei Fahrtkosten für alle Auszubilden-

den und Studierenden 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landes-

entwicklung und Verkehr - Drs. 7/7549 

 

(Erste Beratung in der 48. Sitzung des Land-

tages am 24.05.2018) 

 

 

Der Berichterstatter ist der Abg. Herr Büttner. 

Herr Büttner, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Landesweites 

Azubi-Ticket einführen, Gerechtigkeit bei Fahrt-

kosten für alle Auszubildenden - Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Landesent-

wicklung und Verkehr in der Drs. 7/7549.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Den 

Antrag der Fraktion DIE LINKE hat der Landtag 

in der 48. Sitzung am 24. Mai 2018 zur feder-

führenden Beratung an den Ausschuss für Lan-

desentwicklung und Verkehr sowie zur Mit-

beratung an die Ausschüsse für Arbeit, Soziales 

und Integration, für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung, für Finanzen sowie für Bil-

dung und Kultur überwiesen. 

 

Der Inhalt des Antrags war, dass der Landtag 

feststellt, dass vor dem Hintergrund des Fach-

kräftemangels kein junger Mensch aus finan-

ziellen Gründen gezwungen sein darf, einen 

Ausbildungsvertrag zu lösen, dass die von den 

Gewerkschaften, Kammern und Verbänden im 

Land geforderte Kostenentlastung für Aus-

zubildende vom Landtag unterstützt wird,  

dass die kurzfristige Einführung eines Azubi-

Tickets, wie im Koalitionsvertrag festgeschrie-

ben, bisher an Hindernissen wie dem Fehlen 

eines landesweit einheitlichen Tarifgebietes 

und eines flächendeckenden ÖPNV-Angebotes 

sowie einer Unterfinanzierung des Ausbil-

dungsverkehrs scheitert, dass Auszubildende 

und Studierende, die dem Grunde nach keinen 

Anspruch auf Leistungen nach dem Berufsaus-

bildungsförderungsgesetz und auf Berufsaus-

bildungsbeihilfe gemäß SGB III haben, sowie 

Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgän-

ge 11 bis 13 schlechtergestellt sind und dass 

eine Verkehrswende mit einer Verkehrsver-

lagerung auf den ÖPNV auch mit einer Aus-

weitung der Angebots- und Nachfrageseite von 

Schülern, Studierenden und Auszubildenden 

gesteuert werden kann. 

 

Außerdem sollte der Landtag mit diesem An-

trag die Landesregierung auffordern, zum Aus-

bildungsbeginn am 1. August 2018 die „Richt-

linie über die Gewährung von Zuwendungen 

für Auszubildende zu den Kosten der auswärti-

gen Unterbringung sowie zu Fahrtkosten aus 
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Anlass des Besuchs einer auswärtigen Berufs-

schule“ so zu ändern, dass alle Auszubilden-

den, die dem Grunde nach keinen Anspruch 

gemäß § 12 BAföG und Berufsausbildungsbei-

hilfe gemäß § 63 SGB III haben, Fahrtkosten 

zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule 

sowie alle Studierenden Fahrtkosten zur Fach-

hochschule und Universität erstattet bekom-

men. 

 

Des Weiteren wurde die Landesregierung auf-

gefordert, zum Schuljahr 2019/2020 auch 

Schüler der Schuljahrgänge 11 bis 13 die  

Bus- und Bahnfahrt zur und von der Schule  

kostenfrei zu stellen, mittelfristig unter Beteili-

gung der Betroffenen ein Konzept für die Ein-

führung eines landesweit kostengünstigen 

ÖPNV-Tickets für Auszubildende und Studie-

rende zu erstellen und umzusetzen, langfristig 

das ÖPNV-Angebot im Land qualitativ und 

quantitativ auszubauen und die Voraussetzun-

gen für die Einführung eines fahrscheinlosen 

steuerfinanzierten öffentlichen Nahverkehrs in 

Sachsen-Anhalt zu schaffen. 

 

Die erste Beratung über den Antrag fand im 

federführenden Ausschuss für Landesentwick-

lung und Verkehr in der 25. Sitzung am 13. Sep-

tember 2018 statt. Nach der Berichterstattung 

durch den Vertreter des Ministeriums für Lan-

desentwicklung und Verkehr kam der Aus-

schuss überein, die Thematik zurückzustellen 

und zu gegebener Zeit eine Beschlussempfeh-

lung zu erarbeiten. 

 

In der 47. Sitzung am 3. Dezember 2020 be-

fasste sich der Verkehrsausschuss wiederum 

mit diesem Antrag. Der Vertreter des Ministe-

riums für Landesentwicklung und Verkehr führ-

te zu diesem Thema aus, dass das Azubi-Ticket 

seit dem 1. Dezember 2020 für 50 € käuflich 

erworben werden könne. Ab Januar 2021 

könnten die Auszubildenden das Ticket dann 

nutzen.  

 

Im Ergebnis der Beratung erarbeitete der fe-

derführende Verkehrsausschuss in der Vor-

lage 1 eine vorläufige Beschlussempfehlung  

an die mitberatenden Ausschüsse für Arbeit, 

Soziales und Integration, für Wirtschaft, Wis-

senschaft und Digitalisierung, für Finanzen so-

wie für Bildung und Kultur. Darin empfahl der 

federführende Ausschuss für Landesentwick-

lung und Verkehr, den Antrag in der Drs. 

7/2867 abzulehnen. 

 

In der 101. Sitzung am 20. Januar 2021 befass-

te sich der mitberatende Finanzausschuss mit 

diesem Antrag und der vorläufigen Beschluss-

empfehlung. Der Ausschuss für Finanzen emp-

fahl in der Vorlage 3 die Annahme der vorläufi-

gen Beschlussempfehlung mit 8 : 2 : 2 Stim-

men. 

 

Als Vorlage 4 hat der mitberatende Ausschuss 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-

rung in der 49. Sitzung am 21. Januar 2021 eine 

Beschlussempfehlung an den federführenden 

Verkehrsausschuss erarbeitet. - Ich mache jetzt 

mal ein bisschen schneller, weil ich merke, dass 

mir hier sowieso keiner zuhört. - Darin wurde 

ebenfalls die Annahme der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 8 : 2 : 3 Stimmen emp-

fohlen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Bildung und 

Kultur befasste sich in der 60. Sitzung am 

26. Februar 2021 mit diesem Thema. Auch er 

empfahl die Annahme der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 10 : 2 : 0 Stimmen - 

Vorlage 5. 

 

In der 61. Sitzung am 24. Februar 2021 erarbei-

tete der mitberatende Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration eine Beschlussemp-

fehlung an den federführenden Verkehrsaus-

schuss. Auch dieser Ausschuss schloss sich der 

vorläufigen Beschlussempfehlung mit 10 : 2 : 0 

Stimmen an - Vorlage 6. 

 

Die abschließende Beratung fand im federfüh-

renden Ausschuss für Landesentwicklung und 

Verkehr in der 50. Sitzung am 25. März 2021 

statt. Im Beratungsverlauf bemerkte die ein-
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bringende Fraktion, dass einige im Antrag ent-

haltenen Forderungen nicht oder nur teilweise 

erfüllt seien. Die SPD-Fraktion beantragte, dem 

Landtag zu empfehlen, den Antrag nunmehr 

für erledigt zu erklären, da das Azubi-Ticket 

eingeführt wurde.  

 

Im Ergebnis der Beratung empfahl der Aus-

schuss für Landesentwicklung und Verkehr mit 

8 : 2 : 2 Stimmen, den Antrag in der Drs. 

7/2867 durch Einführung des Azubi-Tickets für 

erledigt zu erklären. 

 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuss für 

Landesentwicklung und Verkehr verabschiede-

te mit 8 : 2 : 2 Stimmen die Ihnen als Drs. 

7/7549 vorliegende Beschlussempfehlung. Im 

Namen des Ausschusses bitte ich um Zustim-

mung zu dieser Beschlussempfehlung. - Ich 

danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Büttner für die Berichterstattung. - Eine De-

batte ist nicht vereinbart worden. Redebedarf 

wurde allerdings von der Fraktion DIE LINKE 

angemeldet, und zwar von Frau Hildebrandt. 

Frau Hildebrandt, Sie haben das Wort. 

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Koalition! 

Ich will Ihnen das so nicht durchgehen lassen. 

Der Herr Ausschussvorsitzende hat eben unse-

ren Ursprungsantrag noch einmal vorgetragen. 

Sie haben gemerkt, dass unsere erste Forde-

rung darin bestand, die Richtlinie, kurz RabAz, 

so zu ändern, dass alle Auszubildenden und 

Studierenden einen Anspruch auf Fahrtkosten-

erstattung haben. Das ist nicht passiert.  

 

Unsere zweite Forderung war, die Schuljahr-

gänge 11 und 13 so zu stellen, dass sie den 

ÖPNV kostenfrei nutzen können. Das ist nicht 

erfolgt. 

 

Unsere dritte Forderung war, das Azubi-Ticket 

einzuführen. Das ist gelungen. Das freut uns 

auch sehr.  

 

Wir haben auch ein landesweites Ticket für 

Studierende gefordert. Das ist nicht passiert.  

 

Unsere vierte Forderung war, den ÖPNV aus-

zubauen. Gut, das kann das Verkehrsministe-

rium ein Stück weit auf Corona schieben. Aber 

auch da tut sich lange nichts.  

 

Die Beschlussempfehlung, die Sie hier vor-

gelegt haben, behauptet jetzt, dass die Forde-

rungen erledigt sind, weil das Azubi-Ticket ein-

geführt worden ist. Das ist so, als wenn ich 

einen Pubertierenden auffordere, sein Zimmer 

aufzuräumen, und der feiert sich dafür, dass  

er seine dreckigen Socken in die Wäsche ge-

tragen hat.  

 

(Heiterkeit)  

 

Das muss schon ein ganz besonderes Kind sein, 

wenn man ihm das so durchgehen lässt,  

 

(Zustimmung)  

 

obwohl der Rest des Zimmers immer noch ein 

Saustall ist.  

 

(Zuruf: Das ist antiautoritäre Erziehung! - 

Heiterkeit) 

 

Mit dieser Beschlussempfehlung macht die Ko-

alition genau das. Das machen wir nicht mit.  

 

(Zustimmung)  

 

Wir werden weiter dafür einstehen, dass es 

endlich Gerechtigkeit bei den Fahrtkosten für 

Schülerinnen, für Azubis, für Berufsschülerin-

nen, für Studierende und für Freiwilligendienst-
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leistende gibt. Wir stimmen der Beschlussemp-

fehlung nicht zu. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Hildebrandt, noch mal ganz kurz. Sie 

stimmen nicht zu, sondern Sie sagen auch, Sie 

sind nicht damit einverstanden, dass Ihr Antrag 

erledigt ist.  

 

(Zuruf: Das ist dann die Beschlussempfeh-

lung, Herr Vorsitzender!)  

 

Sie stimmen nur der Beschlussempfehlung 

nicht zu? 

 

 

Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident, es liegt eine Beschlussempfeh-

lung vor. Diese wird meine Fraktion ablehnen. 

Punkt. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Gut, danke. Ich danke für den Redebeitrag. 

Dann kommen wir zum Abstimmungsverfah-

ren.  

 

Wir stimmen über die Drs. 7/7549 ab. Das ist 

die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 

Landesentwicklung und Verkehr. Wer für die 

Beschlussempfehlung stimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind die regierungs-

tragende Koalition, die AfD-Fraktion und ein 

fraktionsloser Abgeordneter. Wer stimmt da-

gegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine. Dennoch 

hat die Beschlussempfehlung die mehrheitliche 

Zustimmung des Hauses erhalten und der Ta-

gesordnungspunkt 31 ist erledigt.  

 

Wir kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 32 

 

Zweite Beratung 

 

Wirtschafts- und Sozialpartner stärken - Kom-

petenzzentrum erhalten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6672 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung - Drs. 7/7550 

 

(Erste Beratung in der 112. Sitzung des Land-

tages am 16.10.2020) 

 

 

Der Berichterstatter ist der Abg. Herr Lieschke. 

Herr Lieschke, Sie haben das Wort. 

 

 

Matthias Lieschke (Berichterstatter): 

 

Werter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde in der 

112. Sitzung am 16. Oktober 2020 vom Landtag 

in erster Lesung beraten und in den Ausschuss 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-

rung zur federführenden Beratung und in die 

Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration, 

für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 

Medien sowie für Finanzen zur Mitberatung 

überwiesen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE begründete den Antrag 

wie folgt: Das WiSo-Kompetenzzentrum hat 

seine Arbeit in den vergangenen Jahren ver-

stetigt und professionalisiert und ist damit zu 

einer festen Größe der EU-Förderung in Sach-

sen-Anhalt geworden. Es bietet den 29 Wirt-

schafts- und Sozialpartnern des Begleitaus-

schusses eine neutrale und unabhängige Struk-

tur.  

 

Die Aufgaben des Kompetenzzentrums reichen 

von Zuarbeiten für den Begleitausschuss, indi-

viduellen Aufbereitungen, Recherchen und In-

formationen für die WiSo-Partner, der Verbrei-
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tung von allgemeinen Informationen rund um 

die ESI-Fonds bis hin zur fachlichen Beratung 

und vorbereitenden Maßnahmen zur Konzipie-

rung von Projekten. 

 

Ein aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Wirtschafts- und Sozialpartner bestehender 

Beirat steuert und kontrolliert die Arbeit des 

Kompetenzzentrums und trifft die inhaltlichen 

Ausrichtungen. Der Beirat hat sich einstimmig 

für den Erhalt des Kompetenzzentrums und 

eine Weiterführung ab 1. November 2020 an 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

ausgesprochen.  

 

Im Jahr 2021 beginnt die neue EU-Förder-

periode. Schon seit Monaten laufen daher in 

Sachsen-Anhalt die Vorbereitungen für die 

operationellen Programme. Gerade in dieser 

Zeit ist es für die Wirtschafts- und Sozialpartner 

elementar, auf eine Beratungs- und Beteili-

gungseinrichtung zurückgreifen zu können. 

Sollte diese, wie von der EU-Verwaltungs-

behörde angekündigt, nun keine Förderung 

mehr erhalten, bricht ein wichtiges Instrument 

demokratischer Beteiligung weg.  

 

Aber gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, de-

mokratische Strukturen und Mitbestimmung zu 

stärken, Partner zu unterstützen und transpa-

rent zu beteiligen. 

 

Im aktuellen Entwurf der Rahmenverordnung 

für die Förderperiode ab 2021 wird darauf hin-

gewiesen, dass die Delegierte Verordnung (EU) 

Nr. 204/2014 der Kommission in unveränderter 

Form auch für die kommende Förderperiode 

gelten soll. Somit ist es der EU-Verwaltungs-

behörde auch weiterhin gestattet, das Kompe-

tenzzentrum in seiner jetzigen Form aus der 

Technischen Hilfe zu finanzieren. 

 

In der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 hat 

der Ausschuss den Antrag beraten. Dazu lag ein 

Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vor. 

Mit 9 : 3 : 0 Stimmen hat der Ausschuss die 

vorläufige Beschlussempfehlung in der Fassung 

des Änderungsantrages beschlossen. 

 

In der 58. Sitzung am 13. Januar 2021 hat der 

Sozialausschuss den Antrag und die vorläufige 

Beschlussempfehlung beraten und eine Be-

schlussempfehlung in der Fassung der vorläufi-

gen Beschlussempfehlung mit 9 : 3 : 0 Stimmen 

beschlossen. 

 

In der 43. Sitzung am 29. Januar 2021 hat der 

Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-

heiten sowie Medien den Antrag und die vor-

läufige Beschlussempfehlung beraten und sich 

dieser mit 9 : 0 : 3 Stimmen angeschlossen.  

 

Auch der Finanzausschuss hat sich in der 

104. Sitzung am 24. März 2021 der vorläufigen 

Beschlussempfehlung mit 9 : 2 : 0 Stimmen an-

geschlossen. 

 

In der 53. Sitzung am 8. April 2021 hat der 

Wirtschaftsausschuss die zweite Beratung 

durchgeführt und mit 7 : 0 : 3 Stimmen die  

Ihnen in der Drs. 7/7550 vorliegende Be-

schlussempfehlung erarbeitet. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Damit danke ich Herrn 

Lieschke für die Berichterstattung. - In der De-

batte sind drei Minuten Redezeit je Fraktion 

vorgesehen. Die Landesregierung hat Verzicht 

angemeldet. Für die AfD-Fraktion spricht nun 

der Abg. Herr Tobias Rausch. Herr Rausch, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte 

Kollegen Abgeordnete! Der Berichterstatter hat 

im Prinzip dargelegt, wie der Werdegang war. 

Deshalb möchte ich uns Zeit sparen. Ich habe 

den Worten nichts hinzuzufügen. 
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Wir werden uns zu der Beschlussempfehlung 

der Stimme enthalten. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Ich danke für die kurze 

Rede. - Für 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! Vor 14 Jahren wurde die Idee  

geboren, ein Kompetenzzentrum zu gründen, 

das die zuletzt 29 Wirtschafts- und Sozial-

partner bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

im Begleitausschuss unterstützt, aber ihnen 

auch selbst den Weg zu EU-geförderten WiSo-

Partner-Projekten durch Unterstützung bei  

der Konzipierung und Antragstellung bahnt. Bei 

der Beratung, Recherchen, Aufbereitung, aber 

auch bei der Vermittlung zu Behördenvertre-

terinnen und -vertretern für alle WiSo-Partner 

ermöglicht das Kompetenzzentrum auch klei-

neren Verbänden, die aufgrund ihrer begrenz-

ten Ressourcen auf Zuarbeit angewiesen sind, 

im Begleitausschuss auf Augenhöhe zu agieren. 

 

Im Begleitausschuss zur Umsetzung des EU-

Fonds im Land treffen diese dazu auf die Lan-

des- und die Bundesverwaltung sowie die EU-

Kommission, um festzulegen, wo die Landes-

schwerpunkte in der nächsten EU-Förderperio-

de liegen, wie die operationellen Programme 

wirken sollen, welche Umschichtungen vorge-

nommen werden müssen etc. - wichtige, aber 

auch komplexe Fragen, die auf Wunsch der EU, 

aber auch sonst zu Recht nicht nur in den Hän-

den der Verwaltung liegen sollten. 

 

Um das Kompetenzzentrum der Wirtschafts- 

und Sozialpartner als unabhängige Stelle au-

ßerhalb des Finanzministeriums weiterzufüh-

ren, waren einige Diskussionen nötig, in deren 

Ergebnis das WiSo-Kompetenzzentrum in der 

Förderperiode 2021 bis 2027 erhalten bleibt 

und mit jährlich 75 000 € aus der Technischen 

Hilfe finanziert werden soll. 

 

Nach dem Auslaufen der bisherigen Verein-

barung dazu mit dem DGB Sachsen-Anhalt als 

Träger hat sich dankenswerterweise die Uni-

versität Magdeburg, die auch selbst Mitglied 

im Begleitausschuss ist, bereit erklärt, das 

Kompetenzzentrum weiterzuführen. Damit si-

chern wir die kompetente Ein- bzw. Anbindung 

der WiSo-Partner zur Umsetzung des Partner-

schaftsprinzips der EU im Land. Auf die eine 

oder andere Weise werden diese auch in den 

nächsten Förderperioden und bei den aktuell 

neuen EU-Mitteln im Zuge von Energiewende, 

Klimaschutz und Strukturwandel einzubinden 

sein. Die Bedeutung ihres Wirkens für Sachsen-

Anhalt kommt noch hinzu. Ich bitte um Zu-

stimmung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Somit dan-

ke ich Herrn Meister für seinen Redebeitrag. - 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 

Heiß. Frau Heiß, Sie haben das Wort. 

 

(Unruhe) 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Wie schon gesagt, hatten wir im Okto-

ber 2020 - vor ungefähr einem halben Jahr - 

den Antrag eingebracht, dass die Wirtschafts- 

und Sozialpartner mit jährlich 75 000 € weiter-

finanziert werden. Die Förderung des Zentrums 

lief im November 2020 aus. 

 

Der Antrag sorgte übrigens für großen Aufruhr 

in der Koalition, da er in vier verschiedene 
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Ausschüsse überwiesen wurde - in den Wirt-

schafts-, in den Europaausschuss, in den So-

zialausschuss und den Finanzausschuss -, die 

sich alle damit beschäftigt haben. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Verwunderlich fand ich auch, dass der Antrag 

zusätzlich - - Herr Präsident, ich finde es ziem-

lich laut. Vielleicht - - Der Antrag wurde zu-

sätzlich - - 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Moment! Frau Heiß sagte, es sei ziemlich laut. 

Das ist richtig. Wenn man hier vorn - - 

 

(Zuruf) 

 

Bitte? 

 

(Zuruf von Ulrich Thomas, CDU) 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Thomas, ich habe hier ein Rederecht, das 

werde ich wahrnehmen. Aber Danke für die 

Hinweise. 

 

(Zuruf von Ulrich Thomas, CDU) 

 

- Das tut mir leid, dann brauchen Sie aber ein 

Hörgerät. Okay. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Also, ein bisschen Ruhe! 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Außerdem wurde der Antrag auch noch im Ko-

alitionsausschuss diskutiert; und ich dachte 

eigentlich immer, dass dort nur so wichtige  

und potenziell die Koalition gefährdende  

Themen wie das Azubi-Ticket, das Grüne  

Band oder das Vergabegesetz diskutiert wer-

den. Es macht mich schon ein wenig stolz, dass 

dieser kleine, feine Antrag auch in diesem 

Gremium behandelt wurde. Das zeigt doch 

offensichtlich, wie wichtig dieses Thema ist  

und wie gut es ist, dass wir es angesprochen 

haben. 

 

Merken konnte man es auch daran, mit wel-

cher Vehemenz sich das Finanzministerium 

gegen die Finanzierung des Kompetenzzen-

trums gewehrt hat. 75 000 € für die WiSo-

Partner heißt aber eben auch: 75 000 € weni-

ger für die Verwaltungsbehörde im Finanz-

ministerium. Fachlich ist das Aufbäumen 

durchaus nachvollziehbar, politisch nicht. 

 

Die EU hat ein Partnerschaftsprinzip etabliert, 

das eine Partnerschaft mit vom Finanzministe-

rium unabhängigen WiSo-Partnern vorsieht. 

Ich freue mich, dass die Koalition dies genauso 

sieht und mit ihrer Beschlussempfehlung unse-

rem Antrag eins zu eins folgt.  

 

Ich wünsche den zahlreichen Wirtschafts- und 

Sozialpartnern der neuen EU-Förderperiode 

viel Erfolg und trotz der schwierigen Diskussion 

mit der EU-Verwaltungsbehörde auch in den 

kommenden Jahren ein gutes Gelingen. Vielen 

Dank, dass Sie sich mit diesem Anliegen an uns 

gewandt haben.  

 

Wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. - 

Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Damit danke ich Frau 

Heiß für ihren Redebeitrag. - Für die SPD-

Fraktion spricht der Abg. Herr Hövelmann. 
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Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen, liebe Kollegen! Ja, das ist so ein Antrag, 

eine Beschlussempfehlung, bei der deutlich 

wird, dass es sehr oft auch unterschiedliche 

Positionierungen zwischen Landesregierung 

und Parlament geben kann, selbst zwischen 

Landesregierung und der eigenen Koalition, die 

diese im Parlament trägt. 

 

Ich kann mich an die legendäre Ausschuss-

sitzung im Wirtschaftsausschuss erinnern, als 

uns die EU-Verwaltungsbehörde wortreich er-

klärt hat, dass ihre Idee die beste sei; schließ-

lich sei sie auch mit den Wirtschafts- und  

Sozialpartnern abgestimmt, und diese hätten 

freudestrahlend Ja gesagt. Dann erhielten wir 

ein Schreiben von den Wirtschafts- und Sozial-

partnern, einen einstimmigen Beschluss, der 

genau das Gegenteil besagte.  

 

Das war schon eine kuriose Situation, und ich 

bin froh darüber, dass es uns in der Koalition 

gelungen ist, eine klare Position einzunehmen - 

wie fast immer, lieber Kollege Thomas -, die 

genau dem entspricht: dass so viele gesell-

schaftlich relevante Gruppierungen, Verbände, 

Institutionen, Arbeitgeberverbände, Gewerk-

schaften, Umweltverbände, die dort engagiert 

unterwegs sind, eine gemeinsame Position ha-

ben; sie haben ja nicht jeden Tag eine gemein-

same Position. Das sollten wir doch tatsächlich 

einmal unterstützen, und ich bin froh darüber, 

dass uns das gelungen ist. Deshalb werbe ich 

sehr für die Zustimmung zur Beschlussempfeh-

lung. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge-

statten Sie mir zum Schluss eine Bemerkung. 

Ob jemand einem Parlament angehören darf, 

entscheiden die Wählerinnen und Wähler. In-

sofern wird das auch für mich am 6. Juni eine 

Probe sein. Ich möchte aber die Gelegenheit 

nutzen, uns als gewähltes jetziges Parlament 

etwas mit auf den Weg zu geben, wenn Sie mir 

das gestatten. 

 

Wir haben in den letzten fünf Jahren in diesem 

Parlament einen Klimawandel erlebt - ich  

glaube, einen Klimawandel, den niemand 

ernsthaft bestreitet; manch anderer wird ja hin 

und wieder einmal bestritten. Dieser Klima-

wandel brachte zum Ausdruck, dass wir weni-

ger respektvoll und würdevoll miteinander 

umgegangen sind, 

 

(Zurufe) 

 

dass wir unsere Wertschätzung, die wir bei 

unterschiedlichen Positionen eigentlich zum 

Ausdruck bringen müssten, sehr oft haben 

vermissen lassen. Wir sind damit, finde  

ich, unserer Vorbildwirkung und der Würde 

dieses Hauses sehr oft nicht gerecht gewor-

den. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich wünsche mir - gestatten Sie mir, das als 

persönlichen Wunsch auszusprechen; Sie ken-

nen mich jetzt seit so vielen Jahren -, dass wir 

es in der achten Wahlperiode - egal wer dann 

die unterschiedlichen Parteien in diesem Par-

lament vertreten wird - wieder schaffen, res-

pektvoll und würdevoll miteinander den poli-

tischen Wettbewerb und den Wettstreit um die 

besten Argumente zu führen. Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Die Bürgerinnen 

und Bürger dieses Landes, aber auch dieses 

Parlament haben es verdient. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Damit danke ich Herrn 

Hövelmann für den Redebeitrag. - Für die CDU-
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Fraktion spricht der Abg. Herr Thomas. Herr 

Thomas, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Es ist ein altes Gesetz: Immer 

wenn es hierzulande um EU-Mittel geht, ist der 

Gemeinsame Begleitausschuss zur Umsetzung 

der EU-Fonds dabei. Der Begleitausschuss setzt 

sich unter anderem aus der Landes- und der 

Bundesverwaltung, aus Wirtschafts- und So-

zialpartnern sowie der EU-Kommission zu-

sammen. Die Arbeit des Begleitausschusses ist 

hochkomplex, und nicht zuletzt werden dort 

die Förderschwerpunkte für die nächste EU-

Periode abgesteckt. Insofern trägt natürlich 

auch die CDU-Fraktion heute diesen Beschluss-

antrag mit. 

 

Meine Damen und Herren! Am Ende einer  

Legislaturperiode ist natürlich auch immer ein 

wenig Zeit, Bilanz zu ziehen. Das möchte ich 

unter diesem Tagesordnungspunkt tun.  

 

Wir haben viele Sitzungen im Wirtschaftsaus-

schuss durchgeführt, und ich möchte mich ins-

besondere meinem Vorredner Herrn Holger 

Hövelmann anschließen. Mein lieber Holger, 

vielen Dank für die intensiven Diskussionen, die 

nicht immer einfach waren; aber es gibt Sach-

themen und es gibt zwischenmenschliche 

Themen, und ich bin dir persönlich außer-

ordentlich dankbar für die kollegiale Zusam-

menarbeit; das möchte ich dir mitgeben. Es 

würde mich außerordentlich freuen, wenn wir 

womöglich - wenn der Wähler es so möchte, 

wie du beschrieben hast - auch in der nächsten 

Periode eine gemeinsame Zusammenarbeit 

realisieren könnten. Mich persönlich würde es 

freuen. 

 

Ich schaue auch zu Olaf Meister. Nun ja, lieber 

Olaf, wir waren nicht immer einer Meinung, 

aber zum Schluss haben wir uns immer ge-

troffen. Manchmal, muss ich feststellen, hat 

die Ideologie deinen Pragmatismus übertrof-

fen. Ich wünsche dir, dass in der nächsten Le-

gislaturperiode der Pragmatismus bei dir über 

mögliche ideologische Aspekte siegt. Auch da 

könnte ich mir eine Zusammenarbeit im wirt-

schaftlichen Bereich durchaus vorstellen. 

 

(Zuruf von Olaf Meister, GRÜNE - Weitere 

Zurufe) 

 

Ich möchte auch den LINKEN meinen Respekt 

zollen. Andreas Höppner war ein angenehmer 

Gesprächspartner, ein angenehmer Diskutant, 

der auch von Pragmatismus geprägt war. Ich 

wünsche der LINKEN-Fraktion, dass es in der 

kommenden Fraktion der LINKEN genügend 

Pragmatiker gibt, die das Wohl des Landes im 

Blick haben und nicht nur den Idealismus - wie 

der Fraktionsvorsitzende oder die angehende 

Spitzenkandidatin -, mit dem alles überlagert 

wird, was die Menschen nicht verstehen. 

 

Ich möchte auch in Richtung AfD sagen: Lieber 

Matthias Lieschke, auch euch herzlichen Dank 

für die Zusammenarbeit. Auch wenn wir the-

matisch manchmal auseinanderlagen, die Dis-

kussion war immer wichtig und, ich denke, hilf-

reich für das Land. Insofern - sehen Sie es mir 

nach -: Heute hat uns in der letzten Rede  

womöglich zu Wirtschaftsthemen eines in die-

sem Parlament geeint, und das ist mir beson-

ders wichtig:  

 

Auch wenn wir aufgrund unterschiedlicher 

Positionen anderer Meinung waren, unterstelle 

ich doch jeder Fraktion in diesem Landtag, dass 

sie das Wohl des Landes und das Beste für die-

ses Land im Blick hatte. Ich glaube, damit sind 

wir auch für die kommende Legislaturperiode 

gut aufgestellt. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich danke Herrn Thomas für den Redebeitrag.  
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Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

Wir stimmen über die Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung in der Drs. 7/7550 ab. Wer 

für die Beschlussempfehlung stimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Das sind die regie-

rungstragenden Koalitionsfraktionen und die 

Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 

Gegenstimmen sehe ich nicht. Stimmenthal-

tungen? - Von der AfD-Fraktion. Dennoch hat 

die Beschlussempfehlung mehrheitlich die Zu-

stimmung des Hauses erhalten und der Tages-

ordnungspunkt 32 ist erledigt.  

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 33 

 
Beratung 

 
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 

 
Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/5461 

 
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 

- Teil 1 

 
Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 

7/5415 

 
Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 

- Teil 2 

 
Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 

7/6397 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 

Drs. 7/7541 

 
 

Berichterstatter ist der Abg. Herr Bommers-

bach.  

Frank Bommersbach (Berichterstatter): 

 

Herr Präsident, ich gebe die Rede zu Proto-

koll. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Gut, Herr Bommersbach gibt die Rede zu Pro-

tokoll. - Dann können wir sofort in die Debatte 

einsteigen. Es ist eine Redezeit von drei Minu-

ten je Fraktion vorgesehen. Die Landesregie-

rung hat Verzicht angemeldet. Für die AfD-

Fraktion spricht der Abg. Tobias Rausch. Herr 

Rausch, Sie haben das Wort.  

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

legen Abgeordnete! Im Prinzip ist zu den Be-

richten alles gesagt worden. Wir wollten nur 

anstandshalber noch einmal nach vorn kom-

men und drei, vier Sätze sagen. Wir werden 

uns bei der Abstimmung zu diesem Tagesord-

nungspunkt der Stimme enthalten. - Das ist es 

gewesen. Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Danke für den kurzen Redebeitrag. - Ich muss 

jetzt einmal fragen: Wer spricht für die SPD-

Fraktion? Herr Dr. Schmidt ist nicht da. Wird 

auf einen Redebeitrag verzichtet?  

 

(Zuruf: Verzichtet!) 

 

- Es wird auf einen Redebeitrag verzichtet. - Für 

die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Frau 

Heiß. Frau Heiß, Sie haben das Wort.  

 

 

                                                           
 
 
 siehe Anlage 3 zum Stenografischen Bericht 
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Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir reden heute über die Haushaltsrech-

nung des Jahres 2018. Das ist keine Selbst-

verständlichkeit. Bei den Haushaltsrechnungen 

2016 und 2017 hat meine Fraktion hier vorn  

allein gestanden, weil sich der Ältestenrat dar-

auf geeinigt hatte, dazu keine Debatte zu füh-

ren. Ich freue mich, dass die Kritik meiner 

Fraktion an diesem Vorgehen Früchte getragen 

hat und dass wir heute zumindest eine Teil-

debatte dazu führen. 

 

Der Landesrechnungshof hat sich im Jahres-

bericht 2019 mit den Derivaten von Kommu-

nen und Zweckverbänden beschäftigt. Dar-

aufhin wurde der 17. Untersuchungsausschuss 

zu genau diesem Thema eingesetzt. Laut Rech-

nungshof wurden Derivate in Höhe von min-

destens 1,73 Milliarden € abgeschlossen. Viele 

Zweckverbände im Land haben sich damit ver-

zockt und finanzielle Verluste hinnehmen müs-

sen, die die Menschen nun ausbaden. Der 

Untersuchungsausschuss zu dem Thema ist 

zwar beendet; der Rechnungsprüfungsaus-

schuss wird sich in der kommenden Legislatur-

periode aber weiter mit diesem Thema be-

schäftigen. 

 

Ein weiteres Thema, mit dem wir uns be-

schäftigt haben, sind die Defizite bei der 

Steuerfahndung. Es ist ganz einfach: Mehr 

Steuerprüfer bringen mehr Geld. Aber das Land 

hat nach wie vor zu wenige davon. Erst nach-

dem der Bund die Gesetze verschärft hat, ist 

man auch in Sachsen-Anhalt auf die Idee ge-

kommen, vermögensabschöpfende Maßnah-

men anzuwenden und die Überziehungszinsen 

einzuziehen. Tolle Idee! Wenn die Steuerfahn-

der auch noch moderne IT-Ausstattung be-

kommen, sind wir einen guten Schritt vorange-

kommen. 

 

Zum Landgestüt in Prussendorf. Hier haben wir 

in der Debatte etwas sehr Spannendes gelernt. 

Falls der eine oder andere Kollege von Ihnen 

als Nebentätigkeit vielleicht eine Art Pferde-

zucht plant, sollten Sie jetzt aufpassen: Stuten 

werden zum Umlaufvermögen gezählt; Deck-

hengste allerdings sind Anlagevermögen. Das 

sollten Sie berücksichtigen. 

 

Ähnlich aufregend war auch die Diskussion 

zum Sportparadies in Halle. Ein Apotheker, ein 

Universitätssportverein, ein Anwalt in doppel-

ter Mission und ein Ministerwunsch führten 

dazu, dass aus dem geplanten Sportparadies 

nun Wohnungen werden. Ich habe mich im 

Ausschuss gegen einen Beschluss in dieser  

Sache ausgesprochen, da Ende 2021 noch ein 

abschließender Bericht vorgelegt werden soll. 

Der Ausschuss entschied aber leider anders. 

Den konkreten Ministerwunsch konnte ich üb-

rigens im Verkehrsministerium einsehen. Dabei 

ging es um die Förderung des Projekts. Schade, 

dass sich der Unterausschuss nicht zu einer  

Aktenvorlage durchringen konnte. Ich weiß 

jetzt Bescheid. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wie auch 

bei den vergangenen Debatten zu dem Thema 

beantragen wir eine Einzelabstimmung über 

die sechs Punkte der Beschlussempfehlung. - 

Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. 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): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ihnen liegt die ohne Gegenstimme ver-

abschiedete Beschlussempfehlung des Aus-

schusses vor, in der dem Landtag empfohlen 
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wird, die Landesregierung für das Jahr 2018  

zu entlasten. Die Punkte 3 und 4 der Beschluss-

empfehlung befassen sich, wie es gute Praxis 

ist, dabei mit dem entsprechenden Jahres-

bericht des Landesrechnungshofes. Die darin 

enthaltenen Prüfungen sind die wesentliche 

Arbeitsgrundlage des Unterausschusses Rech-

nungsprüfung. Anhand dieser Prüfungsfest-

stellungen werden mögliche Fehlentwicklun-

gen in der Haushaltsbewirtschaftung geprüft 

und womöglich abgestellt. 

 

Auch für das Jahr 2018 gab es - das ist in keiner 

Weise ungewöhnlich - entsprechende Feststel-

lungen des Landesrechnungshofs und des Aus-

schusses. Auf einige der markanteren möchte 

ich in den Sekunden, die mir noch bleiben, kurz 

eingehen. 

 

Eine bedeutende Problematik waren die be-

reits gestern diskutierten spekulativen Derivat-

geschäfte von Abwasserzweckverbänden. Mit 

zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesänderun-

gen wurde diese Problematik vorerst gelöst. 

Weitere Maßnahmen sind aber noch in der 

Diskussion. 

 

Ein uns schon lange und immer wieder be-

schäftigendes Thema ist die Frage eines effi-

zienten und wirtschaftlichen Liegenschafts-

managements. Dabei geht es vor allem um  

die Energieeffizienz der Landesliegenschaften. 

Dort liegen ungenutzte finanzielle Ressourcen 

in Millionenhöhe. Wir wenden häufig zu viel 

Energie auf und geben daher auch zu viel  

dafür aus. Dass sich Einsparungen in diesem 

Bereich nicht nur finanziell lohnen, sondern 

sich natürlich auch ökologisch positiv aus-

wirken und gut für das Klima sind, versteht  

sich von selbst.  

 

Erfreulicherweise hat der regelmäßig im Aus-

schuss berichtende Landesbaubetrieb seine 

Aktivitäten in diesem Bereich deutlich erhöht. 

Die Ausgangslage war ernüchternd, da schlicht 

schon Energiedaten der einzelnen Liegenschaf-

ten häufig nicht bekannt waren. Die Einführung 

eines zentralen Energiemanagementsystems 

ist dringendes Ziel. Kurzfristig konnten und 

können durch Energie-Contracting-Modelle 

Einsparungen erzielt werden. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausschuss-

beratung ist regelmäßig die Erstellung eines 

Gesamtkonzepts für die Unterbringung der 

Landesverwaltung mit dem Ziel, den Umfang 

der Fremdanmietungen zu reduzieren. Kürzlich 

hat sich auch der Finanzminister dazu positio-

niert und es ging durch die Presse. Auch dieses 

Ziel ist Gegenstand der Ihnen vorliegenden Be-

schlussempfehlung. 

 

Der Probleme gibt es natürlich noch viele 

mehr. Dies ist bei einem Landeshaushalt mit 

einem Volumen von 11 Milliarden € nicht an-

ders zu erwarten. Wichtig ist, dass ständig kon-

trolliert und nachgesteuert wird und dass ein-

getretene Probleme sachgerecht gelöst wer-

den. Im Ergebnis kann die Entlastung erteilt 

werden. - So weit die großen, abschließenden 

Worte.  

 

Wie die Wählerinnen und Wähler zukünftig 

entscheiden, muss man abwarten. Ich bewerbe 

mich noch einmal, insofern besteht eine ge-

wisse Hoffnung, dass ich hier weiterhin mit-

wirken darf. Wer mit wem - Uli Thomas hat  

es angesprochen -, das wird natürlich durch  

die Wählerinnen und Wähler entschieden wer-

den.  

 

Das Ideologische hat mich bei Uli Thomas ein 

bisschen gestört. Ich weiß nicht; das ist eben 

seine Einschätzung. Es gibt nun einmal unter-

schiedliche Positionen; diese werden in einer 

Koalition aufeinandergebunden und müssen 

dann entschieden werden. Dabei wünsche ich 

dir, wünsche ich uns - wie das ausgeht, werden 

wir sehen - die Offenheit, auf den Partner zu-

zugehen und zu akzeptieren, dass es andere 

Meinungen gibt. Damit musst du dann manch-

mal auch leben.  
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(Zustimmung) 

 

Das hat dann wenig mit Ideologie zu tun, son-

dern das sind eben die unterschiedlichen Posi-

tionen. - Danke schön.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Meister für den Redebeitrag. - Für die CDU-

Fraktion gibt der Abg. Herr Bommersbach den 

Redebeitrag zu Protokoll.  

 

Damit kommen wir dann zum Abstimmungs-

verfahren. Wir stimmen über die Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Finanzen in 

der Drs. 7/7541 ab, und zwar über die Punkte 1 

bis 6.  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Och! Ich habe Ein-

zelabstimmung beantragt! Mann!)  

 

- Wie bitte? 

 

(Zurufe: Einzelabstimmung!)  

 

- Das ist gefordert worden?  

 

(Tobias Rausch, AfD: Einzelabstimmung hat 

sie gesagt vorhin, ja!) 

 

- Dann habe ich das überhört. - Gut, dann 

stimmen wir als Erstes über Punkt 1 der Be-

schlussempfehlung ab. Wer für Punkt 1 der Be-

schlussempfehlung stimmt, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitions-

fraktionen. Wer stimmt dagegen? - Das ist die 

Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stim-

me? - Das ist die AfD-Fraktion. 

                                                           
 
 
 siehe Anlage 4 zum Stenografischen Bericht 

Dann stimmen wir über Punkt 2 ab. Wer für 

Punkt 2 stimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 

Wer stimmt dagegen? - Gegenstimmen sehe 

ich nicht. Stimmenthaltungen? - Bei der Frak-

tion DIE LINKE und der AfD-Fraktion. 

 

Dann stimmen wir über Punkt 3 ab. Wer für 

Punkt 3 stimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 

Wer stimmt dagegen? - Gegenstimmen sehe 

ich nicht. Stimmenthaltungen? - Bei der Frak-

tion DIE LINKE und der AfD-Fraktion. 

 

Dann stimmen wir über Punkt 4 ab. Wer für 

Punkt 4 stimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 

die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 

Gegenstimmen sehe ich nicht. Stimmenthal-

tungen? - Bei der AfD-Fraktion. 

 

Dann stimmen wir über Punkt 5 ab. Wer für 

Punkt 5 stimmt, den bitte ich um das Karten-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und 

die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - 

Gegenstimmen sehe ich nicht. Stimmenthal-

tungen? - Bei der AfD-Fraktion. 

 

Dann stimmen wir über Punkt 6 ab. Wer 

stimmt für Punkt 6 der Beschlussempfehlung? - 

Das sind die Koalitionsfraktionen und die Frak-

tion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Gegen-

stimmen sehe ich nicht. Stimmenthaltungen? - 

Bei der AfD-Fraktion. 

 

Damit ist die Zustimmung zur Beschlussemp-

fehlung im Wege der Einzelabstimmung er-

folgt.  

 

(Zustimmung) 

 

Der Tagesordnungspunkt 33 ist erledigt und 

wir kommen jetzt zu dem  
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Tagesordnungspunkt 34 

 
Beratung 

 
Zum Gesetz zur Änderung des Haushalts-

gesetzes 2020/2021 (Nachtragshaushalts-

gesetz 2020/2021) - Beschluss des Landtages 

(Drs. 7/5956) 

 
Antrag Landesregierung - Drs. 7/7548 

 
 
Einbringer ist der Minister Herr Richter. Herr 

Minister, Sie haben das Wort.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Mit dem Nachtragshaushalt 2020 

und dem Beschluss des Landtages erhielt die 

Landesregierung die Ermächtigung, aufgrund 

der Auswirkungen der Coronapandemie Netto-

kredite zur Finanzierung der erforderlichen 

Maßnahmen im Jahr 2020 in Höhe von 

258 Millionen € aufzunehmen. Zudem wurden 

mit dem Beschluss des Landtages auch die  

Tilgungsbeträge in den Haushaltsjahren 2022, 

2023 und 2024 festgelegt.  

 

Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2020 im 

Jahr 2021 wurde die Höhe der im Haushalts-

jahr 2020 benötigten Nettokredite wie folgt 

festgestellt: 80 931 000 € wurden aus der Pan-

demiekreditermächtigung entsprechend dem 

Landtagsbeschluss zum Nachtragshaushalts-

gesetz 2020/2021 in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 der Landeshaushaltsordnung aufgenom-

men. Weitere 698 Millionen € wurden zum 

Ausgleich der konjunkturellen Steuerminder-

einnahmen entsprechend der Landesschulden-

bremse in § 18 Abs. 4 der Landeshaushaltsord-

nung aufgenommen. 

 

Meine Damen und Herren! Für die aufge-

nommenen Pandemiekredite in Höhe von 

80 931 000 € ist eine Anpassung des Landtags-

beschlusses hinsichtlich der Tilgung entspre-

chend den Vorgaben in § 18 Abs. 8 der Lan-

deshaushaltsordnung notwendig. Die Tilgung 

soll vollumfänglich im Haushaltsjahr 2022 er-

folgen, vorausgesetzt, im Haushaltsjahr 2022 

besteht keine pandemische Notlage mehr. 

Durch die Landesregierung wird diese Tilgung 

nach einem entsprechenden Beschluss des 

Landestages im Entwurf des Haushaltsplans 

2022 veranschlagt werden. - Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, eine Frage: Überweisen an einen 

Ausschuss oder direkt abstimmen über Ihren 

Antrag in der Drs. 7/7548? Das ist der Antrag 

der Landesregierung. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Darüber können wir auch direkt abstim-

men. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Darüber können wir direkt abstimmen. Gut, 

dann ist das so. - Wir kommen jetzt zum  

Abstimmungsverfahren. Wir stimmen jetzt 

über den Antrag der Landesregierung in 

Drs. 7/7548 ab. Wer für diesen Antrag der Lan-

desregierung stimmt, den bitte ich um das  

Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 

stimmt dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LIN-

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

AfD-Fraktion. Dennoch hat der Antrag der Lan-

desregierung die Zustimmung des Hauses er-

halten und der Tagesordnungspunkt 34 ist er-

ledigt.  

 

Wir kommen zu dem 
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Tagesordnungspunkt 35 

 

Erste Beratung 

 

Keine Solarparks auf landwirtschaftlichen 

Nutzflächen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7562 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7621 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Loth. Herr Loth, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 

Wieder einmal macht Sachsen-Anhalt Schlag-

zeilen mit Rekorden, zuerst beim Bau der 

höchsten Windenergieanlagen in Deutschland 

mit mehr als 200 m Höhe, die im Repowering 

geplant waren, und jetzt sollen die Megasolar-

parks folgen mit mehr als 100 ha an mehreren 

Standorten in Sachsen-Anhalt. 

 

Studiert man zu dem Problem des Flächenver-

brauchs die Informationsangebote des Um-

weltbundesamtes, muss man schlussfolgern, 

dass Sachsen-Anhalt beim Umgang mit seinen 

Flächen konsequent auf Gegenkurs zu dem 

Klimaschutzplan und den Bundesflächenzielen 

ist. Dazu einige verkürzte Ausführungen, die ich 

zitieren darf. Beginnen wir mit der Erkenntnis, 

dass Fläche eine begrenzte und knappe Res-

source ist, um die verschiedene Nutzungsarten 

konkurrieren. 

 

„Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrs-

fläche in Deutschland und Sachsen-Anhalt 

vollzog sich in weiten Teilen zulasten der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche.  

 
Die Ausweitung der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche geht mit einer zunehmenden 

Bodenversiegelung einher. Dadurch werden 

vor allem Landwirtschaftsflächen zersie-

delt und fruchtbare Böden dauerhaft der 

Produktion von Nahrungsmitteln […] ent-

zogen.“ 

 

Dazu führt das MULE aus - ich zitiere -: 

 

„Von 1993 bis 2010 nahm die Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in Sachsen-Anhalt um 

60 700 ha zu, was einer durchschnittlichen 

Flächeninanspruchnahme von 9,2 ha pro 

Tag entspricht. Obwohl sich dieser Trend  

in den letzten Jahren […] verlangsamt hat 

und für 2009 bis 2011 sogar zum Stillstand 

gekommen ist, müssen wir insbesondere 

durch wirkungsvolles Flächenrecycling wei-

terem Flächenverbrauch entgegensteuern. 

Besonders wertvolle und ertragreiche Bö-

den sind hinsichtlich ihrer […] Nutzung zu 

erhalten.“ 

 

So das MULE. 

 

Laut Umweltbundesamt wollte nun die Bun-

desregierung im Jahr 2020 nur noch 30 ha 

Freiflächen am Tag für neue Siedlungs- und 

Verkehrsflächen nutzen. Im Jahr 2019 waren  

es aber immerhin noch 60 ha. Allerdings redu-

ziert sich der Flächenverbrauch langsam. Das 

reicht aber noch nicht aus; denn nach dem 

Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der 

Flächenverbrauch bis zum Jahr 2050 auf netto 

null reduziert werden und damit der Übergang 

in eine Flächenkreislaufwirtschaft vollzogen 

sein.  

 

Eine Studie der Universität Darmstadt zeigt 

nun eine mögliche Lösung für das Problem  

der Versiegelung. Statt neue Wohnungen zu 

bauen, können wir beispielsweise Platz auf 

Supermarkt- und Parkhausdächern nutzen. Die 

Dächer würden Platz für insgesamt 2,3 Mil-

lionen bis 2,7 Millionen Wohnungen bieten.  

So würden nicht nur weniger Flächen ver-

siegelt, sondern es würde auch Energie ge-
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spart werden. Wohnungen auf Dächern könn-

ten dann beispielsweise die Abwärme der  

Gebäude nutzen. - So weit die Universität 

Darmstadt dazu. Ob man das möchte und 

kann, das sei einmal dahingestellt. Es ist nur 

ein Vorschlag. 

 

Nun hat also auch das Umweltbundesamt 

offenbar eine völlig andere Vorstellung davon, 

für welche Problemlösung unsere Dächer ge-

nutzt werden könnten; denn es gab bereits 

ganz andere Ideen. Im Jahr 1990 ermittelten 

Nitsch und Luther eine Gebäudebelegung von 

15 000 km² in Deutschland. Davon ergab sich 

eine Dachfläche von 2 850 km², von der wie-

derum eine Süddachfläche von 650 km² geeig-

net wäre für Warmwasserkollektoren oder  

Solarzellen zur Stromgewinnung. Dies ent-

sprach damals einem Anteil von 7 % bis 10 % 

der Primärenergie, die zur Elektrizitätserzeu-

gung eingesetzt wurde. Die Zahlenspielerei 

sollte damals auf die möglichen Alternativen 

aufmerksam machen. 

 

Wir sehen also, selbst die Fläche Dach ist schon 

heiß umkämpft zwischen Wohnungsmarkt und 

Energie - so auch die Fläche Acker. 

 

Wir sehen, wie erfolgreich das war. Die Flächen 

werden nicht genutzt. In Sachsen-Anhalt gibt 

es wenig Interesse daran, diese Zahlen zu er-

mitteln. Dafür werden aber Agrarflächen frei-

gegeben, die vermeintlich keinen Ertrag mehr 

bringen würden. Es gibt einen Helikopter der 

Hochschule, der genau das machen kann. Er 

könnte hochfliegen und alles vermessen. Dann 

könnte man uns ganz genau sagen, welche  

Flächen wir in Sachsen-Anhalt nutzen könnten, 

um Solarzellen auf das Dach zu bringen. Wir 

hatten die Diskussion bereits. Seitdem ist 

nichts passiert. 

 

Laut Umweltbundesamt beläuft sich die Flä-

cheninanspruchnahme durch alle Fotovoltaik-

freiflächenanlagen in Deutschland am Jahres-

ende 2017 hochgerechnet auf 27 000 ha. Deut-

lich mehr als die Hälfte wird von Konversions-

flächen in Anspruch genommen, was völlig 

richtig ist. Aber immerhin ein Viertel ist ehe-

maliges Ackerland, und das finde ich nicht 

richtig. 14 % entfallen auf Verkehrsflächen. 

 

Nun, die Zahlen für Sachsen-Anhalt hätte ich 

heute gern gehört. Leider ist die Frau Minis-

terin nicht da. Ich denke, dass die Vertretung 

nicht in der Lage sein wird, die Zahlen hier  

direkt zu liefern. Vielleicht können wir das im 

Nachgang bekommen. 

 

Jetzt kommen wir zu einigen Berechnungen 

des Landes Baden-Württemberg; denn dieses 

hat bereits einen Leitfaden für Freiflächen-

solaranlagen aufgestellt. Ich bin mir sicher, 

dass das stellenweise hier in Sachsen-Anhalt 

von den verschiedenen Parteien, die auch in 

Baden-Württemberg an der Regierung sind, in 

der Pipeline ist.  

 

Die Lebensdauer einer 10-MW-Freiflächen-

solaranlage beträgt 25 bis 30 Jahre. Die bis-

herige EEG-Vergütung wird 20 Jahre lang ge-

zahlt. Zu dem Restwert gibt es bisher wenig Er-

fahrung. Wenn die Anlage nach ihrer kalkula-

torischen Lebensdauer weiterhin Strom pro-

duzieren kann, dann ist dies äußerst günstig; 

denn bei einer 10-MW-Anlage könnte ein Er-

lös von ca. 300 000 € pro Jahr herauskommen. 

Man zieht noch die Investitionssumme von 2 % 

ab und die Betriebskosten in Höhe von 

10 000 € für die Überwachung, für das Put-

zen und dafür, einmal die Schafe darüberzu-

jagen.  

 

Es ist schon ein erheblicher Batzen an Geld, der 

dabei herauskommt - eine feine Sache für In-

vestoren in und um Sachsen-Anhalt, die das 

geeignete Medium haben, um Renditeträume 

wahr werden zu lassen. Schnell ist ein Projekt 

entwickelt, mit dem man bei der Bundes-

netzagentur an der Ausschreibung teilgenom-

men hat. Gespräche werden anberaumt und 

schnell wird das Projekt im Stadt- oder Ge-

meinderat vorgestellt mit dem Hinweis: Die 

Kita könnte einen neuen Anstrich brauchen, 
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vielleicht haben wir auch noch ein neues Spiel-

gerät. Dann wird im Stadtrat ganz schnell zuge-

stimmt - manchmal. 

 

Es wird dann noch von Verantwortung ge-

sprochen für die Energiewende, für die Rettung 

des Weltklimas im Dorf, sodass dann auch 

wirklich der letzte Gemeinderat davon über-

zeugt ist: Mit dieser Anlage auf 100 ha Acker 

haben wir etwas Wichtiges für das Weltklima 

getan und retten unser Land und die Erde. 

 

Bei den Ackerflächen verläuft es ähnlich; denn 

durch eine völlig verfehlte Agrarpolitik sind in 

letzter Zeit die Lebensmittelpreise, die an den 

Erzeuger weitergereicht werden, weiter ab-

gesackt. Täglich geben Betriebe auf, weil die 

Kosten nicht mehr erwirtschaftet werden kön-

nen und die Banken keine Betriebskredite 

mehr geben wollen oder können bzw. weil die 

Betriebe nicht mehr grün genug sind, um die 

europäischen Vorgaben für Kreditvergaben an 

landwirtschaftliche Unternehmen zu erfüllen.  

 

Der Landwirt in Deutschland steht also vor dem 

Aus, da kommen die wohlhabenden Investoren 

mit den verlockenden Versprechungen um die 

Ecke und gerade recht. Eine Rettung ist das  

allerdings nicht; denn sie kommen, um die  

Notlage der Landwirte auszunutzen.  

 

Viele Bürger im ländlichen Raum haben dies 

durchschaut und machen dabei nicht mehr mit. 

Immer mehr Bürgerinitiativen gründen sich. 

Immer mehr Menschen kommen in die Ge-

meinderäte. Selbst in den Gemeinderäten 

denkt der eine oder andere um. Ich denke zum 

Beispiel an das ehemalige CDU-Mitglied aus 

dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, das die CDU 

verlassen hat, das eine ganz klare Meinung zu 

den Freiflächensolaranlagen hat und im Aus-

schuss, wie ich es mitbekommen habe, bisher 

immer dagegen gestimmt hat. Also, dafür hat 

sich jemand gerade gemacht. 

 

Aber hier im Landtag hört man immer lauter 

das Gemurmel, man müsste einmal an den 

Landesentwicklungsplan heran, man müsste es 

besser machen, man müsste Vorzugsgebiete 

schaffen, es sollte besser austariert werden, 

damit diese Investitionen leichter geschehen 

können. Ja, das können Sie natürlich machen. 

Ich finde das schlecht, ich würde das nicht tun.  

 

Man muss dabei aber bedenken, dass die Ent-

scheidung zur Errichtung solcher Anlagen im-

mer noch bei der Gemeinde liegt. Wenn man 

sich also auf der Landesebene hinstellt und 

meint, man müsse im Landesentwicklungsplan 

etwas ändern, dann könnten wir auf kommu-

naler Ebene genau dieses Projekt verhindern 

oder anders machen, dann ist das einfach nur 

falsch. Das geht nicht. Denn dafür sind a) die 

regionalen Planungsgemeinschaften zuständig 

und b) der örtliche Gemeinderat, der Stadtrat, 

der dann den Beschluss fasst oder nicht fasst. 

Es ist also Augenwischerei, zu behaupten, man 

müsse nur den Entwicklungsplan ändern und 

schon läuft alles. Das ist unehrlich. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Was erzählt 

er denn da? Das sind doch Unterstellungen!) 

 

Die Formel „mehr Wind- und mehr Solarener-

gie auf dem Land, weniger Selbstbestimmung 

in den Kommunen und marginale Mitsprache 

der Bürger“ führt immer häufiger nicht zu dem 

gewünschten Ergebnis. Statt der Erfüllung der 

Renditeträume kommt es zur Ablehnung dieser 

Projekte.  

 

Es wird nun endlich Zeit, den Ausverkauf der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen für Fremdin-

vestoren jeder Art zu unterbinden und Solar-

anlagen dahin zu stellen, wohin sie sinnvoller-

weise gehören, nämlich auf das Dach. Deshalb: 

Stimmen Sie unserem Antrag zu. Helfen Sie uns 

dabei, unsere Landwirte zu schützen, unseren 

Boden zu schützen und unsere Energiewende, 

die wir alle irgendwie wollen, auf das Dach zu 

bringen. Helfen Sie uns dabei, unser Land nach 

vorn zu bringen. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Loth für die Einbringung des Antrages. - In der 

Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten je 

Fraktion vorgesehen. Für die Landesregierung 

spricht die Ministerin Frau Grimm-Benne in 

Vertretung der Ministerin Frau Prof. Dr. Dal-

bert. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Da-

men und Herren Abgeordneten! Zur Erreichung 

der klima- und energiepolitischen Ziele ist ein 

verstärkter Ausbau von Solaranlagen unerläss-

lich. Dies schließt sowohl den Ausbau von  

Gebäudeanlagen als auch den von Freiflächen-

anlagen ein.  

 

Ich habe mich stets für die verstärkte Nutzung 

von Gebäudeanlagen ausgesprochen, um Flä-

chennutzungskonkurrenzen gering und die Ak-

zeptanz für die Energiewende hochzuhalten. 

Im Rahmen der EEG-Novelle habe ich mich für 

ein eigenes Ausschreibungssegment für große 

Gebäudeanlagen und für Verbesserungen beim 

Mieterstrom starkgemacht. In beiden Punkten 

wurden im neuen EEG 2021 bedeutende Fort-

schritte erzielt. Das Speicherförderprogramm 

des Landes hat zudem wichtige Anreize für den 

Ausbau von Gebäudeanlagen gesetzt. 

 

Wahr ist aber auch, dass der Zubau bei Ge-

bäudeanlagen allein nicht ausreicht, um die zur 

Erreichung der klima- und energiepolitischen 

Ziele erforderliche Solarleistung zu erzielen. 

Außerdem gilt es, die Kosten für die Energie-

wende im Blick zu behalten. Gebäudeanlagen 

weisen verhältnismäßig hohe Stromgeste-

hungskosten auf. Demgegenüber sind die Ge-

stehungskosten für Strom aus Freiflächenanla-

gen sehr niedrig. Freiflächenanlagen tragen in-

sofern zur Umsetzung einer kosteneffizienten 

Energiewende und zur Akzeptanz für die er-

neuerbaren Energien bei. Auch Akzeptanzpro-

bleme vor Ort fallen häufig gering aus. Aus den 

genannten Gründen ist ein verstärkter Ausbau 

von Freiflächenanlagen anzustreben.  

 

Das EEG ermöglicht es den Ländern, durch 

Verordnung die förderfähige Flächenkulisse für 

landwirtschaftliche Flächen in benachteiligten 

Gebieten zu öffnen. Von dieser Möglichkeit 

haben bereits einige Bundesländer wie Hessen 

und Baden-Württemberg Gebrauch gemacht 

und haben hiermit positive Erfahrungen ge-

sammelt. 

 

Ich befürworte für Sachsen-Anhalt die Aus-

weitung der nach dem EEG förderfähigen  

Flächenkulisse auf Ackerflächen in benach-

teiligten Gebieten. Eine entsprechende Ver-

ordnung wurde durch mein Haus entworfen.  

Es wird hierzu eine umfassende Beteiligung  

der verschiedenen Interessenträger stattfin-

den. Mir ist bewusst, dass das Thema Frei-

flächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flä-

chen ein konfliktträchtiges ist. Es gilt, die Be-

lange der Landwirtschaft und des Naturschut-

zes mit den Erforderlichkeiten der Energie-

wende in Einklang zu bringen. Ich bin der Über-

zeugung, dass die Verordnung dem Rechnung 

trägt und einen ausgewogenen Kompromiss 

darstellt. 

 

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass sich die 

Verordnung ausschließlich auf die Regelung 

hinsichtlich der EEG-Förderung von Freiflä-

chenanlagen bezieht und sich in diesem Zu-

sammenhang lediglich auf Ackerflächen in be-

nachteiligten Gebieten erstreckt. Im Verord-

nungsentwurf ist eine Öffnung dieser Flächen 

für die Nutzung von Solarenergie in maßvollem 

Umfang vorgesehen. Pro Kalenderjahr können 

maximal 100 MW Solarleistung auf Acker-

flächen in benachteiligten Gebieten zugebaut 

werden.  

 

Eine generelle Öffnung aller landwirtschaft-

lichen Flächen für den Ausbau von Freiflächen-

anlagen sieht die Verordnung ausdrücklich 
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nicht vor. Auch eine dahin gehende Änderung 

des Landesentwicklungsplans erfolgt nicht. Im 

Übrigen lehne ich eine vollständige und raum-

ordnerisch ungesteuerte Öffnung von landwirt-

schaftlichen Flächen für die Errichtung von 

Freiflächenanlagen ab. 

 

Der Schutz landwirtschaftlicher Fläche als 

Grundlage unserer Lebensmittelversorgung ist 

ein hohes Gut. Gleichwohl können Solar-

anlagen auf ertragsschwachen Standorten in 

benachteiligten Gebieten dazu beitragen, be-

triebswirtschaftliche Verluste in der landwirt-

schaftlichen Produktion auszugleichen. Es gilt 

hierbei, auch unter Berücksichtigung klima-

politischer Ziele ein gutes Maß zu finden und 

die regionale Wertschöpfung zu erhalten. - 

Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir beim Vor-

lesen der Rede von Frau Dalbert zugehört  

haben.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Ministerin für die Stellungnahme der Landes-

regierung. - Für die CDU-Fraktion spricht der 

Abg. Herr Radke. Herr Radke, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Detlef Radke (CDU): 

 

Recht schönen Dank, Herr Präsident. - Meine 

Damen und Herren! Das Thema Solaranlagen 

auf landwirtschaftlichen Flächen ist natürlich 

breit gefächert und es ist innerhalb von drei 

Minuten nicht ausführlich und ausreichend  

zu diskutieren. Man kann in dieser kurzen  

Zeit kaum zu vernünftigen und einheitlichen Er-

gebnissen kommen. Momentan ist das schwie-

rig. 

 

Eines steht aber fest, meine Damen und Her-

ren: Kohle weg, Atomkraft weg - irgendwoher 

muss der Strom kommen. Ich persönlich finde, 

dass Solaranlagen eine der besten Lösungen 

sind. Ich selber habe eine 750-kW-Anlage auf 

meinen Dächern und das klappt ganz hervor-

ragend; das ist eine super Sache. 

 

Das Land Sachsen-Anhalt ist schon seit Jahren 

spitze bei der Erzeugung erneuerbarer Ener-

gien. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Strom-

gewinnung aus Sonnenenergie bei fast 17 %. 

 

Als Faustregel gilt: Auf einer Fläche von 1 ha 

kann eine Nettonennleistung von 1 MW er-

zeugt werden. Bisher wird ein Anteil von 0,1 % 

der Landesfläche von Fotovoltaikfreiflächen-

anlagen beansprucht. Um den Energieanforde-

rungen und den Klimaherausforderungen der 

nächsten Zeit angemessen begegnen zu kön-

nen, bedarf es neben dem Ausbau der Foto-

voltaik an und auf Dächern öffentlicher Gebäu-

de auch einer Überbauung von bereits versie-

gelten Flächen, Konversionsflächen, Kargland-

schaften und Flächen mit Altlasten. Das funk-

tioniert alles schon; das gibt es alles schon. 

Eine entsprechende Förderung hierfür muss 

ernsthaft betrieben und möglichst ausgebaut 

werden.  

 

Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Attraktivi-

tät ist in den kommenden Jahren mit einem 

Ausbau der Solarenergie auf landwirtschaft-

lichen Böden zu rechnen, um der besonderen 

Bedeutung des Bodens gerecht zu werden.  

 

Wenn wir erneuerbaren Energien auf Brach- 

und Konversionsflächen sowie stillgelegten 

Deponien Vorrang einräumen, so haben land-

wirtschaftliche Nutzflächen bei der Ausweisung 

neuer Vorranggebiete nur dann Priorität, wenn 

sie einen unzureichenden Ertragswert aufwei-

sen, nicht aber einen hohen Ertragswert. Das 

sind in der Regel benachteiligte Gebiete; diese 

sollen im begrenzten Umfang für regionale Pro-

jekte genutzt werden können. 

 

Ziel muss neben dem Schutz des Bodens sein, 

dass die Menschen vor Ort und die Landwirt-
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schaft in Sachsen-Anhalt profitieren. Deshalb 

sind die landwirtschaftlichen Flächen unseres 

Bundeslandes der Sicherstellung von Nah-

rungs- und Futtermitteln sowie der Erzeugung 

von Energiepflanzen vorbehalten. 

 

Angesichts dieser Herausforderung ist es zur 

Sicherstellung der Rechtsklarheit zwingend er-

forderlich, einen von der Landesregierung zu 

verantwortenden Kriterienkatalog unter Ein-

beziehung von Faktoren wie Wasser, Biodiver-

sität, Kulturen, Bodenwert, aber auch Blend-

wirkung für Vögel und Biotopbildung etc. zu 

entwickeln. Dabei müssen diese Kriterien als 

Grundlage für die Standortbewertung für klei-

ne Fotovoltaikanlagen angewandt werden. 

 

Die von der Hochschule Anhalt und dem 

Bauernverband geplante Untersuchung zu 

Agro-PV-Kombinationen und Biodiversität soll-

te durch die Landesregierung aktiv begleitet 

werden. Es muss gewährleistet sein, dass die 

Flächen unter den Fotovoltaikanlagen nach 

dem Abbau der Anlagen - das ist wichtig - wie-

der ihren ursprünglichen Nutzungen zugeführt 

werden können. Eine Ausweisung von neuen 

Schutzgebieten und Biotopen infolge der Foto-

voltaiknutzung ist nicht auszuschließen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich will mich 

kurzfassen: Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung 

zur Überweisung der Anträge zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Landes-

entwicklung und Verkehr sowie zur Mitbera-

tung an den Landwirtschaftsausschuss und an 

den Umweltausschuss. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Radke für den Redebeitrag. - Für die Fraktion 

DIE LINKE spricht die Abg. Frau Eisenreich. Frau 

Eisenreich, Sie haben das Wort. 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Vor dem Hinter-

grund der Klimakrise sind der Ausstieg aus fos-

silen Energien und die 100-prozentige Energie-

erzeugung aus erneuerbaren Energien zwin-

gend. Dieser Befund ist nun absolut nicht neu 

und er wurde auch in diesem Hohen Haus in 

dieser Legislaturperiode mehrfach diskutiert. 

 

Dabei wird die Solarenergie zunehmend an Be-

deutung gewinnen und muss es auch, wenn wir 

die Ziele erreichen wollen. Aktuell wird aller-

dings deutlich, dass trotz des im EEG veranker-

ten Ausbaudeckels das Interesse an großen An-

lagen ohne Förderung wächst. Dadurch ge-

raten auch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

in den Fokus. Das ist ein Problem, weil dadurch 

noch mehr Druck auf diese Flächen und die Ge-

fahr von weiterem Flächenfraß entstehen.  

 

Deshalb bleibt es unser vorrangiges Anliegen, 

Solaranlagen auf geeigneten Dächern, auf Kon-

versions- und versiegelten Flächen usw. zu er-

richten. Bei allen künftigen energetischen Um-, 

Aus- und Neubaumaßnahmen in landeseigenen 

Immobilien ist deshalb Solarenergie vorzu-

sehen. Wir denken dabei aber auch an gewerb-

liche Immobilien; denn die großen versiegelten 

Flächen enthalten ein enormes und bisher 

noch weitgehend ungenutztes Potenzial. 

 

(Zustimmung) 

 

Sollten dennoch landwirtschaftliche Flächen 

zur Nutzung in Betracht gezogen werden, so 

sind klare Rahmenbedingungen unerlässlich. 

Die Frau Ministerin hat in Vertretung der Um-

weltministerin auch die entsprechende Ver-

ordnung genannt. Die Beschränkung auf er-

tragsarme Standorte, sofern diese allerdings 

nicht naturschutzfachlich relevant sind, ist da-

her ein Kriterium. Wir sehen aber auch die 

Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung 

oder auch sinnvolle Naturschutzmaßnahmen in 
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Abhängigkeit vom Standort als weitere Bedin-

gungen an. Die Doppelnutzung dieser Flächen 

könnte Landwirtinnen stärken, ohne Flächen-

verluste zu verursachen. 

 

(Zustimmung)  

 

Allerdings fallen Fotovoltaikfreiflächenanlagen 

im Gegensatz zu Windenergieanlagen nicht 

unter den Privilegierungstatbestand des Bau-

gesetzbuches. Die Ausweisung von PV-Frei-

flächenanlagen liegt stattdessen in den Händen 

der kommunalen Flächennutzungsplanung, die 

dann auch wegen der notwendigen Um-

zäunung Naturschutzbelange abwägen muss. 

Somit kommt an dieser Stelle den regionalen 

Planungsgemeinschaften und Kommunen eine 

wichtige aktive und vor allem lenkende Rolle 

zu. Um ihnen ihr Handeln allerdings zu erleich-

tern, wäre ein Handlungsleitfaden des Landes 

aus unserer Sicht sinnvoll, wie er auch in an-

deren Bundesländern existiert. 

 

Entscheidend aus unserer Sicht ist bei jedem 

Projekt aber die frühzeitige Beteiligung aller  

Interessengruppen, insbesondere der Anwoh-

nerinnen; denn deren Belange müssen auch in 

die Gestaltung einfließen. Das ist im Sinne von 

Transparenz und Fairness absolut unerlässlich. 

Zur Steigerung der Akzeptanz wären finanzielle 

Beteiligungsmöglichkeiten, aber auch die direk-

te Nutzung günstig erzeugter Energie zu ent-

sprechend fairen Preisen wesentliche Bau-

steine. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Uns 

liegt ein Überweisungsantrag der Koalitions-

fraktionen vor, den ich absolut nicht verstehe. 

Nachdem der Einbringer seinem eigenen An-

trag widersprochen hat und festgestellt hat, 

dass die Landesebene für solche Regelungen 

eigentlich gar nicht zuständig ist, kann ich nicht 

erkennen, worüber wir im Ausschuss beraten 

wollen.  

Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem  

Alternativantrag. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Eisenreich für den Redebeitrag. - Für die SPD-

Fraktion spricht die Abg. Frau Schindler. Frau 

Schindler, Sie haben das Wort. 

 

 

Silke Schindler (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Ja, wir hätten uns heute auch eine Ab-

stimmung gewünscht. Aber es ist leider kein  

Alternativantrag seitens der Koalitionsfraktio-

nen zustande gekommen. Ich möchte jedoch 

erst einmal auf den Redebeitrag von Herrn 

Loth und auf die Begründung zu dem Antrag 

eingehen. Es ist schon erstaunlich, welche 

unterschiedlichen Auffassungen in der AfD, in 

Ihrer Fraktion zu den gleichen Themen be-

stehen können.  

 

Bei mehreren Veranstaltungen, an denen ich in 

der Vergangenheit teilgenommen habe und bei 

denen auch Herr Gehlmann, Ihr energiepoli-

tischer Sprecher, anwesend war, klang es 

manchmal ganz anders, auch was die Solar-

flächen auf Ackerflächen betrifft.  

 

Herr Loth, auch Sie haben hier immer der 

Landwirtschaft und den Interessenvertretun-

gen ein hohes Lob gezollt. Sie wollen sich im-

mer so nah bei den Bürgern und Interessenver-

tretungen sehen. Daher verstehe ich es nicht, 

wie Sie dann einen solchen Antrag entgegen 

den Forderungen des eigenen Landesbauern-

verbandes stellen können.  

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist doch nicht un-

ser! - Heiterkeit - Zuruf: Die hat nicht zu-

gehört!) 
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- Ich denke schon, dass Sie die Forderungen 

des Landesbauernverbandes kennen, der ge-

nau das einfordert, was jetzt durch das Mi-

nisterium durchgeführt wird, nämlich eine  

entsprechende Länderöffnungsklausel gemäß 

§ 37c zur Errichtung von PV-Anlagen auf be-

nachteiligten Gebieten zuzulassen. Jetzt sagen 

Sie: Nein, das wollen wir alles nicht. - So  

flexibel ist die AfD. Sie drehen es sich immer 

so, wie Sie es haben wollen.  

 

Wir werden die Energiewende ohne entspre-

chende Stromerzeugung durch Windenergie- 

und PV-Anlagen nicht schaffen. Wir werden 

dies für die zukünftige Nutzung von Strom be-

nötigen; denn Strom wird der Energieträger 

der Zukunft sein. Deshalb ist der Ausbau auch 

auf benachteiligten Gebieten, wie es hier auch 

diskutiert wurde, notwendig. Aus diesem 

Grund begrüße ich ausdrücklich die angekün-

digte Verordnung des Ministeriums.  

 

Landwirten soll auch zukünftig die Möglichkeit 

zur Verfügung stehen, auf Freiflächen PV unter 

den strengen Regularien, wie sie von meinen 

Vorrednern bereits genannt wurden, zu nut-

zen. 

 

Es liegt, wie gesagt, leider kein Alternativantrag 

der Koalitionsfraktionen vor. Wir werden den 

Antrag und auch den Alternativantrag der LIN-

KEN überweisen.  

 

Auch für mich wird dies heute mein letzter Re-

debeitrag im Landtag sein. Herr Präsident, ich 

bitte darum, dass ich dazu ein paar Worte  

sagen darf. Nach 15 Jahren werde ich aus dem 

Landtag ausscheiden; ich werde nicht wieder 

kandidieren. Ich habe oft an diesem Pult ge-

standen. Vor allen Dingen am Anfang, jetzt 

nicht mehr, habe ich gezählt, wie oft ich hier 

gestanden habe.  

 

Ich habe hier vor allen Dingen immer mit dem 

entsprechenden Respekt vor der Aufgabe, vor 

dem Auftrag, den wir im Landtag haben, ge-

standen und auch mit Respekt davor, dass man 

immer die richtigen Argumente findet, sie  

herüberbringt, aber auch die richtigen Worte 

findet.  

 

Die letzte Zeit und die letzten fünf Jahre 

haben uns alle vor eine sehr intensive Auf-

gabe gestellt, und ich habe empfinden müs-

sen, dass dieser Respekt sehr oft fehlte. Ich 

wünsche dem Hohen Haus, dass dieser Res-

pekt wieder einkehrt und dass hier im 

Sinne der Bürgerinnen und Bürger in diesem 

Land respektvoll miteinander umgegangen 

wird und die Aufgabe, der Auftrag, den 

dieses Hohe Haus hat, erfüllt werden. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Gehlmann hat sich zu einer Frage ge-

meldet. Wenn Sie noch einmal zur Verfügung 

stehen würden, Frau Schindler? - Herr Gehl-

mann, Sie haben das Wort. 

 

 

Andreas Gehlmann (AfD): 

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Schindler, Res-

pekt - das haben Sie gut gesagt - wünschen wir 

uns alle hier, aber dann auch gegenseitig.  

 

Sie erwähnten mich in Ihrer Rede. Ich weiche 

natürlich nicht von unseren Positionen ab. 

Wenn Sie hier immer nur auf die AfD drauf-

schlagen,  

 

(Zuruf) 

 

dann können Sie auch einmal zählen, was bei 

den letzten Videokonferenzen war, wie die 

CDU über die Energiewende denkt, wie Sie  

darüber denken, wie andere darüber denken, 

als einfach nur zu sagen, Herr Gehlmann habe 
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das und das gemacht. Dann zitieren Sie mich 

doch einmal oder lassen Sie es. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung - Unruhe)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Schindler, Sie können antworten, aber Sie 

müssen es auch nicht.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Bitte lassen!) 

 

Dann ist das so. - Für das BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN spricht jetzt die Abg. Frau Frederking. 

Frau Frederking, Sie haben das Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Um das 1,5-Grad-Ziel 

von Paris überhaupt noch erreichen zu können, 

müssen wir bis zum Jahr 2035 weltweit klima-

neutral sein. Ansonsten werden die Folgen der 

Klimakatastrophe überhaupt nicht beherrsch-

bar sein.  

 

(Zuruf: Es gibt keine Klimakatastrophe! - Se-

bastian Striegel, GRÜNE: Doch, die ist doch 

da! - Weitere Zurufe) 

 

- Wer hat das gerufen? - Okay, ich halte fest, 

Ulrich Thomas hat gerufen: Es gibt keine  

Klimakatastrophe. - Doch, es gibt sie. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh! - Unruhe) 

 

Wir müssen ganz schnell handeln. Das Ziel 

100 % erneuerbare Energien bedeutet, die 

Fotovoltaik deutschlandweit sofort jährlich  

um 10 GW bis 12 GW auszubauen. Mitte der 

20er-Jahre brauchen wir sogar 18 GW bis 

20 GW. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren 

es 4,9 GW.  

Meine Vorrednerinnen haben es schon gesagt, 

aber ich möchte es auch noch einmal betonen: 

Für Fotovoltaik sollten sämtliche geeigneten 

Dächer, Fassaden, Konversionsflächen und die 

Überbauung von bereits versiegelten Flächen 

genutzt werden. Wir werden aber maßvoll 

auch Äcker dafür brauchen. Wir meinen, PV auf 

dem Acker muss begrenzt sein und grundsätz-

lich auf benachteiligten Flächen, das heißt, auf 

ertragsschwachen Standorten erfolgen.  

 

Dazu eine Aussage, also ein grundsätzliches 

Bekenntnis. Frau Eisenreich, das haben Sie 

vorhin angesprochen. So etwas kann durchaus 

auch im Landesentwicklungsplan erfolgen. Ich 

begrüße es sehr, dass die Landesregierung nun 

die Länderöffnungsklausel ziehen und benach-

teiligte Gebiete auch in die Förderkulisse des 

EEG aufnehmen wird. 

 

(Zurufe: Das werden wir nicht tun! - Ja-

wohl!) 

 

- Doch, das ist jetzt schon passiert. 

 

(Zuruf: Das werden wir nicht tun!)  

 

- Das hat Frau Grimm-Benne vorgetragen. - Ich 

würde mich freuen, wenn in Sachsen-Anhalt 

auch Agri-PV-Projekte realisiert werden; ob 

Gemüseanbau unter Modulreihen oder wind-

erosionsgeschützter Ackerbau mit vertikalen 

Modulen, die von zwei Seiten die Sonne nutzen 

können. Beides bietet das Potenzial, Solar-

strom zu erzeugen und gleichzeitig Landwirt-

schaft zu betreiben. Es erhält also die land-

wirtschaftliche Produktion und trägt auch zur 

Akzeptanz bei. 

 

(Zuruf: Was denn für eine Akzeptanz? - Un-

ruhe) 

 

Für meine Fraktion ist es ein besonderes An-

liegen, dass die Menschen vor Ort von PV-

Anlagen profitieren; ob per Raumnutzungs-

abgabe, per günstigem Regionalstromtarif oder 
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durch eine direkte finanzielle Beteiligung. 

Wenn dann noch die Anlagen mit heimischen 

Sträuchern umpflanzt werden, um das Land-

schaftsbild zu schützen und um eine biolo-

gische Aufwertung zu erreichen, dann haben 

wir ein Paradebeispiel für eine gelungene 

Energiewende.  

 

(Zuruf) 

 

Die Kommunen haben es jetzt in der Hand, im 

Rahmen der Aufstellung der B-Pläne solche 

Bedingungen festzuklopfen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Wir werden das ver-

hindern! - Das ist doch irre! - Könnt ihr den 

Domplatz vollstellen! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Frau 

Frederking für den Redebeitrag. - Für die AfD-

Fraktion hat noch einmal der Abg. Herr Loth 

das Wort. Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 

(Zuruf: Hannes, Hannes, Hannes!) 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Danke schön. - Den Antrag der LINKEN habe  

ich mir durchgelesen. Er ist natürlich völlig  

inkonsistent. An der einen Stelle sprechen  

Sie von Anwohner-innen, an anderer Stelle 

vom Flächeneigentümer ohne „innen“. 

 

(Zurufe: Oh! - Nicht korrekt gegendert!) 

 

Dann sprechen Sie von Bürgerinnen und Bür-

gern und danach wieder von Anwohner-innen. 

Ich darf Ihnen sagen: Jetzt gendert man angeb-

lich mit einem Doppelpunkt in der Mitte richtig 

und hängt hinten ein „innen“ an. Also bitte 

überarbeiten Sie diesen Antrag genderistisch, 

damit die Form richtig ist. Ansonsten kann ihm 

ja keiner zustimmen. Meine Güte! - Das war 

der erste Punkt. 

 

(Heiterkeit) 

 

Zweiter Punkt. Sie haben wahrscheinlich die 

Diskussion um den Beitrag „Solar aufs Dach“ 

nicht mitverfolgt. Darin wurde dieser Antrag 

schon in die Richtung besprochen. Es ist also 

unsinnig, was Sie sagen. Der Antrag geht völlig 

gegen das, was wir wollen. Wir wollen nicht, 

dass die Bürger bestochen werden, dass dafür 

Geld ausgegeben wird und dass die Gemeinde-

räte überzeugt werden, unbedingt etwas zu 

bauen, was eigentlich niemand möchte. 

 

Zu Frau Schindler muss ich sagen: Ja, der 

Bauernverband möchte das - zumindest dessen 

Präsident. Gestern gab es bei der Verbandsver-

sammlung des Bauernverbandes Anhalt große 

Diskussionen darüber. Der eine meinte, das 

wäre ab 20 ha, der andere, meinte es wären 

vielleicht 2 ha bis 5 ha. Kommen Sie doch ein-

mal in die Bauernverbände. Reden Sie doch 

einmal mit denen und seien Sie bürgernah. 

Dann bekommen Sie vielleicht auch eine Idee 

davon, was die Leute draußen wollen, und  

machen es nicht nur am Reißbrett. Das geht 

gar nicht. 

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

Ohne Respekt, haben Sie vorhin gesagt. Ja, Sie 

haben völlig recht, der Respekt fehlt. Ständig 

wird hier abgegrenzt zwischen den „demokra-

tischen Fraktionen“ und den „angeblich demo-

kratischen Fraktionen“. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl! - Weitere Zurufe - 

Heiterkeit) 

 

- Ich nicht! Ich nicht! Ich habe nur das wieder-

holt, was hier ständig gemacht wird, Herr Ul-

rich. Ich weiß, Sie sind jetzt ein Klimaleugner. 

Sie sind jetzt bei den Antidemokraten dabei - 

bei uns. 
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(Heiterkeit) 

 

Alles gut. Wir schaffen das zusammen. Beim 

nächsten Mal werden wir diese Seite noch wei-

ter schrumpfen lassen,  

 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall - Zurufe: 

Jawohl! - Bravo!) 

 

sodass wir hier größer sind und endlich einmal 

richtige konservative und verantwortungsvolle 

Politik für uns Land machen können. - Danke 

schön. 

 

Wir bitten um eine Abstimmung über unseren 

Antrag und um ein Ja zum Antrag. 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Wir kommen jetzt zum 

Abstimmungsverfahren.  

 

Es wurde der Vorschlag unterbreitet, den An-

trag in der Drs. 7/7563 - das ist der Antrag der 

AfD-Fraktion - zur federführenden Beratung in 

den Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-

kehr sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten so-

wie für Umwelt und Energie zu überweisen.  

 

Wer dafür stimmen möchte, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. 

 

(Unruhe - Zurufe)  

 

Ich habe gesagt: Der Vorschlag war, den Antrag 

in die genannten Ausschüsse zu überweisen. 

 

(Zurufe) 

 

Wer dafür stimmen möchte, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Das sind die regierungs-

tragenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? - 

Das sind die AfD-Fraktion und die Fraktion 

DIE LINKE. Damit ist der Antrag mehrheitlich  

in die genannten Ausschüsse überwiesen  

worden. Tagesordnungspunkt 35 ist damit er-

ledigt. 

 

Wir führen hier vorn einen Wechsel durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir 

kommen zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 36 

 

Beratung 

 

Kinderurlaubstagezuschlag einführen - Min-

desturlaubsanspruch muss mit Kinderanzahl 

steigen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7563 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7622 

 

 

Der Einbringer Herr Raue steht schon bereit. 

Sie können gleich an das Rednerpult treten und 

erhalten auch sogleich das Wort von mir. Bitte, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abge-

ordnete! Unseren Familien und Kindern soll es 

gut gehen. Sie sollen ein sicheres, behütetes 

und öffentlich gefördertes Leben in unserem 

Land genießen, weil sie es verdient haben. 

Auch wir wollen helfen, dass das Leben unserer 

Familien noch ein bisschen leichter wird. Die 

AfD hat sich die Förderung von Familien zum 

Ziel gesetzt. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl!) 
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Wir möchten die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf verbessern und nehmen hierbei zusätz-

lich die gemeinsame Familienzeit in den Blick. 

Mit unserem Antrag mit dem Titel „Kinder-

urlaubstagezuschlag einführen - Mindest-

urlaubsanspruch muss mit Kinderanzahl stei-

gen“ wollen wir genau die Familien entlasten, 

die durch Erwerbsarbeit und Erziehungsarbeit 

doppelt belastet sind und denen vor allem ge-

meinsame Zeit für ein unbeschwertes Familien-

leben fehlt.  

 

Viele, die keine Eltern sind, wissen nur vom  

Hörensagen, dass Erziehung auch Arbeit ist und 

dass das Kümmern um den Nachwuchs nicht 

immer spaßige Freizeitgestaltung ist. Vielmehr 

ist Kindererziehung eine verantwortungsvolle 

Aufgabe, die die meisten Eltern mit Liebe, Hin-

gabe und Geduld ausfüllen, egal ob es sich um 

Spielplatzbesuche oder um gewöhnliches All-

tagsgeschehen - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen Moment, Herr Raue. - Ich kann Sie hier 

hinten schon gar nicht mehr verstehen. Ich hö-

re zwar die Stimmen aus dem Plenum, aber 

Ihre Stimme kann ich hier nicht mehr ver-

stehen. Deswegen bitte ich um Ruhe. Wir sind 

auch bald am Ende angelangt. So viele Tages-

ordnungspunkte haben wir nicht mehr vor uns, 

auch wenn ich gleich noch zu einer organisa-

torischen Mitteilung komme. Lassen Sie bitte 

jetzt Herrn Raue die Einbringung durchführen. 

Danach kommen wir auch bald zur Diskus-

sion. - Sie haben das Wort. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ich beginne den Satz noch einmal. - Vielmehr 

ist Kindererziehung eine verantwortungsvolle 

Aufgabe, die die meisten Eltern mit Liebe, Hin-

gabe und Geduld ausfüllen, egal ob es sich 

um Spielplatzbesuche oder um gewöhnliches 

Alltagsgeschehen wie Kindergartentransfer und 

Hausaufgaben handelt. Krankenpflege, Arzt-

besuche und Schulelternabende sorgen für 

mehr als ausgelastete Eltern. Dazu kommen 

viele kleinere und größere Problemchen, die 

nicht immer mit Familienfreude verbunden 

sind. 

 

Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass möglichst 

viel gemeinsame Zeit zusammen von Eltern 

und Kindern unbeschwert, stressfrei und in 

harmonischer Atmosphäre verbracht werden 

kann. Das entlastet nicht nur die Seele und die 

Gesundheit von Eltern und Kindern. Auch die 

Beziehung des Elternpaars kann von Ruhe, 

Ausgleich und Entlastung profitieren. Wenn  

Eltern erholt und ausgeglichen sind, dann geht 

es auch dem Nachwuchs gut. Genau diese Zeit 

für Erholung und Familienleben wollen wir für 

unsere Eltern erweitern. Wir wollen ihnen zu-

sätzliche Urlaubstage für eine gemeinsame 

Freizeitgestaltung und eine stressfreie Fami-

lienorganisation gewähren, um die Doppel-

belastung aus Erwerbs- und Erziehungsarbeit 

auszugleichen. 

 

Deshalb setzen wir beim Mindesturlaubs-

anspruch der Beschäftigten an. Wir wollen  

allen Elternteilen, die Erwerbsarbeit und Erzie-

hungsarbeit leisten, für jedes zugehörige im 

Haushalt lebende minderjährige Kind drei zu-

sätzliche gesetzliche Urlaubstage gewähren. 

Das würde bedeuten, dass bei zwei gemeinsa-

men Kindern für beide erziehenden Partner der 

Mindesturlaubsanspruch von derzeit 24 auf 

dann 30 Arbeitstage erhöht würde. Für jedes 

weitere Kind kommen dann jeweils für Mutter 

und Vater noch einmal drei Urlaubstage hinzu. 

Damit kann man den großen Dienst, den Eltern 

für unser Land und für unsere Gesellschaft er-

bringen, zusätzlich wertschätzen und gesell-

schaftlich dafür danken. 

 

Dieses Familiengeschenk soll aus dem allge-

meinen Steueraufkommen finanziert werden, 

um die Unternehmen im Land nicht zusätzlich 
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zu belasten. Auch die Generationengerechtig-

keit wird mit unserem Antrag gewahrt. Viele 

junge Beschäftigte gründen irgendwann Fami-

lien und haben dann in der Erziehungszeit den 

Vorteil, einen längeren Erholungsurlaub genie-

ßen zu können. Wenn die Kinder dann später 

erwachsen und selbst erwerbsfähig sind, finan-

zieren sowohl die Eltern als auch die jungen 

Erwachsenen durch Ihre Arbeitsleistung die  

zusätzlichen Urlaubstage für andere Eltern. So 

haben alle Bürger in ihrem Leben die Möglich-

keit, die Vorteile dieser Regelung einmal selbst 

in Anspruch zu nehmen. 

 

Aus der Sicht der AfD-Fraktion ist es ein  

gesamtgesellschaftliches Aufbruchssignal, wel-

ches nötig ist, um in der Familienförderung 

eine Willkommenskultur für unseren Nach-

wuchs zu signalisieren. Das fehlt bisher. Das 

lässt sich am besten mit der Einführung eines 

neuen innovativen Elements zur Erweiterung 

der Familienfreizeit erreichen. Hierdurch wer-

den insbesondere die Familien entlastet, in 

denen Eltern einerseits über ihre aktive Teil-

nahme am Berufsleben den gesellschaftlichen 

Wohlstand schaffen und andererseits den ge-

sellschaftlichen Fortbestand über Familien-

gründung und Nachwuchserziehung absichern. 

 

Lange Zeit galt es als selbstverständlich, dass 

Familien gegründet und Kinder erzogen wer-

den. Der Staat musste sich um den Fortbestand 

seiner Bevölkerung nicht sorgen. Doch diese 

Zeiten sind in Deutschland lange vorbei. Die 

moderne Familienplanung, aber auch ein  

gesellschaftliches Missverständnis zwischen 

Selbstbestimmung, Genderideologie und der 

persönlichen Verantwortung für die Zukunft 

haben bei vielen jungen Menschen zu einer 

Werteverschiebung geführt: weg von der Ehe, 

weg von der Familiengründung und auch weg 

von Kindern. 

 

Sie, meine Damen und Herren, nennen die  

damit verbundene Alterung der Gesellschaft 

ziemlich gleichgültig einen demografischen 

Wandel. Wir von der AfD ersetzen das Wort 

„Wandel“ gern durch den zuspitzenden Begriff 

„Katastrophe“. Denn es ist nichts anderes als 

eine gesellschaftliche Katastrophe, wenn jede 

neue Generation in Deutschland nur noch halb 

so groß ist wie die vorhergehende. 

 

Heute erleben wir es überall: Fachkräftemangel 

in der Schule, in der Pflege, bei Ärzten, in der 

Wissenschaft, im Handwerk, bei den Inge-

nieurberufen, bei den Sicherheitskräften und in 

den Verwaltungen. 

 

Dabei ist es nicht wirklich schlimm, wenn in 

einer moderner werdenden Gesellschaft mit 

neuen technologischen Fähigkeiten der Nach-

wuchs etwas weniger wird. Aber die Betonung 

liegt hierbei auf „etwas“ weniger. Dieses  

„etwas“ meint nicht die Halbierung der Folge-

generation. 

 

Es ist zweifellos eine erfreuliche Entwicklung, 

dass bei uns in Westeuropa die Menschen 

durch individuelle Gesunderhaltung und gute 

Versorgung länger leben als noch vor hundert 

Jahren und unsere Familien bereichern. 

 

Wenn sich aber im Gegenzug die Generation 

der Neugeborenen halbiert, wird dies vor allem 

für die Kinder zum Problem, die den zukünfti-

gen Wohlstand im Land schaffen und mit ihrer 

Leistungsfähigkeit den Sozialstaat mit Renten- 

und Gesundheitssystem für uns alle erhalten 

sollen. 

 

Demografen warnen die verantwortlichen 

Politiker seit Jahren vor großen finanz- und  

beschäftigungspolitischen Folgen der Überalte-

rung der Gesellschaft. Vorausschauende Poli-

tiker wie Sie sollten dies im Blick haben.  

Doch der große Wurf zu einer demogra-

fischen Wende ist Ihnen bislang nicht gelun-

gen. Und ich habe das Gefühl, es ist auch kei-

ner in Sicht. 

 

Ein Aussitzen des Problems wird es nur wei-

ter verschärfen. Deshalb macht die AfD den 

Vorschlag, innovative Elemente der Familien-
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förderung zu entwickeln, die zu einer Erholung 

der Familien im Land beitragen. Mit klugen  

Förderungen und verantwortungssensibler Er-

ziehungs- und Bildungspolitik sollten wir er-

mutigend und wohlwollend das Fundament für 

einen breiten gesellschaftlichen Konsens für 

starke Familien im Land ermöglichen. 

 

Viele europäische Staaten geben uns Beispiele, 

dass Kinderlosigkeit kein Naturgesetz ist. In 

Frankreich wurden im Durchschnitt der letzten 

zehn Jahre jährlich 200 000 Kinder mehr ge-

boren, als ältere Franzosen starben. Auch 

unser kleines Nachbarland Dänemark freut sich 

jedes Jahr über einen Geburtenüberschuss. 

Auch alle anderen skandinavischen Staaten ge-

ben uns Zeugnis, dass sich ein modernes Fami-

lienleben sehr gut mit der westlichen Werte- 

und Wohlstandsgesellschaft und mit beruf-

licher Aktivität vereinbaren lässt.  

 

Diesen Vorbildern gilt es nachzueifern und 

auch unseren Familien die Entfaltungsmöglich-

keiten und Freiräume zu geben, die sie für ihre 

gedeihliche Entwicklung brauchen. 

 

Die AfD als Heimatpartei steht fest an der  

Seite unserer Familien. Seit 2016 haben wir  

die Abschaffung der Kita-Beiträge und kosten-

loses Schulessen gefordert, um unsere Familien 

zu stärken. Dem sind wir in den letzten  

fünf Jahren ein kleines Stück näher gekommen. 

Im nächsten Jahr gilt es nun, diese Projekte  

zu vollenden und bundesweit mit der Einfüh-

rung des Kinderurlaubstagezuschlages zu er-

gänzen. 

 

Dies kann das Land Sachsen-Anhalt natürlich 

nicht aus eigener Kraft umsetzen; denn schließ-

lich ist das Bundesurlaubsgesetz ein Bundes-

gesetz. Dennoch können Sie heute gemeinsam 

mit der AfD ein Signal für starke, glückliche 

Familien senden. Deshalb bitte ich um Ihre Zu-

stimmung. 

 

(Zustimmung) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe eine Wortmeldung. - 

Herr Thomas, einen kleinen Moment. Ich habe 

vorher die Wortmeldung von Herrn Steppuhn 

gehabt. - Sie kriegen den Vorrang. Bitte. Dann 

kommt Herr Steppuhn dran. 

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Kollege, vielen Dank, Frau 

Präsidentin. - Ich habe Ihnen jetzt zugehört, 

Herr Raue, und Ihren Antrag so verstanden, 

dass Sie quasi für Familien mit einem Kind 

zwei, drei Tage Sonderurlaub fordern, also, sie 

sollen privilegiert werden. 

 

Herr Raue, wir sind im Wirtschaftsausschuss 

seit vielen Jahren unterwegs und diskutieren 

diese Dinge. Es war auch immer ein Thema ge-

rade Ihrer Fraktion, von uns natürlich voran-

getrieben, dass wir die Wirtschaft insofern be-

flügeln wollen, als wir nicht die Nebenkosten 

erhöhen wollen, sondern wir wollen, dass  

wirtschaftliche Unternehmer möglichst belas-

tungsfrei agieren können. 

 

Sie sagen jetzt, Familien, die mehr Kinder ha-

ben, sollen mehr Urlaub bekommen. Was er-

zählen wir denn den Unternehmern, die gar 

keinen Urlaubsanspruch haben, den Selbst-

ständigen, die Start-ups betreiben, den Unter-

nehmensnachfolgern? Was sagen wir denen, 

wenn sie Kinder bekommen? Denen sagen Sie 

im Prinzip: Die Angestellten bekommen mehr 

Urlaub, aber ihr, die ihr selbstständig seid, ihr 

müsst irgendwie klarkommen. 

 

Meinen Sie wirklich, dass das das richtige Si-

gnal ist? Oder meinen Sie nicht, dass der Kin-

derwunsch und die Anzahl der Kinder nicht aus 

Urlaubstagen erwachsen, sondern aus dem 

persönlichen Erleben? Meinen Sie nicht, dass 

wir hier die falsche Bühne sind, das zu diskutie-

ren, und dass das doch eine sehr individuelle 
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Entscheidung ist? Wir sollten nicht der Ver-

suchung unterliegen zu glauben, dass wir auf-

grund von zwei oder drei Urlaubstagen mehr 

Kinder in diesem Land hätten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, bitte. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Danke, Herr Thomas, für die Nachfrage. Die 

Frage ist für mich am Ende eher, wie können 

wir den Unternehmern an dieser Stelle auch 

noch entgegenkommen. Ich habe mich jetzt 

natürlich von der großen Vielzahl der Be-

schäftigten im Land und der Familien im Land 

leiten lassen. 

 

Einige von ihnen sind Unternehmer, aber leider 

nicht die Mehrheit. Wir haben in Deutschland 

zu wenige Unternehmer, da gebe ich Ihnen 

recht. Das Unternehmertum muss man auch 

fördern. 

 

Aber wir brauchen Stellschrauben, um viele 

Menschen und Familien zu erreichen. Wenn 

wir über das Bundesurlaubsgesetz an die  

Mindesturlaubstagezahl herangehen, dann er-

reichen wir per Gesetz gleich sehr viele  

Menschen und können mehr Familienzeit,  

die nicht nur für die Erziehung wichtig ist,  

sondern auch, um Werte weiterzugeben, und 

für die persönliche Erholung der Eltern, zu-

sammenfassen und leicht dadurch erreichen, 

dass wir im Prinzip pro Kind drei Tage Urlaub 

mehr gewähren. 

 

Das wären zum Beispiel bei drei Kindern 

neun Tage. Das ist sehr anspruchsvoll. Aber  

wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Si-

gnal, dass wir aus diesem demografischen  

Absturz, in dem wir uns befinden, wieder  

herauskommen wollen. Offensichtlich ist das 

nur über eine Kindergelderhöhung nicht mög-

lich. 

 

Wir zahlen in Deutschland ja schon Kindergeld. 

Die Frage wäre, ob höhere Steuerfreibeträge 

möglich sind. Da ist aber immer das Bundesver-

fassungsgericht das Organ, welches ein Stopp-

signal sendet, weil man nicht ohne Weiteres 

noch viel mehr Steuerfreibeträge gewähren 

können. Denn dann besteht auch die Notwen-

digkeit, das Kindergeld anzupassen. 

 

Es ist also an dieser Stelle für uns wirklich die 

Frage gewesen, wie wir die Leistungsträger 

entlasten können. Unternehmer gehören dazu; 

da haben Sie mich immer auf Ihrer Seite. Wir 

müssen sehen, wie man das anpassen kann, 

damit auch sie profitieren. 

 

Wir wollen vor allem, dass die Familien, in 

denen die Eltern in Doppelbelastung arbeiten, 

entlastet werden, dass sie Wertschätzung er-

fahren und dass sich darüber hinaus vielleicht 

auch mehr Familien gründen, dass sie länger 

zusammenbleiben, weil es mehr Erholungszeit, 

mehr schöne Freizeit gibt. Es ist auch eine gute 

Wirtschaftspolitik, wenn man eine ausgewoge-

ne Bevölkerung, ausreichend Fachkräfte und 

Kundschaft hat, wenn die Bevölkerung sich 

nicht mit jeder Generation halbiert. 

 

Wir haben gestern gehört: DIE LINKE schlägt an 

dieser Stelle Migration und Zuwanderung vor. 

Die AfD hat da eben ganz klar das Konzept: Wir 

setzen auf unsere eigenen Familien. Wir inves-

tieren ganz stark in unsere Familien. Das ist 

unser Konzept. - Vielleicht so viel. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben eine kurze Nachfrage. - Dann bitte 

ich Herrn Raue, eine kürzere Antwort zu ge-

ben, nicht dass die Antwort länger ist als Ihr 

Redebeitrag. Das sollte eigentlich nicht sein. - 

Bitte. 
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Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich will es ganz 

kurz machen. Ich stelle eine Frage, die man mit 

Ja oder Nein beantworten kann. Herr Raue, 

stimmen Sie mit mir darin überein, dass das, 

was Sie gerade propagiert haben, eine zusätz-

liche Belastung für die Wirtschaft in diesem 

Lande wäre? 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Das kann man nicht so beantworten. Darauf 

kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Ich 

sage Ihnen ganz deutlich: Die Wirtschaft hat 

große Vorteile, wenn sich die Bevölkerungs-

entwicklung, die wir im Lande haben, stabili-

siert, wenn es wieder mehr junge Deutsche 

gibt, die sich engagiert für unser Land ein-

setzen, die in der Forschung und Entwicklung, 

in den Betrieben tätig sind. 

 

Davon hat die Wirtschaft richtig viel. Das bringt 

auch für die Renten- und Sozialsysteme eine 

große Entlastung. Das wird sich leider erst sehr 

zeitversetzt überhaupt zeigen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, ich darf Sie an die Redezeit er-

innern. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja. - Aber wir müssen damit beginnen. Spätes-

tens jetzt ist der Geist aus der Flasche. Ich 

würde Sie alle ermutigen, da mit einzustei-

gen. - So, die nächste Frage, Frau Präsidentin. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich kann nur darauf hinweisen. Wir haben  

eine Dreiminutendebatte, da können Sie nicht 

insgesamt fast fünf Minuten auf eine Frage 

antworten. Das wissen Sie auch. Sie können 

antworten, aber nicht länger als Ihre Rede-

zeit. 

 

Sehen Sie, Herr Steppuhn, so ist das, wenn 

man den Vortritt lässt, dann muss man lange 

warten. Aber Sie hatten signalisiert, dass  

Sie eine Frage haben und keine Kurzinter-

vention. Bitte, jetzt können Sie Ihre Frage stel-

len. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Das ist kein Problem, Frau Präsidentin. - Herr 

Kollege Raue, ich finde, es ist ein interessanter 

Ansatz, dass Sie mit mehr Mindesturlaub  

die Geburtenraten in Deutschland nach oben 

bekommen wollen. Also, familienpolitisch ist 

das, denke ich, ein Ansatz, der nachdenkens-

wert ist. Ich würde Ihnen aber die Frage  

stellen, ob Sie mir sagen können, wie viel  

Mindesturlaub es in Deutschland pro Arbeit-

nehmer überhaupt gibt und für wen dieser  

gilt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, bitte denken Sie an meinen Hin-

weis. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Nach § 3 des Bundesurlaubsgesetzes gibt es 

24 Arbeitstage Mindesturlaub. Das gilt natür-

lich für alle Beschäftigten, die nicht durch gute 

gewerkschaftliche Tarifabschlüsse beispiels-

weise mehr Urlaub bekommen. Da setzen wir 

an. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Dann will ich Sie zunächst einmal aufklären. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie möchten noch eine Nachfrage stellen? 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Keine Kurzintervention! Sie haben eine Frage-

stellung angemeldet. 

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Ich rede ja nachher noch. - Also, wir haben 

24 Tage Urlaub. Allerdings sind es Werktage, 

da zählt der Samstag dazu. 

 

(Alexander Raue, AfD: Arbeitstage!) 

 

- „Werktage“ steht im Bundesurlaubsgesetz, 

dazu zählt der Samstag. Dann würde ich  

Ihnen noch die Frage stellen, ob Sie wissen, 

dass für 90 % der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer über Tarifverträge oder Be-

triebsvereinbarungen oftmals mehr Urlaub ge-

regelt ist. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja, das ist ganz klar. Es betrifft an dieser  

Stelle - - Darf ich, Frau Präsidentin? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich wollte gerade sagen, dass Sie noch nicht 

einmal das Wort haben. Aber auch hierzu bitte 

kürzer. 

Alexander Raue (AfD): 

 

Meines Wissens steht im Gesetz „Arbeitstage“, 

aber ich kann mich irren. 

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Werktage, ich 

weiß das!) 

 

Ich weiß allerdings, dass der Samstag dazu-

gehört, das ist mir bewusst. Es ist auch klar, 

dass es - ich sagte es schon - viele gewerk-

schaftliche Errungenschaften in den Betrieben 

gibt, Tarifabschlüsse, die zu mehr Urlaub ge-

führt haben. 

 

Es ist aber auch so, Herr Steppuhn, wenn  

wir die Latte beim Mindesturlaub etwas er-

höhen, dann kommen möglicherweise auch  

die Tarifpartner in Zugzwang und sagen: Wir 

wollen wieder einen Abstand herstellen. Es  

ist ja irgendwann einmal damit begründet 

worden, einen Abstand zum Mindesturlaubs-

anspruch zu erzeugen. Dann kann es sein, dass 

es neue Tarifabschlüsse gibt, sodass zwei Tage 

mehr Urlaub gewährt werden. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, ich würde Sie jetzt bitten, jetzt nicht 

noch einen Umweg über Paris zu fahren, damit 

Sie ankommen. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, weil 

Herr Steppuhn fragte, 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen letzten Satz und dann machen wir hier 

Schluss. 
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Alexander Raue (AfD): 

 

ob es dadurch zu mehr Geburten kommen 

wird. Das kann Ihnen natürlich keiner sagen. 

Aber entscheidend für uns ist, wir wollen die 

Familien entlasten, wir wollen gute Familien-

politik machen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das sind aber jetzt schon zwei Sätze, Herr 

Raue. 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Das ist unser Anliegen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe auch keine weiteren 

Wortmeldungen, Herr Raue. Sie können sich 

setzen. - Es folgt die Dreiminutendebatte der 

Fraktionen. Die Landesregierung hat Verzicht 

angemeldet. Somit können wir sofort in die 

Debatte einsteigen. Der erste Debattenredner 

wird für die CDU-Fraktion der Abg. Herr Krull 

sein. Sie können an das Pult treten. Sie haben 

auch gleich das Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Als ich den vorliegenden Antrag zum 

ersten Mal las, dachte ich, hier will jemand 

noch ein verspätetes Ostergeschenk vertei-

len. 

 

Im zweiten Moment überlegte ich, ob die An-

tragsteller tatsächlich annehmen, dass man 

durch einen erhöhten Urlaubsanspruch Men-

schen davon überzeugen kann, Eltern zu wer-

den oder weitere Kinder zu bekommen und zu 

erziehen. Ich halte diese These, ehrlich gesagt, 

für realitätsfremd. 

 

Was Menschen brauchen, die sich überlegen, 

erstmals Eltern zu werden oder ihre Familie 

durch weiteren Nachwuchs zu vergrößern, sind 

die richtigen Rahmenbedingungen. An erster 

Stelle ist dies zum Beispiel die Frage, in wel-

chen ökonomischen und sozialen Verhältnissen 

sie leben. Hier bietet der Staat unterschiedliche 

Hilfen an, zum Beispiel das Elterngeld oder das 

Kindergeld, um Eltern finanziell zu entlasten. 

Das Letztere steigt übrigens mit der größer 

werdenden Kinderzahl. 

 

Es geht aber genauso darum, wie ich meine 

eigene berufliche Entwicklung mit meiner Ver-

antwortung als Elternteil bzw. als Elternpaar 

verbinden kann. Hierbei verfügen wir in Sach-

sen-Anhalt mit einem umfangreichen Netz an 

Krippen und Kindergärten über sehr gute  

Voraussetzungen, um die Berufstätigkeit der 

Eltern zu unterstützen. 

 

Ihr Antrag ist im Allgemeinen nicht wirklich 

durchdacht; das haben auch die Antworten auf 

die Fragen gezeigt. Es würde nur denjenigen  

Eltern vermeintliche Entlastungen bringen,  

die sich in einem Beschäftigungsverhältnis be-

finden. Was machen Sie mit den Eltern, die 

selbstständig tätig sind - mein Kollege Uli Tho-

mas hat das angesprochen - oder denjenigen, 

die staatliche Transferleistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes erhalten? Sind es de-

ren Belastungen durch die Kindererziehung 

etwa nicht würdig, eine Anerkennung zu erfah-

ren?  

 

Was machen wir mit denjenigen, die einen 

über die geltenden Tarifverträge hinausgehen-

den Urlaubsanspruch haben? - Die gehen dann 

also leer aus, oder soll eine Aufstockung erfol-

gen? Was soll das kosten? Welche politische 

Ebene, Bund, Land oder wer auch immer soll 

die Finanzierung übernehmen? Und wie wird 

der Urlaubsanspruch aufgeteilt, wenn es ein 

geteiltes Sorgerecht gibt? Das wäre interessant 
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zu erfahren. Werden die Urlaubstage danach 

verteilt, wie oft der Vater bzw. die Mutter das 

Kind betreut?  

 

Leider hat uns der Antragsteller verschwiegen, 

welche Steuern erhöht werden sollen, um die-

sen Wunsch zu finanzieren. Und bitte ersparen 

Sie mir jetzt Ihre üblichen Deckungsvorschläge 

aus den Bereichen Migration, Bekämpfung von 

Extremismus oder Gleichstellungspolitik.  

 

(Daniel Roi, AfD: Woher kommt denn dort 

Ihr Deckungsvorschlag?)  

 

Es sei mir die Bemerkung gestattet, dass Sie 

sich bei solchen Unterlassungen und Fehlern 

nach mehr als fünf Jahren im Parlament nicht 

darauf berufen können, es nicht besser ge-

wusst zu haben. Vielleicht wäre es eine Option, 

sich weniger mit Fragen der Gestaltung von  

Social-Media-Kampagnen zu beschäftigen als 

mehr mit der Erarbeitung von nachhaltigen 

und belastbaren parlamentarischen Initiativen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! An-

stelle von Wunschvorstellungen, die die Eltern 

weder nachhaltig entlasten noch in der Fami-

lienplanung unterstützen, haben wir als Koali-

tionsfraktionen einen Alternativantrag erarbei-

tet, der deutlich macht, was Eltern tatsächlich 

an Unterstützung brauchen.  

 

Gerade in der aktuellen Lage wurden auf der 

Bundesebene Entscheidungen, die sich am  

tatsächlichen Bedarf orientieren, getroffen. In 

diesem Sinne bitte ich um Beschlussfassung zu 

unserem Alternativantrag, damit wir tatsäch-

lich etwas Sinnvolles und Praktikables be-

schließen. - Vielen Dank.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Somit kommen wir zur 

nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion 

DIE LINKE spricht die Abg. Frau Hohmann. Frau 

Hohmann, Sie haben jetzt das Wort. Bitte.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Als ich den Antrag gelesen habe, 

fiel mir sofort ein: Mit Speck fängt man Mäuse. 

Aber ich muss Ihnen sagen, heutzutage sind die 

Mäuse schon schlauer geworden. Sie lassen 

sich nicht einfach so einkassieren.  

 

Insofern denke ich, dass dieser Antrag der AfD 

nicht ehrlich gemeint ist. Warum? - Vor einigen 

Monaten hatte Ihr Landesvorsitzender Herr 

Reichardt in einer Pressemitteilung verkündet, 

dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

eigentlich nicht sein Thema sei und eigentlich 

auch nicht das Problem. Das Problem der AfD 

bzw. ihr Anliegen sei es, zu erforschen, wie 

man junge Frauen dazu bringen könne, mehr 

Kinder zu bekommen.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: So ein Blödsinn!)  

 

- Das können Sie in der „Frankfurter Rund-

schau“ vom 25. November 2020 nachlesen.  

 

Insofern - das muss ich Ihnen ganz ehrlich  

sagen - ist es für uns eigentlich nur ein wahl-

taktisches Manöver; denn wenn Sie es wirklich 

ehrlich gemeint hätten und wenn Ihnen die 

Familien wirklich am Herzen liegen würden, 

dann hätten Sie sicherlich in den vergangenen 

fünf Jahren anders agiert.  

 

(Zuruf: So ein Quatsch!)  

 

Wo sind Ihre Anträge zur Beseitigung von Kin-

derarmut? Wo sind Ihre Anträge zur Unter-

stützung Alleinerziehender? Wo sind Ihre An-

träge zum Gender-Pay-Gap? Wo sind Ihre An-

träge zur Rente? Wo sind Ihre Anträge zur  

Altersarmut? Insofern ist das mehr oder weni-

ger geheuchelt.  
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(Zustimmung)  

 

Deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen.  

 

Zum Alternativantrag der Koalition werden wir 

uns der Stimme enthalten; denn Sie haben 

richtigerweise viele Dinge angeführt, die auf 

Bundesebene stattgefunden haben. Allerdings 

vermissen wir nach wie vor - das ist unser Pro-

blem, das wir mit Ihren Alternativanträgen ha-

ben -, was vonseiten der Landesregierung in 

Sachsen-Anhalt getan wird. Insofern werden 

wir uns der Stimme enthalten. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Hohmann. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir können zur nächsten 

Debattenrednerin kommen, und zwar wird das 

Frau Lüddemann für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN sein. Sie haben das Wort, Frau 

Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehr-

te Damen und Herren Abgeordnete! Hinter 

dem sperrigen Begriff Kinderurlaubstage-

zuschlag verbirgt sich eine auf den ersten  

Blick vermeintlich charmant wirkende Idee, um 

die Arbeitswelt familienfreundlicher zu ge-

stalten.  

 

(Zuruf: Nicht nur vermeintlich charmant!)  

 

Aber das ist tatsächlich nur auf den ersten Blick 

und nur vermeintlich so.  

 

Schauen wir auf die Realität. Gerade wir  

als Land unternehmen bereits große Anstren-

gungen, Familienleben und Erwerbsarbeit  

besser koordinierbar zu machen. Unser Kita-

Ganztagsanspruch etwa ist bundesweit bei-

spielgebend.  

Im letzten Doppelhaushalt war uns diese Kin-

derbetreuung nicht weniger als 1 Milliarde € 

wert. Ich betone, die frühkindliche Bildung in 

diesem Land ist jeden Cent wert.  

 

Aktuell setzen wir GRÜNE auf zwei zentrale  

Ansätze, um Familien weiter zu stärken, näm-

lich auf das Recht auf Homeoffice und auf die 

Kindergrundsicherung.  

 

Homeoffice vergrößert schlicht und ergreifend 

die Flexibilität der Eltern neben vielen weiteren 

Vorteilen - wobei ich deutlich sagen muss,  

damit meine ich das Homeoffice in normalen 

Zeiten. Das Homeoffice in Coronazeiten ist eine 

Herausforderung.  

 

Die Kindergrundsicherung garantiert die sozio-

kulturelle Teilhabe aller Kinder. Das materielle 

Glück und Weh dieser hängt dann nicht mehr 

über die Maßen vom Geldbeutel der Eltern ab. 

Gerade Eltern in prekärer Beschäftigung würde 

dies massiv entlasten.  

 

Den Mindesturlaubsanspruch an die Kinderzahl 

zu knüpfen und pro Kind zu erhöhen, klingt erst 

einmal wie ein zusätzlich schöner Gedanke, 

aber er ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. 

Denn trägt eine Erhöhung des Mindesturlaubs 

wirklich zur besseren Vereinbarkeit bei? Ist  

es dem Familienleben, der Wertschätzung von 

Kindern und dem eben auch so großartigen 

Umstand, Kinder heranwachsen sehen zu  

dürfen, wirklich zuträglich, wenn man meint, 

dies mit Urlaubstagen abgelten zu müssen?  

Erscheinen Kinder nicht allzu sehr als Belas-

tung eben im ambivalenten Klang der Erzie-

hungsarbeit, wie von Ihnen auf den Begriff ge-

bracht?  

 

Einmal abseits der von Ihnen so hoch gehalte-

nen wackeren Kleinfamilie. Wie steht es denn 

mit Patchworkfamilien? Wie wäre die Regelung 

zu stricken, wenn Kinder des Partners mit im 

Haushalt leben?  

 

(Zuruf)  
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Wie verhält es sich mit eigenen Kindern, die 

nur tageweise oder nur alle 14 Tage im Haus-

halt wohnen? Und müssten Alleinerziehende 

Ihrer Argumentation nach nicht noch Kinder-

urlaubstage oben drauf bekommen, weil sie 

die ganze Erziehungsarbeit allein zu meistern 

haben? Gilt Ihr Angebot auch für Familien mit 

Migrationshintergrund?  

 

Wenn den Herren der AfD an einer fachlichen 

Auseinandersetzung gelegen wäre, dann hät-

ten Sie nicht das Wahlkampfschaufenster der 

letzten Landtagssitzung für diese Einbringung 

genutzt, sondern hätten - da kann ich mich nur 

der Kollegin Hohmann anschließen - tatsächlich 

über die Legislaturperiode hinweg vernünftige 

Vorschläge eingebracht. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir kommen zum nächsten 

Debattenredner. Herr Steppuhn, Sie haben das 

Wort. Bitte schön.  

 

 

Andreas Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Es ist interessant,  

dass uns die AfD heute zu später Stunde ihr 

familienpolitisches Weltbild darlegt. Man muss 

bei dem vorliegenden Antrag - zumindest ist es 

mir so gegangen - bis zum Ende der Begrün-

dung lesen, um zu verstehen, was genau  

gewollt ist.  

 

Herr Kollege Raue, im Antragstext ist davon die 

Rede, dass das Bundesurlaubsgesetz mit dem 

Ziel geändert werden soll, den Mindesturlaub 

zu erhöhen und dieses aus Steuermitteln zu fi-

nanzieren. Das ist erst einmal ein interessanter 

Gedanke.  

Im Text der Begründung heißt es dann, Sie  

wollen die Geburtenrate erhöhen, und am  

Ende formulieren Sie das Ziel, den Familien  

für das gemeinsame Zusammensein mehr Zeit 

zu geben. Diesen Zusammenhang muss man 

erst einmal herstellen.  

 

Ich habe gerade ausgerechnet, was das bedeu-

ten würde. Einmal angenommen, eine Familie 

hat zehn Kinder und beide Eltern haben jeweils 

für ein Kind einen Anspruch auf drei Tage 

Urlaub, das sind 60 Tage Urlaub. Noch nicht 

einmal der beste Gewerkschafter schafft es, 

dies in einem Tarifvertrag auszuhandeln, Herr 

Kollege Raue.  

 

(Heiterkeit) 

 

Von daher ist es ein durchaus interessanter 

Gedanke, aber Spaß beiseite. Ich glaube - ich 

spreche für uns Sozialdemokraten -, wir setzen 

eher darauf, dass wir zu einer besseren Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf kommen. Im 

Übrigen machen das auch die Sozialpartner mit 

guten Tarifverträgen. Darin steht schon viel 

mehr zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

als das, was Sie als Grundgedanken vorschla-

gen.  

 

Wir setzen darauf, dass wir die Kinderbetreu-

ung im Land ausbauen, damit das funktioniert. 

Wir haben gerade in dieser Wahlperiode mehr-

fach das KiFöG verbessert. Ich verrate kein Ge-

heimnis - wir sind kurz vor den Wahlen -: Unser 

Ziel ist es, die Kinderbetreuung in der ganzen 

Republik kostenfrei zu machen, also auch hier 

im Land.  

 

Dann haben Menschen, Frauen und Männer, 

die Gelegenheit, ihrer Erwerbsarbeit nach-

zugehen. Ich denke, es ist der richtige fami-

lienpolitische Ansatz, dass wir für eine gute 

Kinderbetreuung sorgen, die letztendlich zu 

mehr Chancengleichheit und Bildungsgerech-

tigkeit führt. Das ist der sozialdemokratische 

Ansatz.  
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Sie werden diesen Antrag sicherlich in der 

nächsten Wahlperiode erneut stellen. Wir ha-

ben dazu einen Alternativantrag vorgelegt - der 

Kollege Krull hat schon davon gesprochen -, 

und über den lassen wir heute abstimmen. - 

Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Steppuhn. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Zum Schluss hat Herr Raue 

noch einmal das Wort. Herr Raue, ich werde 

peinlichst genau auf Ihre Redezeit achten. Sie 

haben das Wort.  

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich möchte 

gern bei Herrn Steppuhn anfangen. Sie haben 

gefragt, wie das bei Familien mit zehn Kindern 

finanzierbar ist. Gibt es so viele Familien mit 

zehn Kindern, bei denen beide Eltern erwerbs-

tätig sind? - Ich denke nicht. Wenn es so wäre, 

dann hätte Deutschland nicht das demogra-

fische Problem, das wir haben.  

 

Damit sind wir bei der zweiten Frage, die Frau 

Lüddemann aufgeworfen hat. Gilt das auch für 

Migrantinnen und Migranten? - Natürlich.  

Sobald sie bei uns voll arbeiten und voll inte-

griert sind, gilt es natürlich auch für Migrantin-

nen und Migranten. Es betrifft ja das Bundes-

urlaubsgesetz.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Worte! - La-

chen - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist 

überraschend!)  

 

Ob sie nun den großen Anteil daran haben 

werden, ist eine andere Frage. Wenn ich mich 

in meiner Stadt umschaue, dann stelle ich fest, 

dass die großen Migrantenfamilien dadurch 

gekennzeichnet sind, dass die Eltern häufig zu 

Hause sind und von Sozialleistungen leben. Das 

heißt, die kämen an dieser Stelle gar nicht in 

den Genuss.  

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Also dann nur für 

Deutsche! - Unruhe)  

 

Herr Krull, Sie haben die Frage der Finanzier-

barkeit aufgeworfen. Jetzt verweigern Sie sich 

meiner Antwort, die Sie kennen. Deutschland 

hat seit 2015 wahrscheinlich ungefähr 200 Mil-

liarden € - Herr Krull, 200 Milliarden €! - für 

Zuwanderung und Migration, also für die Fol-

gen Ihrer Politik ausgegeben, und zwar für 

Menschen, die dieses Land bislang in keiner 

Form finanziert haben, die aus der Fremde ge-

kommen sind.  

 

Dieses Geld hätten Sie in unsere Familien in-

vestieren können, und das seit Jahren. Das ha-

ben Sie nicht getan. Sie nehmen das Problem 

des demografischen Wandels überhaupt nicht 

als Problem wahr. Sie verwalten es. Das tun  

Sie im Übrigen schon die ganze Zeit, aber  

Sie verwalten Deutschland an dieser Stelle zu 

Tode.  

 

Wer soll denn die nächsten technologischen 

Innovationen im Land entwickeln? - Das müs-

sen schon junge Menschen machen. Wir brau-

chen junge Menschen. Die Wirtschaft braucht 

junge Menschen. Die Gesellschaft braucht jun-

ge Menschen. Sie nehmen das Problem nicht 

wahr. Sie verniedlichen es ja jetzt schon. Wenn 

Sie sagen, es gebe dann Kindergeld, mag das so 

sein. Dazu will ich Ihnen sagen: Das Kindergeld 

lag bis 2015 bei 184 € für das erste Kind, und 

dies viele, viele Jahre lang.  

 

Erst im Jahr 2015, mit der Einwanderung, sind 

Sie auf den Gedanken gekommen: Hilfe, wir 

müssen das Kindergeld erhöhen! Natürlich galt 

das Kindergeld nur für die Kinder, die hier  

waren. Dann haben Sie das Kindergeld im 

Jahr 2015 von 184 € auf sage und schreibe 

188 € und im Jahr 2016 um 2 € auf 190 € er-

höht. Sie sollten sich schämen. 
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(Zuruf: Sagen Sie doch die aktuellen Zah-

len! - Weitere Zurufe)  

 

Das ist doch kein Engagement für unsere Fa-

milien. Sie machen Politik für die Welt dort 

draußen. Sie exportieren die deutsche  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, stopp! 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

soziale Leistung, unsere Wertschöpfung. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Stopp, Herr Raue! 

 

 

Alexander Raue (AfD): 

 

Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen.  

 

(Zuruf - Heiterkeit)  

 

- Nein, das ist nicht Ihr Ernst. Auch das können 

wir nicht verlängern. 

 

(Heiterkeit - Unruhe) 

 

- Spaß beiseite. - Es gibt also keine weiteren 

Fragen. Wir steigen in das Abstimmungsver-

fahren ein. Wir stimmen jetzt über den Antrag 

der AfD-Fraktion in der Drs. 7/7563 ab. Wer 

diesem Antrag 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 

LINKE. - Gibt es Stimmenenthaltungen? - Die 

gibt es nicht. Damit wurde dieser Antrag ab-

gelehnt. 

 

Wir stimmen jetzt über den Alternativantrag 

der Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/7622 ab. 

Wer diesem Alternativantrag seine Zustim-

mung gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 

dagegen? - Das ist die AfD-Fraktion. Wer ent-

hält sich der Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE 

enthält sich der Stimme. Damit hat der Alter-

nativantrag die Mehrheit erhalten. 

 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle-

gen! Laut der Tagesordnung ist jetzt noch ein 

Tagesordnungspunkt zu behandeln. Ich muss 

Sie aber leider enttäuschen: Es kommen noch 

drei Tagesordnungspunkte hinzu.  

 

(Zustimmung) 

 

Es wurde vereinbart - ich gehe davon aus, das 

waren die parlamentarischen Geschäftsfüh-

rer -, zusätzlich TOP 43, TOP 42 und TOP 41  

in eben genannter Reihenfolge auf die Tages-

ordnung zu setzen. Ist das so korrekt? - Ja. 

 

Zunächst kommen wir aber zu TOP 37, der 

heute eigentlich der letzte hätte sein sollen.  

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 37 

 
Beratung 

 
Feststellung einer landesweiten pandemischen 

Lage nach § 161 Abs. 2 Satz 2 KVG LSA 

 
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN - Drs. 7/7578 

 

 

Einbringer wird der Abg. Herr Schulenburg 

sein. Herr Schulenburg, Sie haben jetzt das 

Wort, bitte. 
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Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen 

und Kolleginnen! Der Landtag hat im Jahr 2020 

auf Initiative der Koalitionsfraktionen die  

Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes 

beschlossen und die Regelungen im Hinblick 

auf die Herausforderungen im Zusammenhang 

mit der Coronapandemie krisenfest ausge-

staltet.  

 

Durch die Feststellung einer landesweiten pan-

demischen Lage durch den Landtag kön-

nen, wie es die gesetzlichen Grundlagen nun-

mehr vorsehen, den Kommunen die durch 

Verordnungen ermöglichten haushaltsrecht-

lichen Erleichterungen gewährt werden. Dies 

ist notwendig, um die kommunale Haus-

haltsaufstellung und Haushaltsführung zu si-

chern.  

 

Darüber hinaus wurde die Beschlussfassung 

der kommunalen Vertretungen im Rahmen  

von Videokonferenzen, Hybridsitzungen und 

schriftlichen oder elektronischen Verfahren 

ermöglicht. Diese Möglichkeit ist auch weiter-

hin notwendig, da es in der derzeitigen Situa-

tion für die kommunalen Vertretungen und 

Gremien schwierig ist, in Präsenz zu tagen  

und in einer Sitzung notwendige Beschlüsse zu 

fassen. 

 

Angesichts der Entwicklung, der Ausbreitung 

von SARS-CoV-2 besteht in Sachsen-Anhalt 

weiterhin die Gefahr eines schweren Verlau-

fes der pandemischen Lage mit erheblichen 

Folgen für den Gesundheitsdienst. Um einen 

Notstand im Gesundheitswesen abzuwenden, 

bestehen die von der Landesregierung an-

geordneten Kontaktbeschränkungen weiterhin 

fort. 

 

In dem vorliegenden Antrag auf Feststellung 

einer landesweiten pandemischen Lage geht  

es nicht um die Ermöglichung ausschließlicher 

Briefwahlen, Ausgangsbeschränkungen oder 

Eindämmungsmaßnahmen. Vielmehr geht es 

ausdrücklich nur um die Handlungsfähigkeit 

der Kommunen in einer schweren Krise. Er-

möglicht werden lediglich - ich sagte es be-

reits - haushaltsrechtliche Erleichterung und 

Abstimmungen in außergewöhnlichen Notsitu-

ationen. 

 

Der Landtag hat bereits durch seine Beschlüsse 

vom 19. November 2020 und vom 4. Febru-

ar 2021 eine landesweite pandemische Lage 

festgestellt. Diese Feststellung hat noch bis 

zum 19. Mai 2021 Gültigkeit. Es ist notwendig, 

dass wir in dieser letzten regulären Sitzung des 

Landtages die pandemische Lage über den 

Wahltag hinaus feststellen. Daher wollen die 

Koalitionsfraktionen die Feststellung bis zum 

21. Juli 2021 verlängern. Klar ist aber auch, 

dass der Landtag die von ihm getroffene Fest-

stellung unverzüglich aufzuheben hat, wenn 

die Voraussetzungen dafür nicht mehr vor-

liegen. So ist es gesetzlich vorgesehen. - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Die Landesregierung hat 

Verzicht angemeldet. Somit können wir sofort 

in die Dreiminutendebatte der Fraktionen ein-

steigen. Der erste Debattenredner ist für die 

AfD-Fraktion Herr Kirchner. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Kirchner, Sie können jetzt an das Pult tre-

ten. Sie haben Ihren Mund-Nasen-Schutz ver-

gessen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Oh, Entschuldigung, 

ja!) 

 

Sie haben das Wort. 
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Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Verehrte Ab-

geordnete! Hohes Haus! Die Landesregierung 

ist hier im Land seit mehr als einem Jahr mit 

der Coronaabrissbirne unterwegs. Die Bevölke-

rung in Unfreiheit und in Abhängigkeit zu hal-

ten scheint mir die Intention zu sein, mit der 

Sie versuchen, die Pandemie bis zum 21. Ju-

li 2021 zu verlängern.  

 

Sie als Landesregierung gehören inhaltlich zu 

denen, die sich im Zusammenhang mit Corona 

als Spalter der Gesellschaft bezeichnen lassen 

müssen. Sie sind diejenigen, die die Gesell-

schaft einteilen in die Guten und Gehorsamen, 

die jeden Unsinn kritiklos mitmachen, und die 

Ungehorsamen, die sich erlauben, die ganzen 

unsinnigen Eingriffe in die Freiheit der Gesell-

schaft zu hinterfragen. 

 

Kommen wir zu den Zahlen für Sachsen-Anhalt. 

Damit meine ich nicht die gewürfelten Inzi-

denzwerte von 35, 50, 100, 200 oder 165. 

 

(Zustimmung) 

 

Damit meine ich die Zahl von 2,2 Millionen 

Einwohnern, von denen momentan 149 auf-

grund von Covid-19 in Behandlung sind. Von 

diesen wiederum werden momentan 90 in-

tensiv beatmet. 44 Intensivbetten sind mo-

mentan frei verfügbar; 317 Intensivbetten sind 

innerhalb von sieben Tagen zusätzlich aufstell-

bar. 

 

Am 5. Januar 2021 wurden hier in Sachsen-

Anhalt 211 Menschen mit Covid-19 behandelt, 

am 10. Februar 2021 waren es 145, am 16. Ap-

ril waren es 138. Im Moment sind 149 von 

2,2 Millionen Einwohnern mit Covid-19 in Be-

handlung. Wir sehen also: Die Zahlen steigen 

nicht an, sondern gehen zurück und halten sich 

auf einem Level zwischen 140 und 150 Patien-

ten mit Covid-19. 

Der Chef der Krankenhauskette Helios sagte, 

wirklich dramatisch ist die Lage auf den Inten-

sivstationen derzeit nicht. Wir haben also  

keinen Anstieg der Patientenzahlen zu ver-

zeichnen, sondern einen Rückgang. Wir haben 

keine fehlenden Intensivbetten in Sachsen-

Anhalt. 361 sind noch frei. Wir haben im 

Durchschnitt in den Krankenhäusern nicht die 

Belastungsgrenze erreicht. 

 

Wir wollen Senioren und Risikogruppen bes-

ser schützen. Wir wollen den Lockdown be-

enden. Wir wollen den Parlamentarismus zu-

rückholen statt Merkel-Runden mit Minister-

präsidenten oder der Abschaffung des Föde-

ralismus, mit der die Freiheit beim Impfen 

eben nicht so gewährleistet wird, wie wir es 

wollen. Wir wollen Freiheit beim Impfen. Wir 

wollen Freiheit beim Testen. Und wir wollen 

Freiheit beim Maskentragen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wollen den Menschen die Eigenverant-

wortung und die Freiheit zurückgeben. Sie wol-

len Angst schüren, die Menschen einsperren 

und bevormunden und damit letztlich die De-

mokratie abschaffen. Das ist mit uns nicht zu 

machen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kirchner. Ich sehe hierzu kei-

ne Wortmeldungen. - Wir kommen zu dem 

nächsten Debattenredner. Der Abg. Herr Meis-

ter kann sich vorbereiten.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Wir verzichten!)  

 

- Nein, er verzichtet. Okay. 

 

(Zuruf: Ach, Herr Meister!)  
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Wir kommen zu der nächsten Debattenred-

nerin, und zwar spricht für die Fraktion DIE 

LINKE die Abg. Frau Buchheim. Frau Buchheim, 

Sie erhalten das Wort. Bitte. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bereits 

zum dritten Mal muss der Landtag per Be-

schluss feststellen, dass im Land eine pandemi-

sche Lage besteht, damit die im Herbst 2020 

für die Kommunen geschaffenen Erleichterun-

gen Anwendung finden können.  

 

Im Innenausschuss wurde seitdem fortlaufend 

zur aktuellen Lage berichtet. Festzustellen ist: 

Nach mehr als einem Jahr Pandemie befinden 

wir uns in einer Endlosschleife. Die Menschen 

sind müde und wütend, der Unmut wächst und 

die Akzeptanz für die angeordneten Maßnah-

men schwindet immer mehr.  

 

Kaum nimmt das Impftempo Fahrt auf, macht 

wieder eine Hiobsbotschaft der Hoffnung ein 

jähes Ende. Die Coronanotbremse führt zu wei-

teren massiven und unverhältnismäßigen Ein-

schränkungen des alltäglichen Lebens - ein 

neuer Murks der Bundesregierung, der den 

privaten Bereich der Menschen hart trifft. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir 

befinden uns mitten in der dritten Welle und 

die Politik der Regierungsparteien hat versagt. 

So müssen auch wir heute wieder die Fest-

stellung der landesweiten pandemischen Lage 

verlängern.  

 

#Die mit § 56a des Kommunalverfassungs-

gesetzes beabsichtigte Verbesserung der Hand-

lungsfähigkeit der Kommunen in Bezug auf 

Gremiensitzungen scheitert in vielen Kommu-

nen an fehlenden technischen Voraussetzun-

gen. Ratssitzungen finden oftmals nach wie vor 

in Präsenz statt. Aufgrund des Hinweises des 

Landesverwaltungsamtes vom 23. März 2021 

verabschieden die Räte derzeit ein eigenes Hy-

gienekonzept. Damit sind wir doch wieder 

einmal zeitig dran, oder? 

 

Mit der nunmehrigen Verlängerung der lan-

desweiten pandemischen Lage wird der Lan-

deswahlleiterin der Weg dafür geebnet, im Fal-

le der pandemiebedingten Unmöglichkeit der 

Stimmabgabe in Wahllokalen wegen einer Ge-

fahr für Leben oder Gesundheit eine reine 

Briefwahl anzuordnen. Wir halten die Ermäch-

tigung der Landeswahlleiterin weiterhin für 

rechtlich bedenklich und sehen diese Anord-

nung allein als Aufgabe des Parlaments an. 

Dennoch haben wir Vertrauen darin, dass die 

Landeswahlleiterin nur bei einer tatsächlichen 

Unmöglichkeit der Durchführung der Urnen-

wahl eine reine Briefwahl anordnet. Die Hür-

den sind hoch und die Entscheidung ist im 

Nachgang gerichtlich überprüfbar. 

 

Die Stimmabgabe per Briefwahl ist nach der 

bestehenden Rechtslage nur als Ausnahme und 

auf Antrag möglich. In der nun mehr als ein 

Jahr lang andauernden Pandemie konnten  

zum Teil trotz hoher Inzidenzwerte die anste-

henden Kommunalwahlen unter Einhaltung 

verschärfter Hygienemaßnahmen durchgeführt 

werden. Mit der nunmehr genehmigten priori-

sierten Impfung von Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfern und vielfachen Testmöglichkeiten 

sollte einer Urnenwahl in den Wahllokalen 

nichts entgegenstehen.  

 

Nicht zuletzt haben auch die vor wenigen  

Tagen durchgeführte Landratswahl im Burgen-

landkreis, die Oberbürgermeisterwahl in 

Naumburg und die Bürgermeisterwahl in  

Gerbstedt gezeigt, dass eine Wahl unter Pan-

demiebedingungen und strengen Coronarege-

lungen in den Wahllokalen 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Buchheim, bitte formulieren Sie den letz-

ten Satz. 
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Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

mit verschärften Hygienemaßnahmen funktio-

niert. Dennoch nutzen deutlich mehr Wähle-

rinnen und Wähler die Möglichkeit der Brief-

wahl. Diese Option ist verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Buchheim. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir kommen nunmehr zu 

der nächsten Debattenrednerin. - Frau Schind-

ler zeigt auch Verzicht an. Dann spricht noch 

einmal Herr Schulenburg. Herrn Schulenburg 

sehe ich gar nicht. Wurde auch Verzicht ange-

meldet? 

 

(Zuruf: Ja!)  

 

- Okay. - Beide Redner haben Verzicht ange-

meldet. Somit steigen wir in das Abstimmungs-

verfahren zu dem Antrag der Koalitionsfraktio-

nen in der Drs. 7/7578 ein. Wer diesem zu-

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - 

Das sind die Koalitionsfraktionen und die Frak-

tion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Sie 

stimmen dagegen, Herr Gehlmann? - Nein, Sie 

haben aus Versehen den Arm oben gehabt? 

 

(Zuruf: Wer? Was?)  

 

- Ich habe gerade mit Herrn Gehlmann gespro-

chen. Er hatte seinen Arm ziemlich weit oben. - 

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

Fraktion, teilweise zumindest. Damit wurde der 

Antrag angenommen. 

 

Ich habe Ihnen eben schon die freudige Mittei-

lung gemacht, dass wir noch drei Tagesord-

nungspunkte von morgen vorziehen. Ich kann 

Ihnen eine noch größere Freude machen: Wir 

ziehen vier Tagesordnungspunkte vor. Wir 

nehmen den Tagesordnungspunkt 40 hinzu. 

Das veranlasst mich jetzt dazu zu fragen: Gibt 

es gegenteilige Meinungen zu meinem Vor-

schlag, die für morgen vorgesehene Unter-

brechung nicht durchzuführen?  

 

(Beifall) 

 

Soll ich es noch einmal wiederholen?  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

Ich sehe keine gegenteilige Meinung. Damit  

ist morgen die Unterbrechung wegrationali-

siert. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir kommen jetzt zu den zusätzlichen Tages-

ordnungspunkten. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 43 

 
Beratung 

 
Stellungnahme zu dem Verfahren vor  

dem Landesverfassungsgericht - Landesver-

fassungsgerichtsverfahren LVG 14/21 (ADrs. 

7/REV/98) 

 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Gleichstellung - Drs. 7/7551 

 

 

Die Behandlung erfolgt gemäß § 52 der Ge-

schäftsordnung des Landtages im vereinfach-

ten Verfahren gemäß § 38 Abs. 3 der Ge-

schäftsordnung des Landtages. Daher treten 

wir unmittelbar in das Abstimmungsverfahren 

ein. Wir stimmen über die die Beschlussemp-

fehlung des Fachausschusses in der Drs. 

7/7551 ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Das sind jetzt fast die 

Koalitionsfraktionen. Stimmen noch alle mit 

ab?  
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(Zuruf: Ja!) 

 

- Ja. - Also die Koalitionsfraktionen und Frak-

tion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Nie-

mand. Wer enthält sich der Stimme? - Die 

Fraktion der AfD enthält sich der Stimme.  

Damit ist der Tagesordnungspunkt 43 er-

ledigt. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 42 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum An-

trag „Nitratmessstellennetz überprüfen, kor-

rigieren und ausbauen - Drs. 7/6265 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - Drs. 

7/7568 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages 

können fünf Monate nach der Überweisung 

eines Beratungsgegenstandes eine Fraktion 

oder acht Mitglieder des Landtages verlangen, 

dass der Ausschuss durch den Vorsitzenden 

oder einen Berichterstatter dem Landtag einen 

Bericht über den Stand der Beratungen er-

stattet. Von dieser Regelung macht die Frak-

tion der AfD Gebrauch und verlangt von dem 

federführenden Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten nun einen Bericht 

über den Stand der Beratungen. 

 

Ich erteile zunächst der Fraktion der AfD zur 

Begründung ihres Verlangens das Wort. Da-

nach wird der von dem federführenden Aus-

schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten erbetene Bericht gegeben. Zunächst hat 

der Antragsteller, und zwar der Abg. Herr Loth, 

das Wort. Bitte. 

Hannes Loth (AfD): 

 

Es geht um den Antrag der AfD vom 1. Ju-

li 2020. Damit hatten wir beantragt, das  

Nitratmessstellennetz zu überprüfen, zu ord-

nen und unsere Landwirte in dem Sinne zu 

unterstützen, dass wir die Bauernmilliarde da-

für nehmen, das EU-Vertragsverletzungsver-

fahren, das auf uns zukommen wird, zu bezah-

len und dieses Geld dann auch dafür zu ver-

wenden, das Messnetz selbst noch einmal zu 

überprüfen. 

 

Was ist bisher passiert? - Leider nichts. Wir  

haben dazu in persönlichen, privaten Gesprä-

chen mehrfach nachgefragt, auch im Gespräch 

mit der Ausschusssekretärin. An dieser Stelle 

geht mein großer Dank an Frau B., die das lan-

ge Zeit sehr gut gemacht hat, und auch an 

unsere neue Ausschusssekretärin, die immer 

eine aktuelle Liste geführt hat, aus der man 

schnell ablesen konnte, was noch aussteht. Sie 

haben super gearbeitet. - Das als Erstes. 

 

Weiterhin: Was ist seitdem passiert? - Jetzt ist 

es so: Die Landwirte haben das Heft selbst in 

die Hand genommen, haben das Ruder über-

nommen. Das Nitratmessstellennetz wird jetzt 

vom Bauernverband selbst überprüft. Ich finde 

das nicht optimal. Aus diesem Grund haben wir 

noch einmal gefragt: Wie ist der Stand jetzt? 

Was machen wir damit? 

 

Wir stehen kurz vor dem Ende der Legislatur-

periode. Wir haben noch eine Ausschuss-

sitzung geplant, die auch stattfinden wird. Ich 

habe gesehen, dass das Thema auf der Tages-

ordnung für diese Sitzung steht. Unser Antrag 

wird dann sicherlich der Diskontinuität zum 

Opfer fallen, das heißt, wir werden uns  

dann nicht mehr damit beschäftigen können. 

Die Nitratmessnetzstellen bleiben erst einmal 

so bestehen. Wir können nur hoffen, dass  

der Bauernverband hierbei mit seinen Aktio-

nen etwas bewirken kann, sodass heraus-
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kommt, wer der wirkliche Verursacher der  

Nitratwerte im Grundwasser ist. Das ist bei 

Weitem nicht immer die Landwirtschaft. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Loth. - Herr Abg. Daldrup, Sie 

haben das Wort. Bitte. 

 

 
Bernhard Daldrup (Berichterstatter): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen und 

Kolleginnen! Der Landtag hat den Antrag der 

Fraktion der AfD mit dem Titel „Nitratmess-

stellennetz überprüfen, korrigieren und aus-

bauen“ in der Drs. 7/6265 in der 106. Sitzung 

am 9. Juli 2020 zur Beratung an den Ausschuss 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

überwiesen. 

 

Mit ihrem Antrag möchte die einbringende 

Fraktion einen Beschluss des Landtages herbei-

führen, der das Nitratstellenmessnetz des Lan-

des erheblich kritisiert. Unter anderen sollen 

im Antrag aufgeführte Maßnahmen zur Über-

prüfung und Erweiterung des Messstellennet-

zes ergriffen werden.  

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten hat sich mehrfach mit der Frage 

des Nitratmessstellennetzes, unter anderem  

im Rahmen der Beratungen zu der ADrs. 

7/LAN/62, befasst. In der 52. Sitzung am 

16. September 2020 hat der Ausschuss sich 

erstmals mit dem in Rede stehenden Antrag 

befasst und verabredet, die fachpolitischen 

Sprecher der Fraktionen sollten sich auf einen 

Termin für die inhaltliche Beratung verständi-

gen. Eine konkrete Verständigung zwischen 

den fachpolitischen Sprechern auf einen ver-

bindlichen Ausschusstermin wurde jedoch 

nicht herbeigeführt. Der Antrag steht nunmehr 

auf der Tagesordnung für die Ausschusssitzung 

am 28. April 2021. - Ich danke Ihnen für Ihr  

Interesse. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Daldrup. Ich sehe hierzu 

keine Wortmeldungen. Es wurde vereinbart, zu 

diesem Tagesordnungspunkt keine Debatte zu 

führen. Dem Berichterstattungsverlangen ge-

mäß § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 

Landtages wurde entsprochen. Beschlüsse 

werden hierzu nicht gefasst. Der Tagesord-

nungspunkt 42 ist erledigt. 

 

Wir kommen zu dem 

 

 

Tagesordnungspunkt 41 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum  

Antrag „Neuer Wald kommt nicht (nur) von  

allein“ - Drs. 7/5083 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - Drs. 

7/7567 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages 

können fünf Monate nach der Überweisung 

eines Beratungsgegenstandes eine Fraktion 

oder acht Mitglieder des Landtages verlangen, 

dass der Ausschuss durch den Vorsitzenden 

oder einen Berichterstatter dem Landtag einen 

Bericht über den Stand der Beratungen er-

stattet. Von dieser Regelung macht die Frak-

tion der AfD Gebrauch und verlangt von  

dem federführenden Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten nunmehr einen Be-

richt über den Stand der Beratungen. 
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Ich erteile zunächst der Fraktion der AfD zur 

Begründung ihres Verlangens das Wort. Da-

nach wird von dem federführenden Ausschuss 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 

entsprechende Bericht abgegeben. Zunächst 

erhält für die Antragstellerin, die AfD, der Abg. 

Herr Loth das Wort. - Bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Am 25. Oktober 2019, also vor eineinhalb Jah-

ren, wurde hier im Plenum der AfD-Antrag mit 

dem Titel „Neuer Wald kommt nicht (nur) von 

allein“ in den Ausschuss für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten sowie in den Finanzaus-

schuss überwiesen. Schon damals war klar, 

dass der Antrag, nachdem die Koalition zöger-

lich zugestimmt hatte und DIE LINKE sogar den 

eigenen Alternativantrag zur Überweisung ab-

gelehnt hatte, im Ausschuss wohl bald verloren 

gehen würde.  

 

Die entscheidende Frage ist allerdings: Was ist 

in den letzten 18 Monaten im Wald passiert 

oder auch nicht, das man im Ausschuss nicht 

besprechen konnte? - Einfach nichts ist pas-

siert. Wobei, nach meiner letzten Anfrage in 

der Drs. 7/7431 vom 11. März 2021 zu dem 

Thema stimmt das nicht ganz; denn der Wald-

verlust ist umfangreicher als gedacht. Die 

Schadensanalyse ist noch immer nicht been-

det - ein weiterer Grund, sich über die Proble-

me im Wald, über die sich selbst überlassenen 

Waldbesitzer, über den Nationalpark Harz und 

natürlich auch über Berti, den Borkenkäfer, zu 

unterhalten.  

 

Mehrfach habe ich darum gebeten, den Tages-

ordnungspunkt auf die Tagesordnung zu set-

zen, doch jedes Mal ist das leider nicht pas-

siert. Das verwundert nicht; denn die Arbeit 

des Landwirtschaftsausschusses wurde domi-

niert von einigen Streitereien zwischen der 

CDU und der grünen Ministerin. Wir nehmen 

einen Tagesordnungspunkt von der Tagesord-

nung, dafür kommt dann eben ein neuer Be-

ratervertrag hinzu; im Vorfeld konnte man sich 

nicht einigen, und nun wurde gedroht, erpresst 

und hin und her verhandelt. - Das, werte Kolle-

ginnen und Kollegen, war stellenweise kein 

parlamentarisches Gremium mehr, das war 

eher ein kleiner Basar, vor allen Dingen in der 

vorvorletzten Sitzung. 

 

Die Opfer dessen waren nicht nur unsere Ge-

duld und Zeit, sondern vor allem die Themen, 

wie der Wald, der im Ausschuss weiter abge-

holzt wurde. Während unsere Waldbesitzer, 

Waldarbeiter und Förster jeden Tag Höchstleis-

tungen erbringen - dafür übrigens ein großes 

Dankeschön -, sind wir damit beschäftigt, den 

Kleinkrieg dieser zerstrittenen Regierungsko-

alition zu ertragen. Ich sage klar und deutlich: 

Das muss aufhören. Der dramatische Verlust 

an Bäumen in einer derartigen Größenordnung 

ist kein politischer Spielball, sondern ein ernst-

haftes, existenzielles gesamtgesellschaftliches 

Problem, das unsere volle Aufmerksamkeit er-

fordert und für das durchgreifende Lösungen 

zu finden sind.  

 

Wir werden dafür sorgen, dass Abholzungen 

für zweifelhafte Projekte gestoppt werden, 

dass neue Bäume gepflanzt und auch gepflegt 

werden, sodass in einigen Jahren trotz der 

GRÜNEN neuer Wald entstehen kann. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Loth. Auch hierzu sehe ich 

keine Wortmeldungen. - Herr Daldrup, Sie 

können jetzt den Bericht aus dem Ausschuss 

geben. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Bernhard Daldrup (Berichterstatter): 

 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Der Antrag der Fraktion der AfD 

mit dem Titel „Neuer Wald kommt nicht (nur) 
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von allein“ in der Drs. 7/5083 wurde gemein-

sam mit dem Alternativantrag der Fraktion DIE 

LINKE in der Drs. 7/5134 vom Landtag in der 

84. Sitzung am 25. Oktober 2019 zur feder-

führenden Beratung in den Ausschuss für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten über-

wiesen. Mit der Mitberatung wurde der Aus-

schuss für Finanzen beauftragt.  

 

Die Fraktion der AfD strebt in diesem Antrag 

an, dass im Haushaltsplanentwurf anteilige 

Landesmittel für den Waldumbau eingeplant 

und alle Möglichkeiten für die Einstellung qua-

lifizierten Forstpersonals ausgeschöpft werden. 

 

Die Beratung dazu ist in der Sitzung des Aus-

schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten am 28. April 2021 vorgesehen. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Daldrup. - Dem Bericht-

erstattungsverlangen gemäß § 14 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Landtages wurde ent-

sprochen. Beschlüsse werden hierzu nicht ge-

fasst. Der Tagesordnungspunkt 41 ist damit er-

ledigt.  

 

Wir kommen nunmehr zu dem letzten Tages-

ordnungspunkt für heute. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 40 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum An-

trag „Amtliche Tierschutzkontrollen in der 

Nutztierhaltung effektiv, vergleichbar und 

transparent durchführen“ - Drs. 7/3966 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - Drs. 

7/7566 

Herr Loth, auch wenn Sie schon vorn stehen, 

muss ich laut Protokoll zunächst etwas ordent-

lich verlesen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages 

können fünf Monate nach der Überweisung 

eines Beratungsgegenstandes eine Fraktion 

oder acht Mitglieder des Landtages verlangen, 

dass der Ausschuss durch den Vorsitzenden 

oder einen Berichterstatter dem Landtag einen 

Bericht über den Stand der Beratungen er-

stattet. Von dieser Regelung macht die Frak-

tion der AfD Gebrauch und verlangt von  

dem federführenden Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten nun einen Bericht 

über den Stand der Beratungen. 

 

Ich erteile zunächst der Fraktion der AfD  

zur Begründung ihres Verlangens das Wort. 

Danach wird von dem federführenden Aus-

schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten der erbetene Bericht abgegeben. Für die 

AfD spricht jetzt der Abg. Herr Loth. An-

schließend wird als Berichterstatter der Vor-

sitzende Herr Daldrup sprechen. - Bitte, Herr 

Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Am 1. März 2019, also vor mehr als zwei Jah-

ren, wurde der Antrag des Abg. Herrn Krause, 

CDU, und der Abg. Frau Frederking, BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, in den Landwirtschafts-

ausschuss überwiesen. Frau Frederking wollte 

sich damals vor allem darüber unterhalten, was 

wir noch mehr machen können; denn dem 

Tierschutz muss Geltung verschafft werden. 

Dem Abg. Herrn Krause war es besonders 

wichtig festzustellen: Die CDU sich immer  

für den Tierschutz starkgemacht hat; wir sind 

allerdings nicht mehr bereit, uns in die Ecke 

derjenigen stellen zu lassen, denen der Tier-

schutz egal ist. - Nun, die CDU hat dann  

doch offenbar zwei Jahre lang nicht daran ge-

dacht. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/124 

 

 

171 

(Bernhard Daldrup, CDU: Quatsch! Das wis-

sen Sie doch auch, Kollege!) 

 

Was ist seitdem passiert? - Wir haben noch 

immer keinen gemeinsamen Tierschutz. Wir 

haben noch keine Tierschutzindikatoren, die 

gleichmäßig überall gelten. Wir haben bei der 

Beratung über andere Tagesordnungspunkte 

herausgefunden, dass es oft an den Kontrollen 

liegt, dass Krankheiten ausbrechen, weil der 

Faktor Mensch eine Rolle spielt. Wir sind eben 

keine Maschinen.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich 

an der Stelle bei dem Ausschussvorsitzenden 

bedanken, der, obwohl noch viele Dinge offen 

sind, immer fair, offen und transparent mit uns 

umgegangen ist. Das Ausschusssekretariat war 

auch immer lieb zu uns. Alle Fragen wurden  

regelmäßig beantwortet.  

 

Ich freue mich darauf, im Wahlkampf vielleicht 

zu obsiegen und dann wieder hier sein zu dür-

fen. Ob ich es bin, weiß ich nicht. Deshalb 

möchte ich mich bei meinen Kollegen in der 

AfD-Fraktion, die mit mir gestritten und ge-

kämpft haben, für die kollegiale Arbeit be-

danken, 

 

(Zustimmung) 

 

auch bei den Kollegen von der CDU, von denen 

es oft Widerworte gegeben hat und die ab und 

zu recht hatten.  

 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kol-

legen der GRÜNEN, insbesondere bei Herrn  

Aldag und Frau Frederking, für die wirklich  

stellenweise sehr gute Zusammenarbeit. Ideo-

logisch haben wir - das ist klar - große Dif-

ferenzen. Aber wenn es um das große Ganze 

ging - ich erinnere an den Petitionsausschuss -, 

haben wir uns doch zusammengerauft und  

das Wohl des Bürgers öfter in den Vordergrund 

gestellt.  

Frau Späthe, auch einen großen Dank an Sie. 

Auch mit Ihnen war das Arbeiten im Petitions-

ausschuss immer sehr schön.  

 

Ich bedanke mich. Es war eine schöne Zeit. Ob 

wir uns wiedersehen, wird der Wähler ent-

scheiden. Schönen Tag noch.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Loth, wir werden uns noch 

einmal wiedersehen. Wir haben vernommen, 

dass wir noch eine Sitzung haben werden. 

Auch wenn Sie vielleicht in der nächsten Land-

tagssitzung vielleicht keinen Redebeitrag mehr 

halten werden, werden wir uns uns auf jeden 

Fall noch sehen, wenn Sie zu der nächsten 

Landtagssitzung kommen.  

 

Jetzt darf Herr Daldrup langsam nach vorn 

kommen. Herr Daldrup, Sie haben das Wort. 

Bitte.  

 

 

Bernhard Daldrup (Berichterstatter): 

 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Der Antrag der Fraktion der AfD 

mit dem Titel „Amtliche Tierschutzkontrollen in 

der Nutztierhaltung effektiv, vergleichbar und 

transparent durchführen“ in der Drs. 7/3966 

wurde gemeinsam mit dem Alternativantrag 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4017 in der 

67. Sitzung des Landtages am 1. März 2019 zur 

Beratung in den Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten überwiesen.  

 

Durch die Herbeiführung eines Beschlusses des 

Landtages strebt die Fraktion der AfD unter 

anderem an, die Landesregierung aufzufor-

dern, innerhalb amtlicher Tierschutzkontrollen 

in der Nutztierhaltung verbindliche tierbezo-

gene Indikatoren auf der Basis eines Bewer-
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tungssystems für die Tiergerechtigkeit von Hal-

tungsverfahren festzulegen. Diese sollen für 

die gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrol-

len der Tierhaltungsbetriebe gelten und bei der 

amtlichen Tierschutzkontrolle überprüft und 

bewertet werden.  

 

Vollzugsbehörden sollen mit qualitativ und 

quantitativ ausreichendem Personal ausge-

stattet werden. Kontrollergebnisse privater 

Zertifizierungsorganisationen sowie die Daten 

der Lebendtier- und Fleischbeschau der 

Schlachthöfe sollen nutzbar gemacht werden. 

Ebenso wird mit dem Antrag angestrebt, die 

Daten der Tierschutzkontrollen auf Landkreis-

ebene im Tierschutzbericht des Landes Sach-

sen-Anhalt abzubilden.  

 

Die Beratung des Antrages ist in der Sitzung 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten am 28. April 2021 vorgesehen.  

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und nehme 

die Gelegenheit wahr, weil es das letzte Mal 

ist, dass ich hier vorn stehe, mich nach vielen 

Jahren bei den Parlamentariern der verschie-

denen Wahlperioden, in denen ich das Glück 

hatte, hier zu sein und mitzuwirken, zu be-

danken. Ich habe tolle Persönlichkeiten und 

tolle Politiker kennengelernt. Unterschiedliche 

Meinungen sind kontrovers ausgetragen wor-

den.  

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten hatte über alle Wahlperioden hin-

weg ein besonderes Merkmal: Das war der 

gemeinsame Wille, die Landwirtschaft und den 

ländlichen Raum zu stärken. Das hat alle Frak-

tionen miteinander verbunden, auch wenn es - 

das ist völlig klar - zu Detailfragen unterschied-

liche Meinungen gab.  

 

Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern der 

Landtagsverwaltung, insbesondere beim GBD, 

der manchmal schwierige Aufgaben zu lösen 

hatte, wenn es um Gesetzgebungsverfahren 

ging. Wir haben einen super GBD, wie ich 

finde, mit hervorragenden Persönlichkeiten 

und Juristen; anders kann man es nicht sagen.  

 

Aber auch bei den ganz einfachen Mitarbeitern 

der Landtagsverwaltung, wie den Saaldienern, 

die hier ihren Dienst klaglos geleistet haben 

und aus meiner Sicht immer freundlich und 

nett waren, die immer ein gutes Wort hatten, 

möchte ich mich bedanken.  

 

(Beifall) 

 

Ein persönliches Wort. Ich bin sozusagen an 

der Westgrenze unseres schönen Heimatlan-

des geboren. Für mich ist es immer eine be-

sondere Ehre gewesen, dass ich in meinem Le-

ben die Chance hatte, nach der Wende hier 

eine solche Position zu haben und mitzugestal-

ten. Insofern bin ich darüber glücklich und 

auch ein bisschen stolz darauf, dass das so ge-

lungen ist.  

 

Dem neuen Landtag und der zukünftigen Re-

gierung wünsche ich ein gutes Händchen bei 

der Entwicklung unseres schönen Landes.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Mir bleibt an dieser Stelle, lediglich zu sagen: 

Dem Berichterstattungsverlangen gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landestages 

wurde entsprochen. Beschlüsse werden dies-

bezüglich nicht gefasst. Der Tagesordnungs-

punkt 40 ist erledigt.  

 

Sehr geehrter Herr Daldrup, es bewegt einen 

doch etwas im Herzen, wenn man weiß, dass 

der eine oder andere Abgeordnete hier schon 

eine kleine Abschiedsrede gehalten hat. Den-

noch haben wir noch eine Sitzung vor uns. Ich 

habe vorhin zumindest die Information be-

kommen, dass wir im Mai noch eine Sitzung 

durchführen werden. Dann wird es vielleicht 

noch die eine oder andere kleine Abschieds-
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rede geben. Aber das ist das Schicksal, dass 

dann, wenn eine Legislaturperiode zu Ende 

geht, einige - es sind dieses Mal, denke ich, 

doch recht viele Abgeordnete - nicht wieder 

antreten werden.  

 

Ich habe, bevor ich meine letzten Worte sage - 

wie das bei mir des Öfteren der Fall ist - noch 

eine kleine Überraschung. Der Abg. Jan Wenzel 

Schmidt hat um die Möglichkeit einer Erklä-

rung außerhalb der Tagesordnung gemäß § 68 

GO.LT gebeten. Herr Schmidt, ich gebe Ihnen 

jetzt die Chance, die Erklärung abzugeben. 

Bitte.  

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! In wenigen Wochen, am 

6. Juni, wird die Landtagswahl stattfinden. Wir 

alle befinden uns selbstverständlich bereits im 

Wahlkampf. In einem Wahlkampf es üblich, 

dass man mit besonderen Aktionen versucht, 

sein Wahlprogramm dem Wähler näherzubrin-

gen. Es gibt aber in jedem Wettbewerb gewisse 

Spielregeln, an die sich alle Mitspieler auch hal-

ten sollten.  

 

Was ist vorgefallen? - In einer Magdeburger 

Lotto-Verkaufsstelle im Stadtteil Cracau wur-

den Flyer platziert, und zwar in einer Lotto-Box, 

in der normalerweise die Tippscheine liegen. 

Jeder Kunde ist sozusagen mit dieser Wahl-

werbung, ob er wollte oder nicht, konfrontiert 

worden.  

 

Das war kein Zufall; denn es war nicht nur ein 

Flyer, sondern es war eine Vielzahl von Flyern, 

die dort platziert worden sind. Gerade die  

Verbotspartei schlechthin hat diese Flyer sozu-

sagen dort ausgelegt: BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN.  

 

(Zuruf: Kann ja wohl nicht wahr sein! - Hei-

terkeit) 

Ich würde gern wissen, ob die Landesgesell-

schaft, die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, 

bzw. der Verkaufsstelleninhaber hier einge-

bunden worden ist oder ob vielleicht ein klei-

ner GRÜNER  

 

(Zuruf: Kleiner GRÜNER! - Unruhe) 

 

einfach reingeschlichen ist, seine Wahlwer-

bung, seine Flyer, dort platziert hat, um für sich 

einen Vorteil herauszuholen.  

 

(Unruhe) 

 

Das ist nicht in Ordnung. Wir sollten uns alle an 

die Regeln halten. Dementsprechend bitte ich, 

dass die GRÜNEN das aufklären und Konse-

quenzen daraus ziehen. - Vielen Dank.  

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl! - Weitere 

Zurufe - Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Bommersbach, bitte.  

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Herr Wenzel, eine Nachfrage zu dem, was Sie 

gerade gesagt haben: Ist das personifizierte 

oder allgemeine Parteienwerbung? 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Dort wird ganz klar für die Zweitstimme ge-

worben. Aber man sieht auch die Direktkandi-

datin für den entsprechenden Wahlkreis auf 

dem Flyer.  

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Wer ist das? 
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Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Den Namen der Kandidatin - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir führen hier kein Zwiegespräch, sehr geehr-

te Herren.  

 

(Unruhe) 

 

Das geht hier natürlich nicht. Das können Sie 

gern untereinander klären.  

 

(Unruhe) 

 

Herr Schmidt hat um die Abgabe einer Erklä-

rung gebeten. Dies habe ich ihm gewährt. Aber 

Zwiegespräche werden wir hier jetzt nicht füh-

ren. - Vielen Dank.  

 

(Unruhe) 

Schlussbemerkungen  
 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Wir sind damit am Ende der 124. Sitzung  

des Landtages, einer sehr anstrengenden Sit-

zung, angelangt. Aber ich denke, das sind  

wir in den letzten fünf Jahren doch schon ge-

wohnt.  

 

Die morgige 125. Sitzung beginnt um 9 Uhr. 

Wir beginnen mit der Regierungsbefragung. 

Dann folgen drei Tagesordnungspunkte aus 

dem sogenannten Prioritätenblock, die Tages-

ordnungspunkte 14, 15 und 16.  

 

Damit schließe ich die heutige Sitzung des 

Landtages, wünsche Ihnen einen erholsamen 

Abend und hoffe, dass wir auch morgen wieder 

frohgestimmt unsere Sitzung durchführen kön-

nen.  

 

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

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

 
a) Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Än-

derung des Gesetzes zur Förderung und 

Betreuung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und in Tagespflege des Landes 

Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - 

KiFöG) 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7174 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, 

Soziales und Integration - Drs. 7/7535 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7577 

 

(Erste Beratung in der 117. Sitzung des 

Landtages am 04.02.2021) 
 
 

b) Erste Beratung 

 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Ände-

rung des Kinderförderungsgesetzes 

 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 

7/7552 

 

 

Ulrich Siegmund (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7174 wur-

de in der 117. Sitzung des Landtages am 

4. Februar 2020 zur federführenden Beratung 

in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Inte-

gration sowie zur Mitberatung in den Aus-

schuss für Finanzen überwiesen.  

 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll klar 

geregelt werden, dass bei einer staatlich ange-

ordneten Schließung von Kindertageseinrich-

tungen und Tagespflegestellen, wodurch die  

Eltern das Angebot der Förderung und Betreu-

ung nicht in Anspruch nehmen können, keine 

Kostenbeiträge nach § 13 Abs. 1 KiFöG erhoben 

werden.  

 

Des Weiteren soll der den Trägern und Tages-

pflegepersonen dadurch verursachte Einnah-

meausfall vom Land auf Antrag und mittels 

eines entsprechenden Nachweises vollständig 

erstattet werden. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les und Integration hat sich erstmals in der 

61. Sitzung am 24. Februar 2021 mit dem Ge-

setzentwurf befasst, um eine vorläufigen Be-

schlussempfehlung zu erarbeiten.  

 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Inte-

gration teilte mit, dass es zu dieser Problematik 

ebenfalls einen Gesetzentwurf erarbeitet habe, 

welcher jedoch weniger weitgehend als der 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE sei.  

 

Dieser Gesetzentwurf unterscheide sich vom 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE insbe-

sondere dadurch, dass die Kostenerstattung 

der Beiträge nicht für diejenigen Eltern gelten 

solle, deren Kinder sich in der Notbetreuung 

befanden. 

 

Der Gesetzentwurf, so die Aussage am 24. Fe-

bruar 2021, befinde sich in der Ressortmit-

zeichnung; die Mitzeichnung des Ministeriums 

der Finanzen sei noch nicht erfolgt. 

 

Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, die im 

Gesetzentwurf der Landesregierung angedach-

ten Regelungen zu den Kostenerstattungen in 

den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE auf-

zunehmen, stieß bei den Koalitionsfraktionen 

auf Ablehnung. 

 

Somit wurde der Gesetzentwurf der Fraktion 

DIE LINKE in seiner ursprünglichen Fassung zur 

Abstimmung gestellt. Mit 7 : 5 : 0 Stimmen 
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beschloss der Ausschuss als vorläufige Be-

schlussempfehlung die Ablehnung dieses Ge-

setzentwurfes. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat 

in der 104. Sitzung am 24. März 2021 den Ge-

setzentwurf zu Beginn seiner Sitzung von der 

Tagesordnung abgesetzt. Somit lag von ihm 

keine Beschlussempfehlung vor. 

 

Die abschließende Beratung des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales und Integration fand in der 

64. Sitzung am 7. April 2021 statt.  

 

Da die Frist von vier Wochen nach Verabschie-

dung der vorläufigen Beschlussempfehlung ge-

mäß § 29 der Geschäftsordnung des Land-

tages abgelaufen war, hat der Ausschuss für 

Arbeit, Soziales und Integration seine Be-

schlussempfehlung an den Landtag ohne das 

Votum des Ausschusses für Finanzen verab-

schiedet. 

 

Nach kurzer Beratung beschloss er bei 7 : 5 : 0 

Stimmen, dem Landtag zu empfehlen, den  

Gesetzentwurf in der Drs. 7/7174 abzuleh-

nen. 

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 

heute in der Drs. 7/7535 vor. Im Namen des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-

tion bitte ich das Hohe Haus um Zustimmung 

zur Ablehnung des Gesetzentwurfes. - Vielen 

Dank.  
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Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 21 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Landarztgesetzes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7176 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7536 

 

(Erste Beratung in der 118. Sitzung des Land-

tages am 05.02.2021) 

 

 

Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung in der Drs. 7/7176 wurde 

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

bruar 2021 zur federführenden Beratung in 

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion überwiesen. Mitberatend wurden die Aus-

schüsse für Finanzen sowie für Wirtschaft, Wis-

senschaft und Digitalisierung beteiligt.  

 

Mit dem in Rede stehenden Gesetzentwurf soll 

eine Öffentliche-Gesundheitsdienst-Quote in 

das bestehende Landarztgesetz aufgenommen 

werden, das heißt, bei Medizinstudiengängen 

soll künftig eine Quote für Amtsärztinnen und 

Amtsärzte eingeführt werden. 

 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Sozia-

les und Integration hat sich in der 59. Sitzung 

am 5. Februar 2021 mit dem Gesetzentwurf 

befasst. 

 

Hier gab die Fraktion DIE LINKE zu bedenken, 

dass es zur Steigerung der Attraktivität des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes mehrerer 

Maßnahmen bedürfe und die Einführung einer 

Quote allein nicht ausreiche.  

 

Die Fraktion der AfD ließ wissen, dass aus ihrer 

Sicht durch Quotierungen das Grundproblem 

nicht lösen lasse. 

 

Beide Fraktionen kündigten an, sich bei der Ge-

setzesabstimmung der Stimme zu enthalten. 

 

Im Ergebnis seiner Beratung verabschiedete 

der Ausschuss mit 6 : 0 : 5 Stimmen eine vor-

läufige Beschlussempfehlung, den Gesetzent-

wurf in unveränderter Fassung anzunehmen. 

 

Gleichzeitig verständigte er sich auf Vorschlag 

der Fraktion der CDU hin, im Zeitraum bis zur 

abschließenden Beratung des Gesetzentwurfes 

eine schriftliche Abhörung durchzuführen. 

 

Um die Abgabe einer schriftlichen Stellung-

nahme wurden die Ärztekammer, die Kassen-

ärztliche Vereinigung, die kommunalen Spit-

zenverbände, der Bundesverband der Ärztin-

nen und Ärzte im öffentlichen Gesundheits-

dienst, der Marburger Bund, die Medizinische 

Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg - Dekan Herr Prof. Gekle -, die 

Fachschaften der Medizinischen Fakultäten der 

Universitäten Magdeburg und Halle-Witten-

berg sowie die Bundesvertretung der Medizin-

studierenden in Deutschland e. V. gebeten. 

 

Im Ergebnis der schriftlichen Anhörung wurde 

ein unterschiedliches Meinungsbild deutlich. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände Sachsen-An-

halt begrüßten die Einführung einer Amtsarzt-

quote und damit den Gesetzentwurf.  

 

Dagegen lehnten die Ärztekammer Sachsen-

Anhalt, die Medizinische Fakultät der MLU Hal-

le-Wittenberg, die Fachschaften beider medizi-

nischen Fakultäten im Land und die Bundesver-

tretung der Medizinstudierenden in Deutsch-

land diesen Gesetzentwurf ab. 
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Letztere haben jedoch - falls am Gesetz-

gebungsverfahren festgehalten werden soll - 

Änderungsvorschläge unterbreitet. 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung regte eine ge-

nerelle Anpassung der Verteilung der Vorab-

quote an sowie in der entsprechenden Verord-

nung eine Regelung für die Vergabe von Stu-

dienplätzen entsprechend der Landarzt- und 

der Amtsarztquote. 

 

Vom Marburger Bund und dem Bundesverband 

der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Ge-

sundheitsdienst ist dem Ausschuss keine Stel-

lungnahme zugegangen. 

 

Der mitberatende Ausschuss für Finanzen hat 

den Gesetzentwurf und die vorläufige Be-

schlussempfehlung in der 103. Sitzung am 

17. Februar 2021 beraten. Im Ergebnis seiner 

Beratung stimmte er der vorläufigen Be-

schlussempfehlung mit 5 : 0 : 4 Stimmen zu.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung hat den Ge-

setzentwurf und die vorläufige Beschlussemp-

fehlung in der 51. Sitzung am 25. Februar 2021 

beraten. Auch er stimmte der vorläufigen  

Beschlussempfehlung zu. Das Abstimmungs-

ergebnis lautete hier 6 : 0 : 4. 

 

Die Abschlussberatung des federführenden 

Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-

tion über den Gesetzentwurf fand in der 

64. Sitzung am 7. April 2021 statt.  

Dazu lagen ihm die Beschlussempfehlungen 

der mitberatenden Ausschüsse sowie die er-

haltenen Stellungnahmen der vor.  

 

Die Fraktion DIE LINKE teilte mit, diesen Ge-

setzentwurf abzulehnen, da aus Ihrer Sicht die-

se Quote nicht das geeignete Mittel sei, Vor-

sorge in diesem Bereich zu treffen. Zudem hal-

te sie die Ausbildungsdauer und die folgenden 

zehn Verpflichtungsjahre für eine bedenklich 

lange Zeit. 

 

Auch die Fraktion der AfD sah diesen Gesetz-

entwurf eher kritisch; ihrer Meinung nach  

ändere die Quote nichts an der Situation; zu-

dem sei das bestehende Problem länger be-

kannt. 

 

Dagegen ließen die Koalitionsfraktionen wis-

sen, dass sie in Abwägung der Argumente und 

der Zielstellung an dem Gesetzentwurf festhal-

ten wollten. 

 

Der Ausschuss verabschiedete sodann den Ge-

setzentwurf der Koalitionsfraktionen in unver-

änderter Fassung mit 7 : 2 : 3 Stimmen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ihnen liegt 

heute in der Drs. 7/7536 die Beschlussemp-

fehlung zu dem in Rede stehenden Gesetz-

entwurf der Koalitionsfraktionen vor. Im Na-

men des Ausschusses für Arbeit, Soziales  

und Integration bitte ich um Ihre Zustim-

mung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 
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Anlage 3 und Anlage 4 zum Stenografischen 
Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 33 

 

Beratung 

 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 

 

Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/5461 

 
 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 

- Teil 1 

 
Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-

Anhalt - Drs. 7/5415 

 
 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 

- Teil 2 

 

Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 

7/6397 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 

Drs. 7/7541 

 

 

Frank Bommersbach (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Finan-

zen zur Entlastung der Landesregierung, des 

Landesrechnungshofes sowie der Landtags-

präsidentin für das Haushaltsjahr 2018 liegt  

Ihnen in der Drs. 7/7541 vor. Der  

 

 Antrag des Ministeriums der Finanzen in 

der Drs. 7/4515 vom 7. Januar 2020, es ist 

die Haushaltsrechnung für das Haushalts-

jahr 2018,  

 

 der Jahresbericht des Landesrechnungs-

hofes 2019 - Teil 1 in der Drs. 7/5415 vom 

16. Dezember 2019,  

 der Jahresbericht des Landesrechnungs-

hofes 2019 - Teil 2 in der Drs. 7/6397 vom 

22. Juli 2020 und  

 

 der Bericht über die Prüfung der persön-

lichen und sachlichen Verwaltungsausga-

ben sowie der Einnahmen für die Haus-

haltsjahre 2018 und 2019 des Einzelpla-

nes 16, der als Vorlage 1 zur Drs. 7/6919 

verteilt wurde,  

 

bilden die Grundlagen für die Entlastung der 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018.  

 

Die Rechnung des Landesrechnungshofes ha-

ben der Vorsitzende des Ausschusses für Fi-

nanzen sowie ich als Vorsitzender des Unter-

ausschusses Rechnungsprüfung geprüft. 

 

Gegenstände der Prüfung des Landesrech-

nungshofes waren die Umsetzung des Haus-

haltsgesetzes und des Haushaltsführungserlas-

ses 2018 und 2019 durch den Landesrech-

nungshof, der Stand der Umsetzung der Tätig-

keitsdarstellungen und -bewertungen für Be-

schäftigte und der Dienstpostenbeschreibun-

gen und –bewertungen für Beamte und Beam-

tinnen und die Umsetzung des Vergabeverfah-

rens im Landesrechnungshof. 

 

Die Rechnung des Landtages und die der Lan-

desregierung hat der Landesrechnungshof ge-

prüft. Das Ergebnis seiner Prüfung legte er  

dem Landtag in seinen Jahresberichten 2019 

Teil 1 und 2 vor. Der Ausschuss für Finanzen 

hat den Unterausschuss Rechnungsprüfung mit 

der Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 

beauftragt. Der Unterausschuss Rechnungs-

prüfung befasste sich zwischen dem 29. Ok-

tober 2020 und dem 18. März 2021 in vier  

Sitzungen mit der in Rede stehenden Entlas-

tung. 

 

Zum Beratungsverlauf im Unterausschuss 

Rechnungsprüfung möchte ich nur auf einige 

wenige Sachverhalte eingehen.  
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Die Landesregierung legte ihre Stellungnahme 

zum Jahresbericht des Landesrechnungshofes 

2019 Teil 1, das ist die Drs. 7/5415, mit Schrei-

ben des Ministeriums der Finanzen vom 9. Juni 

2020 vor. Inhaltlich ging es unter anderem um  

 

 Millionengeschäfte bei Zinswetten,  

 

 Defizite bei der Steuerfahndung,  

 

 das Handeln der Landgestüt Sachsen-Anhalt 

GmbH,  

 

 der Kostenerstattung an die Investitions-

bank Sachsen-Anhalt für die Geschäftsbe-

sorgung des Förderprogramms Tourismus-

werbung,  

 

 dem Handeln bei der automatisierten Leis-

tungserfassung im Straßenbetriebsdienst,  

 

 die Bundesfernstraßen in Auftragsverwal-

tung des Landes - ein „weiter so“ nicht 

möglich und  

 

 um Verstöße bei der institutionellen Förde-

rung für Mittelalterausstellungen. 

 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung befass-

te sich in mehreren Sitzungen ausführlich mit 

diesen Themen. Im Ergebnis seiner Beratungen 

stimmte er den Empfehlungen des Landes-

rechnungshofes zu. Die Landesregierung wurde 

gebeten, die Empfehlungen des Landesrech-

nungshofes umzusetzen, soweit dieses noch 

nicht geschehen war, und zu einigen Themen 

ergänzend zu berichten. Diese Themen wurden 

in Nr. 4 der Beschlussempfehlung dargestellt. 

 

Die Landesregierung nahm an allen Sitzungen 

des Unterausschusses Rechnungsprüfung teil 

und konnte so die Fragen der Abgeordneten 

unmittelbar beantworten. In einigen Fällen 

wurden Fragen der Abgeordneten im Nach-

gang schriftlich beantwortet. 

Auch der Jahresbericht des Landesrechnungs-

hofes 2019 - Teil 2 in der Drs. 7/6397 war 

Gegenstand mehrerer Sitzungen. Die Stellung-

nahme der Landesregierung zu diesem Jahres-

bericht erreichte den Unterausschuss Rech-

nungsprüfung mit Schreiben des Ministeriums 

der Finanzen vom 10. November 2020.  

 

Zu den Themenfeldern dieser Drucksache  

zählten insbesondere die Städtebauförderung, 

das Liegenschaftsmanagement, die Förderung 

des nicht produzierenden Gewerbes sowie  

das Verwaltungshandeln der Behörde der Lan-

desbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur. 

 

Auch bei der Beratung dieses Teils der Haus-

haltsrechnung nahm die Landesregierung an  

allen Sitzungen des Unterausschusses teil, um 

die Fragen der Ausschussmitglieder beantwor-

ten zu können. In einigen Fällen wurde sie  

gebeten, auch hierzu schriftlich nachzuberich-

ten. In diesem Zusammenhang möchte ich 

noch einmal auf die Nr. 4 der Beschlussemp-

fehlung sowie auf die dazugehörige Anlage 

verweisen. 

 

Mit den in Nr. 4 der Beschlussempfehlung ge-

nannten Themenfeldern wird sich der Unter-

ausschuss Rechnungsprüfung der achten Wahl-

periode befassen müssen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag beschließt über die Entlastung der 

Landesregierung, die des Landtages sowie die 

des Landesrechnungshofes auf der Grundlage 

einer Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Finanzen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle auf die Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Finanzen so-

wie die Anlage zu dieser Beschlussempfehlung 

verweisen. In der Anlage wurden die Beratun-

gen der von mir bereits genannten Themenfel-

der ausführlich dargestellt.  
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Diese Beschlussempfehlung liegt Ihnen in der 

Drs. 7/7541 zur Abstimmung vor. Ich bitte  

Sie im Namen des Ausschusses für Finanzen 

um Zustimmung zu dieser Beschlussemp-

fehlung. Sie wurde mit 7 : 0 : 5 Stimmen be-

schlossen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte die Ge-

legenheit nutzen und mich für die Zeit, in der 

ich Vorsitzender des Unterausschusses Rech-

nungsprüfung war, herzlich bei allen für die Zu-

sammenarbeit bedanken. Damit meine ich 

nicht nur die Ausschussmitglieder, sondern na-

türlich auch den Landesrechnungshof, der in 

großer Fleißarbeit die Jahresberichte vorberei-

tet, die Landesregierung, alles voran das Fi-

nanzministerium, welches die Sitzungen des 

Unterausschusses begleitet hat und uns stets 

Rede und Antwort stand, sowie unsere fleißige 

Frau Petra M.  

 

Aber nicht nur das Finanzministerium, sondern 

auch die anderen Ministerien haben durch ihre 

Berichte und Stellungnahmen - mal mehr, mal 

weniger enthusiastisch - zur Aufarbeitung ver-

gangener Vorgänge beigetragen. Denn im 

Gegensatz zum Finanzausschuss, der aktuelle 

Themen behandelt, sprechen wir im Rech-

nungsprüfungsausschuss eher über die Ver-

gangenheit.  

Was wahrscheinlich vielen nicht bewusst ist, 

ist, dass wir diejenigen sind, die in intensiver 

Beratung mit dem Landesrechnungshof Emp-

fehlungen und Bitten an die Landesregierung 

richten, damit sich fehlerhafte Vorgänge nicht 

wiederholen.  

 

Es wird viel diskutiert, debattiert, es werden 

verschiedene Meinungen vertreten, aber das 

gehört zur Demokratie dazu. Letztendlich ka-

men wir in den meisten Fällen zu einem ge-

meinsamen Konsens.  

 

Mit Themen wie den Millionengeschäften mit 

Zinsderivaten - gestern haben wir dazu die  

Debatte geführt -, über Defizite bei der Steuer-

fahndung oder der Inanspruchnahme ohne 

Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 

wird sich der Unterausschuss auch in der 

nächsten Wahlperiode befassen.  

 

In der heutigen Debatte sprechen wir über die 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018. 

Es ist erfreulich, dass der Ausschuss für Finan-

zen unserer Empfehlung gefolgt ist und erstens 

der Landesregierung für die Haushaltsrechnung 

für das Jahr 2018, zweitens dem Präsidenten 

des Landesrechnungshofes für die Haushalts-

rechnung für das Haushaltsjahr 2018 sowie 

drittens der Präsidentin des Landtages von 

Sachsen-Anhalt für die Haushaltsrechnung für 

das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt wer-

den kann.  

 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. - Vielen Dank. 
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