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Beginn: 9:01 Uhr. 

 

 

Eröffnung 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit er-

öffne ich die 125. Sitzung des Landtages von 

Sachsen-Anhalt der siebenten Wahlperiode. Ich 

begrüße Sie alle auf das Herzlichste. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen 

Hauses fest. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Abg. Andreas Gehlmann hat heute Geburts-

tag. 

 

(Beifall) 

 

Im Namen des Hohen Hauses sowie persönlich 

wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allen 

Dingen Gesundheit. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen 

nunmehr die 61. Sitzungsperiode fort. Wir be-

ginnen die heutige Beratung mit der Regie-

rungsbefragung und bearbeiten dann die Ta-

gesordnungspunkte aus dem sogenannten 

Prioritätenblock, die Tagesordnungspunkte 14, 

15 und 16. 

 

Ich erinnere daran, dass Ministerin Frau Prof. 

Dr. Dalbert sowie Minister Herr Prof. Dr. Wil-

lingmann darum gebeten haben, ihre zeitweili-

ge Abwesenheit bei der heutigen Sitzung zu 

entschuldigen.  

 

Wir beginnen nun mit dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 
Befragung der Landesregierung gemäß § 45a 

GO.LT 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die Befragung der Landesregierung 

nach § 45a unserer Geschäftsordnung und  

blicke in die Reihen der AfD-Fraktion. Sie haben 

heute als Erste das Wort. Herr Höse, Sie haben 

sich schon gemeldet und können auch gleich 

zum Mikrofon gehen. Herr Höse, Sie haben das 

Wort. Bitte. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vor der eigent-

lichen Frage an die Landesregierung muss ich 

einleitend etwas ausholen. Sie können sich 

hoffentlich noch an den Justizskandal der letz-

ten Jahre erinnern, an die Schläge eines sy-

rischen sogenannten Flüchtlings am 29. Sep-

tember 2017, durch die der 30-jährige Mar-

cus H. in Wittenberg zu Tode kam, an die da-

mals nachfolgende etwas - ich sage es einmal 

so - verwirrte PM der Staatsanwältin N. am 

2. Oktober 2017, also drei Tage später, unter 

der Regie des linken Leitenden Oberstaats-

anwaltes Folker Bittmann, an die zahlreichen 

Falschaussagen der Justizministerin Keding im 

Rechtsausschuss und Ihres Generalstaats-

anwaltes Konrad, an die jahrelangen Ermittlun-

gen mit wechselnden Staatsanwaltschaften, an 

die abgelehnten Haft- und Altersfeststellungs-

anträge und an widersprüchliche Antworten 

auf Kleine Anfragen zum Täter. 

 

All das zog sich jahrelang hin, bis es dann  

überhaupt zur Anklage und zu dem Prozess 

kam, der mehrmals bewusst verzögert, fast 

schon verschleppt wurde. Ich hoffe, auch daran 

kann sich irgendjemand von Ihnen erinnern. 

Der Prozess endete dann nach nur der Hälfte 

der angesetzten eigentlichen Verhandlungs-

tage plötzlich mit einem ganz schnell ergange-

nen Kuschel-Bewährungsurteil. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse, ich darf kurz darauf hinweisen: Sie 

haben höchstens drei Minuten mit Vorbemer-

kung. 
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Thomas Höse (AfD): 

 

Ja, ich weiß. Alles klar.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Dass man ein solches Urteil gerade als Vater 

eines Hinterbliebenen nur schlecht akzeptieren 

kann, dürfte wahrscheinlich jedem klar sein. 

Herr H. wehrte sich dagegen. Dies wiederum 

gefiel anscheinend einigen Personen bei uns  

im Land nicht so richtig; ich weiß es nicht.  

So fing er sich als trauernder Hinterbliebener 

eine Gefährderansprache ein - eine Gefährder-

ansprache! Diese wird in der Regel eigentlich 

nur mit Islamisten, Terroristen oder anderen 

üblen Zeitgenossen geführt.  

 

(Zuruf: Ach!) 

 

- Doch. - Gott sei Dank wehrte er sich auch  

dagegen, sodass die ganze Geschichte über-

prüft und dann zurückgezogen wurde. Das ist 

der eigentliche Polizeiskandal zu diesem Justiz-

skandal der letzten Jahre. 

 

Ich frage Sie zu dieser durchgeführten Ge-

fährderansprache gegenüber dem Vater eines 

deutschen Todesopfers von Ausländergewalt: 

Warum kam es aufgrund welcher konkreten 

Erkenntnisse Ihres Superinformanten zu der 

Gefährderansprache, obwohl das LKA bereits  

in seinen Ausführungen darauf hinwies, dass  

es sich nur um Entscheidungshilfen handelt, 

die weder zur Einleitung eines Ermittlungs-

verfahrens geeignet noch beweissicher oder 

gerichtsverwertbar sind - Originalton -, und 

obwohl auch die Sachgebietsleiterin Recht 

der PI Dessau der Meinung war, die Gefährder-

ansprache gehe weit über das in diesem Rah-

men Zulässige hinaus? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Höse. - Ich schaue jetzt zur 

Regierungsbank. Frau Keding, bitte. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Sie 

haben eben die Vorgeschichte des Prozesses 

im Zusammenhang mit Herrn Marcus H. ge-

schildert. Wenn aus bestimmten Folgerungen 

und Äußerungen danach eine Gefährderan-

sprache resultiert, dann ist das eine Sache der 

präventiven Gefahrenabwehr, zu der ich nichts 

sagen kann. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Ach, nein! - Nein!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir haben auch noch den - - 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Genau. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment. Wir haben jetzt noch 

die erste Frage. 

 

(Zuruf: Kein Problem!) 

 

- Ja, alles gut. Danke. 
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Dann könnte der Innenminister noch antwor-

ten. Oder wer sollte das tun? - Gut. Vielen 

Dank, Frau Keding. - Bitte. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Zu diesem Ein-

zelfall kann ich hier nichts sagen. Ich bin auch 

gar nicht sicher, ob ich überhaupt etwas dazu 

sagen darf. Ich gehe davon aus, dass das ein 

Verfahren ist, zu dessen Einzelheiten ich hier 

keine Stellungnahme abgeben kann. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister Richter. - Sie haben 

eine Nachfrage. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Ich habe mir schon vorgestellt, dass das so  

ähnlich abläuft. Ich kann durchaus nachvoll-

ziehen, dass ein Minister, der, wenn er hierher-

kommt und nicht weiß, worum es geht, grund-

sätzlich nicht auf alle möglichen Fragen ant-

worten kann; das ist völlig klar. Das macht aber 

gerade auch die Absurdität dieser Geschichte 

klar und deutlich.  

 

(Zurufe: Hä? - Was?) 

 

- Ich meine, kein Mensch kann auf Fragen ant-

worten, trotzdem führen wir hier so eine Be-

fragung durch. Was soll das? 

 

(Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse, das kann ich jetzt nicht so im  

Raum stehen lassen. Wir machen die Regie-

rungsbefragung jetzt schon eine ganze Weile. 

Auf ganz viele Fragen wird hier wirklich lang 

und breit eingegangen. 

 

(Thomas Höse, AfD: Ich habe auch ganz  

viele Fragen, aber - - Sebastian Striegel, 

GRÜNE: Sie haben die Geschäftsordnung  

zu beachten! - Zuruf: Herr Striegel, mein 

Gott!)  

 

- Herr Höse, lassen Sie mich bitte ausreden. 

Wenn Sie sagen, das hat alles keinen Zweck, 

dann hätte Ihre Fraktion auch sagen können: 

Wir möchten die Regierungsbefragung nicht 

mehr. Das haben Sie aber bisher nicht ge-

macht. Ich weise das zurück. In den Frage-

stunden wurden wirklich immer ganz viele  

Fragen, auch aus Ihrer Fraktion, beantwor-

tet.  

 

(Zustimmung) 

 

Dass es einmal dazu kommt, dass jemand keine 

Auskunft geben kann, ist natürlich auch mög-

lich.  

 

(Zurufe) 

 

Sie haben jetzt aber keine Nachfrage oder 

doch? 

 

(Thomas Höse, AfD: Doch, ich habe viele 

Nachfragen! - Zurufe) 

 

- Sie können jetzt erst einmal eine Nachfrage 

stellen. Bitte. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Die erste Frage wurde nicht beantwortet. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, das ist klar. Jetzt haben Sie eine Nachfrage. 
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Thomas Höse (AfD): 

 

Ja. Diese wird natürlich auch nicht beantwor-

tet, aber ich stelle sie trotzdem: Lagen der 

PI Dessau die geschwärzten Teile der Ver-

waltungsakte in Klarschrift vor? 

 

(Zurufe: Hä? - Was?) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. 

 

(Heiterkeit)  

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Lagen der PI Dessau die geschwärzten Teile der 

Akte in Klarschrift vor? Denn auf diese bezog 

sich der Entschluss, eine Gefährderansprache 

durchzuführen. Die haben Informationen vom 

LKA bekommen. Worauf diese sich gründeten, 

war meine erste Frage.  

 

(Andreas Steppuhn, SPD: Was will er über-

haupt? - Silke Schindler, SPD: Wenn man 

wenigstens die Frage verstehen könnte!)  

 

- Wissen Sie überhaupt, von welchem Fall ich 

spreche? Die Gefährderansprache war nicht 

nur regional, sondern bundesweit in den 

Schlagzeilen. Dies sollte auch Ihnen nicht ent-

gangen sein. Ich verstehe nicht, dass gerade 

ein Minister, dessen Behörde dort irgendwie - 

ich will nicht sagen: der Lächerlichkeit preis-

gegeben wird, aber - -  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse, es kann natürlich auch andere Ur-

sachen haben, warum nicht darauf geantwor-

tet werden kann. Aber das überlasse ich jetzt 

den Ministern. 

Thomas Höse (AfD): 

 

Er wird doch wohl zumindest das mitbekom-

men haben, was im „Focus“ stand. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das wird er,  

 

(Minister Michael Richter: Frau Präsidentin, 

ich bitte um - -)  

 

aber bitte einen anderen Ton. Wenn Sie eine 

Frage haben, dann stellen Sie sie ordentlich. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Ja, gut. Aber: Ist das jetzt die Fragestunde oder 

nicht? 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse, aber Sie machen doch keine Frage-

stunde mit mir. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Nein, mit dem Minister. Eben! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Aber dann müssen Sie ihm zumindest so viel 

Zeit lassen, dass er auch antworten kann. Sie 

sagen gleich: „Das kann er sowieso nicht be-

antworten“, und reden einfach weiter.  
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(Unruhe) 

 

Sie müssen dem Minister doch zumindest die 

Gelegenheit geben, damit er auch antworten 

kann. 

 

Herr Richter, Sie können die Frage jetzt beant-

worten - wenn Sie überhaupt darauf erwidern 

dürfen oder können oder wie auch immer. 

Bitte, Herr Minister. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Frau Präsidentin, ich bitte um Verständnis da-

für, dass ich - ganz egal, wer hier Minister ist - 

zu Einzelfällen, die es irgendwann gab, mit ent-

sprechenden Ansprachen, mit irgendwelchen 

Schwärzungen usw., überhaupt keine Antwor-

ten geben kann, unabhängig davon, ob in dem 

Fall überhaupt eine Antwort gegeben werden 

dürfte. Das können Sie in einer Fragestunde 

nicht erwarten. 

 

(Beifall - Zuruf: Richtig! - Weitere Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Höse. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Gut. Dann frage ich ganz allgemein: Ist es  

üblich, dass Gefährderansprachen geführt 

werden und danach zurückgenommen wer-

den, weil sie wahrscheinlich rechtswidrig 

waren? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber  

vielleicht haben Sie es jetzt besser verstan-

den. 

(Zuruf: Er ist doch der Innenminister! Das 

muss er doch wissen! - Heiterkeit) 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Auch das kann man in dieser Allgemeinheit 

nicht beantworten. Das ist eine Einzelfallent-

scheidung, bei der man möglicherweise hinter-

her noch Konsequenzen zu ziehen hat. Wie  

gesagt: Das ist eine Frage zu einem Einzelfall, 

die man in dieser Form Ihnen gegenüber hier 

nicht beantworten kann. Aber Sie haben ja  

die Möglichkeit, eine Kleine Anfrage zu stellen. 

Wir könnten dann schauen, inwieweit wir  

Ihre Kleine Anfrage tatsächlich beantworten 

können und dürfen. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Dann werde ich das machen. Vielen Dank.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Gut. - Jetzt gibt es zwei Wortmeldungen. Herr 

Kirchner, als Fraktionsvorsitzender? 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nein!) 

 

- Nein, okay. Deswegen frage ich. - Dann kann 

zuerst Herr Loth seine Frage stellen. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Aber jetzt keine 

andere! - Zuruf: Das hast du nicht zu ent-

scheiden! - Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Kein 

anderes Thema aufmachen! - Olaf Meister, 

GRÜNE: Einen Versuch ist es wert! - Unruhe)  

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Wer auch immer mir hier - - 

 

(Unruhe) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 

wissen doch noch gar nicht, was Herr Loth  

jetzt fragen möchte. Sie fangen jetzt auch 

schon an, das Pferd von hinten aufzuzäumen. 

Geben Sie ihm jetzt erst einmal die Gelegen-

heit! Vielleicht hat auch er Fragen in diese 

Richtung. Das kann ich jetzt noch gar nicht  

beurteilen. - Herr Loth, Sie haben jetzt die 

Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Bitte. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ich glaube, ich habe schon oft genug bewiesen, 

dass ich einer der wenigen bin, der diesen  

sinnlosen Fragenteil verstanden hat und weiß, 

wie das funktioniert.  

 

(Heiterkeit) 

 

- Ich meine nicht, dass die Fragen sinnlos sind, 

sondern dass das Prozedere, wie man die Fra-

gen zu stellen hat, also mit Hinstellen und 

Handheben, nicht förderlich ist. Aber auch DIE 

LINKE wird irgendwann noch lernen, wie das 

funktioniert. Aber ihr fallt ja ohnehin raus - von 

daher ist alles gut.  

 

(Zustimmung) 

 

Meine Frage ist: Woher kommt bei einer An-

sprache eines Gefährders die Information, dass 

dieser Mensch ein Gefährder ist, und wer 

checkt diese Informationen quer, ob sie auch 

verlässlich sind? 

 

(Zuruf: Das kann man doch nicht hier im 

Plenarsaal sagen! - Weitere Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Jetzt schaue ich noch einmal in die Richtung. 

Dabei geht es ja nicht um einen ganz be-

stimmten Fall, so wie ich das jetzt gehört habe, 

sondern generell. Zu dem Einzelfall - das haben 

Sie schon gesagt, Herr Richter - können Sie 

jetzt nicht antworten. Das dürfen Sie nicht  

bzw. können Sie nicht. Aber hier geht es ja all-

gemein darum, wenn ein Gefährder irgendwo 

entdeckt wird oder wie auch immer. Herr Rich-

ter, bitte. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Die Information, ob ein Gefährder ein Ge-

fährder ist und ob eine entsprechende An-

sprache zu erfolgen hat, kann aus ganz ver-

schiedenen Bereichen des Lebens kommen. Es 

ist dann die Tätigkeit einer Verfassungsschutz-

behörde, mit diesen Informationen, die aus 

den verschiedensten Quellen kommen, umzu-

gehen. Mehr kann man dazu hier nicht sagen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt eine Nachfrage. Bleiben Sie gleich ste-

hen. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Wenn sich herausstellt, dass die Informationen 

nicht zielführend waren, und es zu einer 

rechtswidrigen Gefährderansprache gekom-

men ist - in diesem Einzelfall wurde sie ja  

zurückgenommen -, welche dienstrechtlichen 

Konsequenzen hat das für die Beamten und 

welche Konsequenzen hat das für einen In-

formanten? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Richter. 
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Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Auch diese Frage kann ich in dieser Form  

so konkret nicht beantworten, ob das über-

haupt dienstrechtliche Konsequenzen hat. Es 

kann sein, dass Informationen sich hinterher 

als nicht derartig belastbar herausstellen,  

dass man das zurücknehmen muss. Das hat 

dann aber mit dienstrechtlichen Konsequenzen 

überhaupt nichts zu tun. 

 

(Zustimmung - Matthias Büttner, AfD: Wenn 

der dich fälschlich anscheißt, was ist denn 

dann? Dann guckst du dumm aus der  

Wäsche? - Weitere Zurufe) 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Nach dem Informanten habe ich noch gefragt. 

Ich fragte noch, welche Konsequenzen das für 

diesen Informanten hätte. Bleibt der weiter im 

Informantenpool oder fällt der raus?  

 

(Unruhe) 

 

Oder wird der irgendwie markiert, dass da 

nichts gekommen ist oder so was?  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Auch das ist eine Frage des Einzelfalles, die 

man hier so allgemein nicht beantworten 

kann. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das ist eine falsche 

Verdächtigung! - Weitere Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich denke, Sie bleiben gleich einen Moment 

stehen. - Herr Kirchner, dann Herr Roi. 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Ich habe eine Frage an das Justizministerium. 

Deswegen können Sie sich der - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Einen Moment bitte. - Herr Kurze und Herr Mi-

nisterpräsident, können Sie sich ein bisschen 

zurückzunehmen?  

 

(Zuruf: Die Regeln gelten auch für Herrn  

Haseloff! - Unruhe) 

 

- Herr Kurze und Herr Ministerpräsident, bit-

te!  

 

(Zuruf: Ach, er ist wohl hier? Quarantäne 

schon vorbei? - Unruhe) 

 

Herr Kirchner, Sie haben das Wort. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Ich habe eine Frage an das Justizministerium. 

Darum denke ich, dass der Herr Innenminister 

sich wieder setzen kann.  

 

(Zuruf: 6! Setzen!) 

 

Meine Frage ist: Der Täter Sabri H. lebt in  

Magdeburg. Wird die Einhaltung der Be-

währungsauflagen für Sabri H. behördlicher-

seits geprüft? Wenn ja, durch wen und 

wie? 

 

Die Anschlussfrage, die ich dazu habe, ist:  

Wird der dem Gericht nicht angezeigte Wech-

sel der Wohnung, des Aufenthaltes und damit 

der Verstoß gegen die Bewährungsauflagen 

Konsequenzen für den Straftäter H. haben? 

Wenn ja, welche? 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich schaue zur Justizministerin. - Frau Keding 

kommt nach vorn. Bitte, Frau Ministerin. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Jedem verurteilten Straftäter, der zur Be-

währung verurteilt bzw. bei dem die Strafe zur 

Bewährung ausgesetzt worden ist, bzw. den 

Leuten, die nach Verbüßung ihrer Strafe ent-

lassen worden sind und unter weitere Be-

währung bzw. Führungsaufsicht gestellt wer-

den, wird ein Bewährungshelfer zugeordnet, 

der sich um die persönlichen Verhältnisse und 

um die Einhaltung und Kontrolle der Auflagen 

kümmert. Wenn es Punkte gibt, die da zu mo-

nieren sind, dann wird die Strafvollstreckungs-

kammer bzw. das zuständige Gericht infor-

miert.  

 

(Zuruf: Ja, und was für Konsequenzen hat 

das jetzt?) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Eine Nachfrage? - Bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Ich habe konkret gefragt. Es ist doch so,  

dass der Straftäter die Wohnung gewechselt 

hat, ohne das zu sagen. Darin ist natürlich  

ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen  

zu sehen. Dazu frage ich: Welche Auswirkun-

gen und Konsequenzen hat das für den Straf-

täter? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Ministerin. 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Das wird dann durch die zuständigen Stel-

len festgestellt: erstens ob die Tatsache zu-

trifft und zweitens welche Konsequenzen das 

hat. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Jetzt habe ich noch Herrn Roi auf meiner Liste. 

Bitte, Herr Roi. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ich muss wirklich sagen: Die 

Aussagen der Landesregierung, insbesondere 

des Innenministers, finde ich nicht ausrei-

chend. Es geht hierbei um eine bundesweite 

Berichterstattung zu einem - Zitat - „Polizei-

Skandal“. Das muss man sich einmal vorstellen: 

Ein Sachsen-Anhalter in Wittenberg verliert 

seinen Sohn, kämpft für Gerechtigkeit und be-

kommt dann eine Gefährderansprache, bei  

der ihm sicherheitsbehördliche Maßnahmen 

bis hin zur Haft angedroht werden. Es stellt  

sich dann heraus, dass das alles rechtswidrig 

war.  

 

Ich frage jetzt ganz konkret - es geht hierbei 

um diesen einen Fall, der bundesweit in den 

Medien steht -: Hat diese Landesregierung - es 

ist mir ganz gleich, ob Frau Keding, Herr Minis-

terpräsident, der die Verantwortung für die ge-

samte Regierung hat, oder der Innenminister - 

diesen konkreten Fall geprüft und kann uns 

heute hier sagen, warum das geschehen ist? 

Hier wird ein Vater kriminalisiert; das ist meine 

Meinung dazu. Ich möchte gern wissen, ob die 

Landesregierung diesen Fall geprüft hat und 

welche Konsequenzen das hat, verdammt noch 

mal! 

 

(Beifall) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Jetzt kann ich nur noch einmal zur Landesregie-

rung schauen. -  

 

(Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: Frau 

Keding noch einmal!)  

 

- Frau Keding noch einmal. - Bitte, Frau Keding. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 

Gleichstellung): 

 

Der Bereich der Gefährderansprache - welche 

Äußerungen, welche Sachverhalte dazu führen, 

dass eine Gefährdung angenommen wird, und 

wer dann angesprochen wird, wie das passiert 

und auf welche Art und Weise - gehört zum  

Bereich der präventiven Gefahrenabwehr und 

unterfällt damit nicht der Zuständigkeit der 

Justiz. 

 

(Zurufe: Sondern? - Warum stehen Sie denn 

dann da vorn? - Heiterkeit) 

 

- Das weiß ich nicht.  

 

(Lachen - Zuruf: Dann bleiben Sie doch ein-

fach sitzen! - Weitere Zurufe) 

 

- Weil Sie mich fragen. Ich weiß ich auch nicht, 

warum Sie nicht sehen, dass die Gefahren-

abwehr - -  

 

(Zuruf: Es kann doch jemand anders ant-

worten von der Landesregierung! - Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Frau Keding, das kann man so - -  

 

(Zurufe: Herr Haseloff hat das angewie-

sen! - Er hat das angewiesen! - Weitere Zu-

rufe) 

- Einen kleinen Moment. Meine sehr geehrten 

Herren! Wenn Frau Keding hier vorn steht, 

spricht sie auch für die Landesregierung. Wer 

jetzt dafür zuständig ist, das müssen Sie in  

der Landesregierung natürlich unter sich klä-

ren, auch wer sich für diese entsprechende 

Frage zuständig fühlt. Wenn Sie das nicht  

sind, werte Frau Keding, dann schaue ich noch 

einmal zur Landesregierung und schaue zum 

Innenminister und zum Ministerpräsidenten. - 

Vielen Dank, Frau Keding.  

 

(Zurufe) 

 

Herr Richter, jetzt haben Sie das Wort. 

 

(Zuruf: Wo ist Holger? - Matthias Büttner, 

AfD: Dann müsst ihr Stahlknecht zurück-

holen! - Zuruf: Der hätte das besser ge-

macht! - Heiterkeit - Zuruf: Ist so! - Unruhe) 

 

So, Herr Richter, jetzt können Sie sprechen. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport): 

 

Frau Präsidentin, wer hier vorn - -  

 

(Unruhe)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Warten Sie einen kleinen Moment, Herr Rich-

ter. - Wenn die Herren jetzt eventuell dafür  

bereit sind, eine Antwort zu bekommen, dann 

können Sie, Herr Richter, reden. - Ich denke, 

jetzt ist es so weit. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen und 

für Inneres und Sport):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Ich habe vorhin 

schon gesagt, dass wir zu dem Einzelfall hier 
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nichts sagen können und auch nichts sagen 

werden. Sie können gern davon ausgehen,  

dass wir Ihnen das schriftlich beantworten. 

Und wer hier vorn steht, ob Herr Stahlknecht 

oder Herr Richter, ist egal; auch er hätte sich 

hier nicht anders verhalten.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Roi, Sie haben jetzt doch noch eine Nach-

frage? - Dann, bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ja. Meine konkrete Nachfrage war, ob die Lan-

desregierung, ob der Innenminister oder die 

Justizministerin, diesen Fall konkret schon ge-

prüft hat. Denn das ist schon ein paar Tage  

her. Dazu will ich auch keine Anfrage stellen.  

Es geht hierbei um einen Polizei-Skandal, bei 

dem unser Bundesland öffentlich in der Kritik 

steht. Ich kann hier doch wohl eine Antwort 

darauf erwarten, ob dieser Fall - es ist ja der 

konkrete Fall, den wir ansprechen - geprüft 

wurde und welche Konsequenzen das hat. 

 

Meine zweite Frage wäre dann gewesen, ob 

sich diese Landesregierung zumindest bei dem 

Vater entschuldigt hat. Das wäre wohl das 

Mindeste! 

 

(Starker Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Ich sehe keine weitere Reaktion. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Schön! - Zuruf: Das 

ist einfach nur peinlich! - Weitere Zurufe)  

 

Das wird schriftlich beantwortet, habe ich jetzt 

vonseiten der Regierung mitgeteilt bekommen.  

(Zuruf) 

 

Da ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu 

diesem Thema von der AfD-Fraktion sehe, 

kommen wir zur nächsten Fraktion. Das ist die 

Fraktion DIE LINKE, die jetzt ihre Frage stellen 

kann. - Herr Gebhardt, Sie haben das Wort. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Eine kurze 

Vorbemerkung: Innerhalb des Lockdowns lei-

den mehrere Branchen, unter anderem auch 

sehr stark die Kunst- und Kulturbranche. Es  

gibt ein in Sachsen-Anhalt etabliertes Musik-

festival für neue Musik, welches sich auf die 

Fahnen geschrieben hat, zeitgenössische 

Künstlerinnen und Künstler auch aus Sachsen-

Anhalt zu präsentieren, und das seit mehreren 

Jahren auch tut. Bisher war es weitgehend 

Konsens im Landtag, dass gerade zeitgenös-

sische Künstlerinnen und Künstler jetzt einer 

intensiven Unterstützung und einer Perspek-

tive bedürfen. 

 

Das Festival „Impuls“, das Festival für Neue 

Musik, beschäftigt den Landtag schon eine 

ganze Weile. Nach der letzten Ausschusssit-

zung wurde bekannt, dass der Förderbescheid 

für das Festival negativ ausgefallen ist. Im  

Ausschuss gab es aber eine klare Mehrheit  

für das „Impuls“-Festival. Neben meiner Frak-

tion haben auch die Koalitionsfraktionen für 

eine Fortführung und Weiterentwicklung von 

„Impuls“ plädiert. Die einzige Fraktion im Land-

tag, die „Impuls“ offenbar hasst, ist die AfD, 

und der Einzige, der sich an ihre Seite gestellt 

hat, war der Staatssekretär Herr Dr. Schellen-

berger. 

 

Ich frage deshalb die Landesregierung: Wes-

halb betreibt die Landesregierung hier kultur-

politisch das Geschäft der AfD  

 

(Heiterkeit - Zuruf: Weil das richtig ist! - Zu-

stimmung) 
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und wickelt ein erfolgreiches Musikfestival in 

Sachsen-Anhalt ab? - Die erste Frage. 

 

Die zweite Frage. Welche nächste kulturpoli-

tische Forderung der AfD beabsichtigt die Lan-

desregierung umzusetzen? 

 

(Matthias Büttner, AfD: Na, wartet mal ab! - 

Heiterkeit und Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Gebhardt. - Ich schaue in die 

Reihen. Dazu wird sicherlich der Staats- und 

Kulturminister Herr Robra antworten. - Ja. Herr 

Robra, Sie dürfen antworten.  

 

(Zuruf: Ja, Herr Robra, ich bin gespannt! - 

Heiterkeit) 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt füh-

len soll, dass DIE LINKE die letzte Frage in die-

ser Legislaturperiode an die Landesregierung 

dem „Impuls“-Festival und damit meinem Ge-

schäftsbereich widmet. Aber ich nehme das 

jetzt einmal so zur Kenntnis.  

 

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, 

dass diese Frage heute gestellt werden wird. 

Deswegen habe ich mir erlaubt, ein bisschen 

Material mitzubringen.  

 

(Zuruf: Er hat sich wenigstens vorbereitet!) 

 

Frau Präsidentin, ich bitte jetzt schon um Nach-

sicht dafür, dass ich die drei Minuten nach § 45 

Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtages 

mutmaßlich überschreiten werde.  

 

Ja, es ist richtig, das Landesverwaltungsamt  

hat nach der Prüfung des Antrages des 

„Impuls“-Festivals für Neue Musik die För-

derung abgelehnt unter Bezugnahme auf die 

Kulturförderrichtlinie des Landes Sachsen-An-

halt, die unter anderem die Unterstützung der 

Entwicklung des zeitgenössischen künstle-

rischen Schaffens sowie die Eröffnung von 

Entwicklungsperspektiven für den künstle-

rischen Nachwuchs fördern möchte. Denn bei 

dem Antrag des Netzwerks „Impuls“, der dem 

Landesverwaltungsamt vorgelegen hat, hat  

das Landesverwaltungsamt keine verstärkte 

nachhaltige Förderung von Nachwuchskünstle-

rinnen und -künstlern aus Sachsen-Anhalt fest-

stellen können, die geeignet wären, dem Land 

in diesem wichtigen Bereich einen nachhalti-

gen Mehrwert zu verschaffen.  

 

Worauf ist das zurückzuführen? - Eine berech-

tigte Frage. Ich werde mich bemühen, das zu 

beantworten. Das Festival „Impuls“ gibt es in 

der Tat seit vielen Jahren. Das Festival „Impuls“ 

hatte früher - das prägte es ganz wesentlich - 

ein Jugendprojekt. Das Jugendprojekt ist schon 

seit einigen Jahren verschwunden, seit nämlich 

Almut Fischer vom „Impuls“ zum Anhaltischen 

Theater nach Dessau gewechselt ist. Es wurde 

dann zunächst dort fortgesetzt. Inzwischen ist 

Frau Fischer auch nicht mehr in Dessau tätig. 

Deswegen fehlt „Impuls“ schon einmal dieses 

wichtige Standbein, dass früher eine Förderung 

ganz maßgeblich gerechtfertigt hat. 

 

Darüber hinaus gab es ursprünglich ein, wie ich 

fand, ganz spannendes Instrument, nämlich 

dass Dirigenten untereinander getauscht ha-

ben, sozusagen als würde ein Fußballtrainer  

in einem Spiel einmal einen anderen Verein 

coachen. Das war aufregend, für die Dirigenten 

ebenso wie für die Orchester und für das Publi-

kum. Das findet nicht mehr statt. 

 

Wir haben uns - das ist der Kern des Gesche-

hens auch im Ausschuss - in dieser Legislatur-

periode vorgenommen, die Neue Musik gene-

rell stärker zu fördern, ein erhebliches Stück 

weit auch neu auszurichten. Ich war und  

bin dem Landtag, insbesondere natürlich den 
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Koalitionsfraktionen, dafür dankbar, dass sie 

den Ansatz für die Neue Musik im Einzelplan 17 

erhöht haben. 

 

Wir haben daraufhin mit allen - neudeutsch 

formuliert - Stakeholdern, also all denjenigen, 

die sich mit Neuer Musik im Land Sachsen-

Anhalt fachlich beschäftigen, einen Workshop 

abgehalten, der sehr intensiv gewesen ist und 

in dem deutlich gewesen ist, dass der Charak-

ter eines Festivals - - Das ist ja eine Zauber-

bude; das entfaltet sich mit einiger Pracht in-

nerhalb weniger Tage oder jedenfalls in einigen 

wenigen Ereignissen und dann ist es auch wie-

der verpufft. Dann müssen wir uns fragen: Was 

bleibt davon im Land Sachsen-Anhalt konkret 

übrig? Das reichte den Akteuren im Grunde 

genommen nicht aus.  

 

Es hat sich auch gezeigt - das war früher ein 

weiteres Standbein des Festivals „Impuls“ -, 

dass unsere jungen - überwiegend jungen - 

Generalmusikdirektorinnen - es sind ja fast al-

les Frauen - und Generalmusikdirektoren ein-

fach diese Hilfe durch das „Impuls“-Festival für 

die Implementation Neuer Musik in ihren  

Orchestern gar nicht mehr wollten. Die haben 

ja eigene Vorstellungen von dem, was sie an 

Neuer Musik machen wollen; die wollen das 

selbst tun. Deswegen haben wir aus diesem 

erhöhten Mittelansatz heraus die Orchester 

auch in die Lage versetzt, das zu tun. Das Er-

gebnis ist - -  

 

Wir prüfen immer nur den konkreten Fall.  

Wir prüfen jetzt den Antrag für das Jahr 2021, 

nicht „Impuls“ an sich und nicht die Verdienste 

von Hans Rotman oder irgendetwas anderes 

drum herum. 

 

Wir prüfen den konkreten Fall. Dieses Mal sind 

eben die meisten Orchester gar nicht mehr  

dabei. Dessau macht etwas Eigenes, Halle 

macht etwas Eigenes, Halberstadt macht etwas 

Eigenes. Bei „Impuls“ sind noch Magdeburg 

und mit einem Teilprojekt - ansonsten machen 

sie auch etwas Eigenes - das Wernigeröder 

Kammerorchester dabei.  

 

Was ansonsten für dieses Jahr geplant war, das 

erläutere ich Ihnen, Herr Gebhardt, gern inten-

siver bei irgendeiner Gelegenheit. Das sind  

Einzelfälle. Dazu kann ich an dieser Stelle nicht 

ausführlich vortragen.  

 

Was jetzt geplant war - das bestätigen - ehr-

lich gesagt - auch die Eingaben, die ich erhal-

ten habe. Ich habe fünf E-Mails von fünf durch-

aus namhaften Komponistinnen und Kompo-

nisten bekommen, die Lehrstühle in Deutsch-

land und in einem Fall auch in Frankreich, näm-

lich in Straßburg, haben. Sie haben darge-

stellt, für sie sei das „Impuls“-Festival so wich-

tig, weil ihre Absolventen praktisch ihre Di-

plomarbeiten als junge, angehende Komponis-

tinnen und Komponisten auf dieser Plattform 

spielten. 

 

Aber ist das jetzt wirklich Sinn der Sache? Ist  

es Sinn der Sache, dass Absolventen irgend-

welcher Musikhochschulen, denen ich gerade 

auch in der Coronapandemie natürlich Auf-

trittsmöglichkeiten gönne - egal, woher sie 

kommen, aus Chile, aus Schleswig-Holstein,  

aus Frankreich -, ausgerechnet in Sachsen-

Anhalt ihre Werke präsentieren müssen?  

 

Wenn Sie sich anschauen, wie sie im Einzelnen 

dafür vergütet werden, dass sie ihre Komposi-

tionen hier präsentieren, dann müssten Sie 

feststellen, dass das - ehrlich gesagt - nicht das 

ist, was ihnen recht sein müsste; denn die  

Honorare sind eher gering. Das lässt sich 

rechtfertigen, wenn man sagt, es sind ohnehin 

vorliegende Kompositionen, die hier bei uns 

zur Uraufführung gebracht werden.  

 

Aber das ist es dann auch schon. Dort sind  

aus Sachsen-Anhalt nichts und niemand dabei. 

Dabei bleibt auch fast nichts in Sachsen-Anhalt 

hängen. Es tut mir leid. Das ist der Kern der 

Überlegungen, die dazu geführt haben, zu 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/125 

 

 

17 

sagen: Dieser Antrag für das Jahr 2021 ist 

schwach.  

 

Hinzu kommt: Wenn wir denn ein Festival oder 

was auch immer, also irgendein Format in der 

Kultur, fördern, dann habe ich schon ein Inte-

resse daran, dass aus dem Budget irgendetwas 

in Sachsen-Anhalt verbleibt.  

 

Hier ist es so: Die Werbeagentur, alles drum 

herum kommt letzten Endes aus Berlin. Hans 

Rotman ist ein Berliner Impresario, wie man es 

früher so sagte, der solche Dinge veranstaltet. 

Dagegen ist auch nichts zu sagen. Aber der 

Mehrwert verbleibt im Wesentlichen dort. In 

Sachsen-Anhalt entfaltet das in dem Moment, 

in dem es gespielt wird, einen gewissen Zau-

ber. Aber wenn es vorüber ist, dann ist es auch 

tatsächlich vorbei. Das sollte sich, denke ich, 

ändern.  

 

Ich persönlich habe es bedauert- das habe  

ich auch schon öffentlich gesagt -, dass Hans 

Rotman im Laufe des vergangenen Jahres  

keine Gelegenheit gesucht hat, mit mir zu 

sprechen. Er hat, als das Landesverwaltungs-

amt entschieden hatte, sofort sein Netzwerk  

in der Politik, in den Medien und darüber hin-

aus natürlich in seinem Umfeld, dem er hier  

die Auftrittsmöglichkeiten verschafft, mobili-

siert.  

 

Das erweckt den Eindruck, als sei die ganze 

Welt in Furor geraten, weil „Impuls“ in Sach-

sen-Anhalt nicht mehr stattfindet. Es sind letz-

ten Endes aber diejenigen, die durch dieses 

Festival begünstigt sind, denen ich das, wie  

gesagt, auch alles gönne. Nur, gerade in der 

Coronapandemie besteht meine primäre Auf-

gabe nach meinem Verständnis darin, mich um 

die Kulturschaffenden in Sachsen-Anhalt zu 

kümmern. Unsere Leute sind in Not. Ich kann 

jetzt wirklich nicht die Not in ganz Europa  

oder - wie nach dem Wunsch der einen Persön-

lichkeit, die mir geschrieben hat - auf der gan-

zen Welt lindern. Das ist nicht unser Anspruch. 

Das ist auch nicht unsere Aufgabe.  

Ich habe mich mit den Modellprojekten, die 

jetzt leider - bis auf Dessau - gescheitert sind, 

redlich bemüht, hier Auftrittsmöglichkeiten zu 

schaffen. Wir haben dankenswerterweise auch 

noch einmal das Förderprogramm „Kultur ans 

Netz“ mobilisieren können. Wir hoffen, dass  

alles das, was darüber hinaus gefördert werden 

kann, auch im Bereich der Neuen Musik, reali-

siert werden kann und nicht alles auf das 

Internet ausweichen muss. 

 

Ich habe einen Termin mit Hans Rotman. Wir 

werden noch einmal darüber reden, was  

man verwirklichen kann. Ich sage ausdrück-

lich, es wird insbesondere um das gehen, was 

Frau Schlünz, die Dozentin in Straßburg und 

von Hause aus eine Dessauerin ist, im Bereich 

der Vernetzungen plant. Darüber kann man  

reden.  

 

Dies darf aber nicht nur dazu führen, dass Stu-

dierende von Hochschulen aus der ganzen 

Bundesrepublik Auftrittsmöglichkeiten in Sach-

sen-Anhalt bekommen, sondern dann möchte 

ich auch, beispielsweise durch eine Vernetzung 

mit dem Musikschulverband, dass heraus-

ragende Absolventinnen und Absolventen un-

serer Musikschulen, die eine Neigung zum 

Komponieren haben - man fängt ja nicht als 

Komponist an, sondern man fängt normaler-

weise als Instrumentalist oder als Gesangs-

künstler an und daraus entwickelt sich dann 

Komposition -, ebenfalls eine faire Chance ha-

ben. Das ist im Moment in der Form, in der  

die Masterclass in diesem Jahr geplant ist, 

nicht der Fall.  

 

Es muss also nachgeschärft werden. Es muss 

berücksichtigt werden, wie sich die Dinge in 

Sachsen-Anhalt entwickelt haben, dass auch 

unsere Orchester diese Kooperation mit „Im-

puls“ als zumindest suboptimal empfinden und 

nicht mehr darauf angewiesen sind, dass „Im-

puls“ ihnen einen Abend kuratiert. 

 

Das ist es doch. Rotman liefert die Künstler. 

Rotman liefert die Rechte. Rotmann liefert den 
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Dirigenten. Damit wird ein Abonnementkon-

zert an einem Abend gestaltet. Im Gegenzug 

zahlen die Theater, in denen das stattfindet, 

aus den Einnahmen um die 5 000 € an „Impuls“ 

zurück. Das sind dann die Eigenmittel, die bei 

„Impuls“ realisiert werden. 

 

Also, wir geben Rotman das Geld. Er kuratiert 

irgendetwas, liefert es in Magdeburg ab und 

kriegt dann von Frau Stone aus den Einnahmen 

5 000 € zurück. Das ist - ehrlich gesagt - heute 

nicht mehr der Ablauf im Bereich der Neuen 

Musik, den ich mir für ein selbstbewusstes und 

souveränes Bundesland wie Sachsen-Anhalt 

wünsche.  

 

Das sind die wesentlichen Gründe. Sehen Sie 

mir es nach, dass meine Ausführungen jetzt 

etwas länger geworden sind, als es nach der 

Geschäftsordnung der Fall sein sollte. Aber die-

se Verbindung zur AfD, deren Parteiprogramm 

interessiert mich - ehrlich gesagt - gar nicht.  

 

Es ist eine gewisse Neigung feststellbar - das 

haben wir schon in der ganzen Legislaturperio-

de erlebt -, dass sich DIE LINKE und die AfD 

wechselseitig die Bälle zuwerfen.  

 

(Zuruf: Hallo! Was? - Heiterkeit - Zustim-

mung)  

 

Sagen die irgendetwas, werden Sie rebellisch. 

Machen Sie irgendetwas, werden jene rebel-

lisch. Es ist - ehrlich gesagt - für die Kultur nicht 

förderlich,  

 

(Zustimmung - Zurufe: Das ist Ihre eigene 

Wahrnehmung! - Wenn Sie keine Antwort 

mehr haben!) 

 

wenn Sie dieses Thema, bei dem ich mich wirk-

lich redlich und ernsthaft darum bemühe, dass 

die Neue Musik in Sachsen-Anhalt Fuß fasst, 

immer schon damit diskreditieren, dass ich 

mich da in einer vermeintlichen Nähe  

 

(Zuruf: Ja!)  

zu denen da bewege. Das ist einfach Unsinn. 

Das weise ich ausdrücklich zurück.  

 

(Zustimmung)  

 

Ich mache mir darüber meinen eigenen Kopf  

 

(Zurufe)  

 

und ich mache das mit wirklich großem Ver-

antwortungsbewusstsein. Darauf können Sie 

sich auch verlassen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt stand bewusst noch am Mikro-

fon. Ich denke, er wird eine Nachfrage haben. 

Vielleicht ist es möglich, darauf etwas kürzer zu 

antworten. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Das hängt von der Frage ab, Frau Präsidentin. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, das hängt von der Frage ab. Darin haben Sie 

wohl recht. - Bitte, Herr Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minis-

ter, wir haben die detaillierten Debatten, die 

Sie eben noch einmal wiedergegeben haben, 

im Ausschuss mehrfach geführt. Der Ausschuss 

ist dabei mehrfach zu einer klaren Position ge-

kommen.  

 

Ich will das Bild dessen, was wir bisher erlebt 

haben, noch einmal spiegeln. Das Bild war, 

dass es immer wieder neue Kritikpunkte am 

„Impuls“-Festival gab. Es gab den Kritikpunkt, 
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sie werben keine Bundesmittel ein. Nachdem 

Bundesmittel eingeworben wurden, hieß es, es 

sind zu wenig Drittmittel. Dann kamen die 

Drittmittel. Dann hieß es, es wäre zu wenig 

Öffentlichkeitsarbeit. Dann kam eine dicke 

Pressepappe, an der deutlich wurde, dass es 

das Festival ist, dass die größte mediale Wahr-

nehmung hat. Dann hat man sich wieder etwas 

Neues einfallen lassen. So ging das die ganze 

Zeit. Letztlich können wir dann nur feststellen, 

dass hier Beschlüsse und Mehrheiten ignoriert 

werden.  

 

Herr Minister, ich möchte Ihnen noch einmal 

den Landtagsbeschluss vorlesen. Dieser lau-

tet:  

 

„‚Impuls‘ braucht neue Impulse 

 

Zeitgenössische Kunst und ihre Förderung 

bedürfen der beständigen Reflexion und 

Weiterentwicklung. Das gilt auch für das 

‚Impuls‘-Festival.“ 

 

Vor diesem Hintergrund habe ich zwei Fra-

gen: 

 

Erstens. Kennen Sie den Unterschied zwischen 

Weiterentwicklung und Abwicklung?  

 

Zweitens. Es gibt einen klaren Landtagsauftrag, 

der besagt, dass man es weiterentwickeln  

soll. Welche Bemühungen seitens der Landes-

regierung gab es denn bei den Akteuren des 

„Impuls“-Festivals, Ihre Anregungen aufzu-

nehmen? Sie haben sich ja eben darüber be-

schwert, dass Herr Rotman nicht das Gespräch 

mit Ihnen gesucht hätte. Deshalb provoziert 

das natürlich die Frage. Sie hatten mit dem 

Landtagsbeschluss die Aufgabe, es weiterzu-

entwickeln.  

 

(Staatsminister Rainer Robra lacht)  

 

- Ja, das steht so im Landtagsbeschluss.  

 

(Unruhe) 

Also, welche Initiativen haben Sie denn zur 

Weiterentwicklung und nicht zur Abwicklung 

des „Impuls“-Festivals ergriffen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Robra, Sie haben das Wort. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Ja, danke schön. - „Impuls“ ist ein Einzelpro-

jekt. „Impuls“ ist sicherlich ein spektakuläres 

Projekt; das war es vor allen Dingen in den  

vergangenen Jahren. Es hat auch viele schöne 

Abende gegeben. Ich habe wahrscheinlich 

mehr davon erlebt als alle anderen hier im 

Saal,  

 

(Zustimmung)  

 

vielleicht auch mehr als alle anderen zu-

sammengenommen. Also, ich weiß wirklich, 

worüber ich rede.  

 

Ich kann einen Träger, an dem das Land nicht 

beteiligt ist und auf den das Land keinen Ein-

fluss hat, nicht „weiterentwickeln“. Was soll ich 

denn dem Träger sagen? Ich muss doch dessen 

Gestaltungsspielraum respektieren.  

 

Dieser Landtagsbeschluss bedeutet, wenn „Im-

puls“ sich weiterentwickelt, dann soll „Impuls“ 

auch eine Zukunft haben. Der Beschluss ist 

doch in erster Linie an den Träger adressiert.  

 

Es gibt einen Dissens zwischen dem, was mir 

meine Leute im Ministerium sagen, und dem, 

wie Sie es hier darstellen, zu der Frage, was  

in den Ausschusssitzungen, an denen ich nun 

leider nicht immer teilnehmen konnte, zu dem 

Thema besprochen worden ist. Meine Leute 

sagen mir, es geht um die Neue Musik. Es geht 

um die Perspektive der Neuen Musik. Es geht 

um Impulse für die Neue Musik. Es ging nicht 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/125 

 

20 

in erster Linie um einen Einzelfall, von dem wir, 

wie gesagt, sehr viele haben.  

 

Ich habe die „Lanze“weiterentwickelt. Ich habe 

die Literaturförderung weiterentwickelt. Ich 

habe die Theaterverträge weiterentwickelt. Ich 

bitte einmal um Respekt. Ich kümmere mich im 

Kulturbereich um die großen Linien, um die 

Grundsätze 

 

(Zustimmung)  

 

und kann nicht hinter jedem einzelnen Antrag-

steller hinterher sein. Es gibt viele Anträge, bei 

denen mir das Herz blutet, weil ich weiß, dass 

die Leute es eigentlich besser könnten. Die An-

träge bringen das aber leider nicht zum Aus-

druck.  

 

Nehmen Sie es doch einmal zur Kenntnis: Der 

Antrag, den Herr Rotman hier entwickelt hat, 

ist gemessen an dem, was „Impuls“ früher war, 

schlecht. Das ist eine Rückentwicklung, keine 

Weiterentwicklung  

 

(Zuruf: Das ist doch wohl lachhaft!) 

 

Ich kann nur sagen: Meine Tür ist offen; kom-

men Sie zu mir, wir reden darüber. Ich muss 

doch nicht hinter Herrn Rotman herlaufen und 

ihm sagen: Ich möchte Ihnen dieses und jenes 

noch raten. Ich habe ihm vieles geraten. Ich 

habe ihm genau all das geraten, was ich eben 

hier schon gesagt habe. 

 

Ich will Ihnen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit 

noch einmal ausdrücklich Folgendes sagen:  

Ja, die Pressemappen sind dick. Nur die erste 

Hälfte der Pressemappen widmet sich immer 

genau dem, was wir heute wieder machen, 

nämlich dem Streit über „Impuls“. Es geht  

nicht darum, was „Impuls“ macht. Dann kom-

men ein paar Presseerklärungen von „Impuls“. 

Aber die öffentliche Reaktion in den Medien  

ist schwach. Es gibt in den nationalen Medien 

zu diesem Festival kaum Resonanz. Die „Mit-

teldeutsche Zeitung“ und der Mitteldeutsche 

Rundfunk berichten zwar, aber dann verlässt  

es uns auch schon so ziemlich. Das bedauere 

ich.  

 

Wir alle gemeinsam haben wirklich ein großes 

Interesse daran gehabt - von mir aus, auch  

weiterhin -, dass „Impuls“ oder dass das, was 

wir so tun, in die Welt ausstrahlt, dass wir in 

den nationalen Feuilletons ein Feedback er-

halten, dass darüber berichtet wird, und zwar 

nicht nur über die politische Frage, ob wir  

dieses „Impuls“-Festival von Hans Rotman und 

sein persönliches Netzwerk brauchen, sondern 

auch über die Fragen: Was macht das Musik-

land Sachsen-Anhalt im Bereich der Neuen 

Musik spannend? Was gibt es da für Entwick-

lungen? Darüber soll es einen Diskurs geben. 

 

Ich möchte, dass das in den nationalen Medien 

wahrgenommen wird und nicht immer wieder 

nur der Streit über die Frage: Müssen wir Hans 

Rotman fördern oder müssen wir Hans Rot-

mann nicht fördern? Das ist für das Land Sach-

sen-Anhalt nicht förderlich. Deswegen: Die 

Öffentlichkeitsarbeit sehe ich nicht.  

 

Ich will mich jetzt nicht überschätzen. Aber 

glauben Sie denn, dass diejenigen, die die  

Bundesförderung machen, nicht auch bei mir 

anfragen? Ich sitze beispielsweise im Stiftungs-

rat der Bundeskulturstiftung. Natürlich liegen 

bei mir die Anträge auf dem Tisch. Wenn ich da 

als Vertreter des Landes gebeten werde,  

Stellung zu nehmen, dann äußere ich mich. 

Wenn ich Nein sage oder sage, wir haben kein 

Interesse daran, dann findet es möglicherweise 

auch nicht statt. Zumindest verlängert sich die 

Diskussion erheblich.  

 

Also gehen Sie einmal davon aus, dass in allen 

diesen Bereichen meine steuernde Hand be-

teiligt war. Kloster Bergesche Stiftung - wer ist 

das denn? - Ja, hier steht Kloster Bergische 

Stiftung ganz wesentlich, weil ich die Kloster 

Bergesche Stiftung revitalisiert habe. Ich habe 

gestern vorgetragen, was wir mit Blick auf das 

Dessau-Wörlitzer Gartenreich gemacht haben. 
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Die Kloster Bergesche Stiftung war mausetot. 

Wir haben sie wiederbelebt. Ich bin auch dort 

im Stiftungsrat.  

 

Zu Lotto-Toto. Es gab einen Untersuchungsaus-

schuss zu der Frage, wie dort die Förderung 

funktioniert. Dabei funktioniert doch aber auch 

nichts auf der Grundlage der Faszination, die 

das „Impuls“-Festival auf den Beirat der Lotto-

Toto-Gesellschaft ausübt. Sondern dann wird 

auch gefragt: Was sagt das Land dazu? Wird 

votiert usw. usf. Das ist doch alles kein Zau-

berwerk. Das ist der gemeinsame Versuch des 

Landes und der Träger des Festivals „Impuls“, 

das Festival auf eine größere, eine breitere 

Plattform zu stellen.  

 

Jetzt ist die Ernst-von-Siemens-Stiftung, glaube 

ich, noch mit einem kleineren Betrag dabei. 

Auch das finde ich gut. Aber das ist gemes-

sen an den Gesamtkosten ein Tropfen auf den 

heißen Stein.  

 

Wenn man nun so lange dabei ist - Sie fragen 

wahrscheinlich gleich wieder nach „KlangArt“ -, 

dann möchte man sich doch auch einmal etwas 

von der Landesförderung emanzipieren. Das 

war die Geschäftsgrundlage - ich weiß es gar 

nicht genau; das fing, glaube ich, damals noch 

zu Olbertz‘ Zeiten an -, als „Impuls“ gestartet 

ist. Das ist die Geschäftsgrundlage jetzt für alle 

anderen Träger mit einer etwas größeren Or-

ganisation dahinter. Es geht darum, dass diese 

mehr und mehr auf eigenen Beinen stehen 

können und sich auch ein Stück weit vom Land 

abnabeln. 

 

In dem Maße tritt dann auch das Landes-

interesse zurück. Ich habe nichts dagegen,  

dass die Absolventen von Musikhochschulen 

aus der ganzen Welt in Sachsen-Anhalt ver-

gütete Auftrittsmöglichkeiten bekommen. War-

um sollte ich etwas dagegen haben? Ich sage 

nur: Ich möchte das nicht alles allein bezahlen, 

weil die Leute in Sachsen-Anhalt im Kultur-

bereich selbst Gelder benötigen.  

(Zustimmung) 

 

Wir lehnen doch Hunderte von Anträgen ab, 

weil wir kein Geld haben. Deshalb: Hier herum-

zupolitisieren, das mag Ihnen Freude machen, 

aber es dient nicht der Sache, und es dient 

auch Herrn Rotman nicht. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gebhardt, bitte. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, seien Sie beruhigt: Das macht 

mir wirklich keine Freude. Ich frage Sie: Finden 

Sie Ihre Antwort, wenn Sie sich jetzt einmal 

selbst reflektieren, nicht auch in einem Punkt 

etwas verräterisch? Sie erzählten uns gerade, 

in welchen Bereichen Sie aktiv geworden sind 

und was Sie weiterentwickelt haben, und zähl-

ten die Bereiche auf. Nur, wenn es um den Be-

reich Neue Musik geht, dann, so haben Sie uns 

vorhin erklärt, seien Sie für die Weiterentwick-

lung nicht zuständig; dies müsse der Träger 

selbst tun. Der Satz, ein solches Festival solle 

sich einmal von der Landesförderung emanzi-

pieren, heißt ja nichts weiter als, es ist aus 

Ihrer Sicht verzichtbar. 

 

(Staatsminister Rainer Robra: Ach!) 

 

Das ist ein Satz, der Ihrer Kulturpolitik - das 

meine ich jetzt wirklich ehrlich, Herr Robra -, 

für die Sie in dieser Legislaturperiode einge-

standen sind, unwürdig ist. Bitte reflektieren 

Sie das einmal. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/125 

 

22 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Ich reflektiere das gern, aber ich kann Ihnen 

das wesentliche Ergebnis dieser Reflexion 

schon jetzt sagen: Ich kümmere mich um die 

Strukturen. Ich will, dass die Orchester selbst 

und aus eigener Kraft, mit eigener Begeiste-

rung und aus eigenem Engagement Komposi-

tionsaufträge erteilen, dass sie Neue Musik 

spielen und dies nicht auf den Abend von „Im-

puls“ abgeschoben wird und ansonsten alle 

Abo-Abende der Klassik gewidmet werden. Das 

will ich.  

 

Das geht weit darüber hinaus, was „Impuls“ zu 

leisten vermag. Das haben wir auch erreicht. 

Dabei rede ich den Orchestern nicht hinein, 

sondern es ist ein Angebot an die Orchester. 

Ich setze mich nicht mit der TOOH in Halle, mit 

Herrn Weigand oder mit Generalmusikdirektor 

Frank in Dessau zusammen - das darf, kann 

und will ich gar nicht - und diskutiere mit ihnen 

darüber, welche Abende sie mit wem gestal-

ten. Das ist ein Angebot. Die meisten haben es 

angenommen und das freut mich. 

 

Über die Frage, ob „Impuls“ verzichtbar ist, 

Herr Gebhardt - wenn Sie es doch endlich ein-

mal begreifen -, rede ich nicht und mache ich 

mir keine Gedanken; vielmehr geht es darum, 

dass wir die zur Verfügung stehenden Landes-

mittel, deren Umfang in dieser Legislaturperio-

de für den Kulturbereich erfreulicherweise 

enorm gestiegen ist - nochmals großen Dank 

an die Koalitionsfraktionen dafür -, so wirksam 

einsetzen, dass sie den Künstlerinnen und 

Künstlern in Sachsen-Anhalt, die in der Tat in 

Not sind, helfen. Dann müssen eben andere 

Player, die ihren Sitz irgendwo auf der großen, 

weiten Welt haben und in Sachsen-Anhalt et-

was veranstalten wollen, zusehen, dass sie 

immer mehr Drittmittel akquirieren und nicht 

immer stärker abhängig von uns werden. 

 

Dies ist bei „Impuls“ in erheblichem Maße ge-

schehen. Wenn man sich - das habe ich ver-

sucht, deutlich zu machen - die Drittmittel-

struktur anschaut, dann stellt man fest, dass 

darauf zwar irgendein Name steht, wie die 

Kloster Bergesche Stiftung, aber in der Ver-

packung ist eben doch Sachsen-Anhalt. Das, 

was ich von der Kloster Bergeschen Stiftung  

für „Impuls“ wegnehme, fehlt mir an anderer 

Stelle in Sachsen-Anhalt.  

 

Siemens ist eine ruhmreiche Ausnahme. Dann 

gibt es noch Bosch und die Tabakdynastie aus 

Hamburg, die in Bad Lauchstädt viel tut. Es gibt 

solche Möglichkeiten.  

 

Wenn all jene - die Professoren, die Kompo-

sitionsprofessoren -, die Auftrittsmöglichkeiten 

für ihre „Kinder“, für ihre Absolventen, suchen, 

Förderungen aus ihren jeweiligen Verant-

wortungsbereichen mitbrächten, aus Lübeck, 

Straßburg, Paris oder - das ist jetzt kein realer 

Fall, aber von mir aus - auch aus Moskau, dann 

würde ich mich glücklich schätzen, und dann 

würde sich die Frage ganz anders stellen.  

 

Das ist das, was in der Kulturförderung abzu-

wägen ist. Im Moment ist die Entscheidung so 

gefallen, wie sie gefallen ist. Wie gesagt: Wir 

werden sehen, wie die Dinge weitergehen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei wei-

tere Wortmeldungen, eine von der Abg. Frau 

Hohmann und eine von dem Abg. Herrn Lipp-

mann. - Frau Hohmann, Sie haben als Nächste 

das Wort. Bitte. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, ich muss ganz ehrlich sagen: Ich 

habe jetzt nur noch Kopfschütteln übrig. Wir 

haben zu Beginn dieser Legislaturperiode den 

Antrag mit dem Titel „‘Impuls‘ neue Impulse 

geben“ gestellt; wir haben gerade darüber ge-

sprochen.  
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Als Mitglied und als Vorsitzende des Ausschus-

ses für Bildung und Kultur konnte ich erleben, 

wie wirklich systematisch nach Gründen ge-

sucht worden ist, um „Impuls“ abzuwickeln. So 

hieß es einmal, „Impuls“ wäre nicht interna-

tional genug und würde zu wenige Drittmittel 

einwerben. Nun waren sie international; dann 

hieß es plötzlich, sie sind überhaupt nicht auf 

Sachsen-Anhalt spezialisiert und müssten mehr 

für Sachsen-Anhalt tun. - Was denn nun? Das 

kann man alles wunderbar in den Ausschuss-

protokollen in der Chronologie nachlesen.  

 

Das heißt also, es wurde wirklich systematisch 

nach Gründen dafür gesucht, dass man „Im-

puls“ nicht haben möchte. Wir haben im Aus-

schuss mehrfach auch Gespräche mit dem 

Landesmusikrat und mit „Impuls“ geführt. Da-

bei hieß es, es solle ein Konzept geben und, 

und, und. Sie wissen, wie es ausgegangen ist. 

 

Meine erste Frage bezieht sich genau auf das, 

was Sie als Letztes sagten: Eigenmittel/Dritt-

mittel. Jetzt haben wir ein neues Festival, das 

„KlangArt“-Festival, und dieses bekommt einen 

Zuschuss aus Ihrem Haus in Höhe von 

300 000 €. Müssen sie dann auch Drittmittel  

in Höhe von 300 000 € akquirieren? Das wäre 

ja nur gerecht. 

 

Zu meiner zweiten Frage. Das „KlangArt“-

Festival hat für das Jahr 2021 ein Streichquar-

tett aus New York und ein Ensemble aus Berlin 

nach Sachsen-Anhalt geholt, damit sie hier 

spielen. Ist das eigentlich Ihre Art, zu fördern, 

um im Landesinteresse zu handeln? 

 

Zu meiner nächsten Frage. Wir haben in der 

Ausschusssitzung die Frage aufgeworfen: Kön-

nen Anträge gestellt werden? Der Staatssekre-

tär meinte, dass natürlich Anträge gestellt 

werden könnten. Erst, nachdem wir die dring-

liche Anfrage zu der heutigen Sitzung gestellt 

haben, bekam das „Impuls“-Festival eine Ab-

sage aus der Landesverwaltung. Das heißt, 

sechs Monate lang - sechs Monate lang! - war 

Stillschweigen und erst jetzt haben sie eine 

Absage bekommen. Warum nicht schon frü-

her? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister Robra. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Sie fragen nach Details zum Verwaltungsver-

fahren. Diese Frage kann ich Ihnen jetzt wahr-

scheinlich gar nicht abschließend beantworten. 

Das „KlangArt“-Festival ist ein Konzept der  

IAMA aus Halle. Das ist ein Kreativverein, der 

auch künstlerische Produktionen fördert, dem 

die Medienanstalt, der Mitteldeutsche Rund-

funk, die Stadt Halle, eine Reihe von Unter-

nehmen aus der Stadt Halle und viele andere 

mehr angehören. Sie sitzen in Halle und haben 

dieses Konzept entwickelt.  

 

Wir haben gesagt, dieses Konzept verdient eine 

Chance. Wenn ich das richtig sehe - aber das 

sage ich jetzt unter Vorbehalt -, bekommen sie 

im Jahr 2021 nicht mehr 300 000 €, sondern 

nur noch 270 000 € - auch viel Geld. Im letzten 

Jahr fiel das in die Pandemie, in diesem Jahr 

möglicherweise auch.  

 

Ich kann jetzt keinen Stab über das Konzept 

eines Trägervereins brechen, der sich redlich 

Mühe gegeben hat, dort etwas Schönes zu  

machen. Er hat Kooperationen mit dem Anhal-

tischen Theater, mit der Theater, Oper und  

Orchester Halle GmbH, mit dem Nordharzer 

Städtebundtheater. Daher bleibt vieles für das 

Jahr 2021 hier im Land. Damit werden unter 

anderem Kompositionsaufträge erteilt. 

 

Das Dachthema heißt „Jüdisches Leben in 

Deutschland“ und knüpft an das Festivaljahr 

oder - besser gesagt - Erinnerungsjahr „1 700 

Jahre Juden in Deutschland“ an und ist eine 

Kooperation mit diesem Verein.  
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Ich weiß nicht, was es dabei zu meckern gibt. 

Daran, dass „KlangArt“ sich dieser 1700-jäh-

rigen jüdischen Kultur widmet und in aller-

erster Linie Produktionen von Komponistinnen 

und Komponisten aus dem jüdischen Schaf-

fensmilieu der Gegenwart und, wie auch „Im-

puls“, der klassischen Moderne - natürlich ge-

hört Kurt Weill ebenfalls dazu - schafft, gibt es 

für mich nichts auszusetzen. Das ist eine gute 

Verknüpfung und Vernetzung auch mit diesem 

Verband. 

 

Wir sind als Land der Initiative „1 700 Jahre  

jüdische Kultur“ beigetreten und haben damit 

jetzt einen Träger in der Kultur, der diesen  

Faden aufgenommen hat und weiterspinnt. 

Lassen Sie uns einmal abwarten, was in diesem 

Jahr stattfindet, und verdammen Sie nicht in 

Grund und Boden, was Sie noch gar nicht ken-

nen. 

 

Ansonsten hat mich persönlich die Stellung-

nahme des Landesmusikrates betroffen ge-

macht, dass immer noch behauptet wird, unse-

re Orchester wären ohne „Impuls“ nicht in der 

Lage, Neue Musik zu spielen. Was soll das denn 

heißen?  

 

Wenn ich mit den Generalmusikdirektorin-

nen und Generalmusikdirektoren in Halle,  

Dessau und Magdeburg, aber auch im Nord-

harzer Städtebund bei den Wernigerödern - 

und was wir noch so alles haben - spreche, 

dann sind diese begierig darauf, Neue Musik  

zu spielen. Aber sie haben keine Lust mehr, 

sich dabei nur auf die Ressourcen von Hans 

Rotman zu stützen. Man muss im Landes-

musikrat und darüber hinaus doch einmal ak-

zeptieren, dass sich dort die Dinge weiterent-

wickelt haben.  

 

Wenn ich es positiv formulieren will, kann ich 

sagen: Ja, „Impuls“ hat dort in den vergange-

nen Jahren seine Impulse gesetzt. Nun sind die 

Orchester reif; jetzt kann es auch weiterent-

wickelt werden. 

Der Antrag war ungefähr mit „Impulse für  

die Neue Musik“ überschrieben. Die Impulse 

für die Neue Musik haben wir aufgegriffen;  

wir haben die Möglichkeiten für Neue Musik  

in Sachsen-Anhalt weiterentwickelt.  

 

Für Sie mag diese naheliegende Alliteration 

„Impulse für das ‚Impuls‘-Festival“ im Vorder-

grund gestanden haben. Für mich war das ein 

Aspekt, aber nicht der wesentliche. Impulse für 

die Neue Musik - dazu mag es unterschiedliche 

Auffassungen geben.  

 

Am Ende ist die Wahrheit doch konkret. Be-

schäftigen Sie sich bitte, Frau Hohmann, mit 

dem Programm, das jetzt für 2021 vorgelegt 

worden ist. Beschäftigen Sie sich nicht mit der 

Frage, welche Projekte vielleicht vor zehn Jah-

ren vom Netzwerk „Impuls“ realisiert worden 

sind. Ich glaube, dann sind wir nicht mehr so 

weit auseinander. 

 

(Zuruf) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Hohmann, Sie haben eine dringende 

Nachfrage? 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Meine Frage hinsichtlich des Antrages, warum 

erst nach sechs Monaten eine Absage erging, 

ist noch nicht beantwortet worden.  

 

Zu meiner anderen Frage noch einmal: Herr 

Robra, es war keine Kritik an „KlangArt“, son-

dern es war meine Kritik an Sie, weil Sie den 

ganzen Prozess nicht transparent gemacht  

haben. Sie sagen auch heute noch klipp und 

klar, dass „Impuls“ für Sachsen-Anhalt wenige 

Impulse gegeben hat, weil „Impuls“ zu inter-

national war. Jetzt sagen Sie beim nächsten 

Programm: Wir brauchen Internationalität; 
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uns geht es eigentlich gar nicht um Sachsen-

Anhalt. - Was denn nun? Was wollen Sie denn 

ganz konkret? 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Robra. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Es tut mir leid; das habe ich eben vergessen, 

weil ich ohnehin schon zu viel zu diesem The-

ma rede.  

 

(Zuruf) 

 

Das Spannungsverhältnis zwischen interna-

tional und regional ist schon etwas komplexer 

als nur international und nur regional. Wir  

wollen im Grunde genommen das, was auch  

in dem Begriff „Europa der Regionen“ zum 

Ausdruck kommt. Wir wollen, dass die regio-

nale Basis stark ist, dass diese aber darüber  

hinaus mit der internationalen Ebene verknüpft 

wird. 

 

Wir wollen Begegnungen. Wir wollen nicht 

eine Abspielstation für Künstler aus aller Welt 

sein,  

 

(Zustimmung) 

 

jedenfalls nicht nur. Wir wollen, dass Be-

gegnungen zwischen solchen Künstlern er-

möglicht werden, die schon etwas arrivierter 

sind, und unserer Jugend.  

 

Wir müssen uns doch dafür verantwortlich  

fühlen, Frau Hohmann, dass wir unsere jungen 

Absolventen der Musikschulen - wir haben 

wunderbare Musikschulen; wir haben „Jugend 

musiziert“-Gewinner ohne Ende - in die na-

tionale und die internationale Ebene hinein-

führen.  

 

Nach meinem Verständnis ist es eine der wich-

tigsten Aufgaben der Kulturpolitik im Land 

Sachsen-Anhalt, den Bildungsbogen von regio-

nal zu international zu schlagen und unseren 

jungen Menschen den Anschluss zu ermög-

lichen, damit sie wirklich mit den Besten zu-

sammenarbeiten können. 

 

Wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass 

von mir aus Frau Schlünz sagt, sie sei bereit, 

junge Musikschulabsolventen von uns vier oder 

sechs Wochen lang in einen Sommerkurs in 

Straßburg aufzunehmen, dann gebe ich dafür 

auch Stipendien frei. Das ist nicht das Problem. 

Wir fördern so viele Stipendiaten in den unter-

schiedlichsten Bereichen, gerade auch jetzt, in 

der Coronazeit. Solche Kooperationen kann ich 

mir vorstellen. 

 

Natürlich wollen wir mit dem, was wir hier tun, 

auch international wahrgenommen werden. Es 

gibt bei der Internationalität eine inhaltliche 

Seite, und es gibt eine eher mediale Seite, die 

am Ende aus unserer Sicht auch erfolgreich  

bespielt werden muss. 

 

Das ist nun wiederum nicht gelungen, son-

dern die mediale Resonanz war und blieb re-

gional und ist eben nicht international gewor-

den. Das ist das Thema. Ich spreche jetzt kon-

kret über das Konzept, das für das Jahr 2021 

entwickelt worden ist, und nicht über das  

Konzept, das für das Jahr 2012 entwickelt wor-

den ist. 

 

Wie gesagt, ich bin gern bereit, mit Hans  

Rotman, mit Frau Schlünz oder mit wem  

auch immer, der aus dem Netzwerk heraus  

Impulse geben kann, wie es sein muss, zu  

reden. Vielleicht kann man dabei noch das  

eine oder andere Missverständnis ausräu-

men. 
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Aber das ist der richtige Weg und nicht eine 

Debatte zwischen der Fraktion DIE LINKE und 

der AfD-Fraktion auf kulturpolitischem Par-

kett, die mit dem Festival und mit dem Land 

Sachsen-Anhalt im Endeffekt gar nichts zu tun 

hat. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Wir haben nur noch etwas mehr 

als vier Minuten, aber ich würde gern auch 

Herrn Lippmann noch die Möglichkeit geben, 

seine Frage zu stellen. - Herr Lippmann, Sie  

haben das Wort. Bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Robra, 

Ihre Aussagen hinterlassen bei uns wirklich  

tiefe Betroffenheit in vielfacher Hinsicht. Ich 

gehe jetzt nicht noch einmal darauf ein, weil 

Sie selbst schon etwas dazu gesagt haben, wie 

man ein etabliertes Festival mit internationaler 

Wahrnehmung und Ausstrahlung mit einem 

provinziellen Blick versehen kann. Das will ich 

jetzt nicht vertiefen. 

 

Ich will aber noch einmal auf den Landesmusik-

rat eingehen, immerhin eine Fachorganisation, 

die nicht nur im Bildungsausschuss Stellung 

genommen hat, sondern auch in Gesprächen 

mit den Fraktionen. Zum einen hat sich  

der Landesmusikrat für die Beibehaltung von 

„Impuls“ starkgemacht; da sind wir ganz beim 

Landesmusikrat. Zum anderen hat er erheb-

liche Zweifel an der Fachkompetenz der Inter-

national Academy of Media and Arts (IAMA) 

geäußert. 

 

Wir haben über das Musikland Sachsen-Anhalt 

gesprochen und haben diesbezüglich offen-

sichtlich eine ganz andere Vorstellung als Sie, 

nämlich die Dinge zu erweitern. Die Frage,  

die Sie mit Ihren vielen Aussagen nicht beant-

wortet haben, lautet, warum von Anfang an 

darauf gesetzt wurde, „Impuls“ durch etwas 

anderes zu ersetzen, anstatt durchaus noch 

mehr und auch etwas anderes von alldem, was 

Sie erzählt haben - meinetwegen auch mit  

diesem Projekt, das Sie beschrieben haben -,  

zu machen. 

 

Niemand hat bisher Kritik daran geäußert; 

denn wir kennen es ja noch gar nicht. Sie  

setzen aber darauf und sagen: Das wird es 

jetzt; das ist Musikland Sachsen-Anhalt; wir 

brauchen „Impuls“ nicht mehr. 

 

Bei allem Respekt für Ihre Verdienste, Herr  

Robra, aber es wird einfach der Eindruck  

hängen bleiben, dass Sie systematisch daran 

gearbeitet haben, „Impuls“ abzuwickeln. Ob 

das Neue, was Sie sich für das Musikland Sach-

sen-Anhalt vorgestellt haben, irgendetwas  

Adäquates wird, bleibt abzuwarten. Aber  

„Impuls“ werden wir verloren haben durch  

Sie. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Wir haben jetzt keine zwei Minuten mehr, Herr 

Robra. Wenn Sie es nicht schaffen sollten, sind 

die Fraktionen dann gewillt, die Zeit zu ver-

längern, oder bleibt es bei einer Stunde? 

 

(Zurufe) 

 

- Also keine Verlängerung. Ich werde dann 

nach einer Minute und 57 Sekunden stoppen. - 

Bitte, Herr Robra. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Ja, okay. - Ich glaube, ein Dissens besteht darin, 

dass DIE LINKE meint, das „Impuls“ -Festival 

hätte das, was man im Tennissport „Wildcard“ 

nennt: Sie können machen, was sie wollen, 

sind immer gesetzt. Ich sage, auch „Impuls“ 

muss sich Mühe geben. Auch „Impuls“ muss 
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sich in der Tat weiterentwickeln. „Impuls“ 

muss an seinen Anträgen arbeiten. 

 

Die zweite Aussage auf Ihre Bemerkung hin: 

Das Musikland Sachsen-Anhalt ist weiß Gott 

mehr als „Impuls“. Ist Ihnen denn klar, was Sie 

mir Ihrer Aussage eben zum Ausdruck gebracht 

haben? Sie reduzieren das Musikland Sachsen-

Anhalt mit Tausenden von Akteuren, mit wun-

derbaren Veranstaltungen, die an allen mög-

lichen Orten stattfinden, auf Sein oder Nicht-

sein von „Impuls“. 

 

(Beifall) 

 

Das ist auch eine Aussage. Die Menschen in 

Sachsen-Anhalt werden gern hören, dass für 

die Fraktion DIE LINKE das Thema Musikland 

Sachsen-Anhalt mit diesem Einzelprojekt steht 

oder fällt. 

 

(Zurufe) 

 

Das tut mir leid. Diese Auffassung teile ich 

nicht. Davon werden Sie mich auch nicht über-

zeugen können. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Robra. - Wir hätten jetzt 

noch 55 Sekunden gehabt. Ich denke aber - ich 

schaue einmal in Richtung der SPD-Fraktion -, 

die Frage soll nicht mehr gestellt werden. - Ich 

sehe schon Kopfschütteln. Dann ist damit die 

Befragung der Landesregierung beendet. 

 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungs-

punkt, und zwar zum Tagesordnungspunkt 14. 

Zuvor werden wir hier einen kleinen Wechsel 

vornehmen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich rufe auf 

den 

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

Hände weg von unseren Kindern - Coronatests 

an Schulen sofort einstellen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7561 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Dr. Tillschneider. 

Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Die AfD-Fraktion fordert mit dem vorlie-

genden Antrag, die Coronatestpflicht an Schu-

len sofort aufzuheben. Darüber hinaus fordern 

wir, auch die freiwilligen Testungen einzustel-

len. Schließlich fordern wir, sämtliche Corona-

sonderregeln außer Kraft zu setzen und vollum-

fänglich wieder zum normalen Schulbetrieb zu-

rückzukehren, wie er vor Corona üblich war. 

 

(Zustimmung) 

 

Weshalb fordern wir das? - Weil es das einzig 

Vernünftige wäre 

 

(Zurufe) 

 

und weil alle rationalen Argumente dafür spre-

chen, genau das jetzt zu tun. Ihre Politik hin-

gegen ist mit rationalen Argumenten beim bes-

ten Willen nicht mehr zu begründen. 

 

In der letzten Sitzung des Bildungsausschusses 

haben Sie, Herr Minister Tullner, sich doch tat-

sächlich zu der Behauptung verstiegen, 

 

(Unruhe) 

 

es gehe bei den Zwangstestungen an Schulen 

darum, den Schülern einen sicheren Schul-

besuch zu ermöglichen. Das haben Sie gesagt. 
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Wissen Sie, wie viele der bundesweit 80 000 

angeblich an oder mit Corona Verstorbenen 

auf die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen 

entfallen? Nach amtlicher Statistik, die wohl 

selbst schon etwas überzeichnet sein dürfte, 

waren es mit Stand 13. April ganze fünf. 

 

Wenn es eine Altersgruppe gibt, die nicht im 

Geringsten durch Corona gefährdet ist, dann 

die Schüler. 

 

(Zuruf: Aber die haben doch Großeltern!) 

 

Dass Sie, Herr Minister, den Schutz der Schüler 

als Argument für die Zwangstests angeführt 

haben, ist nichts anderes als Ausdruck intellek-

tueller Verzweiflung. 

 

(Beifall - Zuruf: Die Großeltern!) 

 

Deshalb gehe ich jetzt darauf ein; denn dass  

Sie zu solchen Nichtigkeiten greifen müssen, 

zeigt, dass es nichts gibt, was für die Tests 

spricht. 

 

(Zuruf: Die Großeltern!) 

 

Sie suggerieren Gefahren, wo keine sind. Was 

Sie tun, ist ganz billige Panikmache. Man mag 

Ihnen zugutehalten, dass das ein Ausrutscher 

war; denn normalerweise - das will ich gern zu-

geben - wird die Testpflicht an Schulen nicht 

mit dem Schutz der Schüler begründet, son-

dern mit der Notwendigkeit, das Infektions-

geschehen einzudämmen. 

 

Aber auch das ist nur scheinbar eine besser be-

gründete Argumentation. Diese Argumentation 

gesteht zwar ein, dass die Schüler selbst nicht 

gefährdet sind, behauptet jedoch, dass die 

Schüler das Virus übertragen könnten und so 

andere gefährdeten; deshalb müsse zur gene-

rellen Eindämmung der Pandemie an den Schu-

len zwangsweise getestet werden. 

 

Wenn dies nicht geschehe, verwandelten sich 

die Schulen, wo viele Menschen auf engstem 

Raum miteinander zu tun hätten, in Viren-

schleudern und Krankheitsherde, die das In-

fektionsgeschehen weiter anheizten. Das gelte 

es zu verhindern. Die Zwangstests seien sozu-

sagen ein Opfer der Schulen für die gesamte 

Gesellschaft, ein Beitrag der Jugend zum Schutz 

von uns allen. - So weit die von Ihnen zumeist 

vorgebrachte herrschende Erzählung. 

 

Aber auch diese Erzählung ist falsch, wie meh-

rere Studien beweisen. Eine aktuelle schwe-

dische Studie macht es sich zunutze, dass in 

Schweden im Frühjahr 2020 der Unterricht ab 

Sekundarstufe 2 komplett auf digital umgestellt 

wurde, während der Unterricht in den Jahr-

gangsstufen darunter nach wie vor in Präsenz 

stattfand. 

 

Dies ermöglichte es, die Infektionsrate unter 

den Eltern der Schüler, die digital unterrichtet 

wurden, mit der Infektionsrate der Eltern jener 

Schüler abzugleichen, die in Präsenz unterrich-

tet wurden. Ergebnis: Die Infektionsrate unter 

den Eltern der Schüler, die in Präsenz unter-

richtet wurden, war nur minimal höher. Das 

beweist, dass Schulkinder die Ausbreitung des 

Virus nicht beschleunigen. 

 

Andere Studien weisen nach, dass Lehrer, die 

sich höchstwahrscheinlich in der Schule ange-

steckt haben und erkrankt sind, weitaus selte-

ner als der Durchschnitt schwere Krankheits-

verläufe zeigen. Dazu passt, dass positiv getes-

tete Kinder und auch symptomatisch erkrankte 

Kinder eine geringere Viruslast aufweisen. 

 

Dazu passt auch die erwiesene Tatsache, dass 

das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung 

geringer ist, wenn der Erkrankte sich bei Per-

sonen mit geringer Viruslast ansteckt. 

 

In eine ähnliche Richtung weist eine im Ju-

li 2020 veröffentlichte Studie der TU Dresden. 

Bei dieser Studie wurden 2 045 Lehrer und 

Schüler auf Antikörper getestet, wobei nur bei 

zwölf Personen Antikörper gegen das neue  

Virus festgestellt wurden. Diese Ergebnisse 
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bringen die Autoren der Dresdner Studie zu 

dem Schluss, dass Schulen nicht nur keine Trei-

ber, sondern regelrechte Bremsklötze der Pan-

demie sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Zur Abrundung noch eine Zahl: Von 138 000 

Schülern, die in Sachsen bis zum 19. März ge-

testet wurden, waren lediglich 168 positiv. An-

gesichts der üblichen Fehlerquote der Tests 

dürfte es sich nahezu ausschließlich um falsch 

positiv Getestete handeln. 

 

Aber selbst wenn wir annehmen, dass es echte 

Infektionen gewesen wären, wäre das ein  

lächerlich niedriger Anteil von etwas mehr als 

einem Tausendstel. Auch dadurch wird deut-

lich, dass Schulen keine Stätten sind, wo sich 

das neue Virus massenhaft ausbreitet. 

 

Somit können wir feststellen und als gesicherte 

Erkenntnis vortragen: Schulen sind keine In-

fektionsherde. Weshalb also führen Sie die 

Zwangstestungen an Schulen durch? Weshalb 

bekämpfen Sie die Pandemie dort, wo sie nicht 

stattfindet? 

 

(Beifall) 

 

Der Fall ist doch klar: Sie konzentrieren sich mit 

Ihren Pflichttests nicht etwa deshalb auf die 

Schulen, weil dort die größte Ausbreitungs-

gefahr drohen würde, sondern einfach, weil Sie 

es können, weil Sie die Schulen in Ihrer Gewalt 

haben. 

 

Sie führen die Pflichttests an Schulen einfach 

deshalb ein, weil die Schulen einer der Be-

reiche sind, wo Sie die Testpflicht am ehesten 

durchsetzen können. Deshalb müssen die 

Schüler als Testversuchskaninchen herhalten. 

Das Ganze ist nichts anderes als eine brutale 

Machterweisung gegenüber denen, die sich am 

wenigsten wehren können. - Pfui Teufel! 

 

(Beifall) 

Abgesehen davon sind die Coronatests, wie  

sie aktuell praktiziert werden, ungeeignet,  

um überhaupt festzustellen, ob jemand tat-

sächlich infektiös ist. Wie Prof. Dr. Ulrike K., 

eine Spezialistin für Immunologie der Univer-

sität Würzburg, und Prof. Dr. Ines K., Leiterin 

der Hygieneabteilung des Klinikums Passau, in 

verschiedenen Gutachten und Publikationen 

dargelegt haben, kann der standardmäßig  

verwendete PCR-Test nicht zwischen einem  

frischen, reproduktionsfähigen Virus und ei-

nem Genomfragment unterscheiden, das als 

Rest übrig bleibt, nachdem die körpereigene 

Immunabwehr das Virus bekämpft hat. Der 

Test schlägt also auch bei Personen an, die eine 

Infektion durchgemacht haben, aber nicht 

mehr infektiös sind. 

 

Davon zu unterscheiden sind die schlicht  

falschen Ergebnisse, also die falsch positiven 

Ergebnisse, wo der Test fehlerhaft ausschlägt, 

obwohl überhaupt kein entsprechendes Gen-

material vorhanden ist. 

 

Und dann sind da noch die asymptomatisch 

positiv Getesteten, die zwar aktuell eine In-

fektion durchmachen, aber davon nichts 

spüren. Diese Personen sind nun wiederum  

das Kernstück in der Argumentation der Altpar-

teien. 

 

Die massenweisen Testungen symptomloser 

Personen an Schulen und anderswo werden 

angeblich nur durchgeführt, um diese asymp-

tomatisch Positiven herauszufischen und zu 

isolieren, wodurch dann das Infektionsgesche-

hen eingedämmt werden soll. 

 

Allerdings sind, wie die erwähnten Gutachten 

darlegen, die asymptomatisch Positiven mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nicht infektiös. In 

keinem Fall aber kann es als gesichert ange-

nommen werden, dass sie infektiös wären. 

Dies ist nicht mehr als eine Vermutung. 

 

Das generelle Problem des PCR-Tests liegt 

nämlich darin, dass es ein überempfindlicher 
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Test ist, der auch bei sehr geringen Virus-

konzentrationen ausschlägt, bei Viruskonzen-

trationen, die so gering sind, dass ihr Träger 

nicht infektiös oder nur schwach infektiös ist. 

Der PCR-Test produziert deshalb so gut wie 

keine falsch negativen, aber sehr viele falsch 

positive Ergebnisse. 

 

Wer einen negativen PCR-Test vorzuweisen 

hat, der ist also sicher nicht infiziert. Aber  

wer einen positiven PCR-Test vorzuweisen  

hat, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ent-

weder falsch positiv oder so schwach infiziert, 

dass er selbst nicht infektiös ist. Auf der Grund-

lage solcher Daten betreiben Sie Politik. Auf 

der Grundlage blanker Mutmaßungen quälen 

Sie unsere Kinder. 

 

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass 

die asymptomatisch positiv Getesteten hoch-

gradig infektiös wären, müsste man, um die 

Ausbreitung des Virus zu hemmen, weite Teile 

der Bevölkerung durchtesten, und zwar 30 %, 

40 %, 50 % oder mehr innerhalb kürzester  

Zeit. Wenn nämlich nur wenige Prozent der 

Bevölkerung getestet werden, werden auch 

nur anteilig wenige Prozent der asympto-

matisch Positiven herausgefiltert, was nichts 

bringt. 

 

Es wäre also besser, man ließe es bleiben; denn 

der nicht gesicherte, in jedem Fall aber völlig 

marginale Eindämmungseffekt durch die Tes-

tungen an Schulen steht in keinem Verhältnis 

zu den Nachteilen, die mit diesen Zwangstes-

tungen verbunden sind. 

 

Damit komme ich zu der anderen Seite der 

Waagschale, zu den negativen Auswirkungen 

und Grundrechtseingriffen durch die Testun-

gen. Die Zwangstests greifen zunächst in die 

allgemeine Handlungsfreiheit ein, nämlich die 

Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will, 

und niemandem dafür Rechenschaft schuldig 

zu sein. 

 

(Beifall) 

Die Bagatellisierung der Zwangstests nach dem 

Motto „Es ist ja nur ein Test“, „Was ist denn 

schon dabei?“, „Wie kann man dagegen sein?“ 

halte ich für eine Respektlosigkeit gegenüber 

dem Willen der Bürger, eine prätotalitäre 

Übergriffigkeit der Regierung. 

 

(Beifall) 

 

Die Tests verletzen, wenn in den Körper einge-

drungen wird, wie es bei vielen Methoden der 

Fall ist, außerdem das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit. Sie gehen oft mit Schmerzen 

einher oder werden als unangenehm empfun-

den. Die Tests greifen in das Erziehungsrecht 

der Eltern ein. 

 

Im Falle falsch positiver Testergebnisse und in-

folgedessen verpflichtender Quarantänemaß-

nahmen drohen noch viel massivere durch 

buchstäblich nichts gerechtfertigte Grund-

rechtseingriffe und Freiheitsberaubungen. 

 

All diese Eingriffe und Nachteile wiegen in  

ihrer Gesamtheit so schwer, dass der Gegen-

belang, nämlich die Eindämmung des Infek-

tionsgeschehens mit dem neuartigen Covid-19-

Virus, diese Eingriffe nicht zu rechtfertigen 

vermag, dies auch in Anbetracht des Um-

stands, dass die Tests aus den geschilderten 

Gründen kaum dazu geeignet sind, dieses Ziel 

zu erreichen. 

 

Selbst wenn es nicht schon an der Geeignet-

heit fehlen würde, kommt dem Ziel, die Aus-

breitung des Virus einzudämmen, angesichts 

der mäßigen Gefährlichkeit des neuartigen  

Covid-19-Virus nur ein relativ schwaches Ge-

wicht zu, das folglich die damit verbundenen 

massiven Grundrechtseinschränkungen nicht 

rechtfertigen kann. 

 

Es sollte einem jedenfalls zu denken geben, 

weshalb die Regierung trotzalledem mit einem 

geradezu fanatischen Eifer auf diesen Zwangs-

tests besteht und sogar vor offenkundigem 

Rechtsbruch nicht zurückschreckt. 
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Sie, Herr Minister Tullner, haben vor Ostern 

verkündet, dass ab dem 12. April eine Test-

pflicht gelten wird, obwohl zu diesem Zeit-

punkt vor Ostern weder ein Erlass veröffent-

licht war, noch eine Ermächtigungsgrundlage in 

der geltenden Coronaverordnung für einen 

solchen Erlass gegeben war. 

 

Am 11. April haben Sie dann in einem Rekto-

renrundschreiben erklärt, dass - so Ihre For-

mulierung - im Vorgriff auf eine künftige Än-

derung der Eindämmungsverordnung die Test-

pflicht an Schulen ab dem 12. April in Kraft 

tritt. 

 

Das muss man sich auf der Zunge zergehen las-

sen: Die Testpflicht setzt eine Ermächtigungs-

grundlage in der Corona-Eindämmungsverord-

nung voraus. Sie führen diese Testpflicht zu 

einem Zeitpunkt ein, zu dem diese Ermächti-

gung noch gar nicht besteht und sagen: Das 

reichen wir später nach. 

 

Es versteht doch jeder, dass, wenn ein Erlass 

eine Ermächtigungsgrundlage voraussetzt, er 

erst zu dem Zeitpunkt erlassen werden kann, 

ab dem die Ermächtigungsgrundlage auch in 

Kraft ist. 

 

(Beifall) 

 

Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg hat 

Sie dann auch konsequenterweise zurückge-

pfiffen. Aber dass Sie es darauf haben ankom-

men lassen, ermöglicht nur zwei Deutungen: 

Entweder Sie haben von den einfachsten 

Grundsätzen unseres Rechtsstreits keinen blas-

sen Schimmer 

 

(Starker Beifall - Zuruf: Das glaube ich! - 

Weitere Zurufe) 

 

oder Sie pfeifen in Ihrem Coronairrsinn auf die-

sen Rechtsstaat. Beides disqualifiziert einen 

Bildungsminister. 

 

(Beifall) 

Herr Tullner, Sie tragen für diese Inkaufnahme 

offenkundigen Unrechts die politische Verant-

wortung. Eigentlich hätten Sie zurücktreten 

müssen. 

 

Wenn Sie nach diesem Totalversagen im Amt 

bleiben, dann verfügen Sie jedenfalls nicht 

mehr über die Substanz an Autorität, die  

nötig wäre, um das Amt auszufüllen. Dann  

sind Sie kein Minister mehr, sondern nur  

noch der Abklatsch eines Ministers. 

 

(Beifall) 

 

Das scheint Ihnen offenkundig egal zu sein.  

Es bleibt nur zu hoffen, dass der Wähler am 

6. Juni mit seiner Stimme das verrichtet, wozu 

Ihnen das Verantwortungsgefühl fehlt. 

 

(Beifall) 

 

Ich fasse zusammen: Obwohl die Schulen 

nachweislich das Infektionsgeschehen nicht  

vorantreiben, sondern höchstwahrscheinlich 

sogar abbremsen, führt die Regierung Zwangs-

tests an symptomfreien, mithin gesunden 

Schülern durch, wodurch in den meisten Fäl-

len Personen, die nicht infektiös sind, als  

positiv gemeldet werden, die dann sinnfrei 

massiven Freiheitsbeschränkungen unterwor-

fen werden. 

 

Die Zwangstests an Schulen sind weder ein  

geeignetes Mittel, um das Infektionsgesche-

hen einzudämmen, noch sind sie erforder-

lich, noch angemessen. Sie sind vor allem 

eines: in höchstem Maße verfassungswid-

rig, ein Vergehen an unseren Kindern, eine  

sinnlose Machterweisung des Coronaregi-

mes. 

 

Alle in diesem Haus, die noch nicht dem  

coronainduzierten Hirntod zum Opfer gefallen 

sind, fordere ich hiermit im Namen der Schul-

kinder und ihrer Eltern auf: Halten Sie inne! 

Nehmen Sie Vernunft an! Stimmen Sie unse-

rem Antrag zu! Setzen Sie die Pflichttests an 
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Schulen aus! Beenden Sie diese Quälerei! - Vie-

len Dank. 

 

(Starker Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Dr. Tillschneider für die Einbringung des An-

trags. 

 

In der Debatte ist eine Redezeit von fünf Minu-

ten je Fraktion vorgesehen. Für die SPD-Frak-

tion spricht die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb- - - Ent-

schuldigung. Für die Landesregierung spricht 

Minister Herr Tullner. - Das habe ich jetzt über-

sehen, Herr Minister. Herr Minister, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ja, vielen Dank. - Wenn ich schon so prominent 

von Herrn Tillschneider in den Mittelpunkt der 

Rede gestellt werde, dann will ich wenigstens 

das eine oder andere dazu sagen, im Übrigen 

muss ich es auch, weil, wie ich glaube, die Lan-

desregierung immer gehalten ist, sich parla-

mentarischen Debatten nicht zu entziehen. Das 

will ich an dieser Stelle ausdrücklich überhaupt 

nicht tun. 

 

Die Debatte bietet noch einmal Gelegenheit 

dazu - fünf Minuten sind arg kurz -, ein biss-

chen bildungspolitisch in dieser fast letzten 

Landtagssitzung ein paar Dinge zu reflektie-

ren, die am Ende eher grundsätzlicher Natur 

sind. Deswegen, Kollege Tillschneider, erlauben 

Sie mir, dass ich nicht auf Ihre laienvirolo-

gischen Debatten eingehe, ob irgendwelche 

Tests sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Das ist 

am Ende für die Debatte überhaupt nicht 

wichtig. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD, lacht) 

- Für diese Debatte ist es nicht wichtig. Es ist  

im Übrigen auch nicht wichtig - übrigens war  

es das Verwaltungsgericht Magdeburg, nicht 

das Oberverwaltungsgericht -, ob es für drei 

Tage so gewesen ist. Dann ist es so. 

 

Aber Sie haben natürlich nicht erwähnt, dass 

das Oberverwaltungsgericht - gestern, vorges-

tern, Frau Grimm-Benne? - genau anders-

herum geurteilt hat. Es hätte mich gefreut, 

wenn Sie dieses Urteil auch in die Überlegun-

gen für Ihre Rede einbezogen hätten. Dann 

hätten Sie nämlich gesehen, dass die Landes-

regierung am Ende nach Recht und Gesetz 

handelt und die sächsischen Dinge, die schon 

einmal am OVG in Bautzen ausgeurteilt wur-

den, hier auch nachvollzogen werden. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange 

einmal ganz anders an. Wer sich der klas-

sischen Bildung ein bisschen zugeneigt fühlt 

und bei Homer nachschaut - bei den Argo-

nauten ist es ähnlich -, der weiß, es gibt  

diese schöne Stelle, an der man als Seefahrer - 

Odysseus in dem Fall, mit dem ich mich aus-

drücklich nicht vergleiche - zwischen Skylla und 

Charybdis, was die Meerenge bei Messina sein 

soll, unterwegs ist und verschiedenen Gefah-

ren von zwei Seiten ausgesetzt ist. 

 

Dieses Bild passt, glaube ich, ungemein für Bil-

dungspolitik in diesen Tagen. Wir haben näm-

lich zwei sehr starke Pole. 

 

Der eine Pol ist der, den Kollege Gallert - er  

ist gerade nicht anwesend -, obwohl seine  

Partei an der Stelle eine ganz andere Linie hat, 

einmal in dem Satz zusammengefasst hat: 

Schulen sind Coronapartys. Vom Ansatz her 

haben die GRÜNEN jetzt diese Linie über-

nommen, die sich diese Null-Covid-Strategie zu 

eigen machen, nach der Schule am Ende ein 

gefährlicher Ort ist. 

 

Der andere Pol ist Ihre Position, die am En-

de darauf hinausläuft, alles sei Quatsch, wir 
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machen die Schulen auf - Sie haben es am Ende 

auch klar gefordert -, die Schule läuft im Nor-

malbetrieb. 

 

Dazwischen bewegt sich nun Bildungspolitik. 

Ich kann nur sagen, verantwortungsvolle Poli-

tik, wie ich sie verstehe, wird immer versuchen, 

Argumente und auch Positionen aufzunehmen 

und in einen realistischen Politikansatz zu  

gießen. 

 

Auf der einen Seite kann ich doch das, was  

hier gerade passiert, dass wir jeden Tag Tote zu 

beklagen haben, dass wir jeden Tag Intensiv-

betten belegen - wir können uns jetzt über die 

Auslastung von Intensivbetten trefflich strei-

ten; dort liegen jeden Tag Menschen, die 

sechs, sieben, acht Wochen lang mit dem Tod 

ringen -, nicht einfach ignorieren und sagen, 

das ist alles nicht wahr. Auf der anderen Seite 

stehen diejenigen, die sozusagen in einem fun-

damentalistischen Ansatz sagen, wir müssen 

auf null herunterfahren. 

 

Ich empfehle den Bericht in der „Mittel-

deutschen Zeitung“ von gestern, in dem eine 

Lehrerin sehr eindeutig beschrieben hat, was 

das mit unseren Kindern macht, dass wir ihnen 

jeden Tag einreden, sie seien ein Risikofaktor, 

dass wir sie abschneiden von sozialen Kon-

takten. Das kann doch am Ende auch nicht die 

Linie sein. 

 

Wir müssen doch einen Ansatz finden, der auf 

der einen Seite gesundheitspolitische Erforder-

nisse abbildet - die können wir doch nicht igno-

rieren -, ohne auf der anderen Seite unseren 

Kindern zu sagen, ihr habt halt Pech und müsst 

zwei Jahre eures Lebens irgendwie klarkom-

men. Und am Ende kippen wir viel Geld dar-

über, wie es jetzt die Bundesregierung an der 

Stelle macht, worüber ich mich nicht beklage, 

und sagen, damit werden wir schon irgend-

wann Lerndefizite abbauen. 

 

Es passiert eine ganze Menge. Das müssen wir 

in unsere Politik einbeziehen. 

(Zustimmung) 

 

Deswegen sage ich an der Stelle - ich hoffe,  

so hat man mich auch wahrgenommen -:  

Ich bin immer dafür, der Schule, der Bil-

dung, der frühkindliche Bildung eine hohe  

Priorität einzuräumen. Aber das muss unter 

verantwortbaren Rahmenbedingungen passie-

ren. 

 

Deswegen, sage ich, ist so eine Testnummer 

am Ende kein Selbstzweck, sondern sie hilft  

uns dabei, dieses Thema behutsam so zu  

organisieren, dass wir Schule unter den Rah-

menbedingungen aufrechterhalten können. 

 

Ich finde Tests auch nicht gut. Das ist für die 

Schulen eine extreme Belastung. Stellen Sie 

sich einmal die ganzen Lieferketten vor, die wir 

aufbauen mussten. Dann kommt ein Flugzeug 

nicht an und dann müssen wir wieder schauen, 

woher wir die Tests bekommen. Sie müssen 

verteilt werden. In den Schulen müssen die 

Tests gemacht werden. 

 

Ich habe auch das Argument aufgenommen  

zu fragen: Warum machen wir das unbe-

dingt in der Schule? - Die Kultusminister-

konferenz hat sich nach langen Abwägun-

gen klar dafür entschieden. Die meisten 

Länder machen es auch so. Die Tests wer-

den immer in der Schule gemacht. Das Argu-

ment dafür ist: Dann ist es nachvollziehbar, 

transparent und wir können es sozusagen  

in unsere Überlegungen über Schule einbe-

ziehen. 

 

Das Argument dagegen ist natürlich, der po-

tenziell coronainfizierte Schüler fährt im Bus, 

ist in der Schule, trägt die Infektion vielleicht 

noch in die Schule hinein. Hinzu kommt die 

psychologische Dimension. Es war auch immer 

ein starkes Argument zu fragen: Was macht es 

mit dem Kind, wenn es sozusagen öffentlich als 

positiv wahrgenommen wird und die anderen 

dann vielleicht sagen, wegen dir können wir 

nicht zur Schule gehen? 
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Dann gibt es noch die Sorge, dass der Test zu 

einer körperlichen Beeinträchtigung führt - 

„die Übergriffigkeit des Staates“, so hat es  

Herr Tillschneider formuliert. Das ist am  

Ende alles ausgeurteilt. 

 

Deshalb haben wir gesagt, wenn es sein muss, 

dann können die Tests auch mit nach Hause 

genommen werden, weil ich eine Akzeptanz 

brauche, weil ich eine Akzeptanz will für diese 

Rahmenbedingungen, weil wir Schule offen-

halten wollen. - Das war der Stand vor den Ber-

liner Maßnahmen. 

 

Jetzt haben wir eine andere Gefechtslage. Jetzt 

ist es ohnehin verbindlich. Ich finde aber, es ist 

ein vernünftiger Ansatz zu sagen: Wir erkennen 

die Coronabedingungen an, wir müssen sie  

berücksichtigen, aber trotzdem versuchen wir, 

den Schulbetrieb im Interesse der Kinder, im 

Interesse der Eltern mit Blick auf die Doppel-

belastung durch Berufstätigkeit etc., an der 

Stelle fortzusetzen. 

 

Sie können das draußen trefflich noch 25-mal 

erzählen und die Leute aufputschen. Wir 

hatten eine durchaus heftige Reaktion dar-

auf. Ich habe Postkarten und durchaus nicht 

nur freundliche Zuschriften bis hin zu Be-

drohungen bekommen. Ich nehme natürlich 

auch die Debatte in den sozialen Medien  

wahr. Aber Leute, am Ende bedeutet das  

nicht, der Staat wird übergriffig. Der Staat will 

nicht Kinder quälen. Der Staat will Bildung  

organisieren, Bildung unter schwierigsten Be-

dingungen. 

 

Ich bin den Fraktionen, die mich dabei tragen, 

ausdrücklich dankbar. Das sind in dem Fall die 

CDU, die SPD und die LINKE. Das muss ich an 

der Stelle auch einmal sagen. Ich bin ein biss-

chen traurig darüber, dass sich die GRÜNEN 

von dem Konsens seit Januar verabschiedet 

haben aus Gründen, die man ahnen kann. Am 

Ende sieht man sich immer zweimal im Leben; 

aber das ist egal. 

Aber was Sie an der Stelle machen - damit 

schließe ich auch; Sie haben mit dem Wort  

„billig“ begonnen, Herr Tillschneider -, diese 

Strategie, die Sie hier fahren, ist billig, sie  

ist falsch und sie ist schädlich für unsere  

Kinder. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, es gibt eine Frage von Herrn 

Loth. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ich habe es schon erwartet. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Loth, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr Mi-

nister Tullner, meine Frage ist recht konkret in 

dem Fall. Schüler, die sich nicht testen lassen 

können oder wollen oder die aus irgendwel-

chen anderen Gründen einen Test nicht ma-

chen, sind ja von der Bildung ausgeschlossen. 

Sie haben kein Recht auf Beschulung und ihnen 

werden auch keine Aufgaben zuteil. 

 

Ist das denn mit Ihrem Ansatz, dass unsere 

Kinder in den Schulen nicht zurückgelassen 

werden dürfen, vereinbar, wenn man dann 

doch - ich glaube, es sollen 10 % sein, die es in 

Sachsen-Anhalt verweigern - diese Schüler aus-

lädt? 

 

Des Weiteren: Was sind die Folgen dessen, 

dass die Schüler nicht beschult werden? Kön-
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nen dann Versetzungen nicht stattfinden, wenn 

keine Noten gegeben werden? Können diese 

Schüler, wenn es Berufsschüler sind, ihren 

Platz an der Berufsschule verlieren? Könnten 

sie aus dem Arbeitsverhältnis fliegen? Ist es im 

Sinne Ihrer Politik, dass diese Schüler dann 

nicht mehr am gesellschaftlichen Leben an der 

Schule teilhaben? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Herr Loth, wir haben uns nie abgesprochen, 

aber ich habe mich auf die Frage gefreut und 

sie mir auch ein bisschen gewünscht, weil die 

fünf Minuten immer relativ kurz sind. 

 

An der Stelle zwei Vorbemerkungen. Die erste 

Vorbemerkung: Wir bemühen uns darum - das 

kriegen wir auch hin; ich habe immer gesagt, 

ich garantiere das -, dass wir Härten im Sinne 

von Abschlussperspektiven, im Sinne von Zeug-

nissen in Coronazeiten nicht zulassen. 

 

Das haben wir auch ganz klar kommuniziert. 

Wir reden über die Ausreizung der Spielräume 

des Leistungsbewertungserlasses. Manche for-

dern sogar, ihn ganz auszusetzen. 

 

Wir ermutigen Schulen und Lehrer und geben 

ihnen klare Hinweise, wie mit einer solchen  

Situation umzugehen ist; das haben wir bei  

den Februarzeugnissen auch schon gehabt.  

Ich sage zu: Niemand wird an der Stelle unbilli-

ge Härten erleiden. Das ist meine Verantwor-

tung und die Verantwortung dieser Landes-

regierung und dieser werden wir auch gerecht 

werden. 

 

Zu den Tests an sich. Das ist auch ein Aspekt. 

Sachsen-Anhalt hat als eines der wenigen Län-

der gesagt - das war bei uns keine ganz ein-

fache Diskussion; das will ich an dieser Stelle 

auch sagen -, dass man die Tests in Ausnahme-

fällen mit nach Hause nehmen kann. Nun gibt 

es aber auch Leute, die sich nicht testen lassen 

wollen. Das haben wir zu akzeptieren. Letztlich 

ist es auch der Versuch, möglichst viele Mei-

nungen und Befindlichkeiten an dieser Stelle 

abzuholen.  

 

Wir haben gesagt, dass man in den Fällen, 

wenn sich jemand nicht testen will, selbst eine 

Abwägung machen muss. Vor dem Hintergrund 

der Unterrichtsversorgung und des Wechsel-

modells möchte ich das an einem Beispiel 

deutlich machen. Wir haben sozusagen halbe 

Klassen. Die eine Hälfte ist in der Schule, dort 

unterrichtet dann der Kollege oder die Kol-

legin. Parallel dazu muss der Kollege oder die 

Kollegin die andere Hälfte der Klasse auch noch 

mit im Blick haben und muss für sie Aufgaben, 

den Distanzunterricht usw. organisieren. Letzt-

lich ist das eine Doppelbelastung. Deswegen  

ist der Wechselunterricht für mich letztlich  

nur ein Kompromiss; denn ich weiß, dass  

die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen am 

Limit sind.  

 

Wir haben gestern sehr intensiv über die  

Krankenhäuser und den Pflegebereich debat-

tiert; im Schulbereich ist es nicht viel anders. 

Die Kollegen sind am Limit. Es gelten ständig 

neue Rahmenbedingungen, das Testregime, 

die Rahmenbedingungen müssen ständig ver-

ändert werden. 

 

(Zurufe) 

 

Das macht etwas mit der Schule und das  

muss man auch berücksichtigen. Jetzt kommt 

noch eine dritte Kategorie hinzu. Nehmen wir 

an, ich hätte im Rahmen des Wechselunter-

richts Schule und zwei Schüler sagen, sie wol-

len sich nicht testen lassen und bleiben zu  

Hause. Diese koppeln wir nicht von der Bildung 

ab. Aber ich habe gesagt, bei dieser Kaskade 

von Präsenz- und Distanzunterricht kommt 

jetzt noch eine dritte Kategorie hinzu. Das 
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ist sozusagen eine andere Form von Ange-

boten, die es geben muss. Das haben wir so 

auch klar kommuniziert. Deswegen gehört das 

in die Abwägung derer, die sagen, für sie  

sei das Testen ein Problem. Es ist eine Ab-

wägung zwischen der Frage „Wie viel Bildung 

kann ich meinem Kind zueignen?“ und der  

Frage „Ist mir das Nicht-testen-Wollen so 

wichtig, dass am Ende die Chancen auf Bil-

dung geringer sind?“ - Diese Debatte führen 

wir alle. 

 

Am Ende kommt es darauf an, dass wir Ange-

bote machen. Und wer am Ende - - Theoretisch 

besteht eine Schulpflicht. Die haben wir dann 

übrigens ausgesetzt. Frau Kolb-Janssen und 

Frau von Angern, die dazu eine dezidiert eine 

andere Position haben, haben mir das immer 

wieder vorgehalten.  

 

Ich habe also wirklich versucht, ein flexibles 

und dynamisches System in Sachsen-Anhalt zu 

entwickeln, das am Ende ganz vielen dieser  

Anforderungen und Erwartungshaltungen an 

uns gerecht werden kann. Aber an dieser 

Stelle ist es eine Abwägungsfrage. Ich ver-

suche, die bestmögliche Bildung zu organisie-

ren, aber hier sind Grenzen klar erkennbar und 

diese habe ich auch klar und transparent 

kommuniziert. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Loth, eine Nachfrage, oder?  

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Ja.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Dann haben Sie jetzt das Wort. 

Hannes Loth (AfD):  

 

In Ihren Mitteilungen an die Schüler und Lehrer 

steht, dass Schüler, die sich nicht testen lassen, 

kein Recht auf Distanzunterricht haben, 

 

(Zuruf: Richtig!) 

 

also keine Bildung bekommen. 

 

(Zuruf: So wird es auch gelebt! - Zuruf: 

Quatsch!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Sie haben noch einmal das 

Wort. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Jetzt noch einmal ganz kurz: Distanzunterricht 

heißt im Idealfall, dass man, wenn die digitalen 

Möglichkeiten vorhanden sind, über Moodle 

und andere Lernplattform digital agiert. Das 

geht nicht überall. Ich war in der letzten  

Woche im Harz im Wahlkreis von Frau Gorr 

unterwegs; dort gibt es - so haben mir Lehrer 

berichtet - Dörfer, die nicht einmal einen Fest-

netzanschluss haben. Das habe selbst ich  

nicht gewusst. Ich dachte, 30 Jahre nach der 

Deutschen Einheit haben wir mittlerweile über-

all Festnetzanschlüsse. Aber selbst das gibt es 

noch. Das heißt, dort erreicht man im Zweifels-

fall niemanden. 

 

(Zuruf: Nach 30 Jahren CDU! - Weitere Zu-

rufe) 

 

Um die Frage klar zu beantworten: Die Kaskade 

heißt: Präsenzunterricht, Distanzunterricht und 

danach gibt es Bildungsangebote. Dass kein 

Distanzunterricht möglich ist, haben wir nur 

gesagt aufgrund der beschriebenen Rahmen-

bedingungen. Aber Lernangebote gibt es.  
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Das ist letztlich die Abwägung, die ich be-

schrieben habe. Dabei geht es um die Frage, 

wie relevant der Test aus der Sicht der Eltern 

für ihr Kind ist. Das habe ich zu akzeptieren  

und das akzeptiere ich auch. Und dann ist der 

Kompromiss zu schließen. Idealtypische Be-

dingungen gibt es auf der Welt niemals und in 

Coronazeiten schon gar nicht. Das müssen wir 

in unsere Überlegungen immer einbeziehen. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Herrn Minister Tullner für die Stellungnahme 

der Landesregierung. - Für die SPD spricht die 

Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen. Sie haben das 

Wort.  

 

 

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

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Der Redebeitrag von Herrn Dr. Till-

schneider hat den Antrag in einem Maße dis-

qualifiziert, dass sich eigentlich jegliche Erwide-

rung erübrigt. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Lassen Sie mich dennoch einige Anmerkungen 

machen. Rational ist nicht, was die AfD für  

rational erklärt. Das Virus macht auch vor  

den Schulen nicht Halt. Sie können dazu aus 

diesen Studien zitieren; dennoch wird das nicht 

richtiger.  

 

(Zuruf) 

 

Denn gerade in Sachsen-Anhalt hat sich in den 

letzten Wochen herausgestellt, dass die Schu-

len tatsächlich zur Entwicklung des Infektions-

geschehens beitragen. Ich bin dankbar dafür, 

dass in den Schulen Konzepte entwickelt wor-

den sind, um einen größtmöglichen Schutz zu 

gewährleisten.  

Ich kann den Minister nur unterstützen: Ja,  

wir wollen, wir müssen Bildung gewährleisten. 

Wir wollten die Schulen wieder öffnen, aber 

das funktioniert nur, wenn man alle, die dort 

arbeiten, die Schülerinnen und Schüler, die 

dort lernen, und auch ihre Familien schützt. 

Genau das machen wir.  

 

(Zustimmung) 

 

Mit Verlaub - natürlich ist im Vorfeld geprüft 

worden, inwieweit der Eingriff durch einen 

Schnelltest rechtlich tatsächlich zulässig ist. 

Genauso wie ein Impfpiks ein kleiner Schritt  

ist, um große Dinge zu bewirken, ist es so,  

dass ein Schnelltest für die Kinder keine Ein-

schränkung bedeutet und im Hinblick auf die 

Ergebnisse, die wir damit erreichen, durchaus 

gerechtfertigt ist. 

 

Wir müssen uns noch einmal vergegenwärti-

gen: Seit mehr als einem Jahr waren und sind 

Kitas und Schulen immer wieder geschlossen. 

Familien leisten Unglaubliches, weil sie neben 

ihrem Beruf und dem Homeoffice auch noch 

Homeschooling leisten müssen, alles unter 

einen Hut bringen müssen. Wir müssen immer 

wieder auch berücksichtigen: Unsere Kinder 

haben ein Recht auf Bildung. Inwieweit das  

tatsächlich durch den Distanzunterricht im letz-

ten Jahr gewährleistet worden ist, das ist die 

Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müs-

sen. Deshalb ist es wichtig, dass wir, soweit es 

geht und solange die Inzidenzwerte es erlau-

ben, Präsenzunterricht an den Schuhen ermög-

lichen. 

 

Wir werden im Herbst Kinder haben, die in  

die dritte Klasse kommen und die bisher  

keinen normalen Unterricht erlebt haben.  

Natürlich fehlt ihnen Lernstoff, aber nicht  

nur das. Ihnen fehlen auch das Erlernen und 

das Erleben von strukturierten Tages- und 

Lernabläufen. Wir müssen uns intensiv mit  

der Frage auseinandersetzen - das ist ein Ap-

pell an den Bildungsminister -, wie es uns 
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gelingt, die Lernrückstände, die in unterschied-

lichem Maße vorhanden sind, wieder aufzu-

holen. Dazu brauchen wir Unterstützung, För-

derung und zusätzliche Mittel. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

dürfen nicht zulassen, dass die Coronakrise  

zu einer Bildungskrise wird und der jungen  

Generation Chancen nimmt. Insoweit weisen 

wir diesen Antrag zurück, was sicherlich auch 

im Hinblick auf das, was ich bereits vorge-

tragen habe, nicht verwunderlich ist.  

 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Hin-

weise darauf gibt, dass bei Kindern, auch wenn 

sie vermeintlich nicht erkranken bzw. nicht  

so schwer erkranken, Long-Covid-Folgen auf-

treten, dass also erst viel später nachhaltige 

Gesundheitsschäden sichtbar werden, von 

denen wir heute noch gar nichts wissen. Des-

halb finde ich, dass das Hygienekonzept an den 

Schulen und das Testen sinnvoll und wichtig 

sind und dass wir auch im Sinne von Solidarität 

Maßnahmen ergreifen sollten, die uns viel-

leicht nicht immer gefallen, die von uns aber 

im Sinne dessen umgesetzt werden sollten, 

dass wir irgendwann einmal den Virus im Griff 

haben, dass wir wieder die Normalität, die wir 

uns im Moment alle wünschen, leben können 

und dass wir in eine Situation kommen, in der 

wir vor allen Dingen wieder Normalität an den 

Schulen haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

ist heute meine letzte Rede in diesem Hohen 

Haus. Ich bedanke mich für die Unterstützung 

und für die Kooperation vieler Kolleginnen  

und Kollegen in den letzten Jahren. Es hat  

mir Spaß gemacht. Ich bin dankbar und es  

war mir eine Ehre, dass ich hier an be-

stimmten Entwicklungen teilhaben konnte und 

sie mitgestalten konnte. Ich wünsche Ihnen  

alles Gute für die vielen Dinge, die noch auf  

der Agenda stehen, die wir in der letzten 

Legislaturperiode nicht erreicht haben. Aber 

ich bin optimistisch, dass Sie den Mut, die Kraft 

und die Energie haben, die Dinge anzupacken, 

um sie im Sinne unseres Landes weiterzuent-

wickeln. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, es gibt eine Frage 

von Herrn Siegmund, sofern Sie noch zur Ver-

fügung stehen. 

 

 

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

 

Ja, bitte.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Dann hat Herr Siegmund jetzt das Wort.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Präsident. - Sehr geehrte Kollegin, 

ich würde gern eine konkrete Frage stellen,  

die sich auf eine Nachricht, die ich bekommen 

habe, bezieht. Vorab: Herr Dr. Tillschneider  

hat gerade wunderbar argumentativ dargelegt, 

warum diese Tests sachlogisch Quatsch sind. 

Ich möchte Ihnen trotzdem etwas vorlesen, 

eine von Hunderten Nachrichten, die mich in 

den letzten Tagen erreicht haben.  

 

Eine Mutter hat mich angeschrieben - ich zi-

tiere -: Unsere Tochter ist in der 1. Klasse an 

ihrer Grundschule und ab dem 19. April wird  

es eine Testpflicht geben. Bei ihr wurde vor  

ca. einem halben Jahr ein Coronatest durch-

geführt, der alles andere als angenehm war. 

Sehr rabiat wurde der Test in der Nase  

durchgeführt. Als sie schrie und weinte, 
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kam sofort Blut aus der Nase. Wir haben jetzt 

das Problem, dass unsere Tochter nicht zur 

Schule - -  

 

(Zurufe: Och! - Ach, nein! - Zuruf: Das ist  

die Realität! - Olaf Meister, GRÜNE, lacht - 

Weitere Zurufe)  

 

- Das finden Sie witzig? 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ich hatte drei Tests! 

Ich habe heute einen Test gehabt, gestern, 

vorgestern! Also! Mann! - Weitere Zurufe) 

 

- Das finden Sie witzig? Sie lachen das aus?  

Alles klar. Das soll sich jeder da draußen einmal 

angucken. 

 

Ich zitiere weiter: Wir haben jetzt das Problem, 

dass unsere Tochter nicht zur Schule möchte, 

und das aus Angst. Wir als Eltern wissen nicht 

mehr weiter. Wir haben ein weinendes Kind zu 

Hause, das zur Schule gehen möchte, aber sich 

nicht traut. Was können wir als Eltern dagegen 

tun?  

 

Ihre Kollegen von den GRÜNEN, von der SPD 

und von der LINKEN haben das gerade aus-

gelacht. Meine Frage - -  

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das stimmt nicht! - 

Zurufe: Natürlich stimmt das! - Na, klar! - 

Unruhe) 

 

Wie reagieren Sie auf solche Nachrichten? 

 

(Robert Farle, AfD: Sie lachen über besorgte 

Eltern! Das sind Sie! - Dr. Katja Pähle, SPD: 

Nein! Dann schauen Sie genau hin! - Starke 

Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

 

Wie können Sie das mit Ihrem Gewissen ver-

einbaren? Das ist meine Frage. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich bitte um Ruhe. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen 

hat jetzt die Möglichkeit, auf die Frage zu ant-

worten. 

 

 

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

 

Wenn Sie sich hier testen lassen würden und 

selbst Erfahrungen gemacht hätten,  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, wirklich! - Corne-

lia Lüddemann, GRÜNE: Ja, genauso ist es! - 

Zustimmung) 

 

dann würden Sie wissen, dass die Dinge, die Sie 

vorgetragen haben, vielleicht einmal als abso-

luter Einzelfall auftreten,  

 

(Robert Farle, AfD: Ja, klar!)  

 

aber dass das nicht das Testgeschehen insge-

samt berührt.  

 

(Zurufe: Immer Einzelfall, Einzelfall, Einzel-

fall! - Sie immer mit Ihren Einzelfällen! - 

Weitere Zurufe) 

 

Ich glaube, dass man gemeinsam mit Schule 

und Eltern eine Lösung finden kann und dass 

man dort, wo Kinder Ängste haben, auch  

Möglichkeiten findet. Es gibt eine Vielzahl von 

Videos, die zeigen, wie man diese Tests sen-

sibel durchführen kann. Es gibt mittlerweile 

auch schonende Tests, die man nicht so weit  

in die Nase einführen muss. Insoweit haben  

Sie durch Ihre Nachfrage wieder einmal ge-

zeigt, dass es Ihnen nur darum geht, Angst zu 

schüren,  

 

(Hannes Loth, AfD: Ja! - Weitere Zurufe)  

 

und nicht darum, die Probleme, vor denen wir 

nun einmal stehen, zu bewältigen. 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt noch eine Frage von Frau Funke, so-

fern Sie dazu noch bereit wären. Sie hat eine 

Frage. - Dann haben Sie jetzt das Wort, Frau 

Funke.  

 

 

Lydia Funke (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Prof. Kolb-

Janssen, ich habe eine Frage dazu. Das wurde 

von Ihnen und von der von mir aus rechten Sei-

te hier mehr oder weniger verhöhnt.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Es ist doch wohl so das, dass Schnelltests zu-

nächst nur im vorderen Nasenraum durchge-

führt werden.  

 

(Zuruf) 

 

Aber es hieß ja auch: Sobald ein solcher 

Schnelltest positiv ist, soll ein PCR-Test er-

folgen. Dieser PCR-Test geht dann tatsächlich 

tief in den Nasen-Rachen-Raum. Daher kann 

ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kinder,  

die so einen PCR-Test schon einmal durch-

gemacht haben, selbstverständlich mit Abnei-

gung darauf reagieren und auch entsprechen-

de Ängste haben, dass so etwas wieder mit  

ihnen gemacht wird. Ist das nicht nachvoll-

ziehbar? 

 

(Zustimmung) 

 

 

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

 

Dazu gilt das, was sich eben auf die Frage von 

Herrn Siegmund gesagt habe. Insoweit muss 

ich an dieser Stelle nichts weiter ergänzen.  

 

(Matthias Büttner, AfD: Das haben wir uns 

fast gedacht!) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich 

Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen für den Redebeitrag 

der SPD.  

 

(Zustimmung)  

 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 

Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Wenn es nicht so wichtig 

gewesen wäre, dass Herr Tillschneider für die 

Kamera hier noch einmal eine seiner aggressive 

Reden hält, wäre gestern eigentlich der richtige 

Zeitpunkt gewesen, um diesen Antrag zurück-

ziehen. 

 

(Lachen) 

 

Denn wenn man auf diesen schaut, dann stellt 

man fest, dass damit nur Dinge beantragt wer-

den, die seit heute rechtsgültig in dem ent-

sprechenden Bundesgesetz geregelt sind, so-

dass sich ein Antrag mit diesem Inhalt gar nicht 

mehr an die Landesregierung richten kann. Die 

Schlachten, die dazu zu schlagen waren, sind in 

den letzten 14 Tagen auf allen Ebenen in den 

Ländern und im Bund auch geschlagen worden.  

 

Wir wissen, wie weit die Meinungen dazu aus-

einandergehen. Es ist überhaupt nicht der 

Zeitpunkt dafür - ich werde mich auch nicht da-

ran beteiligen -, das heute hier sozusagen re-

trospektiv zu wiederholen. Diese Auseinander-

setzungen waren wichtig und richtig. Die Mei-

nungen gehen weit auseinander. Das alles ist 

seit gestern aber Geschichte.  

 

Die Kritik, die von unterschiedlichsten Seiten 

daran geäußert wurde, wird man unterschied-

lich beurteilen. Auch wir, auch ich halte einiges 
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davon für berechtigt. Das ist jetzt aber ein Fakt 

und wir müssen uns nun mit der Gegenwart 

auseinandersetzen. Diese beginnt in den Schu-

len am kommenden Montag. Das ist für alle 

wichtig und auch mit einer gewissen Hoffnung 

verbunden.  

 

Wir sind ein bisschen in der - in Anführungszei-

chen - glücklichen Situation, dass wir bis zu den 

etwas längeren Himmelfahrts- und Pfingst-

ferien, die meines Wissens nur in Sachsen-

Anhalt so lange dauern, nur 14 Tage Unterricht 

unter den jetzigen Bedingungen, die schwierig 

sind und die sehr differenziert sind, durchfüh-

ren müssen. Wir müssen hoffen, dass in diesen 

14 Tagen möglichst wenige Schulen, möglichst 

wenige Landkreise und möglichst wenige Kin-

der von einem möglichen Hin und Her von Öff-

nungen und Schließungen betroffen sind.  

 

Wir müssen hoffen, dass wir die Übersicht be-

halten. Wir müssen hoffen, dass die Landkreise 

gerade gegenüber den Schulen und auch in der 

Kommunikation, die jetzt vor Ort stattfinden 

muss, sensibel sind und vor allem auch mit 

einer guten Kommunikation gegenüber den 

Schulen vorgehen. Das wird vermutlich nicht 

reibungsfrei ablaufen. 

 

Ich möchte deshalb das Ministerium bitten, 

sein bestehendes Monitoring mit den wö-

chentlichen Meldungen der Zahlen der infizier-

ten Schüler, Lehrkräfte und Quarantänefälle 

dahin gehend zu erweitern, dass wir zu einem 

täglichen Monitoring mit Blick auf Schließungs-

verfügungen kommen. Wer sich einen Über-

blick verschaffen will, der kommt sonst nicht 

mehr hinterher. Wir müssen einmal schauen, 

wie das alles funktioniert. 

 

Wir müssen zusehen, dass das möglichst nicht 

in einem großen Maße zum Nachteil der Schü-

lerinnen und Schüler stattfindet. Ich denke, wir 

werden uns nach der jetzigen Ankündigung 

nach Pfingsten noch einmal hier treffen. Ich 

hoffe, dass wir dann alle ein Stück weit klüger 

sind; nicht nur in Sachsen-Anhalt, nicht nur 

in einzelnen Parteien und Fraktionen, sondern 

auch auf der Bundesebene. Wir werden sehen, 

wie es nach Pfingsten weitergeht, ob alles so 

bleibt, wie es jetzt ist, oder ob dann schon 

neue Erkenntnisse andere Möglichkeiten er-

öffnen. - In diesem Sinne: Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Lippmann für den Redebeitrag. - Für die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. 

Herr Aldag. Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Die Diskussion darüber, wie wir  

an unseren Schulen mit der Pandemie um-

gehen, bewegt uns nun schon seit einem gan-

zen Jahr. Die Diskussionen und die vorgeschla-

genen Maßnahmen sind vielfältig. Es gibt diver-

se Meinungen. Es ist gut, dass wir darüber dis-

kutieren. Ja, wir müssen darüber diskutieren, 

welchen Weg wir gehen wollen und welche 

Maßnahmen die richtigen sind.  

 

Aber, Herr Tillschneider, die Art und Weise,  

wie Sie heute hier wieder Ihren Redebeitrag 

gehalten haben, ist für mich keine Basis, auf 

der wir miteinander diskutieren können und 

auf der wir uns zu diesem wichtigen Thema 

auseinandersetzen können. Mit Verlaub, Ihre 

Rede war heute wieder einmal unter aller Sau. 

Wir lehnen diesen Antrag ab. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Aldag für den kurzen Redebeitrag. - Für die 
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CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr Borchert. 

Herr Borchert, Sie haben das Wort. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Bildung kommt in 

Deutschland in Bezug auf die Intensität gleich 

nach dem Fußball. Wenn es nicht läuft, dann 

sind 80 Millionen Menschen Fußballbundes-

trainer. In der Bildung ist es so, dass logischer-

weise Millionen von Menschen ständig Hinwei-

se geben und Diskussionen eröffnen, was man 

verändern kann. Das ist richtig und das ist gut 

so. Meine Vorredner haben aber alle schon  

intensiv gesagt: Wie man redet, ist entschei-

dend. 

 

Ich glaube, die Sicherheit in unserem Land für 

die Menschen, für die wir verantwortlich sind, 

ist das Wichtigste, wofür alle, die hier in  

diesem Saal sitzen, Verantwortung tragen. Im 

Zweifelsfall heißt das für mich: Vorsicht ist bes-

ser als Nachsicht. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass in der AfD nur Menschen existieren, die so 

wie Herr Tillschneider sind. Dort existieren 

auch nicht nur solche Menschen; denn das  

wäre ja grausam. 

 

(Zustimmung) 

 

Dort gibt es auch Vernünftige. Ich frage mich, 

warum die hier klatschen und warum die hier 

johlen. Und wenn dann Beispiele von Herrn 

Siegmund kommen, sage ich: Das mag stim-

men, ich will das nicht in Abrede stellen; aber 

wir reden hier über eine Verantwortung für 

unsere gesamte Bevölkerung. In Einzelfällen 

muss es sicherlich Lösungen geben. Es muss  

sicherlich darüber gesprochen werden, wie 

man einem solchen Kind helfen kann, wie man 

dafür eine Lösung finden kann. Aber das ist 

doch nicht die Masse. 

 

(Zuruf: Na und? - Weitere Zurufe) 

Ich kann Ihnen Beispiele aus meinem Bereich 

nennen. Sie tönen und sagen immer: Sie schüt-

zen das Volk, Sie schützen die, die gefährdet 

sind. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja!)  

 

Dann will ich Ihnen einmal etwas erklären. 

Wollen wir einmal sehen, was Sie dazu sagen. 

Die Lehrer im Land haben Angst. Sie haben 

Angst, dass sie sich anstecken. 

 

(Robert Farle, AfD: Ja, durch Ihre Panik-

mache!)  

 

Sie haben Angst, dass sie ihre Eltern anstecken. 

Sie sind vielleicht gerade im mittleren Bereich 

Lehrer und haben Eltern zu Hause, die sie  

pflegen. Sie haben Angst, weil sie teilweise  

älter als 60 Jahre sind und selbst gefährdet 

sind. Sie haben Angst, weil sie junge Lehrer 

sind, die ihre Großeltern zu Hause pflegen, 

oder weil sie Kinder zu Hause haben, die krank 

sind  

 

(Zuruf: Das sind aber auch nicht alle!)  

 

und die gern zur Schule gehen möchten, die 

aber nur dann zur Schule gehen können, wenn 

der Staat die Voraussetzungen dafür schafft,  

alles zu ermöglichen, um irgendwie zu verhin-

dern, dass es zu einer weiteren Ausbreitung 

der Infektionen kommt, die wir dann nicht 

mehr im Griff haben.  

 

Wir alle hier haben die Verantwortung zu  

helfen und alles, was möglich ist, zu ermög-

lichen, damit das funktioniert. Und was ma-

chen Sie? - Sie sagen: Es sind ja nur ein paar  

Alte, die da geschützt werden müssen; machen 

wir doch die Altersheime zu und dann kann die 

Welt leben. - Nein, so ist es nicht.  

 

Ich kann Ihnen Beispiele nennen; leider kann 

ich Beispiele nennen. Eine Schulleiterin ist 

schwer krank aufgrund von Corona und ihr 
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Mann ist auch schwer krank. Der Hausmeister 

dieser Schule wurde positiv getestet und seine 

Eltern - es ist keine Fantasie, die ich Ihnen jetzt 

erzähle - wurden beide angesteckt und sind 

wenige Tage später beide verstorben. Sicher-

lich hatten sie Vorerkrankungen, aber hätten 

sie sich nicht angesteckt, könnten sie noch  

leben. Dann kommen Sie und sagen: Das ist 

doch alles nur ein Spiel,  

 

(Zuruf: Sie wissen doch gar nicht, ob die sich 

in der Schule angesteckt haben oder zu 

Hause oder sonst wo! - Weitere Zurufe) 

 

wir sind doch in einer völlig anderen Welt. - 

Nein, sind wir nicht. 

 

(Zustimmung - Starke Unruhe) 

 

Es ist für mich nicht nachzuvollziehen, mit wel-

chen Anträgen Sie uns hier belästigen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Oh, oh, oh! - Lachen) 

 

- Ja, das ist so. Wir versuchen, hier Lösungen  

zu finden. Wir sind auch nicht Gott und wir  

machen garantiert auch nicht alles richtig. 

 

(Zurufe: Ja! - Alles klar! Eine Katastrophe ist 

das! Eine Katastrophe! - Unruhe)  

 

Mein Vorvorredner hat es richtig gesagt: Wir 

haben es ohnehin nicht mehr in der Hand; wir 

haben Vorschriften des Bundes bekommen. 

Diese Vorschriften müssen wir einhalten. Wir 

haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns 

jetzt darüber aufregen, dass sie falsch sind. Na-

türlich bin ich auch nicht zufrieden damit, 

 

(Matthias Büttner, AfD: Worüber reden wir 

denn? Worüber reden wir denn jetzt?)  

 

dass die Zahlen so eingeschätzt werden, wie  

sie jetzt eingeschätzt worden sind. Ich habe 

nun die Möglichkeit herumzujammern, oder 

ich habe die Möglichkeit, mich in meinem 

Fachbereich darum zu kümmern. 

(Zurufe: Um die nächste schwachsinnige 

Idee auszubrüten! So läuft es doch wieder! - 

Hör doch mal zu, Mann!) 

 

- Ja, das ist Ihr Problem. Sie können nicht ein-

mal zuhören. Und weil Sie nicht zuhören kön-

nen, verstehen Sie nicht, was wir Ihnen hier 

vorn sagen wollen. 

 

(Matthias Büttner, AfD: Weil Sie selber nicht 

mehr verstehen, was Sie für einen Schwach-

sinn beschließen, Mensch! - Zuruf: He, he, 

he! - Matthias Büttner, AfD: Da kann mich 

sich doch aufregen!)  

 

Ich bin selbst Lehrer gewesen und ich gebe 

nicht auf. Sie werden schon irgendwann einmal 

verstehen, warum wir hier sitzen. 

 

(Robert Farle, AfD: Eure einzige Idee ist,  

die Schulen zuzumachen! - Matthias Bütt-

ner, AfD: Jede Woche etwas neues Beklopp-

tes!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Büttner! 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, AfD) 

 

- Herr Büttner, ich bitte Sie, etwas zurück-

haltender zu sein. - Herr Borchert, Sie haben 

das Wort. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Er ist da vorn selber 

nicht zufrieden und sein Ministerpräsident 

stimmt dem ganzen Unfug zu! - Ulrich 

Siegmund, AfD: Genau! - Zuruf: Da kann ich 

mich doch nur kaputtlachen! - Ulrich Sieg-

mund, AfD: Er macht doch alles mit, dieses 

Spiel von der CDU!) 

 

 

Carsten Borchert (CDU):  

 

Darf ich? 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ja, Herr Borchert, Sie haben wieder das Wort. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Danke. - Wissen Sie, wovor ich Respekt habe, 

Herr Tillschneider, wenn ich Sie reden höre? - 

Ich hoffe, dass es keine Lehrer in diesem Land 

gibt, die so denken wie Sie. 

 

(Zurufe: Oh! - Die gibt es! - Mehr als solche 

wie dich! - Weitere Zurufe) 

 

Denn ich stelle mir vor, dass diese Lehrer  

dann zum Beispiel die Arbeit nicht mehr auf-

nehmen wollen, die dann zu Hause bleiben 

könnten. Ich hoffe, es gibt keinen davon. Was 

machen dann die Lehrer, die diese Arbeit dann 

auch noch übernehmen? - Die arbeiten dann 

doppelt und dreifach, weil Sie hier hetzen, 

Angst verbreiten  

 

(Zuruf: Sie hetzen und verbreiten doch 

Angst! - Weitere Zurufe)  

 

und Leute manipulieren, damit das System  

zusammenfällt. Denken Sie einmal darüber 

nach. 

 

Ich habe ja noch ein paar Sekunden; denn ich 

konnte gerade eine Minute lang nicht reden. 

Mich stört, dass wir in diesem Land nicht  

zusammenarbeiten. Mich stört, dass das So-

zialministerium und das Bildungsministerium 

nicht mit einer Sprache sprechen. Mich stört, 

dass wir wissen, dass am Montag eine neue 

Verordnung herausgegeben wird, die bei-

spielsweise besagt, dass die Grundschulen 

nicht mehr so arbeiten können wie bisher. 

Mich stört, dass wir logischerweise die Kinder 

aufnehmen müssen, die betreut werden, und  

dass vom Sozialministerium bis jetzt, bis 

10:55 Uhr, noch keine Entscheidung dazu  

bekannt ist, wie es mit den Horten weiter-

geht. 

Die Hortkinder dürfen nicht in die Schule, weil 

es einen Erlass gibt, dass nur Getestete in die 

Schule dürfen. Warum kann man nicht ruck-

zuck reagieren? Warum können diese beiden 

Ministerien nicht zusammenarbeiten und sa-

gen: Der Hort muss dafür sorgen, dass die Be-

treuungskinder ab Montag vom Hort betreut 

werden?  

 

Wenn das Geld kostet, dann kostet das Geld. 

Auch wenn wir die Schule dann am Tag nur bis 

14 Uhr absichern können, können wir damit 

aber alle irgendwie erreichen und können sa-

gen, damit haben wir die Klassen 1 bis 6 abge-

sichert. Warum gibt es eine solche Diskussion 

nicht? Warum hört man von den Lehrern und 

den Hortlern immer wieder: Der eine hat 

rechtsherum gesagt, der andere hat links-

herum gesagt und es kommen keine vernünfti-

gen Vorschläge? Das finde ich sehr bedauer-

lich. Ich bitte sehr intensiv darum - und ich 

schaue mich nach beiden Seiten um -: Arbeiten 

Sie endlich zusammen! Es kann nicht sein, dass 

ein Erlass vom Bildungsministerium kommt 

und zu den Horten kommt gar nichts, weil das 

dem Konzept widerspricht. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, jetzt muss ich Sie aber bitten, 

zum Schluss zu kommen. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Ich bitte darum, dass man sich darum intensiv 

bemüht. Das ist ein konkreter Vorschlag. Und 

das ist das, was ich mir auch von der AfD  

wünsche. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, es gibt eine Frage. 
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Carsten Borchert (CDU): 

 

Der Antrag ist natürlich abzulehnen. - Danke 

schön fürs Zuhören. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, es gibt eine Frage von Herrn To-

bias Rausch. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Gern. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Rausch, Sie haben das Wort. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kollege 

Borchert, das war eine engagierte Rede mit 

Ihrer Meinung. Sie haben aber auch viele  

Widersprüche aufgedeckt. Zum Schluss ha-

ben Sie erklärt, womit Sie unzufrieden sind. 

Das ist sehr beispielhaft für das, wofür die  

CDU in Sachsen-Anhalt steht. Sie beschwe-

ren sich über Regeln, und Ihr Ministerprä-

sident hat gestern im Bundesrat für die Ver-

ordnung gestimmt, die Sie gerade kritisiert  

haben. 

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

Dazu muss ich fragen: Haben Sie in Ihrer  

Fraktion so wenig Einfluss, um das, von  

dem Sie gerade angesprochen haben, wofür 

man sich einmal engagieren soll, umzuset-

zen? Das, was Sie hier vorgetragen haben,  

ist eine Farce. Darüber kann ich mich nur ka-

puttlachen. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borchert, Sie können jetzt darauf antwor-

ten. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Ich hoffe, dass Sie sich nicht kaputtlachen. Es 

wäre schade um Sie. Wir leben aber nun ein-

mal in einer parlamentarischen Demokratie; in 

der werden Entscheidungen getroffen. Diese 

Entscheidungen hat man, auch wenn man eine 

andere Meinung hat, zu akzeptieren. Wenn ich 

der Meinung bin, dass ich es besser kann und 

richtig mache, muss ich mir Mehrheiten su-

chen. Wenn ich diese gefunden habe, dann 

kann ich es verändern. Aber ich habe immer 

die Gesamtheit im Auge, die Gesamtheit aller 

Bürger, für die wir verantwortlich sind, und 

nicht bloß für ein, zwei oder drei Leute, die der 

Meinung sind, sie können dadurch in den 

nächsten Wochen in irgendeiner Gunst ir-

gendwie noch nach oben preschen.  

 

Von der Warte her bin ich nicht mit all dem, 

was wir hier tun, zufrieden. Das ist auch nicht 

meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, gemein-

sam mit meinen Kollegen und allen, die hier 

sitzen, neue Wege und Möglichkeiten zu fin-

den, wie wir aus dieser Sache herauskommen 

und etwas Besseres im Interesse der Sache 

hinbekommen. Ich habe nie gesagt, dass ich 

mit allem zufrieden bin. 

 

(Zustimmung - Tobias Rausch, AfD: Ja, aber 

seit eineinhalb Jahren passiert nichts! Das 

ist das Problem!) 

 

- Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt 

nicht. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich 

Herrn Borchert für den Redebeitrag für die 
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CDU-Fraktion. - Als Nächster spricht der frak-

tionslose Abg. Herr Poggenburg. Herr Poggen-

burg, Sie haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeord-

nete, Kollegen! Richtig ist: Vielleicht hat sich 

der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel 

„Hände weg von unseren Kindern - Coronatests 

an Schulen sofort beenden!“ zu einem großen 

Teil mit dem Bundesblitzinfektionsschutzgesetz 

überholt. Aber es lohnt sich trotzdem, an die-

ser Stelle über genau dieses Thema zu reden. 

 

An dieser Stelle ein kleiner Beitrag von mir. 

Gestern stand in einem Onlineartikel der 

„Welt“ folgende Schlagzeile: „Giftige Substanz - 

Hamburg setzt umstrittene Schnelltests zu-

künftig nicht mehr an Schulen ein“. 

 

Warum sage ich Ihnen das? - Weil es klar-

gemacht, dass eben nicht nur Impfungen,  

sondern auch Tests bereits ein gesundheit-

licher Eingriff sein können. Es geht eben nicht 

nur darum, ob man es mag oder nicht mag, 

sondern selbst dabei kann schon etwas pas-

sieren, was nicht rechtens ist.  

 

Wenn dann jemand gezwungen wird, einen 

Test durchzuführen, in dem giftige Flüssigkei-

ten festgestellt worden sind, also wenn es 

unter Zwang geschieht, dann ist das Körperver-

letzung. Es ist Körperverletzung durch den 

Staat mit Ansage. Das, was in Hamburg ge-

schehen ist, ist sicherlich nur stellvertretend 

für viele Fälle.  

 

Nun komme ich darauf zu sprechen, was der 

Abg. Loth von der AfD unseren Minister Tullner 

vorhin richtigerweise gefragt hat. - Herr Tull-

ner, Sie haben gesagt, Sie respektierten es, 

wenn Eltern nicht möchten - egal aus welchem 

Grund -, dass ihre Kinder getestet würden. Das 

stimmt aber nicht, das ist - ich sage das sehr 

abgeschwächt - eine falsche Aussage; denn 

das würde bedeuten, dass die Kinder, die nicht 

getestet werden, die sich also auf Anraten ihrer 

Eltern oder aus eigenem Wunsch - wie auch 

immer - nicht testen lassen, eben nicht vom 

Schulunterricht abgeschnitten werden, son-

dern mindestens Distanzunterricht erhalten.  

 

Wenn Sie diese Kinder nicht mehr in die Schule 

lassen und auch keinen Distanzunterricht er-

möglichen, dann erzeugen Sie einen Druck. 

Dann erzeugen Sie einen indirekten Testzwang, 

und dann können Sie nicht sagen, dass sie die 

Entscheidung respektieren. Das stimmt einfach 

nicht.  

 

Es stellt sich ohnehin die Frage, ob es über-

haupt rechtens ist, wenn ein gesunder Schüler 

nicht in eine Schule gelassen wird und quasi 

dem Präsenzunterricht entzogen wird, obwohl 

wir in Deutschland eine Schulpflicht haben? 

Verstößt der Staat dann nicht gegen seine 

Pflicht, seinen Anteil an der Schulpflicht zu er-

füllen, nämlich Schulunterricht zu ermöglichen. 

Das ist die nächste Frage in diesem Zusam-

menhang.  

 

Herr Tullner, vielleicht können Sie die Frage, 

die viele, viele Eltern stellen, beantworten: 

Warum können Schüler, die in Quarantäne 

sind, mit Distanzunterricht versorgt werden, 

aber Schüler, die sich nicht testen lassen, nicht 

mit Distanzunterricht versorgt werden?  

 

Das ist schon wieder so eine Sache. Das haben 

viele Eltern berichtet. Sie haben die Klassenleh-

rer bzw. die Schulen gebeten und angebettelt, 

doch irgendwas herauszugeben, damit sie ihre 

Kinder zu Hause unterrichten können. Das war 

nicht möglich. Es wird abgebügelt. Es wird ge-

sagt, lassen sie sie testen oder sie haben Pech. 

Das ist eben kein Respekt vor der Entscheidung 

dieser Eltern.  

 

(Zuruf) 

 

Deswegen kann ich nur festhalten - das wur-

de vorhin richtigerweise angesprochen -: Die 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 23.04.2021 | Stenografischer Bericht 7/125 

 

 

47 

Testpflicht, auch die indirekte Testpflicht, an 

den Schulen ist nichts weiter als blinder fana-

tischer Aktionismus des Staates.  

 

Im Namen vieler Eltern, die an mich und viele 

andere Abgeordnete herangetreten sind, kann 

ich den Verantwortlichen im Landtag und  

natürlich den Verantwortlichen der Merkel-

Regierung nur zurufen: Hände weg von unse-

ren Grundrechten! Hände weg von unserem 

Privatleben! Und Hände weg von unseren Kin-

dern! - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Poggenburg, es gibt eine Wortmeldung 

von Herrn Borchert. - Herr Borchert, Sie haben 

das Wort.  

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Eine Kurzintervention. - Herr Poggenburg, Sie 

haben keine Ahnung von Bildung. Das muss ich 

Ihnen leider sagen. Denn alle Kinder, die zu 

Hause sind und nicht zur Schule gehen, weil die 

Eltern es nicht möchten, haben genau dasselbe 

Recht wie die anderen Kinder.  

 

(André Poggenburg, fraktionslos: Nein, das 

begreifen Sie einfach nicht! - Lydia Funke, 

AfD: Nein! - Zurufe: Nein! - Lies doch mal, 

was darin steht! Mensch! - Unruhe) 

 

Das läuft dann so, dass sie die Aufgaben über 

Eltern und über Mitschüler bekommen. So 

läuft das in der Praxis.  

 

(Zurufe: Nein! - Weitere Zurufe - Unruhe)  

 

Wie will ein Lehrer, der seinen Unterricht ab-

sichert, der mit dem Herzen arbeitet, danach 

noch für die einzelnen Schüler, etwas Neues 

ausarbeiten. Das ist unmöglich. Sie bekommen 

ihre Aufgaben nach Hause.  

 

(Zuruf: Nein! - Unruhe) 

 

- Entschuldigen Sie bitte. Meine Tochter ist 

Schulleiter, ich bin Schulleiter. Erzählen Sie mir 

nicht so einen Scheiß. Sie haben keine Ahnung 

von der Praxis.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

- Das ist alles Blödsinn, was Sie hier erzäh-

len.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Poggenburg, warten Sie bitte einen klei-

nen Moment, bis es sich beruhigt hat. Herr 

Poggenburg, Sie haben die Möglichkeit, auf 

diese Intervention zu reagieren. Sie haben das 

Wort.  

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Borchert, wer anderen feh-

lende Bildung vorwirft und dann selbst solch 

einen Senf ablässt, der disqualifiziert sich voll-

ständig selber.  

 

(Beifall) 

 

Schön, dass Sie gesagt haben - wir sind ganz 

beieinander -, dass diese Kinder das Recht auf 

diesen Unterricht haben. Das ist schön. Dann 

sollte Herr Tullner das hören und dann sollte es 

umgesetzt werden. Wenn dieses Recht nicht 

erfüllt wird - das haben Sie gerade gesagt -, 

dann ist also Unrecht im Gange. Denn diese 

Schüler werden eben nicht entsprechend ver-

sorgt.  
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Es gibt Maßnahmen, die dafür sorgen, dass 

Schüler, die in Quarantäne sind, durch die 

Schule mit Distanzunterricht versorgt werden. 

Man hat sich Gedanken darüber gemacht. Das 

ist sehr gut und sehr schön. Gleiches wird 

praktisch eben nicht bei den Schülern ange-

wandt, die sich nicht testen lassen. Das ist eine 

Ungleichbehandlung. Das ist ein Schüler zwei-

ter Klasse, ein Mensch zweiter Klasse. Das ist 

Unrecht. Dass Sie das nicht einsehen wollen, 

kann ich mir vorstellen, weil es Ihre Partei mit 

verzapft hat. Aber dadurch wird es nicht rich-

tig. Lassen Sie sich ruhig einmal etwas sagen. - 

Danke. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann 

danke ich Herrn Poggenburg für den Rede-

beitrag. - Für die AfD hat noch einmal Herr 

Dr. Tillschneider das Wort. Herr Dr. Tillschnei-

der, Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Herr Minister Tullner, Sie haben am Beginn 

Ihrer Rede gesagt, es interessiere Sie nicht, ob 

die Tests sinnvoll seien, also so ungefähr, sinn-

gemäß.  

 

Wissen Sie, ich bin eher geisteswissenschaftlich 

und weniger naturwissenschaftlich veranlagt. 

Diese Studien bereiten mir kein Lesevergnü-

gen, sondern ich muss mich durchbeißen. Ich 

habe mir aber in den letzten Tagen in Vorberei-

tung die Zeit genommen, sie zu lesen und mich 

durchzuarbeiten, um mir das Grundlagenwis-

sen zu verschaffen, das notwendig ist, damit 

ich hier als Volksvertreter diesbezüglich ver-

nünftige Entscheidungen treffen kann.  

 

Wenn sich ein bildungspolitischer Sprecher 

einer Oppositionsfraktion intensiver mit den 

entscheidungsrelevanten Sachfragen beschäf-

tigt als der Bildungsminister des Landes,  

dann ist das ein Armutszeugnis für diese Re-

gierung.  

 

(Beifall) 

 

Ansonsten haben Sie wie immer die Corona-

gefahr groß gemacht. Das ist so billig. Ich  

kann es nicht mehr hören. Wissen Sie, mittler-

weile weiß jeder und immer mehr erkennen  

es - das hat auch diese neue Schauspieler-

initiative bemerkt -, dass dieses Virus kein -

Killervirus ist und dass die Maßnahmen über-

zogen sind.  

 

In einem Zeitraum, in dem unter Normalbedin-

gungen mehr als eine Million Menschen ster-

ben, gibt es 80 000 mit oder an Corona Ver-

storbene. Es gibt keine Übersterblichkeit. Das 

Durchschnittsalter dieser Toten liegt sogar 

noch leicht über dem Durchschnitt des nor-

malen Sterbealters. Also bitte schön, was soll 

das? 

 

Ihre Maßnahmen sind völlig unverhältnis-

mäßig. Sie verbreiten Angst und dann werfen 

Sie uns vor, ohne sich selbst zu erkennen - so 

eine Blindheit gegenüber dem eigenen Selbst 

habe ich noch nicht erlebt -, dass wir Angst 

schüren.  

 

Sie sagen, Sie seien angesichts dieser Rahmen-

bedingungen gezwungen, so zu handeln. Aber 

diese Rahmenbedingungen haben Sie doch 

selbst gesetzt. Also bitte reden Sie sich damit 

nicht heraus; denn alles, was geschieht, ist ein 

großes Konstrukt, ist von der Politik gemacht, 

kann also von der Politik rückgängig gemacht 

werden.  

 

Frau Kolb-Janssen, Sie haben behauptet, dass 

die Schulen in Sachsen-Anhalt die Pandemie  

irgendwie vorangetrieben hätten. Wo und wes-

halb, dafür fehlt mir jeder Beleg. Ihre ganze 

Stellungnahme erschöpfte sich in bloßen Be-

hauptungen. Belege vermisse ich hier über-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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haupt ständig. Jetzt wieder ganz besonders:  

Es bleibt in Behauptungen stecken und Sie 

scheuen einfach den Diskurs.  

 

Gehen Sie doch einmal auf Argumente ein. Sie 

können meine Rede, die mit Fußnoten ver-

sehen sind und in der alles belegt ist, bekom-

men. Sie können alles nachprüfen. Ich habe 

sehr große Zweifel daran, dass das bei Ihrer 

Rede auch der Fall wäre.  

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Sie wollen den Diskurs nicht. Herr Aldag ist 

auch wieder so ein Beispiel dafür. Er stellt  

sich hin und geht nicht auf meine Rede ein.  

Er meint einfach nur, das alles sei schlechter 

Stil.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, wirklich, das war 

es! Das war es echt! - Weitere Zurufe - Un-

ruhe)  

 

Er sagt dann aber, dies sei unter aller Sau ge-

wesen. Er kommt hierher, lebt den schlechtes-

ten Stil vor, den man sich denken kann, geht 

nicht auf die Rede ein, sagt einmal „unter aller 

Sau“ und verschwindet, und wirft mir dann 

schlechten Stil vor. 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Weil es völlig unse-

riös war! Völlig unseriös! - Unruhe)  

 

Erkenne Dich selbst!  

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Erkenne dich 

selbst! - Erkenne dich selbst! - Erkenne dich 

selbst! - Weitere Zurufe - Unruhe) 

 

Herr Lippmann - wieder nicht anwesend - war 

wieder köstlich. Herr Lippmann hat uns vor-

gehalten, dass der Antrag überflüssig sei, weil 

wir Dinge regeln wollten, die wir seit heute 

nicht mehr regeln könnten, weil der Bund die 

Kompetenzen an sich gezogen habe, wie wir  

alle wissen.  

Es schien fast so, als habe sich Herr Lippmann 

darüber gefreut, dass die Bundesländer ent-

machtet werden, als wolle er die Bezirke der 

DDR wieder aufleben lassen, einen zentralis-

tischen Staat, in dem alles von oben gesteuert 

wurde.  

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Dazu sagen wir Nein. Wir finden den Födera-

lismus gut. Wir wollen den Föderalismus er-

halten. Wir wollen starke Länder; denn Föde-

ralismus ist die Freiheit, auch einmal andere 

Wege zu gehen.  

 

Wir verteidigen die Freiheit und wir verteidigen 

die Demokratie. Genau darum geht es in dieser 

Frage. Es geht nicht um Gesundheitsschutz. 

Hören Sie auf zu lügen! Es geht darum, ein un-

demokratisches Herrschaftssystem unter dem 

Vorwand des Gesundheitsschutzes zu installie-

ren. Deshalb sprechen wir sehr zu Recht von 

der Coronadiktatur und wir sind gegen eine 

Diktatur. Wir sind für die Freiheit und wir ver-

teidigen die Rechte der Bürger und die Rechte 

der Kinder.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Tillschneider, es gibt eine Wortmel-

dung.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Deshalb setzen wir hier ein Zeichen. Hände 

weg von unseren Kindern! 

 

(Zurufe: Oh! - Hallo? Das geht nicht! - Un-

ruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen der AfD-Frak-

tion!  
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(Frank Bommersbach, CDU: Runter mit den 

Plakaten! - Zurufe: Hinsetzen! Dann schmeiß 

sie raus! - Na klar und das müssen wir 

noch bringen! Unfassbar! - Unruhe)  

 

Es ist nicht zulässig, während einer Parlaments-

sitzung Plakate mit politischer Werbung zu  

zeigen. Ich muss Sie bitten, die Plakate wieder 

einzuziehen.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Das geht doch 

nicht! Rauschmeißen! - Eva von Angern, DIE 

LINKE: Das geht doch nicht! - Zurufe: Runter 

damit, Mensch! - Ordnungsruf, Herr Präsi-

dent! - Matthias Büttner, AfD: Das muss 

man schon mal dem Präsidenten überlas-

sen! - Andreas Schumann, CDU: Der hat kei-

ne Ahnung! Der nutzt seine Stellung aus! - 

Matthias Büttner, AfD: Nein! Der hat Ah-

nung! - Zuruf von Daniel Roi, AfD - Frank 

Bommersbach, CDU: Also, jetzt muss der 

Präsident doch mal was machen! Er kann 

nicht nur da vorn sitzen! - Weitere Zurufe - 

Unruhe) 

 

Herr Fraktionsvorsitzender! Herr Farle! Die Pla-

kate sind wieder eingezogen. - Herr Poggen-

burg, Herr Tillschneider hat seine Rede be-

endet.  

 

(Frank Bommersbach, CDU: Es ist zu Ende! 

Wo lebt ihr denn? Jetzt geht es wirklich 

nicht mehr! - Unruhe!)  

 

- Herr Bommersbach, eine solche Situation 

hatten wir schon. Nun ist etwas Unruhe ent-

standen.  

 

Herr Tillschneider, steht für eine Frage von 

Herrn Poggenburg zur Verfügung. - Dann ha-

ben Sie jetzt das Wort, Herr Poggenburg.  

 

 

André Poggenburg (fraktionslos): 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Tillschneider, meine 

Meinung zu dieser Sache habe ich ausführlich 

kundgetan. Aber wie schätzt die AfD, wie 

schätzen Sie es denn ein, dass Eltern der Mei-

nung sind, dass ihre Kinder förmlich wie Aus-

sätzige behandelt werden, wenn sie sich eben 

nicht testen lassen, dem Schulsystem wirklich 

entzogen sind und sich wie Schüler zweiter 

Klasse fühlen? Ob und inwieweit kann das  

vielleicht auch psychologische Folgen hervor-

rufen? Das möchte ich gern von Ihnen wissen. - 

Danke. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Ich will mich dazu insofern äußern: Wenn wir 

uns auf das Herrschaftssystem einlassen, das 

von der Regierung installiert wird, und wenn 

wir uns auf die Prämissen dieser Tests ein-

lassen - ich mache das nur ungern -, dann ist  

es trotzdem unverhältnismäßig, weil diejeni-

gen, die die Tests verweigern und zu Hause 

bleiben, kein Risiko mehr sind. Denen könnte 

man besser helfen und denen könnte man 

mehr entgegenkommen.  

 

Aber ich habe nach allem, was ich aus dem 

Land höre, den Eindruck, dass förmlich Druck 

ausgeübt werden soll, und das hat wirklich  

keinen Grund mehr. Wer fernbleibt, wer zu 

Hause bleibt, der stellt kein Risiko mehr dar, 

dem könnte man mit Digitalunterricht hel-

fen, dem könnte man auf jede nur erdenk-

lich Weise entgegenkommen, aber das macht 

man nicht. 

 

Daran sieht man wieder, es geht nicht um  

Gesundheitsschutz, sondern es geht darum,  

ein Herrschaftssystem zu installieren, ein un-

demokratisches, von oben nach unten durch-

gesetztes Herrschaftssystem. Darum geht es.  

 

(Zustimmung)  
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann 

danke ich Herrn Dr. Tillschneider für den letz-

ten Redebeitrag.  

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

Einen Wunsch auf Überweisung des Antrags in 

den Ausschuss konnte ich nicht wahrnehmen. 

Dann stimmen wir jetzt direkt über den Antrag 

der AfD-Fraktion in der Drs. 7/7561 ab. Wer für 

diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die regierungs-

tragende Koalition und die Fraktion DIE LINKE. 

Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. Damit ist 

dieser Antrag abgelehnt worden und der Ta-

gesordnungspunkt 14 ist erledigt.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Beratung 

 

Transparenz schaffen - Vertrauen stärken 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7553 

 

 

Einbringerin ist die Abg. Frau Heiß. Frau Heiß, 

Sie haben das Wort.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Ende März ver-

öffentlichte Transparency International ein 

Lobbyranking aller Bundesländer und des  

Bundes. Darin sind vier der wichtigsten Be-

reiche der politischen Integrität dargestellt,  

um die Bundesländer untereinander verglei-

chen zu können. Dazu zählen die Verhaltens-

regeln für Parlamentarier, Karenzzeiten für 

Ministerinnen, der legislative Fußabdruck und 

das Lobbyregister.  

 

Spitzenreiter des Rankings ist übrigens Thü-

ringen. Ganz unten auf der Liste steht der 

Stadtstaat Bremen. Sachsen-Anhalt liegt auf 

Platz 8 und damit genau in der Mitte. Be-

sonders viele Punkte - das heißt, genau 63  

von 100 möglichen Punkten - bekamen wir für 

unsere Verhaltensregeln. Null Punkte gab es 

bei der Karenzzeit und dem legislativen Fuß-

abdruck. 

 

Da meine Fraktion der Meinung ist, dass wir 

das besser können, haben wir nach dem Be-

kanntwerden des Rankings diesen Antrag ein-

gereicht. 

 

(Zustimmung) 

 

Fangen wir mit dem Lobbyregister an. Man 

könnte auf den ersten Blick meinen, es sei 

doch eigentlich alles in Ordnung. Seit der Par-

lamentsreform ist die Eintragung in das Regis-

ter immerhin verpflichtend. Im Gegensatz zum 

Bundestag gibt es bei uns keine Ausnahmetat-

bestände. Es müssen sich also alle eintragen, 

die sich an Anhörungen beteiligen wollen. Lei-

der passiert das nicht. 

 

Dazu muss man wissen, wie das Prozedere ge-

nau funktioniert. Wer von den Fraktionen für 

eine Anhörung benannt wird, der bekommt mit 

dem Schreiben zur Anhörung den Hinweis, dass 

er sich in das Lobbyregister eintragen muss. 

Wer sich ohne Aufforderung beteiligen möch-

te, zum Beispiel in einer schriftlichen An-

hörung, der erhält dieses Schreiben mit dem 

Hinweis ebenso. 

 

Wir haben im Rahmen einer Tiefenrecherche 

alle Anhörungen seit dem 1. April 2020, also 

seit der Parlamentsreform, überprüft. Das  

waren einige, etwa zum Landarztgesetz, zum 

Abfallgesetz, zur Änderung der Bauordnung 

und zum Medienrechtsänderungsstaatsvertrag, 
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um einmal Beispiele aus unterschiedlichen 

Fachbereichen zu nennen.  

 

Zu diesen vier Gesetzentwürfen wurden diver-

se Lobbyvertreter angehört, zum Beispiel die 

Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer, 

die Günter Papenburg AG, der Landesmusikrat, 

der Evangelische Medienverband und der 

Hauptverband der Deutschen Holzindustrie. 

Keiner der Genannten ist in das Lobbyregister 

eingetragen worden. Keiner! Angehört wurden 

sie trotzdem. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das sind 

nur vier Gesetze von etlichen, die wir im ver-

gangenen Jahr behandelt haben. Wir haben 

eine mehrere Seiten umfassende Liste von 

denjenigen Lobbyverbänden angefertigt, die 

angehört wurden, aber nicht im Lobbyregister 

stehen. Diese Liste haben wir auch der Land-

tagsverwaltung zur Verfügung gestellt, damit 

Nachmeldungen vorgenommen werden kön-

nen. Dass auch dort einmal Fehler passieren, 

ist verständlich und zu akzeptieren. Dass sich 

aber die Lobbyvertreter trotz Aufforderung 

nicht eintragen bzw. sich weigern, in die Liste 

eingetragen zu werden, kann so nicht akzep-

tiert werden. 

 

Wir können nur an das Parlament in Gänze und 

vor allen Dingen an die Ausschussvorsitzenden 

appellieren: Bitte achten Sie darauf, dass die 

Anzuhörenden im Lobbyregister stehen. Wenn 

sie nicht eingetragen sind, dann dürfen sie von 

den Ausschüssen eben nicht angehört werden. 

Es müssen gleiche Rechte für alle gelten: Wer 

nicht eingetragen ist, der kann sich eben nicht 

äußern. 

 

(Zustimmung) 

 

Das hat übrigens auch der Landesdatenschutz-

beauftragte in seinem Tätigkeitsbericht gefor-

dert. Er hat zusätzlich darauf hingewiesen, dass 

die Menschen auch wissen möchten, für wen 

ein Verband in welcher Angelegenheit konkret 

Einfluss genommen hat und welche Position er 

in einem Gesetzgebungsverfahren vertreten 

hat. Diese wesentlichen Informationen enthält 

das Lobbyregister bisher noch nicht. Insoweit 

muss dringend nachgesteuert werden. 

 

Ebenso ist es wichtig, den Fußabdruck von 

Lobbyisten sichtbar zu machen. Der Weg vom 

Referentenentwurf bis zu dem konkreten Ge-

setz ermöglicht diverse intransparente poli-

tische Einflussnahmen. Dabei ist es gerade hier 

besonders wichtig zu sehen, was genau im  

Hintergrund passiert und wer worauf Einfluss 

genommen hat. Es wäre daher wichtig, Text-

passagen kenntlich zu machen, die von Interes-

sengruppen kommentiert und verändert wur-

den. Dadurch würde der politische Einfluss 

großer Lobbyverbände für alle sichtbar wer-

den, auch und insbesondere für uns Parlamen-

tarierinnen.  

 

Mehr Transparenz und eine eindeutige Rege-

lung braucht es auch bei dem Thema Karenz-

zeiten. Vielleicht erinnern Sie sich daran: Wir 

haben bereits im Jahr 2018 einen Entwurf  

zur Änderung des Ministergesetzes in den 

Landtag eingebracht. Darin haben wir genau 

das Thema angemahnt, das nun auch im  

Lobbyranking kritisiert wird: Es gibt in Sach-

sen-Anhalt nach wie vor keine Karenzzeit für 

Ministerinnen und Minister nach dem Aus-

scheiden aus dem Amt. 

 

Wir haben damals gefordert, dass Mitglie-

der der Landesregierung, die beabsichtigen, 

nach ihrem Ausscheiden wieder einer Er-

werbstätigkeit nachzugehen, dies bei der Lan-

desregierung anzeigen müssen. Die Erwerbs-

tätigkeit kann dann ganz oder teilweise unter-

sagt werden, wenn das ehemalige Kabinetts-

mitglied in Bereichen arbeiten will, in denen 

es während seiner Amtszeit tätig war. 

 

Zum besseren Verständnis: Einmal angenom-

men, ein Wirtschaftsminister hat sich während 

seiner Amtszeit mit dem Bau einer Seilbahn  

befasst und möchte nach dem Ausscheiden  

aus dem Amt nun für die zukünftige Betreiber-
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firma der Seilbahn tätig werden. Nach der ge-

nannten Regelung würde das nicht mehr ge-

hen. So etwas kann ja mal passieren. Es gibt  

sicherlich auch noch viele andere Konstel-

lationen, die wir uns gar nicht vorstellen kön-

nen. So weit muss es aber gar nicht erst kom-

men. 

 

Lassen Sie uns daher nachsteuern. Das gibt  

den Kabinettsmitgliedern Handlungsklarheit. Es 

wäre auch für die Kolleginnen der kommen-

den Legislaturperiode sicherlich ein gutes  

Zeichen, mehr Transparenz und Klarheit zu 

schaffen. 

 

Zum Schluss zu den Nebeneinkünften von Ab-

geordneten. Die Maskenskandale und die 

Aserbaidschan-Affäre - beides in der Union, 

beides in Bund und Ländern - haben erneut 

deutlich gemacht, dass es ohne eine kon-

sequente Offenlegung aller Nebeneinkünfte 

nicht mehr geht. Auch bei Berater- und Rechts-

anwaltstätigkeiten soll veröffentlicht werden, 

in welchen Branchen die Kunden tätig sind. Es 

ist elementar für das Vertrauen der Menschen 

in die Politik und in uns Politiker, dass es kei-

nen Interessenkonflikt mit dem Abgeordne-

tenmandat gibt. Das ist wichtig, um das Ver-

trauen in die Politik, das in den vergangenen 

Monaten ganz besonders gelitten hat, wieder-

zugewinnen. Mit Sicherheit hat keiner von uns 

etwas zu verbergen. Daher wäre eine Umset-

zung dieser Regel sicherlich für keinen von uns 

ein Problem. 

 

Das gilt auch für die betragsgenaue Nennung 

von Nebeneinkünften ab dem ersten Euro.  

Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen,  

konkret und transparent Nebeneinkünfte an-

zugeben - egal ob aus einer Erwerbstätigkeit 

oder einer Gremienmitgliedschaft. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie  

uns transparenter werden und Vertrauen zu-

rückgewinnen. Das ist bitter nötig. - Vielen 

Dank. 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt eine Frage von Frau Frederking. - Sie 

haben jetzt das Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Frau Heiß, Sie haben die Nebeneinkünfte auf 

der Ebene des Bundes und der Länder ange-

sprochen. Letztens gab es ein denkwürdiges 

Interview mit Herrn Gysi, der von einer Journa-

listin darauf angesprochen wurde, warum er 

seine Nebeneinkünfte nicht konkret angebe. 

Daraufhin hat er der Journalistin das Führen 

einer Neiddebatte vorgeworfen. Wie stehen 

Sie dazu? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Heiß, Sie haben das Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Frau Frederking, ich denke, jeder 

muss genau in sich hineinhorchen, wie er es 

gern haben möchte.  

 

(Zuruf: Die Frage ist, wie Sie dazu ste-

hen!) 

 

Wir haben uns im Landtag in unserer Fraktion 

abgestimmt und eine Position verabredet. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wie Sie dazu 

stehen! - Nicht zum Reinhorchen!)  

 

- Ja, ich fand es schade und bin enttäuscht von 

Herrn Gysi. Aber so etwas passiert. Es geht  

Ihnen sicherlich auch manchmal so, dass die 

Kollegen auf der Bundesebene vielleicht Dinge 
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tun oder sagen, die Sie nicht gut finden. Gut, 

das ist halt so. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Frau Heiß für die Einbringung des Antrages. - In 

der Debatte ist eine Redezeit von fünf Minuten 

je Fraktion vorgesehen. Für die Landesregie-

rung spricht jetzt der Staats- und Kulturminis-

ter Herr Robra. Herr Minister, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Schönen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ich stehe hier natürlich in erster 

Linie unter dem Blickpunkt des Ministergeset-

zes. Ich will aber einmal aus praktischer Le-

benserfahrung heraus sagen: Alle, die hier  

sitzen, sind ganz normale Männer und Frauen 

mit ihrem ganz normalen persönlichen Umfeld. 

Sie alle - ich auch - sind im privaten Bereich 

den unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt. 

Das ist wahrscheinlich gravierender als das, 

was lobbymäßig in den Büchern erfasst werden 

könnte. Es ist eine etwas schematische Be-

trachtungsweise, dass Einfluss auf Abgeordne-

te und Minister nur durch Institutionen oder 

Personen stattfinde, die in Lobbyregistern ein-

getragen seien. 

 

Aus meiner persönlichen Sicht als langjähriger 

Minister sage ich: Minister in einer Landes-

regierung zu sein, ist nicht unbedingt das er-

strebenswerteste Ziel, das man beruflich auf 

dieser Welt haben kann. Manchmal wächst 

man einfach hinein und übernimmt Verantwor-

tung. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Es war ohnehin schwer genug, im Jahr 2002 

nach einigen Jahren Berufserfahrung in einer 

gerade erst selbst gegründeten Anwaltspraxis 

zu sagen: Das lasse ich alles liege; ich gehe jetzt 

in die Landesregierung. Wenn mir jemand ge-

sagt hätte, damit verlierst du im Anschluss an 

die Tätigkeit in der Landesregierung für alle  

Zukunft deine Berufsfreiheit - Artikel 12 des 

Grundgesetzes -, dann hätte ich mir damals 

dreimal überlegt, ob ich das mache. Man muss 

das bitte auch einmal unter diesem Blickwinkel 

sehen.  

 

(Zuruf: Das rechtfertigt doch aber das ande-

re nicht!) 

 

Unter diesem Blickwinkel haben wir in dieser 

Legislaturperiode im Zusammenhang mit dem 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE auch 

schon einmal darüber diskutiert. 

 

Meine Damen und Herren! Wir reden über die 

Landesebene. Auf der Bundesebene ist das  

alles etwas anders. Man muss sicherlich diffe-

renzieren zwischen dem, was man auf Bundes-

ebene tut, und dem, was man auf Landesebene 

tut.  

 

Das schließt die Frage ein - auch darüber haben 

wir bereits diskutiert -, welche Karenzentschä-

digungen zu zahlen sind. Jeder Handelsvertre-

ter, der seinen Beruf wechselt und dem dar-

aufhin eine Tätigkeitsbeschränkung auferlegt 

wird, der hat Anspruch auf eine sogenannte 

Karenzentschädigung. Wollen wir das? Ist das 

unser Leitbild für die zukünftige Tätigkeit von 

Ministerinnen und Ministern in der Landes-

regierung? Wollen wir nur Leute haben, denen 

es letztlich egal ist und die happy sind, ein paar 

Jahre lang Minister sein zu dürfen, weil sie oh-

nehin keine berufliche Perspektive haben? 

Wollen wir nur Leute haben, die sich keine Ge-

danken darüber machen, was im Nachhinein 

kommt? - Das ist es doch nicht.  

 

Wir wollen Leute haben, die mitten im Leben 

stehen, die beruflich aktiv und erfolgreich  

sind. Wenn es darunter noch irgendwelche 

Personen gibt, die im Anschluss an ihre 
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Ministertätigkeit wieder berufstätig werden, 

dann ist das, was sie tun, ohnehin transpa-

rent. Wir wissen von vielen, vielen Akteuren 

auf der Bundesebene, was sie im Anschluss 

gemacht haben. Auf Bundesebene gibt es die 

Anzeigepflicht bekanntermaßen bereits. Was 

hat diese jemals verhindert? - Gar nichts. Zu 

den vielen spektakulären und missbräuchlichen 

Fällen, über die öffentlich diskutiert worden 

ist, ist es trotzdem gekommen - quer über 

einige Parteien hinweg. Insofern lassen Sie 

bitte die Kirche im Dorf. 

 

Wir brauchen in dieser Legislaturperiode nicht 

mehr darüber zu entscheiden. Der Gesetzent-

wurf aus der Mitte der laufenden Legislatur-

periode ist abgearbeitet worden. Über das 

Thema mögen der Landtag und die Landes-

regierung in der nächsten Legislaturperiode 

erneut diskutieren. Aber es muss für Menschen 

mit einem beruflichen Leben weiterhin möglich 

und sinnvoll sein, für den Landtag zu kandi-

dieren. Es muss weiterhin Menschen geben, 

die bereit sind, einen Teil ihres Lebens als  

Minister - das sind die Dienenden - dem Land 

zu dienen, ohne dass man ihnen daraufhin ihre 

gesamte berufliche Zukunft vermasselt. Das ist 

ein Gesichtspunkt, den ich nach meiner be-

scheidenen Lebenserfahrung hierzu beisteuern 

wollte. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Frau Heiß hat sich für eine Inter-

vention gemeldet. - Frau Heiß, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Robra, ich weiß nicht,  

ob Sie heute Ihren Abtropftag haben. Aber  

für einen Juristen war das jetzt eine sehr 

schlechte und enttäuschende Argumentation. 

Dann könnte man auch argumentieren: Na ja, 

es parken ohnehin alle falsch, insofern können 

wir in der Straßenverkehrsordnung auch das 

Bußgeld abschaffen. 

 

(Zustimmung) 

 

Also, ich fand das gerade wirklich ein bisschen 

schwierig. 

 

Herr Robra, wenn Sie sich unseren Gesetz-

entwurf, auf den Sie Bezug genommen haben, 

tatsächlich angeschaut hätten, dann hätten  

Sie gesehen, dass wir von den ersten 24 Mo-

naten reden und nicht von „für immer“,  

Herr Robra.  

 

Ich weiß, die Disziplin des Kabinetts hat mit 

dieser Sitzung deutlich abgenommen, aber 

wenn Sie hier vorn sprechen, dann bereiten Sie 

sich doch bitte darauf vor. Das tun wir doch 

auch. - Danke schön. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Robra, Sie können antworten. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Mir ist durchaus in Erinnerung, Frau Heiß, dass 

es eine zeitliche Befristung gab. Aber warum 

wollen Sie einem Minister zwölf Monate seiner 

Lebenszeit stehlen?  

 

(Zuruf: 24!)  

 

Wenn ein Minister nicht mehr im Amt ist,  

dann muss es für ihn weitergehen, genauso 

wie es auch für einen Abgeordneten weiter-

gehen muss, wenn er nicht mehr dem Landtag 

angehört. 
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Die Anzeigepflicht ist gar nicht das Problem. 

Das Problem besteht vielmehr darin, dass Sie 

der nachfolgenden Landesregierung - die im 

Zweifel eine ganz andere parteipolitische Fär-

bung haben wird - zubilligen wollten, dass  

sie darüber entscheidet, ob ein Mitglied der 

früheren Landesregierung, das Ihnen womög-

lich, weil Sie zu dem Zeitpunkt vielleicht in der 

Opposition waren, einige Jahre auf den Keks 

gegangen ist, die Tätigkeit, die es auszuüben 

beabsichtigt, ausüben darf oder nicht. Darin 

liegen schlichtweg Probleme, die auch mit Ar-

tikel 12 des Grundgesetzes zu tun haben. 

 

Man kann darüber diskutieren. Wir wissen, wie 

es auf der Bundesebene geregelt worden ist. 

Wir wissen auch, dass es in anderen euro-

päischen Ländern eine Karenzentschädigung 

gibt. Ich halte die Karenzentschädigung nur für 

die zweitbeste Wahl. Denn für mich genießt die 

Berufsfreiheit nach unserem Grundgesetz 

einen sehr, sehr hohen Rang. Man muss wirk-

lich ausreichende Gründe haben, auf Landes-

ebene eine Konstellation zu schaffen, die das 

verhindern kann. Mich hat das damals, jeden-

falls in dem von Ihnen vorgeschlagenen Mo-

dus, nicht überzeugt. Mehr sage ich nicht.  

 

Es mag weiter darüber diskutiert werden, auch 

mit der zukünftigen Landesregierung. Aber 

bitte bedenken Sie: Wir haben ein Interesse 

daran - insbesondere auch im Hinblick auf die 

Landesregierungen -, aktive und engagierte 

Menschen zu gewinnen. Wenn jemand aus 

dem Amt ausscheidet - das verläuft in der Re-

gel schicksalhaft -, dann muss das Leben für ihn 

selbst und für seine Familie weitergehen kön-

nen. 

 

Der Lebensstandard muss weiter gesichert 

sein. Wir haben die Versorgungsregelung für 

die Minister in den vergangenen Jahren erheb-

lich verändert, und zwar aus der Sicht eines 

Ministers eher zum Schlechten. Es ist nicht 

mehr so die Maximalversorgung, wie es früher 

gewesen ist. 

In dem Zusammenhang stellt sich die Frage: 

Was machen wir mit denjenigen, die in einem 

Lebensalter ausscheiden, in dem sie nicht ein-

mal rudimentär versorgungsberechtigt sind, 

und die nächste Landesregierung sagt: Du bist 

Bauingenieur und warst Bauminister, du willst 

jetzt wieder in einem Bauunternehmen arbei-

ten, vielleicht im Brückenbau oder so etwas, 

was politisch völlig uninteressant ist, aber wir 

gestatten dir das einfach nicht? Was soll er 

dann zwölf Monate lang machen? Soll er dann 

zum Arbeitsamt gehen? Oder wie denken Sie 

sich das? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Minister, Frau Heiß hat noch eine kleine 

zusätzliche Betrachtung zu Ihrer Intervention. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Noch einmal, 

Herr Robra: Wir reden genau von 24 Mona-

ten.  

 

Zum Zweiten: Niemand verbietet irgendetwas 

und wir schon gar nicht. Das Kabinett entschei-

det darüber. Das steht auch in unserem Ge-

setzentwurf, dass es nicht nach der Opposition 

geht. 

 

(Minister Rainer Robra: Aber auch nach der 

Landtagswahl!) 

 

Also in den seltensten Fällen sitzt die Opposi-

tion im Kabinett, habe ich mir sagen lassen. 

Auch in meinem Politikstudium hat man mir 

das erzählt. 

 

Aber in bin mir ganz sicher, Herr Robra, dass es 

ganz viele, die jetzt im Kabinett sind oder auch 

früher schon einmal in Regierungsverantwor-

tung waren, danach relativ zügig auch einen 

weiteren anderen Job gefunden haben, der 
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nicht im Kernbereich dessen lag, was sie hier 

im Landtag gemacht haben. 

 

Es war so ein bisschen ein Drücken auf die Trä-

nendrüsen: die armen, ehemaligen Kabinetts-

mitglieder, die nichts mehr finden. An dieses 

Märchen glaube ich nicht, Herr Robra. Ich 

glaube, meine Fraktion tut das auch nicht. - 

Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Robra, Sie haben noch einmal die Mög-

lichkeit zu antworten. 

 

 

Rainer Robra (Staatsminister und Minister für 

Kultur): 

 

Genau das ist die Frage. Wenn es gar keine  

Fälle gibt im Land Sachsen-Anhalt in der Ver-

gangenheit - darin gebe ich Ihnen recht -,  

warum müssen wir es dann jetzt regeln? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke 

ich Herrn Minister für die Stellungnahme der 

Landesregierung. - Für die CDU spricht der Abg. 

Herr Kolze. Herr Kolze, Sie haben das Wort. 

 

 

Jens Kolze (CDU): 

 

Vielen Dank. Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 

Präsident! Die Fraktion DIE LINKE möchte zum 

Ende der Wahlperiode über Transparenz und 

Vertrauen sprechen. In erster Linie geht es ihr 

mit ihrem Antrag jedoch um Wahlkampf. 

 

Dieser Kritik müssen Sie sich stellen. Sie zie-

len in der von Ihnen beantragten Debatte  

darauf ab, Verfehlungen oder sogar strafbare 

Handlungen von Mitgliedern des Deutschen 

Bundestages im Landtag von Sachsen-Anhalt zu 

diskutieren, ein sehr durchsichtiges Manöver, 

insbesondere so kurz vor einer Landtagswahl. 

 

Der Landtag hat die Themen Lobbyregister und 

den Umgang mit Lobbyvertretern in den letz-

ten Wahlperioden nie losgelöst, sondern im-

mer im Rahmen der Verhandlungen der Par-

lamentsreformkommission behandelt. Es ist 

stets gute Sitte im Umgang hier im Haus ge-

wesen, die Themen, die die Mitglieder des  

Hohen Hauses und die Fraktionen in ihrer  

Gesamtheit betreffen, in dieser Kommission 

unter Begleitung der Landtagsverwaltung zu 

behandeln. 

 

Der Direktor beim Landtag hat hinter Hinzu-

ziehung des GBD immer gute und praktikable 

Regelungsvorschläge erarbeitet. Die parlamen-

tarischen Geschäftsführer haben viele Kom-

promisse gefunden, die den bundesweiten Ver-

gleich nicht scheuen müssen. 

 

Im Zuge der vorletzten Parlamentsreform hat 

der Landtag eine Ergänzung der Geschäfts-

ordnung vorgenommen und die Einführung 

eines Lobbyregisters beschlossen. In dieser 

öffentlich geführten und auf der Webseite des 

Landtages kontinuierlich aktualisierten Liste 

wird jeder registriert, der Interessen gegen-

über dem Landtag oder der Landesregierung 

vertritt. 

 

Durch die Registrierung wird die Möglichkeit 

eingeräumt, die Institutionen und deren Tätig-

keitsfelder gegenüber den politischen Akteu-

ren, aber auch gegenüber der breiten Öffent-

lichkeit darzustellen und damit das Zustande-

kommen demokratischer Entscheidungen in 

der öffentlichen Wahrnehmung transparenter 

zu gestalten. 

 

Zum Thema Lobbyregister hat der Bundestag 

nunmehr nachgezogen. Darüber hinaus wird es 

im Bundestag zu einer umfassenden Verschär-

fung der Transparenz und Verhaltenspflichten 

für Abgeordnete kommen. 
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Einnahmen aus anzeigepflichtigen Nebenein-

künften müssen künftig auf Euro und Cent ge-

nau angegeben werden. Verboten werden 

künftig die Lobbytätigkeit von Mitgliedern des 

Bundestages und die Annahme von Geldspen-

den. Offengelegt müssen Beteiligungen an Ge-

sellschaften und Einnahmen daraus. Darüber 

hinaus wird ein hartes Sanktionsregime mit 

Ordnungsgeld bei Verstößen eingeführt. 

 

Auch wir werden uns immer dafür einsetzen, 

Korruption, Bestechlichkeit und unmoralischer 

Geschäftemacherei im Landtag wirksam ent-

gegenzutreten. Im Vordergrund steht dabei das 

Mandat. Transparenz und strenge Verhaltens-

regeln sind zwingend die Grundlage für die 

Arbeit im Parlament. 

 

Es bleibt aber bei unserer Forderung, dass wir 

dieses wichtige Thema zunächst in dem Fach-

gremium erörtern, das dafür zuständig ist, 

nämlich in der Parlamentsreformkommission. 

Das haben Sie bis dato, liebe Kolleginnen und 

Kollegen der LINKEN, auch so gesehen. 

 

Sie waren auch diejenigen - ich schaue einmal 

zum Kollegen Gebhardt; ich sehe ihn jetzt 

nicht -, die die AfD-Fraktion hart dafür kritisiert 

haben, dass Themen, die eigentlich in die Par-

lamentsreformkommission gehören, völlig los-

gelöst in Antragsform ins Hohe Haus einge-

bracht und behandelt worden sind. Jetzt ma-

chen Sie es genauso. Auch dieser Kritik, meine 

Damen und Herren von der Fraktion DIE LINKE, 

müssen Sie sich stellen. 

 

Den Antrag überweisen wir in den Ältes-

tenrat zur weiteren Behandlung. Die Dis-

kussionen zu Transparenz und anderen wich-

tigen Themen werden wir mit der gebote-

nen Gründlichkeit im Vorhaben Parlaments-

reform für die achte Wahlperiode weiterfüh-

ren. - Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-

keit. 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Kolze für den Redebeitrag der CDU-Fraktion. - 

Für die AfD spricht der Abg. Herr Schmidt. Herr 

Schmidt, Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Mit Ihrem Antrag  

„Transparenz schaffen - Vertrauen stärken“ 

wollen Sie nun kurz vor Ende der Legislatur-

periode, sechs Wochen vor der Wahl über  

die Lobbyismusarbeit hier im Landtag spre-

chen. 

 

Ich habe dazu auf Ihre fünf Punkte eine fünf-

minütige Rede vorbereitet, die ich aber, da  

ich die Debatte verfolgt habe, nicht in dem  

Umfang zu halten brauche. Ich habe mich  

bereits gewundert, warum Sie die letzten  

fünf Jahre so einen Antrag nicht eingebracht 

haben, Ihr Ansinnen also erst jetzt vortra-

gen, da es ganz einfach populistischer Wahl-

kampf ist. Mehr wollen Sie damit gar nicht be-

wegen. 

 

(Beifall) 

 

Es geht Ihnen hier gar nicht um die Inhalte. 

Deshalb möchte ich das auch kürzer fassen: Ich 

finde es nicht in Ordnung, dass Sie die gute 

Arbeit der Mehrheit der Lobbyisten, die in 

Sachsen-Anhalt tätig sind, so beschädigen und 

versuchen, diese Berufsgruppe in schlechtes 

Licht zu rücken, indem Sie sagen, die Arbeit ist 

intransparent. 

 

Das funktioniert so nicht; denn diese Lobbyis-

ten leisten hier Arbeit, um Unternehmen in 

Sachsen-Anhalt zu unterstützen, indem Büro-

kratie abgebaut werden soll, notwendige  

Gesetzesreformen angebracht werden, damit 
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nämlich Arbeitsplätze geschaffen, Arbeitsplät-

ze, die 40 Jahre SED-Herrschaft in diesem Land 

vernichtet haben. Deshalb ist Lobbyarbeit auch 

wichtig. 

 

Natürlich gibt es wie auch unter Politikern bei 

den Lobbyisten schwarze Schafe; das ist kor-

rekt. Aber wenn gerade DIE LINKEN von Trans-

parenz reden, dann muss man sich immer fra-

gen: Wo ist dabei wieder die Doppelmoral? 

Und die Doppelmoral ist vorhanden. 

 

Sie erwähnen mit keinem Wort, dass Sie bei 

Ihren eigenen Abgeordneten Lobbyisten in der 

ersten Reihe haben. Denn schauen Sie sich 

doch einmal Herrn Lippmann an. Er ist doch 

Cheflobbyist der GEW. 

 

Wenn man noch weiterguckt, dann sieht man 

auch auf der Landtagsseite bei Ihren eigenen 

Abgeordneten, dass die Transparenz fehlt. 

Wenn ich mir das Profil von Frau Quade an-

sehe, dann sehe ich dort, dass Sie 18 Jahre  

lang erfolglos studiert haben. Aber ich sehe 

eben nicht, dass Sie im Vorstand des Vereins 

Miteinander e. V. sind.  

 

Der Verein Miteinander e. V. zieht doch hier 

schon von Legislaturperiode zu Legislatur-

periode Steuergelder heraus, um Ihre Klien-

tel zu unterstützen und durchzufinanzieren. 

Herr Striegel war selbst jahrelang Geschäfts-

führer. 

 

(Beifall) 

 

Das ist nämlich das eigentliche Ansinnen,  

was Sie haben: Sie wollen auf der einen Seite 

andere ins schlechte Licht rücken 

 

(Zurufe) 

 

und auf der anderen Seite ziehen Sie hier 

Steuergelder für sich und Ihre Vereinsmafia  

heraus. Das lehnen wir ab.  

Wir sind für eine Überweisung in den Ältesten-

rat, weil wir nämlich dort darüber diskutieren 

wollen, dass wir Transparenz schaffen, aber 

auch Transparenz über Vereinstätigkeit der 

Mitglieder des Landtages. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Schmidt für den Redebeitrag. Ich habe wahr-

genommen, dass dieser Antrag in den Ältesten-

rat überwiesen werden soll. Darüber werden 

wir nachher abstimmen. - Für die SPD spricht 

der Abg. Herr Erben. Herr Erben, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Danke sehr, Herr Präsident. - Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst zur 

Antragstellerin: Das eine oder andere, was Sie 

hier beantragt haben, kann man ja durchaus 

mit Sympathie verfolgen. Aber manchmal wür-

de ich mir schon wünschen, Frau Heiß, dass Sie 

das Ganze einmal ein bisschen weniger selbst-

gefällig vortragen würden, als Sie es heute 

wieder gemacht haben. 

 

(Beifall) 

 

Die Art und Weise, wie Sie solche Anträge ein-

bringen und Ihr Anliegen hier kundtun, macht 

es schon grundsätzlich schwer, überhaupt  

darüber zu beraten. Das macht es wirklich 

schwer, weil Sie mit jedem Antrag einen wirk-

lich völlig undifferenzierten Vorwurf formu-

lieren. Als wenn hier eine Truppe von kor-

rupten Leuten sitzen würde, die versuchen,  

irgendwelche Lücken zu nutzen, um sich einen 

Vorteil daraus zu verschaffen. Das ist dem 

Thema nicht angemessen. Deswegen halte ich 
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auch den Vorwurf für berechtigt, dass Sie in 

erster Linie heute hier Wahlkampf machen 

wollen. 

 

Alles das, was wir an dieser Stelle machen, darf 

auch nicht praxisfern sein. Und praxisfern ist 

es, wenn Sie hier sagen: Ja, da sind Leute an-

gehört worden, die waren nicht in das Lobby-

register eingetragen. 

 

Ich gebe zu, wenn ich als Obmann im Innen-

ausschuss zu einer Anhörung gefragt werde, 

wen wir zum Gesetzentwurf XY denn zur An-

hörung anmelden, dann habe ich in den letzten 

Jahren nicht ein einziges Mal kontrolliert, ob 

die Gewerkschaft der Polizei im Lobbyregister 

steht. Ich habe - ich weiß es; denn ich habe  

inzwischen dort nachgesehen - nicht kontrol-

liert, ob das so ist. 

 

Daraus den Vorwurf zu konstruieren, dass man 

zu einem ganz bestimmten Thema jemanden 

angehört hat, was ja letztlich ein Sammel-

surium von Anmeldungen durch die Obleute 

der Fraktionen war - darauf muss man erst 

einmal kommen. Dass deswegen das Parla-

ment intransparent ist, das würde ich keines-

falls so stehen lassen wollen. 

 

Beim Thema „legislativer Fußabdruck“ haben 

wir durchaus Sympathie für Ihren Vorschlag. 

Dann muss aber wirklich gesichert sein, dass 

nicht nur die Fußabdrücke, die im Landtag hin-

terlassen werden, dort verzeichnet sind. Der 

legislative Fußabdruck beginnt wirklich bei der 

Erstellung des ersten Referentenentwurfs im 

Ministerium, damit dies nachvollzogen werden 

kann. Denn nur dann macht es Sinn, weil Ein-

flussnahme vermutlich stattfindet, bevor der 

Gesetzentwurf das Hohe Haus erreicht. 

 

Zur Frage der Karenzzeit von Regierungsmit-

gliedern. Ich bin mir sicher, dass man eine 

deutliche Unterscheidung treffen muss zwi-

schen dem, was in Berlin notwendig ist, und 

dem, was in einem Land wie Sachsen-Anhalt 

erforderlich ist. 

Wir haben durchaus Sympathie für eine solche 

Regelung, aber auch sie darf nicht praxisfremd 

sein. Ich weiß schon heute, was dann kommt. 

Wenn wir darüber diskutieren, hieß es immer: 

Na ja, aber für Rechtsanwälte zum Beispiel 

kann das natürlich nicht gelten; die müssen zu-

rück in ihre Praxis gehen können. 

 

Zu welchem Ergebnis wird das dann führen? - 

Der ehemalige Justizminister geht zurück in 

seine Anwaltskanzlei und führt auf seinem 

Briefbogen „Minister a. D.“ Möglicherweise 

engagieren ihn Leute dann nur deswegen, weil 

er Minister war. Und dem ehemaligen Bau-

minister sagt man: Aber in der Bauwirtschaft 

darfst du nicht arbeiten. 

 

Man braucht eine differenziertere Regelung, 

als einfach so platt zu sagen, zwei Jahre und 

man darf nicht. Darauf will ich hinweisen. Des-

wegen ist das ganze Anliegen im Ältestenrat 

richtig aufgehoben, der sich sicherlich auch 

über die Wahlperiode hinaus des Themas an-

nehmen wird. Es macht auch Sinn, das mit 

neuen Projekten, die in der Parlamentsreform 

sicherlich wieder in der achten Wahlperiode zu 

behandeln haben, gemeinsam zu beraten. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Erben, wie Sie schon gesehen haben, hat 

sich Frau Heiß zu einer Intervention gemel-

det. - Frau Heiß, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Erben, erst einmal vielen 

Dank dafür, dass das Thema weiterhin im  

Ältestenrat besprochen wird. Ich denke, das  

ist ein guter Schritt, obwohl das ein Gremium 

ist, das nicht öffentlich tagt; aber gut. Immer-

hin wird das Thema weiter beraten. 

 

Was mich ein wenig irritiert hat, ist Ihre Ar-

gumentation bezüglich des Lobbyregisters. Es 
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waren ja alle dabei, als über die Parlaments-

reform diskutiert wurde. Wir haben aus gutem 

Grund eine Verpflichtung aufgenommen, die 

besagt, dass es keine Kannregelung, sondern 

eine Mussregelung sein soll, und dass die-

jenigen, die ihre Meinung zu bestimmten Din-

gen vortragen möchten, sich eintragen müs-

sen. 

 

Wir waren überrascht, Herr Erben - das muss 

ich wirklich sagen -, als wir gesehen haben, wie 

viele das trotz Aufforderung zum Beispiel durch 

die Verwaltung überhaupt nicht tun wollen. 

Wenn Sie jetzt sagen: Na ja, Sie selbst haben 

gar nicht darauf geachtet, dann ist das doch ein 

Punkt, an dem wir besser werden können. 

 

Das war auch der Sinn unseres Antrages zu sa-

gen: Mensch, wir haben uns das jetzt nach 

einem Jahr angeschaut, nachdem wir das prak-

tiziert haben, auch auf der Grundlage dieses 

Lobbyrankings, und haben festgestellt, dass 

Dinge besser gemacht werden müssen. 

 

Dabei unterstellen wir niemandem, dass er  

irgendeine Straftat begangen hat oder sonst  

irgendetwas, sondern wir weisen darauf hin, 

dass wir uns als Landtag offensichtlich selbst 

nicht an unsere Regeln halten. Das sollten wir 

doch aber in Zukunft tun. Oder finden Sie das 

Lobbyregister in der Form überflüssig? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Erben, Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Liebe Frau Heiß, wenn es in diesem Landtag 

von hier bis da rüber eine Person gibt, die in 

besonderer Weise jeden Fehler mit einem 

Vorwurf verbindet, dann sind Sie das. Das  

muss ich Ihnen wirklich sagen. Sie haben das 

vorhin in einem Duktus vorgetragen, bei dem 

der Zuhörer zu dem Ergebnis kommt, dass im 

Parlament Leute angehört worden sind, die 

nicht im Lobbyregister standen. 

 

Wie haben wir denn im letzten Jahr Anhö-

rungen durchgeführt? Wir haben Hybridsitzun-

gen gemacht. Der Ausschussvorsitzende sagte 

dann: Wir machen zum Gesetzentwurf XY eine 

schriftliche Anhörung und jede Fraktion reicht 

die Namen der Anzuhörenden ein. - Wir waren 

doch teilweise froh, dass sich Leute daran be-

teiligt haben. Es fanden doch schriftliche An-

hörungen statt. 

 

Daraus jetzt zu konstruieren, dass - von wem 

auch immer - hier geschlampt wurde und des-

wegen Lobbyisten Einfluss auf die Gesetz-

gebung genommen haben, ist nicht redlich. In 

diesem Duktus haben Sie das vorhin vorge-

tragen. Das wollte ich Ihnen mit auf dem Weg 

geben. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich 

Herrn Erben für den Redebeitrag. - Für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt 

der Abg. Herr Striegel. Herr Striegel, Sie haben 

das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Frau Kollegin Heiß, Herr Erben hat 

an einem Punkt sehr deutlich recht: Ihr Ton 

war schräg und es ist leider auch ein bisschen 

ahnungsbefreit. 

 

(Zurufe) 

 

Genau diese Vorlagen, die Sie angesprochen 

haben, werden im Ältestenrat in öffentlicher 

Sitzung behandelt, ein Ergebnis der Parla-

mentsreform. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Geschichte der Union auf Bundesebene ist  

leider auch eine Geschichte von schwarzem 

Filz, schwarzen Parteispendenaffären und Kor-

ruption. 

 

(Zurufe: Ach! Jetzt kriegt ihr es aber ab! - 

Das ist doch nicht mehr normal!) 

 

Schwarze Kassen, Ehrenworte, Geld im Koffer, 

politische Landschaftspflege, undurchsichtige 

Verbindungen zu Diktatoren, Provisionen, du-

biose Nebentätigkeit, all das ist hinlänglich  

bekannt. 

 

(Zuruf: Das sagt derjenige, der Fahrerflucht 

begangen hat! Fahrerflucht!) 

 

Die jüngsten Ermittlungsverfahren gegen in-

zwischen ehemalige Mitglieder Ihrer Bundes-

tagsfraktion bestechen allenfalls dadurch, 

 

(Zuruf: Mit dem Finger auf andere zeigen 

und selber Fahrerflucht begehen! Das sind 

die, die hier große Worte schwingen!) 

 

dass der Modus Operandi der Bereicherung als 

besonders dreist bezeichnet werden muss. Ab-

geordnete Ihrer Bundestagsfraktion haben sich 

in der Krise die Taschen vollgescheffelt, der 

Schwarzmarkt Ihrer Geschäftemacher ging zu-

lasten der Allgemeinheit. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Es gab nur eine Partei in der Geschichte der 

Bundesrepublik, die es in noch kürzerer Zeit 

geschafft hat, eine ähnliche Menge an Par-

teispendenaffären anzuzetteln, das war die 

AfD. 

 

Es ist bedauerlich, dass Transparenz und die 

Stärkung des Vertrauens in politische Prozesse 

nur dann ernsthaft zum Thema werden, wenn 

wieder einmal ein Skandal zu beklagen ist. 

 

(Zurufe) 

Das Fundament aller Politik ist das Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen 

wollen Verlässlichkeit. Der sich bei vielen  

Menschen festsetzende Eindruck, man habe es 

aufgrund der Skandale einiger Parteien mit 

einer abgehobenen Kaste mit ausgeprägter 

Selbstbedienungsmentalität zu tun, der trifft 

uns am Ende alle. 

 

(Zustimmung) 

 

Was die heute zu beratenden Themen anbe-

langt, haben die GRÜNEN immer wieder Vor-

schläge gemacht, sich selbst strengere Regeln 

aufzuerlegen. Eine gesetzliche Regelung zur  

Karenzzeit für ehemalige Mitglieder der Lan-

desregierung war und ist politisch geboten. 

 

(Zuruf: Lotto-Toto-Affäre!) 

 

Herr Staatsminister Robra hat dazu schon aus-

geführt, dass wir uns in dieser Legislaturperio-

de an der Stelle noch nicht einigen konnten; es 

bleibt ein Thema. 

 

Mittlerweile gibt es in sechs Bundesländern  

Karenzregelungen. In Sachsen ist die Einfüh-

rung für diese Legislaturperiode vereinbart 

worden und im Bund besteht seit dem Jahr 

2015 eine entsprechende Regelung. Das sollte 

doch auch bei uns möglich sein. 

 

(Zustimmung) 

 

Was die Nebeneinkünfte anbelangt, hat meine 

Fraktion gefordert, dass diese Euro-genau an-

zugeben sind. Ich denke, wir haben uns an der 

Stelle in Sachsen-Anhalt trotzdem bislang auf 

einen vernünftigen Kompromiss einigen kön-

nen. 

 

Ich finde es außerdem wichtig, dass das Man-

dat im Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit 

steht. Man muss bei den Nebeneinkünften na-

türlich auch die Gefahr der politischen Beein-

flussung in den Blick nehmen. Die Bürgerinnen 

und Bürger müssen kontrollieren können, ob 
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bei politischen Entscheidungen die Interessen 

von Auftraggebern im privaten Umfeld eine 

Rolle spielen. 

 

Wir als GRÜNEN-Landtagsfraktion veröffent-

lichen seit vielen Jahren auf unserer Internet-

seite unsere Einkünfte. Ich würde mir wün-

schen, dass das für alle Abgeordneten in die-

sem Hause zum Standard wird. Das kann frei-

willig jeder tun. 

 

Eine Weiterentwicklung des seit dem Jahr 2015 

in Sachsen-Anhalt bestehenden Lobbyregisters 

ist aus unserer Sicht notwendig. Wir wollen es 

so weiterentwickeln, dass für die Bürgerinnen 

und Bürger nachvollziehbar wird, wer auf den 

Gesetzgebungsprozess im Einzelnen Einfluss 

genommen hat. 

 

Hier lohnt sich zum Beispiel ein Blick nach  

Irland. Dort gibt es seit dem Jahr 2015 ein  

verpflichtendes Lobbyregister auf gesetzlicher 

Grundlage. Es erfasst - das ist das Interessan-

te - Lobbyarbeit sowohl gegenüber der Landes-

regierung als auch gegenüber dem Parlament 

und auch gegenüber der Verwaltung auf natio-

naler wie auf lokaler Ebene. 

 

Lobbyakteure müssen unter anderem ihre Auf-

traggeber, ihre Themen und die konkreten Zie-

le ihrer Lobbyarbeit angeben. Die Register füh-

rende Behörde ist unabhängig und hat ein ver-

bindliches Auskunfts- und Kontrollrecht, das  

sie gegebenenfalls auch mittels - man höre  

und staune - Durchsuchungsbefugnis geltend 

machen kann. 

 

Verstöße gegen die Meldepflichten können mit 

empfindlichen Bußgeldern belegt werden. Das 

sind Geldstrafen bis zu 2 500 € und in gravie-

renden Fällen sogar Haftstrafen bis zu zwei 

Jahren. Das ist eine Regelung mit Biss. 

 

Ich glaube, so etwas sollten wir uns in der  

Bundesrepublik tatsächlich ebenenübergrei-

fend auch anschauen und prüfen, ob das nicht 

etwas sein könnte, um den Lobbyismus, der 

bis zu einem bestimmten Grad absolut sinnvoll 

ist, aber der transparent sein sollte, in den Griff 

zu bekommen. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! In den letzten Jah-

ren ist viel die Rede davon gewesen, dass die 

Politik verloren gegangenes Vertrauen wieder 

zurückerobern müsse. Das ist richtig und bitter 

nötig. Vielleicht bewirkt ja die Krise, in die sich 

die Union selbst manövriert hat, ein Umden-

ken, sodass wir in der kommenden Legislatur-

periode auch in Sachsen-Anhalt endlich weiter-

kommen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, es gibt zwei Interventionen. Als 

Erste Frau Heiß. - Frau Heiß, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Striegel, erst einmal vielen 

Dank für die durchaus inhaltliche Rede. Einen 

Aspekt möchte ich aber doch noch einmal auf-

greifen, weil Sie das genauso wie Herr Erben 

gesagt haben. Es geht um die Art meines Vor-

trages. 

 

Herr Striegel, wir sind in der Opposition. Ich 

werde Sie jetzt nicht mit Wattebällchen be-

werfen. Ich finde, es gibt Kollegen in Ihrer  

Koalition - dazu zählen auch Sie -, die, wenn  

sie hier vorn stehen, durchaus noch deutlich 

schärfer argumentieren und angreifen. - Aber 

gut; ich wundere mich nur darüber, dass  

das bei Ihnen beiden noch einmal so hoch-

kam. 

 

Es kommen immer wieder Kollegen zu mir - 

auch aus der Koalition -, die sich bei mir für die 

Art und Weise, wie ich eine Rede vorgetragen 

habe, bedanken. Vielleicht einigen Sie sich 
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irgendwann darauf, wie die Opposition Reden 

halten sollte. Dann können wir schauen, was 

wir machen können, Herr Striegel. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Kollegin Heiß, ich weiß nicht, ob Sie mich 

missverstehen wollten. Aber jedenfalls schei-

nen Sie mich missverstanden zu haben. Mein 

Punkt war nicht, dass die Opposition hier nicht 

vermeintliche oder tatsächliche Missstände 

anprangern kann. 

 

Ich glaube nur, dass Herr Kollege Erben recht 

hat mit der Bemerkung. Dass ein einmaliger 

oder zweimaliger Verstoß gegen die Ge-

schäftsordnung bei der Frage, ob Leute, die  

zu Anhörungen eingeladen werden, im Lobby-

register hinterlegt sind, ein Beweis dafür ist, 

dass wir ein grundlegendes Problem mit  

dem Thema Transparenz und Lobbyregister  

in Sachsen-Anhalt haben - das halte ich an die-

ser Stelle einfach für eine nicht zutreffende  

Analyse. 

 

(Zustimmung) 

 

Nur diesbezüglich besteht der Dissens. An-

sonsten können Sie die Dinge hier geißeln,  

sollen Sie auch die Dinge geißeln. Das ist Ihr 

Job. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich 

halte bloß das Beispiel für nicht wirklich 

treffend. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Eine kurze Ergänzung von Frau Heiß. 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Striegel, es sind fünf Seiten. Sie waren  

leider nicht im Saal. Es tut mir leid, das muss 

ich jetzt noch einmal sagen. Sie sind erst später 

in den Saal gekommen. Es sind fünf Seiten von 

Lobbyverbänden, die nicht drinstehen. Ich 

kann Ihnen das Dokument gern zur Verfügung 

stellen. Die Landtagsverwaltung hat es auch 

vorliegen. Wir haben unsere Rechercheergeb-

nisse auch weitergegeben. Wir wissen auch, 

dass es immer wieder Lobbyverbände gibt, die 

sich dagegen wehren, sich dort eintragen zu 

lassen. 

 

(Zuruf) 

 

Ich finde, das ist kein Einzelfall. Wenn sich  

innerhalb eines Jahres fünf Seiten voll mit  

Lobbyvertretern finden lassen, dann ist das 

kein Einzelfall. Ich war wirklich schockiert. - 

Danke. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Jetzt haben Sie auch noch einmal Wort, Herr 

Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Also, den Schock an der Stelle teile ich wirklich 

nicht; denn der Skandal mit Lobbyismus in 

Sachsen-Anhalt liegt nicht an dieser Stelle.  

Wir müssen diesbezüglich besser werden. Das 

Lobbyregister muss auch besser recherchierbar 

werden. 

 

Ich habe meine Vorstellungen zu einem kom-

binierten Lobbyregister mit dem Bund und  

der Landesregierung vortragen. Das halte ich 

für den entscheidenden Punkt. Da wäre eine 

Veränderung dringend notwendig. Das betrifft 

sozusagen auch die Frage, dass das nicht nur 

ein pdf-Dokument ist, das man regelmäßig  

aktualisiert, sondern es muss eine durchsuch-
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bare Datenbank sein. Da gibt es tausenderlei 

Dinge. 

 

Aber das eigentliche Probleme mit dem  

Lobbyismus findet doch statt, wenn - ich  

will einmal ein Beispiel aus unserem Parlament 

nehmen - Herr Schmidt gestern eine Rede  

zum Thema Glückspielstaatsvertrag hielt und 

ich mir dachte: krass, die ganzen Formulie-

rungen habe ich alle schon in den Lobbybriefen 

gelesen, die uns die Glücksspielindustrie zu-

gebracht hat. 

 

Da wird es interessant mit Lobbyismus. Wenn 

er dann am nächsten Tag noch eine Rede hält, 

bei der er sozusagen den Lobbyismus hoch-

leben lässt, dann frage ich mich doch in der 

Tat: Was wird Herr Schmidt tun, wenn er die-

ses Parlament einmal verlässt und auf wessen 

Payroll steht er dann? 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Bommersbach, jetzt haben Sie das Wort. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Striegel, ich 

finde es schon ganz schön anmaßend, immer 

mit dem Finger auf andere zu zeigen, obwohl 

Sie doch in Ihren eigenen Reihen so viel auf-

zuräumen hätten, dass Sie Tag und Nacht 

arbeiten müssten. 

 

(Heiterkeit) 

 

Wir haben gestern den Bericht des Lotto-

Untersuchungsausschusses behandelt und Herr 

Jan Wenzel Schmidt hat vorgetragen, dass in 

einem Lotto-Toto-Laden entsprechende Flyer 

von Frau B. verteilt werden. Dazu kann ich nur 

sagen: Fangen Sie erst einmal in Ihren eigenen 

Reihen damit an, Ihre Lobbyarbeit aufzu-

räumen, bevor Sie mit dem Finger auf andere 

zeigen. Ich finde es ungeheuerlich, dass Sie  

es sich trauen, bei Lotto-Toto Flyer von den 

GRÜNEN zu verteilen. 

 

(Zuruf - Heiterkeit) 

 

Witzig finde ich das überhaupt nicht. Das ist 

eine Riesenschande. Schämen Sie sich! Gehen 

Sie auf Ihren Platz, wenn das alles stimmt.  

Gehen Sie einfach hin. 

 

(Beifall) 

 

Normalerweise müssten wir jetzt einen neu-

en Untersuchungsausschuss beantragen, und 

zwar, weil Sie staatliche Strukturen nutzen,  

um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das  

geht doch wohl gar nicht. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, jetzt haben Sie das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich frage mich manchmal: Was ist sozu-

sagen ein wie auch immer eingeworfener 

Zettel bei Lotto im Vergleich zu 11,6 Millio-

nen € Provision, von denen der CSU-Kollege 

Sauter 

 

(Zurufe) 

 

in der Krise vom Geld der Steuerzahler profi-

tiert hat. Das ist doch die entscheidende Frage. 

Ich glaube, Ihre Analyse, Herr Bommersbach, 

geht komplett daneben. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Bommersbach, ganz kurz. 
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Frank Bommersbach (CDU): 

 

Herr Präsident, wenn Herr Striegel hier Mono-

loge halten kann, dann habe ich jetzt auch  

das Recht, ein bisschen länger zu reden;  

wenn, dann sollte es schon für alle gleich  

sein, nachdem Sie vorhin auch nichts gesagt 

haben, als der Kollege schon auf seinem Platz 

war. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Bommersbach, kommen Sie zur Sache. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Danke. - Herr Striegel, erst einmal reden wir 

über Sachsen-Anhalt und da gibt es solche  

Beispiele Gott sei Dank nicht.  

 

Zum Zweiten gibt es aber dieses Beispiel von 

Ihnen, nämlich diese Flyer in einem Kasten. Wir 

reden nicht von einem einzigen Flyer, sondern 

wenn ich das Foto richtig interpretiere, sind 

dort in einem Kasten mehrere Flyer. Und das 

ist eine riesige Schweinerei, die Sie hier  

machen. 

 

Zeigen Sie nicht mit dem Finger auf andere  

und hören Sie auf, öffentliche Strukturen  

zu verwenden, die wir mit Steuergeldern  

subventionieren. Verwenden Sie Glücksspiel-

läden nicht dazu, um Ihre Flyer an den  

Mann zu bringen. Schämen Sie sich! Pfui Teu-

fel! 

 

(Zurufe: Jawohl! - Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, wenn Sie wollen, können Sie 

noch einmal darauf antworten. - Es gibt noch 

eine Intervention von Herrn Schmidt. 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich kann an der Stelle nur das wiederholen, 

was ich gesagt habe. 

 

(Zurufe) 

 

Ich halte die Probleme nicht für vergleichbar. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel - - 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ich halte es für schräg, wegen ein paar Flyern, 

die dort ganz sicher nicht zu stehen hatten, 

einen Skandal zu produzieren, die man einfach 

aus dem Regal nehmen und damit das Problem 

erledigen kann. Also, ehrlich gesagt: Diese 

Nummer ist ein bisschen schräg. 

 

(Zurufe: Nein, nein, nein! So einfach ist das 

nicht! - Nein, nein, Herr Striegel! So einfach 

lassen wir Ihnen das nicht durchgehen!) 

 

Wenn Sie einen Untersuchungsausschuss dazu 

beantragen wollen, dann machen Sie das, kein 

Problem. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Machen wir! - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, Herr Schmidt hat jetzt das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Kollege Striegel, bei Ihrem 

Redebeitrag hat man schon feststellen können, 
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dass Sie nur noch in der Rechtfertigungsphase 

sind. Sie hätten sich auch gern dafür rechtfer-

tigen können, dass Sie von der Vereinsmafia 

jahrelang profitiert haben. Denn Sie holen  

jedes Mal wieder Steuergelder aus dem Parla-

ment heraus. Sie sind Cheflobbyist für diese 

Gruppierungen. Darauf sind Sie gar nicht ein-

gegangen. 

 

Es war auch sehr interessant, dass Sie über 

Lobbybriefe zum Glücksspielstaatsvertrag ge-

sprochen haben. Ich frage mich, welche Sie 

meinen; denn ich habe keine erhalten. Ich  

habe den Gesetzentwurf gelesen. Das waren 

mehr als 200 Seiten. Sie haben ihn anschei-

nend nicht gelesen, sonst hätten Sie nämlich 

gewusst, dass das, was Sie hier beschließen, 

gar nicht umsetzbar ist. Das, was Sie da ge-

macht haben, ist völliger Unsinn. Es wird  

Klagen geben und Sie werden diese Klagen ver-

lieren. Sie können sich dann hier rechtfertigen 

für das Debakel, das Sie diesem Land angetan 

haben. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident, es gab Zeiten in diesem Haus, 

da ist das Wort, das Herr Schmidt verwendet 

hat, per Ordnungsruf gerügt worden.  

 

(Zuruf: Diese Zeiten sind vorbei!) 

 

Das stelle ich nur kurz fest. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Schmidt, ich glaube, Sie verwechseln Lob-

byismus und eine Tätigkeit für einen gemein-

nützigen Verein.  

(Zuruf: Ja, ja! - Lachen - André Poggenburg, 

fraktionslos: Was ist denn an Extremismus 

gemeinnützig? - Zuruf: Ja! Leute denunzie-

ren! - Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, Herr Büttner hat jetzt eine Fra-

ge. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Striegel,  

ich habe eine Frage. Wenn ich mich recht er-

innere - ich glaube, Sie sind nebenbei Mara-

thonläufer -, waren Sie mit diesen Papenburg-

T-Shirts für diesen Deponiebetreiber unter-

wegs. War das eine ehrenamtliche Tätigkeit, 

oder war das, was Sie da betrieben haben, 

Lobbyismus? 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Striegel, Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Meine Teilnahme am Friedenslauf von Rom im 

Jahr 2017  

 

(Zuruf: Laufen für den Müllimport!) 

 

war ein ehrenamtliches Engagement. Mich und 

die Firma Papenburg verbinden keinerlei Zah-

lungen. - Vielen herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Für Papenburg ehren-

amtlich, das ist ja interessant! - Weitere Zu-

rufe) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. Dann kommen 

wir jetzt zur letzten Rednerin. Für die Fraktion 

DIE LINKE hat noch einmal Frau Heiß das Wort. 

Frau Heiß, Sie haben das Wort. 

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich bin etwas überrascht, dass es in dieser De-

batte doch so emotional geworden ist. Ich 

dachte, das Thema Transparenz ist ein relativ 

einfaches und eindeutiges. Aber dass die Wal-

lungen und Wogen hier doch so hochgeschla-

gen sind, zeigt auch, dass dabei noch deutlich 

Luft nach oben ist. 

 

Ich habe mitgenommen und bin etwas irritiert 

darüber, dass die Regeln, die wir uns selbst ge-

ben und über die man über Monate hinweg 

diskutiert hat, offensichtlich gar nicht so ernst 

genommen werden sollen. Herr Erben hat ge-

sagt, dass man auch froh darüber sein kann, 

dass sich in der Coronapandemie überhaupt  

Interessenvertretungen mit uns unterhalten. 

Ich finde es schon schade, dass Sie das so weg-

lächeln und sagen, das alles spiele keine große 

Rolle. Ich habe das durchaus anders verstan-

den. 

 

Ich nehme dieses Thema ernst. Vielleicht 

nimmt es auch der Ältestenrat ernst. Ich habe 

eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wenn Sie jetzt 

weiter darüber sprechen und dieses Thema in 

der nächsten Legislaturperiode wieder aufneh-

men. Das kann nur gut werden. Herr Striegel 

hat auch deutlich gesagt, es gibt noch An-

regungen von den GRÜNEN, die dort mit ein-

fließen können. 

 

Dass Herr Robra noch immer denkt, dass  

wir ehemalige Ministerinnen und Minister 

nicht arbeiten lassen wollen, ist schade. Wir 

werden sehen, wie sich das, wenn eine solche 

Regelung kommen sollte, dann hier im Land 

darstellt. - Ich danke Ihnen für diese Debatte 

und hoffe, dass die Transparenz hier auch  

in der nächsten Legislaturperiode eine große  

Rolle spielen wird. Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Heiß.  

 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es wurde 

der Vorschlag unterbreitet, den Antrag der 

Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7553 in den  

Ältestenrat zu überweisen. Wer dafür stimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das  

sind alle Fraktionen. - Wer stimmt dagegen? - 

Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. Stimmenthal-

tungen? - Sehe ich auch nicht. Damit ist dieser 

Antrag in den Ältestenrat überwiesen worden 

und der Tagesordnungspunkt 15 ist erledigt. 

Wir führen hier vorn einen Wechsel durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine Kolleginnen und Kollegen! Wir sind 

beim nächsten Tagesordnungspunkt. Ich rufe 

auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 
Beratung 

 
a) Schnelle Immunisierung hat Vorrang - alle 

Optionen zur Impfstoffbeschaffung nutzen 

 
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7580 

 
b) Impfstoffbeschaffung optimieren, Sputnik 

V bestellen, Lizenzen freigeben 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7521 
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(Unruhe) 

 

- Bevor ich der Einbringerin das Wort über-

gebe, möchte ich an alle appellieren, den Ge-

räuschpegel etwas zu senken, damit die Redne-

rinnen und Redner hier vorn alles herüberbrin-

gen und ihre Worte klar äußern können. 

 

Die Einbringerin zum TOP 16 a wird Frau 

Dr. Pähle sein. Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Hohes Haus! 

Bei dem Antrag, den ich im Namen der Koali-

tionsfraktionen heute einbringe, könnte man 

durchaus auf den Gedanken kommen: Ist das 

nicht selbstverständlich? Genauso drängt sich 

die Frage auf: Warum befasst sich überhaupt 

ein Landtag damit? Aber es gibt sehr wohl gute 

Gründe, ja, es ist sogar nötig, dass wir uns  

damit befassen und uns als Landtag zur Be-

schaffung von Impfstoffen positionieren. 

 

Es sollte in der Tat eine Selbstverständlichkeit 

sein, dass alle Impfstoffe genutzt werden, die 

geprüft und zugelassen sind. Aber anscheinend 

ist das nicht selbstverständlich; denn gegen  

die Beschaffung des russischen Impfstoffs 

Sputnik V gibt es starke Vorbehalte, auch in 

Deutschland, aber besonders in der Euro-

päischen Kommission. Das sind Vorbehalte, die 

nichts mit der Bekämpfung der Pandemie zu 

tun haben. Dazu werden außenpolitische Ar-

gumente vorgebracht, obwohl der Einkauf von 

Impfstoffen in Russland gegen keine der be-

stehenden Sanktionen verstößt. 

 

Auch werden - das ist für mich noch viel un-

verständlicher - industriepolitische Gründe vor-

gebracht, die schlicht bedeuten: Man will keine 

Marktanteile von Unternehmen aus der EU 

aufs Spiel setzen. So habe ich mir die Euro-

päische Union nicht vorgestellt. 

 

(Zustimmung) 

Und es wird gesagt: Wenn wir das machen, ha-

ben wir bald zu viel Impfstoff, weil bald die 

großen Lieferungen der schon zugelassenen 

Vakzine eintreffen sollen. - Nein, das sind nach 

meiner Überzeugung keine vorausschauenden 

Überlegungen, wenn wir allein bedenken, wie 

viele zugesagte Lieferungen in diesem Jahr 

schon storniert wurden und dass wir es leider 

noch immer erleben, dass die Mengen, die  

avisiert sind, nicht vollständig in Deutschland 

und in Sachsen-Anhalt ankommen. 

 

Wenn wir außerdem bedenken, welche Ver-

wendungseinschränkungen Astrazeneca erfah-

ren hat, gleich mehrmals nacheinander, dann 

kann doch die Antwort nur lauten: Es ist gut 

und richtig, sich mit einer hinreichenden Men-

ge von Impfstoffen, und zwar von verschiede-

nen Impfstoffen, auszustatten, um auf jeden 

Fall das Ziel zu erreichen, dass bis zum Ende 

des Sommers alle geimpft sind, die das auch 

wollen. Das ist ein durchaus realistisches Ziel. 

 

Erst gestern hat Bundesgesundheitsminister 

Spahn in Aussicht gestellt, dass die Impfpriori-

tät im Juni 2021 ganz aufgegeben werden 

könnte. Ich habe schon gestern gesagt: Der 

Impffortschritt in unserem Bundesland, in 

Sachsen-Anhalt, ist geradezu mit Händen zu 

greifen. Die Bronzemedaille in der bundeswei-

ten Statistik ist doch etwas. Auch wenn ich 

gegenüber den Ankündigungen aus dem Hause 

Spahn eine absolut gesunde Skepsis habe und 

diese auch angezeigt ist: In diesem Fall gibt es 

viele Fachleute, die es für möglich halten, dass 

die Freigabe der Impfpriorität sogar schon En-

de Mai 2021 möglich ist. 

 

Es ist richtig, dass sich ein Land dazu äußert; 

denn wir haben gesehen, dass sowohl von der 

EU als auch vom Bund zu Beginn dieses Jahres 

riesige Fehler gemacht wurden, wie wir es auch 

in der Begründung zu unserem Antrag ge-

schrieben haben. 

 

Gestern haben wir allerdings ein anschauliches 

Beispiel dafür gesehen, wie das Engagement 
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eines Landes nicht aussehen sollte; denn den 

Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten 

Kretschmer in Moskau kann man nur als ab-

solut misslungene Showveranstaltung bezeich-

nen. Wenn man als Ministerpräsident zum 

Thema Sputnik V nicht mehr beizusteuern hat 

als die Information, dass die Bundesregierung 

über Kaufoptionen verhandelt - das wussten 

wir auch schon vorher -, dann sollte man sich 

eine solche Reise lieber sparen. Sosehr ich  

dafür plädiere, die Beschaffung von Impfstoff 

auch in Russland ganz nüchtern und pragma-

tisch nach unseren Interessen zu beurteilen, so 

wenig halte ich davon, einem autoritären Prä-

sidenten weitere Sammelbilder - diese Sam-

melbilder gibt es - 

 

(Zustimmung) 

 

für das Album „Putin hält Hof“ zu liefern. Das 

war einfach nur peinlich. 

 

Ich möchte an dieser Stelle aber auch deutlich 

sagen, dass das Vorpreschen einiger Bundes-

länder, wie es auch DIE LINKE in ihrem Antrag 

fordert, nach meiner Auffassung nicht der rich-

tige Weg ist. Warum? - In diesem Prozess wird 

die bisherige solidarische Haltung auch in der 

Bundesrepublik aufgebrochen. Der Schnellste, 

der Stärkste zuerst. - Beim Impfen darf das 

nicht unsere Antwort sein. Die Bekämpfung der 

Pandemie durch Impfungen hat auch etwas mit 

Solidarität zu tun - innerhalb Europas, inner-

halb der Bundesrepublik und - ich habe ge-

sehen, dass Herr Gallert schon getwittert hat - 

auch global. 

 

Ich möchte noch darauf hinweisen, weil auch 

das in Ihrem Antrag steht: Die Freigabe der  

Patente ist ein Punkt, über den definitiv zu dis-

kutieren ist. Aber er ist nicht mit einer ein-

fachen „Wir machen das“-Haltung zu lösen. 

Denn bei allem Verständnis für die Sorge, dass 

Länder wie beispielsweise Indien in diesem 

Prozess abgehängt werden, gilt es auch abzu-

wägen, was die Unternehmen, die ihr Wissen 

in die Herstellung und in die Entwicklung von 

Impfstoffen investiert haben, an dieser Stelle 

auch an Rückfluss erwarten können. Ich weiß, 

dass unsere Einschätzungen dazu weit aus-

einanderliegen, geschätzter Kollege Gallert. 

Aber es ist nun einmal so: Der Schutz auch des 

geistigen Eigentums ist etwas, das man nicht 

einfach wegwischen kann. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wir sollten es bei 

diesem Impfstoff wie auch bei allen anderen 

Impfstoffen bei einer pragmatischen Heran-

gehensweise belassen. Jede Ebene muss jetzt 

nach ihrer Zuständigkeit aktiv werden. Das be-

deutet für Sachsen-Anhalt natürlich auch, zu 

schauen, wie wir zum Beispiel Produktions-

kapazitäten hier stärken können. Aber ich 

möchte darauf hinweisen: Sie sind auch schon 

aufgebaut und gestärkt worden. Wir haben in 

Brehna die Produktion von Biontech. Das ist 

gut so. Alles, was man dort tun kann, ist sicher-

lich auch sinnvoll. 

 

Ich weiß allerdings von jemandem, der an der 

Entwicklung des Impfstoffs beteiligt war, dass 

der Aufbau der Kapazität - auf der einen Seite - 

nichts nützt, wenn man - auf der anderen Sei-

te - aktuell nicht in ausreichendem Maße an 

die Grundstoffe für die Impfstoffherstellung 

herankommt. Auch hierbei bitte ich, die Reali-

tät, den pragmatischen Ansatz nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

 

Lassen Sie uns heute dennoch ein eindeutiges 

Bekenntnis verabschieden. Lassen Sie uns alle 

Impfstoffe nutzen, die die strengen Prüfanfor-

derungen und Zulassungsverfahren in der EU 

und in Deutschland bestehen. Lassen Sie uns 

gemeinsam Werbung für das Impfen machen. 

Denn die Verhetzung des Impfens ist das, was 

wir in der jetzigen Situation am allerwenigsten 

brauchen.  

 

(Zustimmung) 
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Wir müssen die Menschen mit Argumenten 

dazu bewegen, sich impfen zu lassen, um die 

nötige Herdenimmunität in der Bevölkerung zu 

erreichen. Das ist der einzige Weg, um die  

aktuellen Beschränkungen, die Corona uns 

auferlegt, um den Gesundheitsschutz der Be-

völkerung sicherzustellen, hinter uns zu lassen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 

diesem Aspekt bitte ich Sie um Zustimmung 

zum Antrag der Regierungsfraktionen und  

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Wir können jetzt gleich zu 

dem zweiten Einbringer kommen. Zu TOP 16 b 

wird Herr Gallert die Einbringung übernehmen. 

Herr Abg. Gallert, Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Koalition 

hat ihren Antrag dazu bereits eingebracht. Ich 

komme hier als zweiter Einbringer. Aber wenn 

sich jemand für das Thema interessiert und 

einmal auf die Drucksachennummern dieser 

beiden Anträge schaut, dann merkt er, dass  

die Reihenfolge der Einreichung dieser Anträge 

in den Landtag umgekehrt war. Aber  

 

(Rüdiger Erben, SPD: Aber wir haben ihn in 

den Prioritätenblock gehoben!)  

 

- jawohl, Herr Erben - in Ermangelung anderer 

Anträge haben Sie Ihren Antrag in den Prioritä-

tenblock gehoben. Das finde ich auch sehr gut. 

Dafür bin ich ausdrücklich dankbar.  

 

(Zustimmung) 

Fakt ist aber - das ist durchaus festzuhalten -, 

dass die Koalition offensichtlich den Druck sah, 

auf einen Antrag der Fraktion DIE LINKE zu  

diesem Thema zu reagieren. So wirkt Opposi-

tion. Von dieser sagt man, sie soll die Koalition 

vor sich hertreiben; das haben wir in diesem 

Augenblick getan. Allerdings muss ich ganz  

ehrlich sagen: Frau Dr. Pähle, nach Ihrer Rede 

hätte ich mir gewünscht, wir hätten sie ein 

bisschen weiter getrieben.  

 

Natürlich haben wir uns überlegt: Kann man 

einen solchen Antrag unter den Bedingungen 

der Debattenkultur in diesem Landtag hier 

überhaupt einbringen? Aber nun gut, man darf 

sich von der Tonalität, die es in diesem Kontext 

hier gegeben hat, nicht abschrecken lassen.  

 

Wir wissen, wir sind kein Verein von Hobby-

virologen. Deswegen muss man schon die  

Frage zurückstellen, welcher Impfstoff hier 

möglicherweise geeignet ist und welcher  

nicht. Dafür sind wir nicht das richtige Gre-

mium. Und schon ganz und gar nicht sind  

wir - was wir hier von Herrn Farle leider häufig 

erleben mussten - ein Verein von Medizin-

astrologen, die hier irgendwelche Glaubens-

sätze von sich geben. Aber wir sind ein poli-

tisches Gremium.  

 

(Robert Farle, AfD: Ich habe nur immer wie-

der Studienergebnisse zitiert! Die können Sie 

auch mal lesen)  

 

Das, worüber wir hier heute diskutieren, sind 

nicht unterschiedliche Impfstoffe, sondern wir 

diskutieren darüber, welche politischen Rah-

menbedingungen garantiert werden müssen, 

um sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in der 

Europäischen Union als auch global so schnell 

wie möglich viel zu impfen. Das ist unsere poli-

tische Aufgabe und darüber müssen wir reden. 

Darum geht es in diesem Antrag.  

 

(Beifall - Robert Farle, AfD: Die Todesfälle 

haben Sie dann auch zu verantworten!) 
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Es sind leider - so einfach dieses Ziel klingt - 

massenhaft politische und ökonomische Hin-

dernisse zu überwinden, die uns bei dieser 

notwendigen Zielstellung, bei der Bekämpfung 

dieser Pandemie, unnötigerweise in den Weg 

gelegt werden und die politisch überwunden 

werden müssen. Ich will bloß vier Beispiele 

nennen.  

 

Erstens. Innerhalb der letzten vier Monate hat 

man sich in der Europäischen Union darauf ge-

einigt, dass man Impfstoffe, die in der Euro-

päischen Union produziert werden, nicht in 

Länder exportiert, die eine höhere Impfquote 

haben als die Europäische Union. Das kann 

man relativ einfach verstehen. Darüber kann 

man diskutieren, das kann man aber auch ein-

fach akzeptieren. Das klingt erst einmal logisch. 

 

Interessanterweise ist vor einigen Wochen Fol-

gendes passiert: Man hat in Italien an einem 

Produktionsstandort von Astrazeneca ein Lager 

mit 29 Millionen Impfdosen gefunden, die dort 

versteckt worden sind. Warum sind sie ver-

steckt worden? - Sie sollten nach Großbritan-

nien exportiert werden, das eine höhere Impf-

quote als die Europäische Union hat. Und  

warum? - Weil Großbritannien einen doppelt 

so hohen Preis pro Impfdose bezahlt hat, wie 

er mit der Europäischen Union vereinbart wor-

den ist. Das heißt, der EU sind 29 Millionen 

Impfdosen vorenthalten worden, weil man 

mehr Profit herausschlagen wollte. 

 

Zweitens. Anfang März 2021 philosophierte 

der uns allseits bekannte Virologe Hendrik 

Streeck über massive Probleme bei Astrazene-

ca; diese würden in absehbarer Zeit dazu füh-

ren, dass dieser Impfstoff vom Markt genom-

men werden müsse. Was er nicht gesagt hat, 

war, dass er selbst mit einer Tochterfirma von 

Johnson & Johnson eng verbunden ist und dort 

eine gut bezahlte Beratertätigkeit realisiert. 

Streeck macht also als Wissenschaftler ein 

Konkurrenzprodukt mies, um es zu diskreditie-

ren. Man muss sagen: Leider hat er es ge-

schafft, zusammen mit den Impfleugnern und 

mit den Verleumdungen von AfD und Quer-

denken, einen durchaus vernünftigen Impfstoff 

so weit zu diskreditieren, dass er wirklich zum 

Teil vom Markt genommen worden ist. Das hat 

sich Herr Streeck von Johnson & Johnson gut 

bezahlen lassen.  

 

Solche Dinge bekommen wir auf den Tisch, 

wenn es nicht darum geht, so schnell wie mög-

lich so viele Menschen wie möglich zu impfen, 

sondern wenn es darum geht, so schnell wie 

möglich so viel Geld wie möglich zu verdienen. 

Das ist das Problem, das dahintersteht, und das 

müssen wir ausräumen. 

 

(Zustimmung) 

 

Drittens. Die Vorstandsvorsitzende der EMA, 

der Agentur, die innerhalb der EU diesen Impf-

stoff zulässt, Frau Christa Wirthumer-Hoche, 

erzählte öffentlich, dass die Verwendung von 

Sputnik V etwas wäre, das man mit Russisch 

Roulette vergleichen müsste, solange der Impf-

stoff von ihrer eigenen Agentur nicht zuge-

lassen worden ist. Man muss wissen, dass zu 

diesem Zeitpunkt, Anfang März 2021, bereits 

mehr als 50 Länder diesen Impfstoff zugelassen 

hatten, dass er millionenfach verimpft worden 

ist und dass es überhaupt keine Hinweise  

darauf gegeben hat, dass er in irgendeiner Art 

und Weise höhere Risiken als die Impfstoffe 

von Astrazeneca oder Biontech aufweist. - 

Aber, nein, wir reden über Russisch Roulette.  

 

Warum? - Das ist klar geworden, als der Bin-

nenmarktkommissar der Europäischen Kom-

mission, der für das Impfen zuständig ist - das 

muss man sich einmal überlegen: der Binnen-

marktkommissar der Europäischen Union ist 

für das Impfen zuständig! -, Herr Breton,  

meinte, Sputnik V brauche man ohnehin nicht, 

man käme mit europäischen Produkten - auch 

das ist übrigens ein europäisches Produkt -  

allein klar, man könne bis zum Sommer ohne-

hin eine Impfquote von 70 % realisieren. Drei 

Wochen später musste er sich übrigens revi-

dieren und hat dieses Ziel auf November 2021 
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gelegt - innerhalb der Europäischen Union. 

Aber Sputnik V soll nicht in die Europäische 

Union kommen.  

 

Ich finde, das ist eine ganz, ganz komplizierte 

Situation. Wir finden nämlich diesen Ansatz, 

die Impfbestellung für die Europäische Union 

durch die Europäische Union zu realisieren, 

ganz ausdrücklich gut. Das hat nämlich dazu 

geführt, dass es keinen Über- und Unterbie-

tungswettbewerb innerhalb der Europäischen 

Union gab, anders übrigens als Großbritannien, 

die natürlich mehr bezahlt haben, oder - am 

schärfsten übrigens - Netanjahu in Israel, der 

ein Mehrfaches ausgegeben hat, um im Wahl-

kampf mit einer relativ hohen Impfquote 

durchzukommen und dort sozusagen seine 

Vorreiterrolle zu realisieren. Ein solcher Wett-

bewerb führt übrigens dazu, dass ärmere Län-

der hintanstehen und überhaupt keinen Impf-

stoff bekommen. Das ist die Situation.  

 

Das sind kleine Einzelbeispiele. Das größere 

Problem, das wir generell haben, ist aber noch 

ein anderes, und zwar, dass es auf der globalen 

Ebene die Situation gibt, dass sich die reichsten 

Länder der Welt mit insgesamt 16 % der Welt-

bevölkerung 70 % des weltweiten Impfstoffs 

gesichert haben. Das können sie, weil sie das 

Geld haben. Die anderen haben die Pandemie 

genauso, aber die reichsten Länder haben halt 

das Geld. In dieser Situation gab es einen An-

trag der beiden Länder Indien und Südafrika für 

eine Patentfreigabe innerhalb der WTO, um 

Millionen von Toten auf der Welt durch diese 

Coronapandemie zu verhindern. Das ist die 

Verantwortung von Deutschland und das ist 

die Verantwortung der Europäischen Union.  

 

Man hat diesen Antrag abgelehnt, zusammen 

mit Großbritannien, Australien und den USA 

abgelehnt. Man hat sich für Profit gegen Men-

schenleben entschieden. Das ist ein Skandal, 

der nicht zu akzeptieren ist. 

 

(Beifall) 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Frau Dr. Pähle, ich 

hätte Ihnen eine solche Argumentation nicht 

zugetraut. Wir müssen das geistige Eigentum 

der Firmen schützen, die mit massenhaft 

öffentlichem Steuergeld ohnehin dicke Profite 

eingefahren haben. Die Steuergelder haben sie 

für die Entwicklung verwendet. Sie fahren  

diese dicken Profite ein. Und wir dürfen diese 

Dinge nicht freigeben und nehmen Millionen 

von Toten weltweit in Kauf, um diesen Firmen 

diese Profite zu sichern? - Das kann doch nicht 

ernsthaft eine sozialdemokratische Position 

sein, Frau Dr. Pähle.  

 

(Beifall) 

 

Das hat mich erschreckt. Das hätte ich einem 

FDP-Menschen zugetraut. Herr Kirchner hat 

sich auch schon so geäußert. Aber für eine 

SPD-Fraktionsvorsitzende finde ich das er-

schreckend, das sage ich Ihnen mit aller Deut-

lichkeit. Dagegen müssen wir vorgehen. Das 

kann man so nicht akzeptieren. 

 

Die Folgen sind verheerend. Covax, die WHO-

Organisation, die für ärmere Länder diese 

Impfstoffe beschaffen soll, hat ein Finanzie-

rungsdefizit von 7 Milliarden € - 7 Milliarden €, 

die sie nicht bekommen, um zwei Milliarden 

Impfstoffdosen für die ärmeren Länder zu rea-

lisieren. 

 

Reden wir einmal über die westliche Werte-

gemeinschaft. Reden wir einmal über die Euro-

päische Union und die Amerikaner. Die ver-

hindern durch ihren Einspruch in der WTO die 

Patentfreigabe.  

 

Übrigens: In einem Land wie Indien werden 

18 % der gesamten Medizinprodukte der Welt 

hergestellt. Indien ist die Apotheke der Welt. 

Indien hat das entsprechende Know-how und 

könnte bei einer Patentfreigabe sofort die Pro-

duktion aufnehmen. Dieses Pharmaindustrie-

lobby-Argument, sie könnten das gar nicht, ist 

völliger Blödsinn. Sie produzieren ohnehin den 
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größten Teil der Arzneimittel, die in der Euro-

päischen Union verwendet werden. Sie könn-

ten das sofort machen.  

 

Nein, diese europäische Wertegemeinschaft 

schützt die Profite und opfert die Menschen. 

Das ist ein Skandal, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Das dürfen wir nicht akzeptieren.  

 

(Beifall) 

 

Reden wir doch einmal über die so verhassten 

Diktaturen in Russland und China. Eigenarti-

gerweise sind die in der Lage dazu, Impfstoffe 

massenhaft auch in ärmere Länder zu exportie-

ren, und zwar zu Preisen, die deutlich unter 

denen liegen, die auf dem europäischen Markt 

realisiert werden.  

 

Welches Land innerhalb der Europäischen 

Union hat die höchste Impfrate? - Eines der 

ärmsten Länder: Serbien. Womit wird dort ge-

impft? - Mit relativ billigen, aber immer noch 

wirksamen chinesischen und russischen Impf-

stoffen. Und dann beschweren wir uns dar-

über, wie sich die globalen Machtverhältnisse 

zugunsten von China auf dieser Welt ver-

ändern? Wir sehen doch aber, dass Serbien 

nicht in der Lage ist, europäische Produkte zu 

bekommen, weil sie diese nicht bezahlen kön-

nen, chinesische und russische Produkte aber 

sehr wohl. 

 

Das ist der Punkt, an dem wir sehen, dass geo-

politische Machtinteressen, dass ökonomische 

Machtinteressen dazu führen, dass es keinen 

guten Fortschritt gibt, wenn es darum geht, im 

globalen und europäischen Maßstab so schnell 

wie möglich so viele Menschen wie möglich zu 

impfen. Profitinteressen vor Menschenleben - 

das ist das, was sich die sogenannte west-

liche Wertegemeinschaft hier vorwerfen lassen 

muss. Das ist anzuprangern. Das ist zu ver-

ändern. 

 

(Beifall) 

Die Bundesregierung von CDU und SPD macht 

da voll mit. Nun will ich sowohl bei Sputnik V 

als auch bei den chinesischen Produkten nicht 

davon ausgehen, dass es sich in Peking und in 

Moskau nur um Menschenfreunde handelt. 

Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich machen 

die damit globale Interessenspolitik. China hat 

Paraguay zum Beispiel angeboten, sie relativ 

billig mit ihrem Impfstoff zu versorgen - unter 

einer Bedingung: Sie sollen ihre Anerkennung 

von Taiwan zurückziehen.  

 

Natürlich macht auch Putin mit Sputnik V Geo-

politik. Natürlich macht er Propaganda. Aber, 

bitte, das macht die Europäische Union in 

knallharter Art und Weise auch so. Da geht es 

um die Machtinteressen; da geht es um Pro-

fitinteressen. Was, bitte, unterscheidet beide? 

In Peking, in Brüssel und in Moskau stehen 

geopolitische Interessenlagen vor dem Schutz 

der Bevölkerung. Das muss man dort anpran-

gern, genauso wie man es hier anprangern 

muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Beifall) 

 

Spahn hat nun vor bereits 14 Tagen zugesagt - 

nachdem erst Bayern vorgeprescht ist und 

dann Mecklenburg-Vorpommern kam; auch in 

Brandenburg gab es bereits entsprechende  

Anregungen -, Sputnik V für Ostdeutschland 

bzw. für die jeweiligen Länder zu bestellen.  

 

Nachdem die Europäische Kommission knall-

hart gesagt hat, Sputnik V interessiert uns 

nicht, brauchen wir nicht und wollen wir nicht, 

hat Spahn zugesagt, dass er sich darum küm-

mern will. Das ist 14 Tage her. Vorgestern gab 

es eine Sondersitzung des Gesundheitsaus-

schusses des Bundestages. Es gab die ganz  

klare Ansage des Ministeriums; es ist noch gar 

nichts passiert. Nichts, was in irgendeiner Art 

und Weise greifbar ist.  

 

Das ist die Situation: Weil die Europäische 

Union sich verweigert und weil Spahn offen-
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sichtlich nicht in der Lage ist, müssen wir auch 

solche Wege in Betracht ziehen. 

 

Ich weiß nicht, was ich von Kretschmers Aktion 

halten soll. Hat er überhaupt etwas verhan-

delt? Worum ging es dabei? - Keine Ahnung. 

Aber natürlich werden wir zu solchen Wegen 

gezwungen, wenn Brüssel und Berlin bei der 

Impfstoffbeschaffung versagen.  

 

Ich kann niemandem mehr erklären, warum 

wir in Sachsen-Anhalt eine schlechtere Impf-

quote haben als in Serbien. Das liegt genau an 

solchen Gründen. Das kann man niemandem 

erklären und das muss man niemandem erklä-

ren. Deswegen sage ich: An dieser Stelle muss 

die Landesregierung handeln. 

 

Ich habe versucht, einige Zusammenhänge zu 

erklären und darzulegen, wie es bei diesen 

Dingen aussieht. Auf eine andere Gefahr bin 

ich nicht eingegangen. Diese ist übrigens in 

Russland überdeutlich, und zwar besteht die 

Gefahr, dass solche Apologeten und Argumen-

te der AfD dazu führen, dass wir, obwohl  

wir möglicherweise irgendwann genug Impf-

stoff haben, keine vernünftige Impfquote er-

reichen und diese Pandemie am Laufen halten, 

weil die Impfbereitschaft dadurch gesenkt 

wird. Das ist auch international eine reale  

Gefahr.  

 

Das ist übrigens auch in Russland so, wo man 

inzwischen genug Sputnik V hat, die Leute sich 

aber nicht impfen lassen, weil sie sagen, wenn 

der Staat es uns empfiehlt, machen wir es 

nicht.  

 

(Zuruf) 

 

Inzwischen haben wir die Situation, dass es mit 

Blick auf diesen Impfstoff innerhalb Russlands 

eine schlechtere Impfbereitschaft als interna-

tional gibt. Also, wir sehen, dass das nicht nur 

hier ein Problem ist. Aber es ist eben auch hier 

ein Problem. 

Ich sage mit aller Deutlichkeit: Profitinteressen, 

geopolitische Machtspiele, die mit Impfstoff 

realisiert werden, sowie Impffeindschaft und 

Impfverleugnung, wie sie von der AfD aufge-

baut werden, führen dazu, dass wir unsere 

Impfziele nicht erreichen.  

 

(Unruhe - Zuruf: Nicht Verleugnung! - Wei-

tere Zurufe)  

 

Dabei ist dieses Impfziel, liebe Kolleginnen, so 

schnell wie möglich so viel wie möglich impfen, 

der einzige Ausweg aus der Pandemie. Dieser 

muss beschritten werden. Deswegen müssen 

diese Hürden überwunden werden. - Danke. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. Es gibt zwei Wort-

meldungen, zum einen eine Kurzintervention 

des Abg. Herrn Farle und zum anderen eine 

Frage von Frau Dr. Pähle. Zuerst ist aber - - 

 

(Zuruf: Herr Roi noch!)  

 

- Herr Roi auch. - Ja, okay. - Sie haben jetzt erst 

einmal das Wort, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Vielen Dank. - Also von Ihren rhetorischen  

Fähigkeiten kann man sagen, die haben Sie auf 

jeden Fall.  

 

(Zurufe)  

 

Aber das, was Sie inhaltlich gesagt haben,  

zeigt doch eindeutig, dass DIE LINKE mittler-

weile zu einem Lobbyverein für Impfleute und 

für Großkonzerne geworden ist. Sie stehen  

dafür, dass Milliarden für Impfdosen ausge-

geben werden, bei denen man am Ende 
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niemals weiß, was infolge dieser Impfungen  

in drei, vier oder fünf Jahren passieren wird, 

weil die Leute die Risiken, die von der EMA  

gar nicht richtig untersucht werden konnten, 

weil man dafür fünf bis sechs Jahre Zeit 

braucht, nicht kennen.  

 

Die von Ihnen zitierte Dame, die die EMA leitet, 

kommt nämlich aus einem dieser Großkonzer-

ne. Sie stellen sich hier hin und propagieren, 

dass sich möglichst alle impfen lassen sollen. - 

Nein, sie sollen sich alle möglichst aufklären 

lassen.  

 

(Zustimmung - Zurufe: Jawohl!)  

 

Wenn sie aufgeklärt sind, dann entscheiden sie 

selbst, ob geimpft wird oder nicht. Darum geht 

es.  

 

(Zustimmung) 

 

Es geht um die Menschenrechte, die Grund-

rechte. Ich sage ganz ehrlich: Einen verlogene-

ren Haufen als DIE LINKE habe ich hier noch 

nicht kennengelernt.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, Sie haben natürlich die Möglich-

keit, darauf zu erwidern. Bitte.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Also, vor vier Jahren  

 

(Zuruf) 

 

hätte ich mich über so was ja noch aufgeregt. 

Aber darüber bin ich lange hinweg.  

 

(Zuruf)  

Kommen wir einmal zur Position der AfD. Also, 

wir hatten - ich glaube, es war die vorletzte 

Landtagssitzung; ich bin mir nicht 100-prozen-

tig sicher, da konnte ich leider nicht eingreifen, 

da saß ich auf dem Platz - die folgende Situa-

tion - interessanterweise merkt das ja keiner 

mehr, weil dann keiner mehr zuhört; dabei 

ging es um die Patentfreigabe; das war in 

einem der Anträge der LINKEN mit verankert -: 

Herr Kirchner stellte sich hier hin und sagte,  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ein guter Mann!) 

 

also auf keinen Fall darf man diese Freigabe 

realisieren. Wir würden ja der deutschen Wirt-

schaft schaden, wenn wir diese Patente hier 

freigeben. - Das waren so ziemlich genau Ihre 

Worte.  

 

Zehn Minuten später geht sein parlamenta-

rischer Geschäftsführer nach vorn und erzählt, 

dass diese ganze Pandemiedebatte überhaupt 

nur stattfindet, um die Konzerne mit Milliarden 

vollzustopfen,  

 

(Zuruf) 

 

damit die sich dumm und dämlich verdienen. 

Also, während der Fraktionsvorsitzende vor 

zehn Minuten noch verteidigt hat,  

 

(Zuruf: Weil es falsch ist, was Sie sagen!)  

 

dass die Geld verdienen müssen, klagt sein par-

lamentarischer Geschäftsführer  

 

(Zuruf)  

 

es zehn Minuten später an.  

 

(Zuruf: Nein, das ist falsch!) 

 

Jetzt könnte ich über den Begriff „verlogene 

Truppe“  

 

(Zuruf: Richtig!)  
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lange diskutieren und sehr lange reden. Ich  

erspare es mir. Es würde mich zu stark auf-

regen. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt jetzt die Wortmeldung von Frau 

Dr. Pähle. Bitte, Frau Dr. Pähle.  

 

(Zuruf - Heiterkeit) 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Kollege Gallert,  

ich habe in meiner Rede ausdrücklich gesagt, 

dass eine Patentfreigabe etwas ist, das tat-

sächlich bewertet und besprochen werden 

muss. Darauf haben Sie angefangen zu reagie-

ren. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass  

es dabei tatsächlich um die Abwägung geht 

und dass man darüber reden muss. Das 

schließt nicht mit ein, dass ich das für aus-

geschlossen halte.  

 

Ich habe in meiner Rede ebenfalls von der  

solidarischen Verantwortung gesprochen, übri-

gens auch von der solidarischen Verantwor-

tung, dass wir, glaube ich, an dieser Stelle auch 

in der Bundesrepublik einheitlich vorgehen 

wollen. Das, glaube ich, habe ich in meiner Re-

de sehr deutlich gemacht.  

 

Haben Sie das tatsächlich missverstanden? 

Oder haben Sie mir das jetzt einfach nur so 

entgegengehalten, um es bewusst falsch dar-

zustellen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Gallert, Sie haben das Wort. 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Also, wir werden uns darin, was wir gegenseitig 

missverstanden haben, möglicherweise miss-

verstehen. In meiner Reaktion auf Sie ging es 

nicht um die Frage: Sollen die Länder Sputnik V 

bestellen - ja oder nein? Darüber kann man  

geteilter Meinung sein. Das sieht ja Ihre Minis-

terpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern 

völlig anders. Deswegen braucht man sich das 

übrigens auch nicht wertemäßig um die Ohren 

zu hauen.  

 

Worüber ich mich wirklich aufgeregt habe -  

das regt mich bei Ihnen auf, im Gegensatz  

zu der anderen Truppe, da regt mich nichts 

mehr auf -, bezog sich darauf, dass Sie ge-

sagt haben: Na ja, das mit der Patentfrei-

gabe müsste man sich einmal überlegen,  

aber man müsse auch das geistige Eigentum 

schützen und deswegen gehe das alles nicht 

so.  

 

Nein, an jedem Tag, an dem diese Entschei-

dung nicht gefällt wird, sterben Zehntausende 

Menschen auf dieser Welt. Sie sterben an den 

Folgen dieser Pandemie,  

 

(Robert Farle, AfD: Sie sterben deswegen, 

weil die Lieferketten unterbrochen sind. Die 

verhungern mittlerweile!)  

 

und sie werden weiterhin an dieser Pandemie 

sterben, weil diese Patente nicht freigegeben 

werden. Das ist das Problem. Darüber zu re-

den, ob man das eventuell in Zukunft irgend-

wann machen sollte, reicht nicht aus. Die  

Chinesen und die Russen tun es inzwischen. Sie 

verschieben damit globalpolitisch die Macht-

verhältnisse. Dann können wir im Nachhinein 

übrigens wieder darüber jammern, dass die 

westliche Wertegemeinschaft sich dagegen 

wehren muss. - Na super, westliche Werte-

gemeinschaft. Wo ist sie denn mit ihren Impf-

stoffen? 
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Ich will noch ein Beispiel nennen. Inzwischen 

ist es ja so, dass Indien eine Lizenz von Astra-

zeneca gekauft hat, übrigens für 1 Milliarde €. 

Für 1 Milliarde € hat Indien eine Lizenz gekauft. 

Die produzieren das längst. Aber weil sie 

1 Milliarde € dafür bezahlt haben, kostet eine 

Impfdosis Astrazeneca, die in Indien produziert 

wird, 5 $. Das ist für etwa ein Drittel der Welt-

bevölkerung zu teuer. Ein Drittel der Welt-

bevölkerung wird diesen Impfstoff nie bekom-

men. Hätten Indien diese 1 Milliarde € nicht 

bezahlen müssen, könnten die ärmsten Länder 

damit versorgt werden, und zwar ohne Pro-

bleme. 1 Milliarde € Lizenzgebühren!  

 

Jetzt überlegen wir einmal, welchen globalen 

Schaden wir durch diese Pandemie täglich zu 

verzeichnen haben, Frau Dr. Pähle. Ich rede 

nicht mehr darüber, dass man einmal darüber 

nachdenken müsste, ob. Nein, jetzt handeln! Es 

hätte längst passieren müssen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt noch eine weitere Wortmeldung. Herr 

Gallert, sind Sie bereit? Herr Abg. Roi möchte 

eine Frage stellen. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Dann soll er das einmal machen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Herr Roi. Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank. - Wie schätzen Sie denn die  

Gesundheitsministerin des Landes Sachsen-

Anhalt ein, die in den letzten Plenarsitzungen 

meine Fragen zum Thema Dunkelziffer und 

zum Thema Karenzzeit zwischen einer durch-

gemachten Infektion und einer möglichen  

Impfung nicht beantworten konnte? Diese  

Frage kann eine Gesundheitsministerin in 

Sachsen-Anhalt nicht beantworten. Dahinter 

steht die Frage, welche Gesundheitsgefah-

ren für Menschen bestehen, die eine In-

fektion durchgemacht haben und dann ge-

impft werden sollen, obwohl sie Antikörper 

haben.  

 

Das ist nur ein Aspekt, der von der Politik 

überhaupt nicht beleuchtet wird, bei dem es 

aber zum Beispiel um die Frage geht: Was  

ist mit der Gesundheit der betroffenen Men-

schen?  

 

Ich sage Ihnen etwas Weiteres, damit ich  

mich nicht noch ein zweites Mal melden  

muss. Ich kenne eine Frau, die in der Pflege 

arbeitet. Sie hatte eine Infektion. Dann wur-

de sie gefragt, ob sie sich impfen lassen  

will, weil sie sich wegen ihrer Arbeit in  

der Pflege impfen lassen kann. Sie ist mit  

Astrazeneca geimpft worden und ist seit  

drei Wochen krank, weil sie sich vorher  

nicht bei ihrem Arzt auf Antikörper hat testen 

lassen.  

 

Wenn ich diese Frage der Ministerin stelle, die 

sie nicht beantworten kann, und auf den Bei-

packzetteln, die im Internet zu finden sind, zu 

lesen ist, dass man sich mindestens sechs Mo-

nate nach einer Infektion nicht impfen lassen 

soll, dann ist das aus meiner Sicht von der Poli-

tik und von dieser Gesundheitsministerin un-

verantwortlich, dass sie dazu nichts weiß. 

Nichts! 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Gallert, Sie haben jetzt das Wort. 
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Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Also, Sie fragen mich eigentlich nichts, sondern 

Sie regen sich über die Gesundheitsministerin 

auf, die als nächste Rednerin sprechen wird. 

Sie hätten sie gern fragen können.  

 

Ich will an der Stelle nur eines sagen: Das  

ist das unterschiedliche Verständnis, von dem 

ich zu Beginn zu unserem Antrag gesprochen 

habe. Sich hier hinzustellen und die Minis-

terin nach dem Inhalt eines Beipackzettels zu 

fragen, halte ich nicht für die Aufgabe eines 

Landtages. Wenn Sie das wissen wollen, dann 

hätten Sie den Beipackzettel selbst lesen  

können. Das ist das, was jetzt häufig bei Ihnen 

vorkommt. Sie lesen einen Beipackzettel und 

fragen dann die Ministerin, ob sie diesen  

auch auswendig kennt. Ich finde das, ehrlich 

gesagt, in einer politischen Debatte nicht so 

spannend. 

 

(Beifall)  

 

Ein weiterer Punkt. Ich habe gesagt, ich werde 

nicht der Versuchung unterliegen, obwohl ich 

mir inzwischen sehr viele Vorträge über Steri-

lität nach einer Infektion, nach der Impfung, 

nach der Zweitimpfung und über die Möglich-

keit der Virenweitergaben ohne Symptome 

usw. angehört habe, hierüber irgendwelche 

Aussagen zu treffen.  

 

Ich bin ein Politiker. Ich bin kein Hobbyvirologe, 

und ich werde über diese Dinge hier nicht  

reden, weil ich weiß, dass ich davon keine  

Ahnung habe, so wie auch Sie keine Ahnung 

davon haben.  

 

Ich rede hier über etwas anderes. Ich rede  

über politische Rahmenbedingungen, die er-

füllt werden müssen, damit wir so schnell wie 

möglich so viele Menschen wie möglich in 

Sachsen-Anhalt, in der EU und global impfen. 

Davon habe ich Ahnung; über Interessen-

konflikten und Aushandlungsprozesse weiß ich 

Bescheid.  

Ich weiß nichts, was ich hier vernünftigerweise 

von mir geben sollte zu der Frage zu gesund-

heitlichen Abwehrreaktionen bei Menschen 

mit Antikörpern, die geimpft werden. Ich bin 

kein Arzt und ich werde dazu nichts sagen. 

Auch die Gesundheitsministerin muss dazu 

nichts sagen. Dafür gibt es Fachleute. An der 

Stelle sollten wir uns als Politiker übrigens  

heraushalten. Das ist meine Meinung dazu. - 

Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, Sie haben eine Nachfrage? - Dann 

bitte aber nur eine ganz kurze. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Ja, Sie haben recht: Wir beide haben sicherlich 

nicht viel Ahnung, was Virologie betrifft. Aber 

ich kann erwarten, dass eine Gesundheits-

ministerin solche Fragen beantworten kann. 

Dabei geht es nicht nur um Beipackzettel.  

 

(Zuruf: Oh!)  

 

Es geht darum, welche Folgen das hat. Wenn 

ich die Geschichte Astrazeneca nehme: Im 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind 2 700 Leute  

geimpft worden. Dann kam der Impfstoffstopp 

für unter 60-Jährige. Jetzt empfiehlt man  

ihnen: Sucht es euch aus; besprecht das mit 

eurem Arzt. Aber am Ende entscheidet das die 

betroffene Person selbst, weil nämlich nicht 

klar ist, ob sie sich damit noch einmal impfen 

lassen sollte oder mit dem Impfstoff von Bion-

tech. Die Empfehlungen der Stiko widerspre-

chen sich in dieser Frage. Das hat der Amts-

leiter bei uns im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

ganz klar so gesagt.  

 

Das, was hier von der Politik gemacht wird, ist 

Folgendes: 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

So, Herr Roi, jetzt Stopp.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Man wälzt die Verantwortung ab. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Stopp, Herr Roi.  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Und das kann es doch wohl nicht sein.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi, es - -  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Und diese Ministerin 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Roi,  

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

- das war meine Frage - kann dazu nichts  

sagen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

ich habe gesagt: Stopp!  

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Okay.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte, Herr Gallert.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Ich versuche es noch einmal. Im Bereich der 

Gesundheit ist es fast so wie in jedem anderen 

Lebensbereich eines Menschen. Es wird nie  

die absolute, die 100-prozentige Sicherheit  

geben.  

 

Ich sage Ihnen - das ist die einzige Aussage,  

zu der ich mich heute hier hinreißen lasse - 

Folgendes: Ich habe die ganze Debatte um  

die Zulassung oder Nichtzulassung von Astra-

zeneca für die verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen ohnehin als Einknicken der Politik vor 

Lobbyisten wie Streeck, aber auch vor Corona-

leugnern und Querdenkern gesehen.  

 

Unter normalen Umständen wissen wir, dass 

jeder Impfstoff, der wirkt, Nebenwirkungen 

haben kann, und dass es einen von 100 000 

Fällen geben kann,  

 

(Zurufe) 

 

bei dem es zu gefährlichen Thrombosen kom-

men kann.  

 

Ganz ehrlich: Ich empfand die ganze Debatte 

um Astrazeneca und den beschränkten Einsatz 

später als ein Einknicken von politischen Ver-

antwortlichen gegenüber Unverantwortlichen, 

die hier ihr „dreckiges“ Spiel getrieben haben.  

 

Deswegen glaube ich, dass die unterschied-

lichen Signale, die es dazu gegeben hat und 
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die die Leute zusätzlich verunsichert haben, ein 

Versagen der Politik gewesen sind; denn mir 

kann doch niemand erklären, dass nicht auch 

die Einnahme von Ibuprofen 600 mg unter 

500 000 Menschen eventuell auch tödliche 

Auswirkungen haben kann.  

 

Ich empfand das als Versagen der politisch 

Verantwortlichen gegenüber Unverantwort-

lichen, die diesen Impfstoff diskreditiert haben. 

Bei Streeck wissen wir: Das geschah deshalb, 

weil er Johnson & Johnson propagieren wollte.  

 

Ich sage noch einmal ganz deutlich: Ich würde 

mich gerade in der Funktion als Gesundheits-

ministerin sehr stark zurückhalten, medizi-

nische Aussagen und die Wirkung von Impf-

stoffen zu beurteilen. Das ist nicht ihr Job.  

 

Was geschieht, wenn man das tut, ohne  

Ahnung davon zu haben, haben wir bei der 

Vorstandsvorsitzenden der EMA gesehen: Ihre 

eigenen Fachleute in der Agentur haben ihr 

nämlich massiv widersprochen. Sie als Vor-

standsvorsitzende hat den Mist erzählt. Die 

eigenen Leute, also sozusagen die operative 

Chefin, hat ausdrücklich gesagt: Diese Vor-

behalte gegenüber Sputnik V entbehren jeder 

Grundlage.  

 

Deshalb sage ich: Politik hat sich mit poli-

tischen Dingen auseinanderzusetzen. Politik 

hat nicht einzuknicken vor solchen Leuten, die 

verantwortungslos ihr „dreckiges“ Spiel trei-

ben. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Damit sind die Einbringungen zu den Tages-

ordnungspunkten a) und b) erfolgt. Bevor  

wir in die Fünfminutendebatte der Fraktio-

nen einsteigen, hat für die Landesregierung 

Frau Ministerin Grimm-Benne das Wort. Bit-

te. 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - In der Ge-

sundheitsministerkonferenz am letzten Mon-

tag haben wir im wissenschaftlichen Diskurs 

und auf Empfehlung der Ständigen Impfkom-

mission beschlossen, dass diejenigen, die eine 

Coronainfektion durchlaufen haben und gene-

sen sind, erst dann jenen gleichgestellt wer-

den, die zweimal geimpft wurden - plus 

14 Tage -, wenn sie sich nach sechs Mona-

ten - - Es tut mir leid, Herr Roi, sie haben den 

Prozess zwar durchlaufen, aber sie müssen sich 

dann noch einmal impfen lassen, um tatsäch-

lich vollständigen Impfschutz und den Status 

eines Geimpften zu haben und wieder mit je-

nen vergleichbar zu sein, die negativ getestet 

worden sind. 

 

Ich habe beim letzten Mal nicht mit Nicht-

wissen geantwortet, sondern gesagt, dass dies 

noch im Verfahren ist und geprüft wird. Dazu 

möchte ich als Landesministerin jetzt noch 

einmal sagen: Ich kann einen Satz, Herr Gallert, 

voll unterschreiben: Impfen, Impfen, Impfen - 

ja, das ist richtig. Aber aus fachlicher Sicht hat 

bei der Immunisierung der Bevölkerung immer 

Vorrang, dass man wirksame und sichere Impf-

stoffen verabreicht. 

 

Sie sprachen vorhin die Empfehlung bezüglich 

der Altersfreigabe für Astrazeneca an. Das, was 

dann geschehen ist hinsichtlich der Freigabe 

für über bzw. unter 60-Jährige und die selten 

aufgetretenen Fälle von Thrombosen, hat dazu 

geführt, dass es in einigen Ländern überhaupt 

nicht mehr zur Verimpfung von Astrazeneca 

gekommen ist.  

 

Ich habe mich entschieden, den Impfstoff As-

trazeneca für die über 60-Jährigen in der Priori-

tät 3 hier im Land freizugeben, weil das der si-

cherste Bereich war.  

 

Warum musste ich die 70-Jährigen auslassen? - 

Weil sie nach dem Hin und Her nicht mehr 
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bereit waren, diesen Impfstoff anzunehmen. 

Sie haben ihn nicht mehr angenommen. Unab-

hängig davon, was noch alles in den sozialen 

Netzwerken zu lesen war, haben sie gesagt: 

Das mache ich nicht mehr. 

 

Herr Roi, Sie werden es hier im Land nicht er-

leben - das ist ebenfalls eine Festlegung -, dass 

denjenigen der unter 60-Jährigen, die einmal 

mit Astrazeneca geimpft wurden, über die 

Impfzentrum ein weiteres Angebot für Astra-

zeneca gemacht wird. Es bleibt ausschließlich 

den Hausärzten überlassen, abzuwägen, ob 

eine Zweitimpfung mit diesem Impfstoff durch-

geführt wird. Insbesondere bei Frauen wird 

man sehr vorsichtig sein. In unserem Land wird 

es dann das Angebot geben, den Impfstoff von 

Biontech zu verabreichen. Es ist bereits be-

schlossen, dass dies so passiert.  

 

Deshalb mache ich noch einmal deutlich: Seien 

Sie mir nicht böse, Herr Gallert, aber ich bin 

heute nicht so europäisch unterwegs, sondern 

ich kämpfe gerade dafür, dass die Bevölkerung 

in Sachsen-Anhalt mit einem sicheren Impfstoff 

geimpft werden kann. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb - ich bin keine Medizinerin - geht es 

mir darum, dass wir hier Impfstoffe nutzen, die 

tatsächlich von der EMA geprüft sind, aber 

auch von unserer Ständigen Impfkommission 

freigegeben werden.  

 

Im Zulassungsverfahren befinden sich noch  

Curevac - schon sehr lange -, Novavax und 

eben auch der russische Impfstoff Sputnik V. 

Solange keine Bewertung für die Zulassung  

vorliegt, warten wir diese ab. Das habe ich 

schon mit Blick auf den Impfstoff Astrazeneca 

bedauert. Ich habe gerade geschildert, welche 

Probleme es bereitet hat, diesen Impfstoff zu 

verabreichen. Wir erleben es auch bei John-

son & Johnson; das ist ebenfalls ein Vektor-

impfstoff. Dieser wird erst jetzt an unser Land 

ausgeliefert; denn es wurde erst einmal ge-

prüft, ob dieser Impfstoff so sicher ist, dass die 

Wirkung die Nebenwirkungen überwiegt. 

 

Auch Sputnik V ist ein Vektorimpfstoff. Ich  

mache deutlich, dass es nicht nur Länder gibt, 

die ihn einfach so verimpfen. Die Slowakei zum 

Beispiel hat den Impfstoff eingekauft. Dort hat 

man nicht nur hinsichtlich der Wirksamkeit 

festgestellt, dass nicht genügend Erkenntnisse 

dazu vorliegen - das stand nämlich nicht auf 

dem Beipackzettel -, wie die Lagerbedingungen 

sein sollen und wie das Herstellungsverfahren 

ist. Im Gegensatz zu Astrazeneca sowie zu 

Johnson & Johnson wurden hinsichtlich der 

Herstellungsverfahren einfach nicht so viele 

Handreichungen geliefert, dass man davon 

hätte ausgehen können, dass dieser Impfstoff 

im Augenblick sicher ist.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Slowakei hat das ganze Verfahren bis zum 

heutigen Tag ausgesetzt, weil sie die Sorge hat, 

dass dies kein wirksamer und vor allem unbe-

denklicher Impfstoff ist.  

 

Solange wir unserer Bevölkerung nicht garan-

tieren können und auch nicht selbst davon 

überzeugt sind, dass das, was wir hier im Land 

verimpfen, sicher ist, möglichst wenige Neben-

wirkungen hat und die Wirksamkeit in jedem 

Fall überwiegt, ist mir das Globale, auf das Sie 

jetzt abgehoben haben, egal. Ich brauche Leu-

te, die bereit sind, mir das zu bestätigen, damit 

ich sagen kann: Geht impfen; das ist der beste 

Schutz, um aus der Pandemie zu kommen. Ich 

muss gewährleisten, dass der Impfstoff, der in 

unserem Land verimpft wird, sicher ist, die 

Menschen schützt und sie nicht umbringt, um 

es einmal so deutlich zu sagen. 

 

(Beifall) 

 

Das ist mein Beitrag zu dieser Debatte. Ich kann 

wenig zu den anderen Punkten beitragen. 
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Das Einzige, was ich noch erwähnen kann, ist: 

Am Montag wird es einen Impfgipfel geben. 

Dort werden wir uns insbesondere darüber 

unterhalten, wie es mit landkreis- und länder-

übergreifenden Impfungen von Personen aus-

sieht. Wir werden schauen, dass wir zusätzlich 

so viel Impfstoff bekommen, damit wir hin-

sichtlich der Impfreihenfolge irgendwann ein-

mal in die Lage versetzt werden, den Impfstoff 

freizugeben, damit jeder, der sich impfen las-

sen will, geimpft werden kann, und das nicht 

erst Anfang Juni, sondern möglicherweise 

schon im Mai. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine 

Wortmeldung. Der Abg. Herr Gallert möchte 

eine Frage stellen. - Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Frau Ministerin, ich möchte zu Sputnik V sagen: 

Es geht um zwei unterschiedliche Dinge. Das, 

worüber Sie gesprochen haben, ist die Zu-

lassung durch die EMA. Das, worüber wir  

haben lange diskutiert haben und was in an-

deren Ländern schon gemacht worden ist, ist 

eine nationale Notzulassung. Diese ist in-

zwischen in 60 Ländern weltweit erfolgt. Dar-

über kann man diskutieren. 

 

In Ungarn hat man es gemacht und gute Er-

fahrungen gesammelt. In der Slowakei gab es 

eine 200 000er-Lieferung von Sputnik V, wo 

dann gesagt wurde, dass die Produktions-

bedingungen, unter denen dieser Impfstoff 

hergestellt worden ist, nicht mit denen ver-

gleichbar sind, die bei der EMA eingereicht 

worden sind; das Produkt war also offensicht-

lich nicht das gleiche. Inzwischen ist er aber 

trotzdem wahrscheinlich mindestens 200 Mil-

lionen Mal auf der Welt verimpft worden. Es 

ist also nicht so, als wenn wir keine Daten dazu 

hätten. 

 

Ich wollte darauf hinweisen - das muss man 

davon unterscheiden -: Alle Impfstoffe - das 

wissen Sie doch - sind bestellt worden sind,  

bevor sie zugelassen worden sind. Es gibt  

keinen Impfstoff, der vor seiner Bestellung zu-

gelassen worden ist. 

 

Bei Sputnik V haben wir die Situation, dass  

die Europäische Kommission gesagt hat: Völ-

lig egal, ob er zugelassen wird oder nicht,  

wir bestellen ihn definitiv nicht. Das unter-

scheidet das Vorgehen in Bezug auf Sputnik V 

von dem Vorgehen in den anderen Fällen.  

Deshalb haben wir gesagt: Wir brauchen  

einen nationalen Sonderweg. Wenn dieser  

nationale Sonderweg nicht funktioniert - ich 

muss einmal ganz ehrlich sagen: Spahn scheint 

in diesem Kontext wirklich der Versager  

Nummer eins zu sein -, dann brauchen wir 

einen Landessonderweg. Diesen kann man  

gehen, er wurde unter anderem auch von  

Frau Schwesig begangen. Das ist unser Vor-

schlag. Wir sagen deshalb noch nicht, dass wir 

auf die Zulassung durch die EMA verzichten 

sollten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales und Integration): 

 

Ich habe meinem Ministerpräsidenten bisher 

nicht empfohlen, auf dem Impfgipfel eine  

solche nationale Forderung aufzustellen 

 

(Zustimmung) 

 

- dies will ganz deutlich machen -, auch wenn 

Frau Ministerin Schwesig das für Mecklenburg-

Vorpommern vorgestellt hat.  
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(Zuruf) 

 

Ich möchte auch nicht, dass unser Ministerprä-

sident so durch den Kakao gezogen wird wie 

heute in der „Bild“-Zeitung hinsichtlich des 

Weges nach Moskau, um den Menschen vor-

zugaukeln, dass ein Landesministerpräsident 

den Ankauf von Sputnik V abwickeln könne. 

Das ist ein Fake und in diesem Bereich so  

unnötig und populistisch. Ich möchte noch-

mals deutlich machen, dass ich das nicht gut 

finde. 

 

Sie wissen, dass die Bundesregierung verhan-

delt, auch mit dem Hersteller von Sputnik V. 

Ich habe nur eine andere Facette deutlich ge-

macht, nämlich dass es auch darum gehen 

muss, dass es ein zugelassener, sicherer Impf-

stoff ist und wir ihn hier im Lande gut verimp-

fen können. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen. - Somit können wir 

in die Fünfminutendebatte der Fraktionen ein-

steigen. Als erster Redner wird für die CDU-

Fraktion der Abg. Herr Krull sprechen. Sie ha-

ben das Wort, bitte. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Die Bedeutung des Impfens für den 

Gesundheitsschutz ist in den vergangenen  

Monaten noch einmal deutlich geworden.  

Ich habe bereits in einer früheren Rede zu die-

sem Thema betont, welche wissenschaftliche 

Höchstleistung es darstellt, dass wir nach rela-

tiv kurzer Zeit gleich über mehrere Impfstoffe 

verfügen.  

 

Alle in Deutschland regulär verimpften Vakzine 

sind vorab durch die Europäische Arzneimittel-

agentur zugelassen worden, also jene von  

Biontech, Moderna, Astrazeneca sowie von 

Johnson & Johnson, vermutlich zeitnah auch 

der von Curevac. Viele weitere befinden sich 

im Zulassungsverfahren, darunter auch der hier 

schon mehrfach erwähnte russische Impfstoff 

Sputnik V. All diese Impfstoffe müssen wir  

nutzen. Deren ursprüngliche regionale Her-

kunft ist egal; allerdings müssen die Qualität 

und die Zulassung stimmen. Deshalb wird eine 

Produktion, gegebenenfalls auch innerhalb der 

europäischen Grenzen, erfolgen. 

 

Wir haben jetzt aber mehrfach erlebt, dass 

aufgrund von neuen Erkenntnissen die zustän-

digen Behörden erneute Prüfungen und Be-

wertungen bei den Impfstoffen, insbesondere 

bei einem Vakzin, vorgenommen haben. Um es 

noch einmal deutlich zu sagen: Keiner der 

Impfstoffe wurde wieder vom Markt genom-

men, sondern es wurden Empfehlungen ge-

ändert und Hinweise überarbeitet.  

 

Fast alle Fraktionen des Landtags haben das 

gleiche Ziel: schnellstmöglich eine Herden-

immunität in der Bevölkerung zu erreichen,  

also eine Impfquote von 70 %. Dazu bedarf  

es natürlich einer ausreichenden Verfügbarkeit 

von Impfstoffen. Wir mussten leider mehrfach 

erleben, wie unterschiedlich die Auffassungen 

der Beteiligten sein können, was man unter 

einer verbindlichen Lieferzusage verstehen 

kann. Deshalb ist es richtig, bei möglichst  

vielen Herstellern entsprechende Mengen zu 

bestellen. 

 

Ich bin mir sicher: Wenn wir in die Luxussitua-

tion kommen sollten, eine Überversorgung zu 

haben, wird es sicherlich dankbare Abnehmer 

geben, die den Impfstoff dann bei sich verwen-

den wollen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir können ein wenig stolz darauf sein, dass 

auch in Sachsen-Anhalt Covid-19-Impfstoffe 

produziert werden, so am Standort in Dessau, 
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dem Gesundheitsminister Jens Spahn und Mi-

nisterpräsident Dr. Reiner Haseloff erst vor 

Kurzem einen Besuch abgestattet haben, oder 

am Standort Sandersdorf-Brehna.  

 

Im nächsten Schritt geht es aber auch dar-

um, die Verimpfung zu organisieren. Als Ers-

tes nahmen die Impfzentren und die mobi-

len Impfdienste ihre Arbeit auf. Es gab Start-

schwierigkeiten. Dazu gehört auch, dass die 

eine oder andere Lieferung nicht ankam  

bzw. bei den Verbrauchsmaterialien nicht pass-

te.  

 

Es geht auch um die Bereitstellung von Per-

sonal sowohl für die Logistik als auch für die 

Organisation der Zentren selbst. Hier war und 

ist die Unterstützung der sogenannten Blau-

lichtorganisationen inklusive THW und Bun-

deswehr unverzichtbar. 

 

In den Zentren wurde und wird gute Arbeit ge-

leistet. Die Einrichtung von regionalen Impf-

zentren war ein wichtiger Schritt, um das Impf-

angebot in die Fläche zu bekommen. 

 

Durch die Einbindung der Hausärztinnen und 

Hausärzte konnte das Impftempo deutlich ge-

steigert werden. Sie kennen ihre Patienten 

meistens seit vielen Jahren und können sehr 

gut einschätzen, wer die entsprechend größten 

Risiken für einen schweren Krankheitsverlauf 

hat. 

 

Als wir das Thema Impfen das letzte Mal im 

Landtag behandelt haben, lag Sachsen-Anhalt 

bei der Impfquote im unteren Drittel aller Bun-

desländer. Damals habe ich gesagt, dass wir 

deutlich besser werden können, und ich muss 

zugeben, dass ich sehr stolz auf die Menschen 

vor Ort bin, die durch ihr Engagement die 

Impfstrategie umsetzen. 

 

Mit Stand von gestern haben wir eine Erst-

impfquote von 22,4 % und liegen damit auf 

Platz 3 aller Bundesländer. Es ist bereits an-

gekündigt worden, dass auch die Betriebsärzte 

zeitnah in die Impfungen einbezogen werden. 

Aus meiner Sicht sollten auch die Fachärzte 

eingebunden werden. Warum soll zum Bei-

spiel eine Diabetologin ihre Patienten nicht 

impfen? 

 

Immer wieder wird intensiv über eine Priorisie-

rung in der Impfstrategie diskutiert. Diesbezüg-

lich wurden wieder Anpassungen vorgenom-

men. Nicht zuletzt werden jetzt auch aktive 

Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 

sowie die Gruppe der Wahlhelfer als Priorität 3 

behandelt. Aus meiner Sicht ist das eine richti-

ge Entscheidung. 

 

Schlussendlich hoffe ich, dass die Prioritäten-

setzung schnellstmöglich entfällt, wenn wir 

über genügend Impfstoff verfügen. Inzwischen 

haben mehrere Bundesländer die Priorisierung 

für den Impfstoff von Astrazeneca aufgehoben, 

um sicherzustellen, dass keine Impfdosis ver-

loren geht. Sollte es zu ähnlichen Entwicklun-

gen in Sachsen-Anhalt kommen, plädiere ich 

aus- und nachdrücklich dafür, dass wir ähnlich 

handeln. 

 

Die Schwierigkeiten bei der Terminvergabe 

sind allen Beteiligten bekannt. Auch wenn das 

System grundsätzlich funktioniert, gibt es noch 

Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Aktuell gibt es eine Auseinandersetzung zwi-

schen dem Magdeburger Oberbürgermeister 

und dem Sozialministerium. Grund dafür war 

die Ansage, dass im Magdeburger Impfzentrum 

nur noch Einwohnerinnen und Einwohner aus 

der Landeshauptstadt geimpft werden, um 

Impftourismus auch aus anderen Bundeslän-

dern zu vermeiden. 

 

Sicherlich ist es im ersten Moment verständ-

lich, dass man sich zuerst um die Menschen 

kümmern möchte, für die man Verantwortung 

trägt. Allerdings ist jetzt die Frage zu klären,  

ob dieses Verhalten rechtlich in Ordnung war. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Abg. Krull, bitte formulieren Sie den letz-

ten Satz. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Wenn ich noch einen Wunsch freihätte, wäre 

es mein Wunsch, dass wir im Landtag in Kürze 

darüber diskutieren, dass wir zu viel Impfstoff 

haben und überlegen, wie wir den überhaupt 

noch verimpft bekommen können. - In diesem 

Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Wortmeldung. Vielen Dank. - 

Wir kommen zum nächsten Debattenredner. 

Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr 

Kirchner. Herr Kirchner, Sie haben das Wort. 

Bitte.  

 

 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abge-

ordnete! Hohes Haus! Schauen wir uns einmal 

an, wie es normalerweise läuft, wenn man 

einen Impfstoff entwickelt. Sie müssten genau-

so gut wie ich wissen, dass die Entwicklungs-

dauer eines Impfstoffes bei acht bis zehn Jah-

ren liegt. 

 

Es braucht so lange, weil es die klinische Erfah-

rung braucht und weil man dabei schauen 

muss, wie sich die Langzeitfolgen des Impf-

stoffs bei Personen entwickeln. Genau darum 

dauert es eben so lange. 

 

Frau Ministerin, Sie bauen Sachsen-Anhalt zu 

einem Versuchslabor aus und das Versuchs-

kaninchen ist die Bevölkerung von Sachsen-

Anhalt. Jede - ich betone: jede - seriöse Imp-

fung braucht Zeit, und das hat einen guten 

Grund. Sie wissen ganz genau, dass das, was 

sich auf dem Markt befindet, eine Lizenz mit 

einer Notfallzulassung ist. 

 

Es ist hochgradig unverantwortlich, unsere Be-

völkerung diesem Experiment auszusetzen. 

Dann stellen Sie sich doch einmal hier vorn hin 

und beantworten die vielen offenen Fragen, 

die die Menschen zu den Impfstoffen haben. 

Beantworten Sie doch die Frage, ob man das 

Virus weiter übertragen kann, wenn man ge-

impft ist, und dies bitte für die verschiedenen 

Impfstoffe, für die Sie Werbung machen. 

 

Beantworten Sie doch die Frage, ob es gefähr-

lich ist, wenn man den Impfstoff bei einer mög-

lichen Schwangerschaft verabreicht bekommt. 

Droht dann vielleicht in späterer Zeit eine Un-

fruchtbarkeit? 

 

Erklären Sie uns doch einmal, ob man sich nicht 

mehr infizieren kann, wenn man geimpft wur-

de. Kann ich dann nicht mehr krank werden 

oder habe ich dann einen milderen Verlauf bei 

der Krankheit? 

 

Dann erklären Sie uns bei dieser Gelegenheit 

vielleicht noch, wie lange denn der Infektions-

schutz bei den verschiedenen Impfstoffen an-

hält. Vielleicht können Sie bei dieser Gelegen-

heit auch gleich noch mitteilen, ob Sie Neben-

wirkungen zum Beispiel bei Menschen aus-

schließen können, die unter verschiedenen 

Vorerkrankungen leiden. 

 

Können Sie negative Reaktionen in Verbindung 

mit anderen Medikamenten ausschließen? 

Können Sie ausschließen, dass bei Menschen 

über 60 Jahren bei Astrazeneca kein Blut-

gerinnsel auftreten kann, woran sie dann ster-

ben? Und wenn sie trotzdem sterben, sind das 

dann besser zu verkraftende Tote als die, die 

am Coronavirus sterben? 

 

Was halten die Regierungsfraktionen denn da-

von, dass sich Astrazeneca nach dem Bekannt-
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werden der Todesfälle in Verbindung mit dem 

Impfstoff einfach umbenennt? 42 Sinusvenen-

thrombosen gab es in Verbindung mit dem  

Astrazeneca-Impfstoff. - Das sind Fragen über 

Fragen, die Sie nicht beantwortet haben. 

 

Das sind aber wesentliche Informationen, die 

die Menschen erhalten müssen, bevor sie sich 

impfen lassen. Aber Sie stellen sich hier guten 

Gewissens hin und fordern die Menschen in 

Sachsen-Anhalt auf, sich impfen zu lassen,  

ohne jemals über die Gefahren informiert und 

die Menschen über die möglichen Folgen auf-

geklärt zu haben. Meiner Meinung nach ist so 

etwas unverantwortlich. 

 

Aber das ist noch nicht alles. In keinem der 

beiden Anträge, die uns vorliegen, findet sich 

das Wort „freiwillig“. Unser Standpunkt dies-

bezüglich ist vollkommen klar: Jeder, der ord-

nungsgemäß über eine Impfung aufgeklärt 

wurde und der sich impfen lassen will, der soll 

dann auch unkompliziert ein Impfangebot er-

halten. 

 

Jedem, der das eben nicht will, sollte es ohne 

Folgen, ohne Repressionen und ohne Stigmati-

sierung durch Politik, Medien und die soge-

nannte Zivilgesellschaft freigestellt sein, ob er 

sich impfen lässt oder nicht. Da das aber in 

Ihren Anträgen nicht zu finden ist, werden wir 

beide Anträge ablehnen; denn diese stehen 

diametral dem entgegen, was die AfD als 

Grundvoraussetzung fordert, nämlich die Frei-

willigkeit. 

 

Im Antrag der Kenia-Koalition lesen wir von 

einer schnellen Immunisierung durch flächen-

deckende Impfung. Flächendeckend bedeutet 

laut Duden, einen Bereich vollständig zu er-

fassen, und vollständig heißt für mich: ohne 

Ausnahme. 

 

Was ist mit denen, die sich nicht impfen  

lassen wollen, wenn es keine Ausnahme  

gibt? - Diese Frage beantwortet die Kenia-

Koalition gleich selbst, indem sie in ihrem  

Antrag formuliert, dass alle Möglichkeiten zu 

nutzen seien, um die Impfungen zu beschleu-

nigen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE stößt hier in dasselbe 

Horn wie die Kenia-Koalition. Auch für DIE  

LINKE sind Impfungen eine grundlegende  

Voraussetzung. DIE LINKE möchte weiterhin, 

dass Lizenzen von Impfstoffen, welche zum  

Teil mit öffentlichen Mitteln entwickelt wur-

den, für die globale Produktion freigegeben 

werden. Auch dazu sagen wir Nein. 

 

Jetzt erkläre ich es Herrn Gallert noch einmal: 

Wenn überhaupt, muss so etwas mit den Her-

stellern im Vorfeld geklärt werden - das habe 

ich auch beim letzten Mal schon gesagt -, nach 

dem Motto: Du bekommst eine Förderung, 

aber danach ist die Lizenz frei. - Nur so und 

nicht andersherum sollte man so etwas ma-

chen, und nur das habe ich gesagt. 

 

(Beifall) 

 

Ich fasse es noch einmal zusammen: Was das 

Impfen angeht, bleibt die AfD dabei: Freiwillig-

keit statt Zwang. Das gilt auch für verdeckten 

Zwang. Jeder, der eine Impfung möchte, sollte 

auch eine bekommen, wenn er vorher um-

fassend über die Risiken informiert wurde. Und 

ganz wichtig: Keine Repressionen gegenüber 

Ungeimpften. Nur so und nicht anders wird es 

funktionieren. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Ich sehe auch hierzu keine Wort-

meldungen. - Wir kommen zum nächsten De-

battenredner. Herr Striegel kann sich für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon lang-

sam auf den Weg nach vorn begeben. Herr 

Striegel, Sie haben jetzt Wort. 
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Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Unser Antrag formuliert im Grun-

de genommen etwas Selbstverständliches. Die 

Zulassung eines Impfstoffes und dessen An-

wendung haben einzig auf der Grundlage wis-

senschaftlicher Evidenz zu erfolgen. 

 

Mit Impfungen macht man keine Geopolitik. 

Das verbietet der Vorrang des Gesundheits-

schutzes der Bevölkerung vor allen anderen 

Überlegungen. Solange ein Impfstoff wirkt, er 

keine gesundheitlichen Risiken mit sich bringt 

und nicht mittels unethischer Studien ent-

wickelt wurde, ist er bei Bedarf zur Anwendung 

zu bringen. - So weit, so eindeutig. 

 

Für uns GRÜNE ebenso selbstverständlich ist 

die Forderung, Impfstoffe global zugänglich zu 

machen. Impfnationalismus und Profitmaxi-

mierung, wenn es um den Zugang zu Medika-

menten und Impfstoffen geht, lehnen wir ab. 

Wir fordern die Freigabe von Lizenzen für  

Coronaimpfstoffe. 

 

Diesbezüglich haben Südafrika und Indien am 

2. Oktober 2020 beim TRIPS-Rat der Welthan-

delsorganisation einen Antrag mit dem Titel 

„Verzicht auf einige Bestimmungen des TRIPS-

Abkommens zur Prävention, Eindämmung und 

Behandlung von Covid-19“ vorgelegt. 

 

Sie beantragen, eine Ausnahmegenehmigung 

zu erteilen, damit sie bestimmte Verpflichtun-

gen im Zusammenhang mit Covid-19-Produk-

ten und -Technologien nicht umsetzen, an-

wenden oder durchsetzen müssen. Der vor-

geschlagene Verzicht würde ausschließlich für 

die Dauer der Pandemie gelten. Er beträfe Be-

reiche der Prävention, Eindämmung und Be-

handlung von Covid-19. 

 

Gerade Indien - das war bereits Thema - erlebt 

aktuell eine verheerende pandemische Lage. 

Schneller Zugang zu Impfungen ist entspre-

chend dringend geboten. 

Der Antrag wird aktuell im Allgemeinen Rat der 

WTO beraten. Dessen nächste Sitzung findet 

am 4. und 5. Mai statt. Nicht, dass ein Land-

tagsbeschluss aus Sachsen-Anhalt dort direkte 

Wirkung entfalten könnte, aber allein schon 

aus dem Selbstverständnis einer auch globalen, 

internationalen Verantwortung heraus hätten 

wir GRÜNEN den Antrag der Länder Südafrika 

und Indien gern prinzipiell unterstützt. 

 

Leider war dieser Punkt in der Koalition nicht 

zu machen. Hier hat ein latenter Mix aus 

„Deutschland First“ und Marktradikalismus 

verhindert, die Freigabe von Lizenzen für  

Coronaimpfstoffe zu fordern. 

 

Ebenso halten wir die Covax-Initiative der  

WHO für unterstützenswert. Covax steht für 

„Covid-19 Vaccines Global Access“ und ist  

dem Ziel verpflichtet, einen weltweiten Zugang 

zu Coronaimpfungen zu ermöglichen. Deutsch-

land unterstützt diese Initiative finanziell und 

hat gleichzeitig erklärt, keine Impfdosen aus 

Bestellungen dieser Initiative annehmen zu 

wollen, damit deren Ressourcen eben den 

volkswirtschaftlich schwächeren Ländern zur 

Verfügung stehen. 

 

Auch diese Covax-Initiative bleibt im Landtags-

beschluss leider unerwähnt. Das ist umso miss-

licher, als letztlich gilt: Niemand ist sicher, so-

lange nicht alle sicher sind, wie es die Welt-

gesundheitsorganisation WHO formuliert. So-

lange das Virus an einem Ort wütet und dabei 

mutieren kann, steht die Sicherheit auch der 

hiesigen geimpften Bevölkerung auf tönernen 

Füßen. 

 

Denn wie meldete die „Frankfurter Rundschau“ 

Anfang der Woche? - Geimpfte infizieren sich 

häufiger mit der Südafrika-Variante B.1.351 - 

wobei die Betonung auf „häufiger“ liegt -, als 

sich nicht Geimpfte mit dieser Mutation infi-

zieren. Ebenso beunruhigend sind Berichte zu 

einer neuen impfresistenten und sich schnell 

verbreitenden Mutation B.1.617 aus Indien. - 

So weit zu dem Ausblick, was droht, wenn 
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man die nationalen Scheuklappen bei der Pan-

demiebekämpfung nicht ablegt. 

 

Lassen Sie mich noch einige Worte sagen. Ich 

bin ausdrücklich froh, dass Frau Ministerin 

Grimm-Benne irgendwelchen Landesalleingän-

gen eine deutliche Absage erteilt hat. Das 

bringt uns in der Pandemiebekämpfung nicht 

weiter. 

 

Ich halte das, was Frau Schwesig an dieser  

Stelle getan hat, ausdrücklich nicht für hilf-

reich. Ich halte auch Herrn Kretschmers Inter-

vention in Moskau und Telefonate auf opulen-

ten Sofas dort nicht für hilfreich. 

 

Ich glaube, wir sollten weiterhin einen ge-

meinsamen, einen europäischen Weg gehen. 

Wir sollten wissenschaftliche Erkenntnisse in 

dieser Pandemie ernst nehmen, und das be-

deutet auch: Wir müssen dafür sorgen, dass 

wir zu einer Niedrig-Inzidenz-Strategie kom-

men. Denn nur eine Niedrig-Inzidenz-Strategie 

im Zusammenhang mit einer schnellen Durch-

impfung der gesamten Bevölkerung führt uns 

dazu, dass wir tatsächlich aus dieser Pan-

demiesituation herauskommen. - Vielen herz-

lichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. Auch hierzu sehe ich 

keine Wortmeldungen. - Wir kommen zum 

nächsten Debattenredner. Für die Fraktion DIE 

LINKE kann jetzt Herr Gallert noch einmal spre-

chen. Danach kommt Frau Dr. Pähle. Bitte, Sie 

haben jetzt das Wort. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Danke. - In der nächsten Legislaturperiode soll-

ten wir den Motor des Rednerpults auswech-

seln. Es dauert immer so lange. 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ein bisschen schneller? - Darin kann ich Ihnen 

recht geben. Aber es ist manchmal, kurz bevor 

wir anfangen, vielleicht auch ganz ratsam. 

Dann kann sich der eine oder andere vielleicht 

doch noch ein Stück zurücknehmen und even-

tuell besser einsteigen. - Bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Die Alternative wäre, die Rednerliste nach der 

Größe der Redner zu sortieren. Stimmt, das 

können wir auch hinkriegen. 

 

(Heiterkeit) 

 

Ich will noch einmal kurz auf die Redebeiträge 

eingehen.  

 

Herr Striegel, ich bedanke mich ausdrücklich 

dafür. Das, was Sie im Namen Ihrer Fraktion 

gesagt haben, was den globalen Kontext an-

belangt, war dezidiert die Begründung dafür, 

dass Sie unserem Antrag eigentlich hätten zu-

stimmen können und wollen - zumindest in 

diesem Teil -, es aber in der Koalition nicht 

konnten. 

 

Das ist bemerkenswert ehrlich. Ich skandalisie-

re das überhaupt nicht. Ich sage noch einmal 

ausdrücklich, wir haben ein dickes Brett zu 

bohren; denn dieser Impfstoffnationalismus 

oder dieser Marktradikalismus, den Sie hier 

angeprangert haben, ist, glaube ich, nicht nur 

in der Coronapandemie einer der ganz wesent-

lichen Probleme dieser Gesellschaft. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ohne Frage!) 

 

Er wird nur in der Pandemie besonders deut-

lich. Ich würde mir erhoffen, dass auch Ihre 

Fraktion diese Probleme nicht nur in dem Fall, 

wie Sie es eben getan haben, sondern auch in 

anderen Fällen in gleicher Schärfe aufrufen 

würde. 
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Herr Kirchner hat das gesagt, was von ihm  

zu erwarten war. Natürlich ist es so, bei  

jedem Wirkstoff, den ich medizinisch einsetze. 

Das gilt übrigens auch für ein Glas Wasser. 

Auch an einem Glas Wasser kann man sich  

verschlucken und ersticken. Das ist doch klar; 

das ist so. Aber zu sagen, deswegen impfen  

wir nicht, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das habe ich nicht ge-

sagt!) 

 

ist in etwa so, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nee!) 

 

als wenn ich sagen würde: Leute, euer Haus 

brennt zwar, aber nehmt lieber nicht den 

Feuerlöscher. Unter Umständen könntet ihr 

euch den Finger einklemmen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Nee!) 

 

Das ist in etwa die Debatte, die Sie zum Impfen 

führen. 

 

(Zustimmung - Oliver Kirchner, AfD: Nein!) 

 

Deswegen sage ich noch einmal ganz deutlich, 

wenn man permanent versucht, die Skepsis zu 

betonen, wenn man permanent betont, welche 

Risiken es gibt, 

 

(Robert Farle, AfD: Wenn man nur die Vor-

teile darstellt!) 

 

und wenn man die gesundheitlichen Folgen  

der Covid-Pandemie permanent kleinredet, wie 

es Herr Farle ja nun andauernd tut, dann 

braucht man sich nicht darüber zu wundern, 

dass man einen aktiven Beitrag dazu leistet, 

dass die Impfbereitschaft sinkt. 

 

(Beifall - Oliver Kirchner, AfD: Wegen der 

Todesopfer, Herr Gallert!) 

Das ist dann ein Problem für alle und eben 

nicht nur für diejenigen, die sich nicht impfen 

lassen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Wegen 42 Todes-

opfern!) 

 

In unserem Antrag steht nicht, dass wir eine 

Impfpflicht wollen. Wir haben über solche Din-

ge im Kontext der Pandemie tatsächlich über-

haupt nicht diskutiert. An anderer Stelle, bei 

den Masern, haben wir schon einmal darüber 

diskutiert. Das wollen wir an dieser Stelle nicht 

machen, weil wir natürlich wissen, dass die 

schnelle Entwicklung von Impfstoffen in die-

sem Fall nicht ohne Risiken ist. Das wissen wir 

doch alle. Wir müssen nur abwägen, welches 

die größeren Risiken sind. 

 

Bisher habe ich noch nicht gesehen - außer 

dass es auf einer Querdenkerdemo behaup-

tet wird -, dass Leute verhaftet und zum  

Impfen geschleppt werden. Ich kenne diese 

Vorschläge nicht. Daher muss ich noch einmal 

ganz deutlich sagen, es ist nicht fair, solche 

Dinge hier einzubringen. Das ist Panik- und 

Angstmache. 

 

(Beifall) 

 

Dann haben wir natürlich ein Problem. Das  

will ich in dem Kontext - nicht zur AfD - noch 

einmal sagen. Epidemien sind nicht demokra-

tisch. Das ist ein objektives Spannungsverhält-

nis. Das Problem ist, man kann natürlich über 

die eigene Gesundheit entscheiden. Man kann 

auch entscheiden, dass man sich nicht impfen 

lassen will und das Risiko auf sich nimmt. 

 

Das große Problem in der Pandemie ist eben 

nur, dass der Einzelne mit seiner Entscheidung 

die Risiken auch auf die anderen ablädt, weil 

wir natürlich nach ersten Zahlen davon aus-

gehen, dass man keine 100-prozentige Steri-

lität durch Impfung erreicht, sondern erste 
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Studien rechnen etwa mit 90 % Sterilität durch 

Impfung. 

 

Wer sich nicht impfen lässt, der ist natürlich  

ein zehnmal größerer Übertragungsfaktor als 

derjenige, der sich impfen lässt. Man kann  

darüber entscheiden, seiner eigenen Gesund-

heit zu schaden, aber man entscheidet dann 

natürlich auch immer über andere. In diesem 

Spannungsverhältnis befinden wir uns. Dafür 

brauchen wir einen Abwägungsprozess. Diesen 

Abwägungsprozess muss man unterschiedlich 

führen. 

 

Ich sage ganz deutlich, spätestens beim Testen 

bin ich für Pflichttests. Ich bin nicht für 

Pflichtimpfungen, aber ich bin für Pflichttests, 

weil derjenige, der in eine Schule geht oder 

auch an einen Arbeitsplatz und sich nicht tes-

ten lässt, gefährdet die anderen Schülerinnen 

und Schüler oder seine Mitarbeiter. 

 

Deswegen sage ich noch einmal ausdrücklich, 

an der Stelle bin ich für eine Pflicht. Beim Imp-

fen haben wir ausdrücklich nicht über Pflicht 

geredet. Dabei haben wir über Vernunft ge-

redet. Wir hoffen, dass die Menschen so ver-

nünftig sind, sich impfen zu lassen. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. Ich sehe hierzu keine 

Wortmeldungen. - Jetzt wird als letzte De-

battenrednerin noch Frau Dr. Pähle reden  

können. Sie haben das Wort, Frau Dr. Pähle. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren! Ich möchte noch einmal 

einiges klarstellen. Ich möchte noch einmal  

darauf hinweisen, dass ich am 4. Februar 

dieses Jahres, als wir auch über Impfstoffe  

diskutiert haben, klar dafür plädiert habe,  

dass sich Bund und Länder verstärkt dafür ein-

setzen, dass Unterstützung für die Produktion 

in der Bundesrepublik geschaffen wird, ein-

schließlich der Weitergabe und Freigabe von 

Lizenzen, Herr Gallert. 

 

Das ist meine Position und das ist die Position 

der SPD. Aber - genau deshalb habe ich gesagt, 

es muss gesprochen werden - genau das ist 

noch nicht erfolgt. Im Gegensatz zu Herrn 

Striegel habe ich es mir allerdings erspart, in 

der Koalition das Spiel, hier sind die Guten und 

dort sind die Bösen, zu spielen. Ich glaube, das 

gebietet sich einfach nicht. 

 

(Beifall) 

 

Ja, die SPD steht für diese Freigabe, aber es 

muss geklärt werden, weniger das Ob, sondern 

eher das Wie. Warum? - Weil die Unter-

nehmen in dem Prozess der Weiterentwicklung 

der Impfstoffe infolge mutierender Viren mit-

genommen werden müssen. Dort muss die 

Arbeit geleistet werden. 

 

Deswegen halte ich ein striktes Enteignen an 

dieser Stelle für nicht vernünftig. Es muss ein 

Weg gefunden werden, das gemeinsam mit 

den Unternehmen hinzukriegen. Sie haben 

selbst darauf hingewiesen, dort sitzt die Exper-

tise, die wir brauchen. 

 

Wir brauchen natürlich auch einen Weg, auf 

dem wir weniger die Interessen von Pfizer 

schützen - dabei bin ich komplett bei Ihnen -, 

auf dem wir aber vielleicht die Interessen von 

Biontech schützen. 

 

Wissen Sie, warum? - Ein Forschungslabor, das 

an der Entwicklung dieses Impfstoffes mitge-

wirkt hat, sitzt in Halle auf dem Weinbergcam-

pus. Sie haben dort quasi die Trägersubstanz 

mitentwickelt, um diesen Impfstoff überhaupt 

an den Start zu bringen. 
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Um diese Firmen geht es mir, wenn ich sage, 

wir müssen darüber reden, wie wir geistiges 

Eigentum, das große Potenzial von geistiger 

Entwicklung und Forschungsarbeit, in diesem 

Prozess beachten und schützen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich möchte am Ende noch auf eines hinweisen. 

Ich bin sehr froh darüber, dass der große Teil 

dieses Parlaments in dieser Diskussion klar-

gemacht hat, dass der richtige Feind beim 

Überwinden der Pandemie in diesem Haus auf 

der rechten Seite sitzt; 

 

(Beifall) 

 

denn tatsächlich führen das Verbreiten von 

Unterstellungen zur Sicherheit von Impfstof-

fen und das Wiederholen von falschen Tat-

sachen zur Verunsicherung der Bevölkerung. 

Herr Kirchner, das, was Sie tun - ich bleibe  

dabei -, ist politisch motivierte Körperverlet-

zung. 

 

(Beifall) 

 

Es ist wirtschaftsschädlich; denn ohne eine  

hohe Impfquote werden wir die Lockerungen, 

die uns allen so sehr am Herzen liegen, für  

die Wirtschaft, für die Kultur, für Schule nicht 

hinbekommen. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das ist Ihre Meinung!) 

 

Hören Sie auf mit Ihren Unterstellungen und 

Falschaussagen! 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Das sind keine Unter-

stellungen! Fakten sind das!) 

 

Das wäre, ehrlich gesagt, der größte Beitrag, 

den Ihre Fraktion jemals in den letzten fünf 

Jahren geleistet hat, wenn Sie einfach mit  

Ihren Falschmeldungen aufhörten. - Vielen 

Dank. 

(Beifall - Oliver Kirchner, AfD: Das sind keine 

Falschmeldungen! Das müssen Sie schon 

einmal Sinn erfassend verstehen, Frau Päh-

le! Das ist nicht so einfach!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Ich sehe schon, 

dass sich Herr Farle 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

auf den Weg zum Mikro begibt und eine Kurz-

intervention machen möchte. Bitte. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ja. Man kann diesen Unsinn, den Frau Pähle 

hier vertritt, 

 

(Zuruf: Oh, Mann!) 

 

nicht einfach so hinnehmen. 

 

Ausgeklammert wird in der Bundesrepublik 

Deutschland sogar die Mehrheit der Infektio-

logen, die sich weltweit mit diesem Problem 

beschäftigen. Die Frau Kanzlerin kennt nur 

Herrn D., der damit auch sein Geld verdient, 

indirekt über seinen Partner in der Firma. 

 

In der Bundesrepublik kennt man die ganzen 

Wissenschaftler nicht. Wenn welche aus den 

Kliniken den Mund aufmachen und berichten, 

dann werden sie versetzt, genauso wie jetzt die 

Künstler, die einmal ihre kritische Meinung ge-

äußert haben, 

 

(Bernhard Daldrup, CDU: Die werden auch 

versetzt!) 

 

unter Druck gesetzt werden, 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Zurückrudern!) 
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ihre Meinung zurückzunehmen. Wir leben in 

keinem freien Land mehr. Das darf man nie 

vergessen. Sie sind ein Protagonist dieser ent-

stehenden Coronadiktatur, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie ist schon  

da! Gestern haben Sie gesagt, sie sei schon 

da!) 

 

in der die Hälfte der Wissenschaftler ausge-

klammert wird und keine ehrliche und öffent-

liche Diskussion mehr zugelassen wird. 

 

(Zuruf: Nicht einmal zählen können Sie!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Dr. Pähle, Sie können natürlich gern dar-

auf erwidern. Bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Ich mache es ganz kurz. - Dass solche Unter-

stellungen, wie Sie sie hier im Parlament und 

auch draußen auf den Plätzen verbreiten, im-

mer noch möglich sind, das ist der größtmög-

liche Beweis 

 

(Daniel Roi, AfD: Meinungsfreiheit nennt 

man das!) 

 

für Meinungsfreiheit und für ein demokra-

tisches System in unserer Bundesrepublik. 

 

(Beifall) 

 

Glauben Sie mir, so schwer es mir fällt, für  

diese Meinungsfreiheit werde ich mich immer 

einsetzen, auch wenn es, wie gesagt, schwer  

zu ertragen ist. - Vielen Dank. 

 

(Beifall - Matthias Büttner, AfD: Danke 

schön, Frau Pähle! Wir sind so glücklich, 

dass wir Sie haben!) 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Ich sehe keine  

weiteren Wortmeldungen. - Wir steigen in das 

Abstimmungsverfahren ein, werte Kolleginnen 

und Kollegen, nicht das hinterher wieder ge-

sagt wird, wir haben es nicht verstanden, bitte 

wiederholen. 

 

Also, wir steigen in das Abstimmungsverfahren 

zur Drs. 7/7580 ein. Wer diesem Antrag der 

Koalitionsfraktionen seine Zustimmung gibt, 

den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt da-

gegen? - Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält 

sich der Stimme? - Die Fraktion DIE LINKE ent-

hält sich der Stimme. 

 

Wir kommen nun zum Abstimmungsverfahren 

zur Drs. 7/7521. Das ist der Antrag der Fraktion 

DIE LINKE. Wer diesem Antrag seine Zustim-

mung gibt, den bitte ich jetzt um das Karten-

zeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen und die Fraktion der AfD. - Damit ist der 

Tagesordnungspunkt 16 erledigt. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 38 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum  

Antrag „Keine staatliche Unterstützung von 

Extremisten“ - Drs. 7/873 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - Drs. 

7/7564 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages 

können fünf Monate nach der Überweisung  

eines Beratungsgegenstandes eine Fraktion 
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oder acht Mitglieder des Landtages verlan-

gen, dass der Ausschuss durch den Vorsitzen-

den oder Berichterstatter dem Landtag einen 

Bericht über den Stand der Beratungen er-

stattet. 

 

Von dieser Regelung macht die Fraktion der 

AfD Gebrauch und verlangt vom federführen-

den Ausschuss für Bildung und Kultur nun 

einen Bericht über den Stand der Beratungen. 

Ich erteile zunächst der Fraktion der AfD zur 

Begründung ihres Verlangens das Wort. Herr 

Schmidt, Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Mit unserem Antrag „Kei-

ne staatliche Unterstützung von Extremisten“ 

forderten wir am 24. Januar 2017 nachfolgen-

de Regelung für Vereine: 

 

„Der Landtag wolle beschließen: 

 

Das zuständige Ministerium für Bildung wird 

aufgefordert, im Rahmen der derzeit in Prü-

fung befindlichen neuen Richtlinie zur Ge-

währung von Zuwendungen zur Durchfüh-

rung von Maßnahmen zur politischen Bil-

dung Regelungen zu treffen, die sicherstel-

len, dass nur Vereine staatlich gefördert 

werden, die sich sowohl gegen Links- und 

Rechtsextremismus als auch gegen religiö-

sen Extremismus wenden.“ 

 

Dieser Antrag wurde mit den Stimmen der  

Koalitionsfraktionen und der AfD-Fraktion in 

den Ausschuss für Bildung und Kultur über-

wiesen. Nur die Fraktion DIE LINKE stimmte 

gegen unseren Antrag. Dennoch wurde der An-

trag vier lange Jahre vom Ausschuss ignoriert. 

Immer wieder hakte unsere Fraktion nach und 

bekam stets neue Ausreden serviert. 

 

Frau Hohmann, Sie als Ausschussvorsitzende 

sollten eigentlich die Beschlüsse des Landtags 

achten. Jedoch scheint die Demokratie bei den 

LINKEN nicht so ernst genommen zu werden. 

Kaum haben Sie ein Amt inne, in dem Sie über 

etwas Macht verfügen, missbrauchen Sie diese 

Macht, um die unliebsame Opposition zu gän-

geln. Sie setzen direkt dort an, wo Sie im 

Jahr 1990 aufgehört haben. 

 

(Beifall) 

 

Doch warum ist die Gegenwehr der LINKEN 

gegen diesen harmlosen Antrag so groß, wel-

cher sich ausdrücklich gegen jede Form von  

Extremismus ausspricht, also auch gegen den 

von Ihnen stets und ständig beklagten Rechts-

extremismus? 

 

Dass sich in den Reihen der LINKEN gern Links-

extreme tummeln, ist nicht neu. Allerdings gibt 

es noch dunklere Geheimnisse, die die Abwehr 

unseres Antrags erklären. 

 

Hermann K. ist laut einem „Welt“-Artikel vom 

12. April 2021 das letzte lebende NSDAP-

Mitglied, das in einer Partei der Bundesrepu-

blik eine Funktion hat. Der ehemalige National-

sozialist ist in der Rosa-Luxemburg-Stiftung für 

die Linkspartei ein wichtiger Bestandteil. 

 

(Zurufe: Aha!) 

 

Um Ihre eigenen Interessen zu schützen, kön-

nen Sie unseren Antrag nicht zulassen, weil Sie 

nicht nur Linksextreme in Ihrer Partei beher-

bergen, sondern auch ehemalige Nationalsozia-

listen. 

 

(Beifall) 

 

Da es uns wichtig ist, dass sich Vereine,  

die staatliche Mittel erhalten, ganz klar von  

Extremismus distanzieren, werden wir unseren 

Antrag in der nächsten Legislaturperiode 

selbstverständlich erneut einbringen. Wir sind 

gespannt auf die Ausreden, die Sie dann brin-

gen werden. Wir haben natürlich auch großes 

Interesse daran zu hören, wie Sie die Ver-
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weigerung im Ausschuss bereits jetzt erklären 

können. 

 

(Zuruf: Sehr gut! - Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank für die Einbringung. - Nach dieser 

Einbringung wird der von dem federführenden 

Ausschuss für Bildung und Kultur erbetene  

Bericht gegeben. Die Berichterstattung wird 

durch die Vorsitzende Frau Hohmann erfolgen. 

Frau Hohmann, Sie haben das Wort, bitte. 

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Ich werde auf die inhaltlichen  

Dinge, die Herr Schmidt vorgebracht hat, nicht 

eingehen. 

 

(Lachen bei und Zurufe von der AfD) 

 

Wie Sie alle wissen, habe ich als Vorsitzende 

des Bildungsausschusses immer Neutralität an 

den Tag gelegt. Das werde ich mir von Ihnen 

auch nicht kleinreden lassen. Ich habe Ihnen 

schon einmal gesagt: Wenn es danach geht, 

schauen Sie auf die Liste der unerledigten  

Beratungsgegenstände; dort werden Sie auch 

jede Menge Anträge der Fraktion DIE LINKE 

finden, sogar noch mehr als von Ihnen, die 

ebenfalls nicht behandelt worden sind, weil 

schlicht die Zeit nicht ausreichend war. 

 

(Zuruf: Schaufensteranträge!) 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Der Landtag  

hat den Antrag der Fraktion der AfD in der 

Drs. 7/873 mit dem Titel „Keine staatliche 

Unterstützung von Extremisten“ in der 20. Sit-

zung am 3. Februar 2017 zur Beratung an den 

Ausschuss für Bildung und Kultur überwiesen. 

Mit diesem Antrag soll die Landesregierung 

aufgefordert werden, im Rahmen der Über-

prüfung der Richtlinie zur Gewährung von Zu-

wendungen zur Durchführung von Maßnah-

men zur politischen Bildung Regelungen zu 

treffen, die sicherstellen, dass nur Vereine, die 

sich sowohl gegen Links- und Rechtsextremis-

mus als auch gegen religiösen Extremismus 

wenden, staatlich gefördert werden. 

 

Eine Beratung über den Antrag hat im Aus-

schuss für Bildung und Kultur bisher nicht 

stattgefunden. Auf eine Nachfrage der Fraktion 

der AfD hin wurde der Antrag bei der Erstel-

lung der Tagesordnung sowohl für die 60. Sit-

zung am 26. Februar 2021 als auch für die 

61. Sitzung am 9. April 2021 berücksichtigt; er 

fand jedoch im Zuge der Rückmeldung der bil-

dungspolitischen Sprecher an die Ausschuss-

vorsitzende wiederholt keinen Eingang in die 

Tagesordnung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Hohmann. - Dieser Tages-

ordnungspunkt wird ohne Debatte behandelt. 

Dem Berichterstattungsverlangen gemäß § 14 

Abs. 2 der Geschäftsordnung wurde entspro-

chen. Beschlüsse werden hierzu nicht gefasst. 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 38 erledigt.  

 

Wir kommen zu dem letzten Tagesordnungs-

punkt. Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 39 

 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratung zum An-

trag „Gewaltbereite Schüler in ihre Schranken 

weisen“ - Drs. 7/4747 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion AfD - Drs. 

7/7565 
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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 Bildung und Kul-

tur nun einen Bericht über den Stand der Bera-

tungen. 

 

Ich erteile zunächst der Fraktion der AfD zur 

Begründung ihres Verlangens das Wort. Da-

nach wird der vom federführenden Ausschuss 

für Bildung und Kultur erbetene Bericht ge-

geben. Das Wort erhält zunächst für die An-

tragstellerin, die AfD, der Abg. Herr Spiegel-

berg. Bitte. 

 

 

Marcus Spiegelberg (AfD): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Landtags-

präsidentin! Werte Damen und Herren! Ende 

August 2019, also vor fast zwei Jahren, beriet 

der Landtag hier im Plenum über unseren  

Antrag mit dem Titel „Gewaltbereite Schüler in 

die Schranken weisen“. 

 

Nur zu Erinnerung: Wir forderten in diesem  

Antrag ein konsequenteres Vorgehen gegen 

Gewalt gegenüber Schülern und Lehrern und 

sahen unter anderem eine Überarbeitung des 

Krisenordners und des darin enthaltenen  

Gewaltbegriffes vor. Dieser Begriff ist dort zu 

diffus und für die praktische Anwendung un-

geeignet formuliert, um auf wirkliche Gewalt 

mit angemessenen Erziehungs- und Ordnungs-

maßnahmen zu reagieren.  

 

DIE LINKE lehnte es damals ab, sich über-

haupt mit der wichtigen Frage der Sicherheit 

an unseren Schulen auseinanderzusetzen. Die 

Koalitionsfraktionen überwiesen nur zögernd 

diesen dringend notwendigen Antrag zur wei-

teren Beratung an den Ausschuss für Bildung 

und Kultur. Herr Minister Tullner, CDU, sagte 

damals im Plenum, dass man sich einer weite-

ren Diskussion in den Ausschüssen nicht ver-

schließen wolle.  

 

Jedoch ist genau das durch die genannten 

Fraktionen geschehen. Die Aufnahme auf die 

Tagesordnung für eine Ausschusssitzung wurde 

zunächst längere Zeit hinausgezögert, bevor 

der Antrag dann mehrfach von der linken Aus-

schussvorsitzenden Frau Hohmann in Abspra-

che mit der Kenia-Koalition ohne Nennung von 

plausiblen Gründen kurzfristig von der Tages-

ordnung genommen wurde. Den genauen Ab-

laufplan dieser gewollten Verschleppung kön-

nen Sie der schriftlichen Begründung zu unse-

rem Berichterstattungsverlangen entnehmen. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren von den demokra-

tieunfähigen Fraktionen, das mag für Sie viel-

leicht alles ein lustiges Spielchen gewesen sein, 

aber das, worum es in dem Antrag geht, ist es 

eben nicht. Während unser Antrag aufgrund 

Ihres fragwürdigen Verhaltens immer wieder 

nicht behandelt wurde, ereigneten sich in 

Sachsen-Anhalt weitere Gewalttaten an unse-

ren Schulen, wie der Messerangriff in Salz-

wedel und der Machetenangriff in Halle. Man 

kann sich nur fragen, ob Ihnen das alles einfach 

egal ist. Wenn nicht, dann verhalten Sie sich 

doch endlich einmal dementsprechend.  

 

Wir fordern Sie jedenfalls hiermit auf, dieses 

Schmierentheater der Verdrängung von aktuel-

len Problemen in unserem Land und des Igno-

rierens von überwiesenen Anträgen endlich zu 

beenden sowie uns mit einer ehrlichen Be-

richterstattung zu erklären, warum sich CDU, 

SPD, GRÜNE und LINKE der Diskussion über die 

Gewalt an Schulen verwehren. 

 

Meine Fraktion wird es jedenfalls nicht hin-

nehmen, dass sich aufgrund Ihrer Ignoranz aus 
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einer Vielzahl von Gewaltfällen eine schlechte 

Gewohnheit, ja, eine neue Normalität an un-

seren Schulen entwickelt. Wir werden auch 

weiterhin an diesen Problemen dranbleiben 

und konsequentes Handeln einfordern. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Spiegelberg. - Die Bericht-

erstatterin des Ausschusses ist die Vorsitzende 

Frau Hohmann. Frau Hohmann, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Monika Hohmann (Berichterstatterin): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Der Landtag hat den Antrag der 

Fraktion der AfD mit dem Titel „Gewaltbereite 

Schüler in ihre Schranken weisen“ in der 

Drs. 7/4747 in der 79. Sitzung am 30. August 

2019 zur Beratung in den Ausschuss für Bildung 

und Kultur überwiesen.  

 

Vor dem Hintergrund eines Vorfalls in einer 

Bad Lauchstädter Grundschule möchte die  

antragsstellende Fraktion unter anderem er-

reichen, dass die Lehrer des Landes ermutigt 

werden, die zur Erfüllung des Erziehungs- und 

Bildungsauftrags von Schulen vorgesehenen 

Erziehungsmittel konsequent anzuwenden. 

Durch die Landesregierung sollen die im Kri-

senordner für Schulen des Landes Sachsen-

Anhalt aufgezeigten Maßnahmen gegen ge-

walttätige Schüler überarbeitet und die Ver-

ordnung über schulische Ordnungsmaßnah-

men geändert werden. Darüber hinaus soll 

eine Landesanstalt für besonders gewaltbe-

reite Schüler und Wiederholungstäter einge-

richtet und, soweit erforderlich, das Schul-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt geändert 

werden.  

Der Ausschuss für Bildung und Kultur befasste 

sich in der 40. Sitzung am 8. November 2019 

erstmals mit dem Antrag. Nach einer Verstän-

digung zum weiteren Verfahren nahm der  

Ausschuss in Aussicht, den Antrag im ersten 

Quartal 2020 inhaltlich zu behandeln. Die für 

das erste Quartal 2020 vorgesehene Beratung 

konnte nicht stattfinden, da der Antrag bei der 

Erstellung der Tagesordnung nicht berücksich-

tigt wurde. 

 

Auf eine Nachfrage der Fraktion der AfD hin 

wurde der Antrag bei der Erstellung der Tages-

ordnung sowohl für die 60. Sitzung am 26. Fe-

bruar 2021 als auch für die 61. Sitzung am 

9. April 2021 berücksichtigt, fand jedoch im  

Zuge der Rückmeldung der bildungspolitischen 

Sprecher an die Ausschussvorsitzende wieder-

holt keinen Eingang in die Tagesordnung. - Vie-

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Abgebügelt!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Hohmann. - Auch dieser Ta-

gesordnungspunkt wird ohne Debatte behan-

delt. Dem Berichterstattungsverlangen gemäß 

§ 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-

tages wurde entsprochen. Beschlüsse werden 

hierzu nicht gefasst. Damit ist der Tagesord-

nungspunkt 39 erledigt. 

 

 

Schlussbemerkungen  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sind damit am Ende der 125. Sitzung des Land-

tages angelangt. Bevor ich die Sitzung schließe, 

möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie etwai-

ge persönliche Gegenstände noch an Ihren 

Plätzen belassen können; denn mir ist soeben 

ein Einberufungsverlangen für eine zusätzliche 

Sitzung des Landtages vorgelegt worden. Es 
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wird darum gebeten, diese Sitzung am 27. Mai 

2021 durchzuführen. Das Einberufungsverlan-

gen ist geprüft und für zulässig befunden wor-

den.  

 

Ist der Termin, 27. Mai 2021, mit allen  

Fraktionsvorsitzenden abgesprochen worden? 

Dann kann ich auch zum 27. Mai einladen. - 

Ich sehe keinen Widerspruch. Also berufe ich 

den Landtag zu einer zusätzlichen Sitzung am 

27. Mai 2021, 10 Uhr ein.  

 

Ich wünsche Ihnen jetzt ein gutes Wochen-

ende. Die Sitzung ist damit geschlossen. 

 

Schluss der Sitzung: 14:41 Uhr. 
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