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Beginn: 10:01 Uhr. 

 

 

Eröffnung  
 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Hiermit eröffne ich die 126. Sitzung des Land-

tages von Sachsen-Anhalt der siebenten  

Wahlperiode. Ich begrüße Sie auf das Herz-

lichste.  

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen 

Hauses fest. 

 

(Unruhe) 

 

- Ich bitte Sie, den Geräuschpegel abzusenken. 

Meine Herren der AfD, auch Sie bitte.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uns hat  

die traurige Nachricht erreicht, dass am 25. Ap-

ril 2021 das ehemalige Mitglied des Landtages 

Herr Peter Hoffmann im Alter von 67 Jahren 

verstorben ist. Herr Hoffmann war in der drit-

ten Wahlperiode Mitglied des Landtages. Er 

gehörte der Fraktion der PDS an und war Mit-

glied im Ausschuss für Wohnungswesen, Städ-

tebau und Verkehr. Ich bitte Sie, sich im Ge-

denken an den Verstorbenen zu einer Schwei-

geminute von Ihren Plätzen zu erheben. - Ich 

danke Ihnen. 

 

Entschuldigungen von Mitgliedern der Lan-

desregierung. Die Landesregierung teilte am  

gestrigen Tage ergänzend zur Ankündigung  

im Ältestenrat mit, dass Herr Ministerpräsident 

Dr. Haseloff und Herr Staatsminister Robra 

aufgrund einer Konferenz der Bundeskanzle-

rin mit den Regierungschefinnen und Regie-

rungschefs der Länder zum Thema Impfen  

nicht an der heutigen Landtagssitzung teil-

nehmen können, und bittet, dies zu entschul-

digen. 

 

Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und 

Herren! Die Tagesordnung für diese Sitzung 

des Landtages liegt Ihnen vor. Gibt es hierzu 

Mitteilungen oder Bemerkungen? - Herr Kurze, 

Sie haben sich zu Wort gemeldet. 

 

(Unruhe) 

 

- Einen kleinen Moment. - Sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen, seien Sie etwas ruhiger! 

Es gibt gerade eine Wortmeldung von Herrn 

Kurze zur Tagesordnung. 

 

 

Markus Kurze (CDU): 

 

Frau Präsidentin, wir möchten den TOP 1 von 

der Tagesordnung nehmen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Okay. Vielen Dank. - Jetzt schaue ich in die 

Runde. Gibt es gegenteilige Meinungen? - Das 

ist nicht so. Dann werden wir diesen Tagesord-

nungspunkt heute von der Tagesordnung strei-

chen. Gibt es weitere Bemerkungen zur Tages-

ordnung? - Das sehe ich nicht. Dann können 

wir so verfahren. 

 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, 

möchte ich Sie schon jetzt einmal daran erin-

nern, persönliche Gegenstände nicht zum Ende 

der Sitzung in den Schubfächern an Ihren Sitz-

plätzen zurückzulassen.  

 

Wir steigen jetzt in die Tagesordnung ein. Da 

der erste Tagesordnungspunkt abgesetzt wur-

de, kommen wir zum  
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Tagesordnungspunkt 2 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag 

zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien 

und Hansestadt Hamburg und dem Land Sach-

sen-Anhalt zur Änderung des Abkommens 

über die Altersversorgung der Mitglieder der 

Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg 

und Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7502 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7717 

 

(Erste Beratung in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22.04.2021) 

 

 

(Unruhe) 

 

- Meine Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, 

dass Sie jetzt aktiv im Wahlkampf unterwegs 

sind.  

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

Aber Sie haben zugestimmt, dass die heutige 

Sitzung stattfinden soll. Dann bitte ich Sie, an 

dieser Stelle ein bisschen Disziplin zu bewah-

ren, damit wir auch heute die Tagesordnung 

abarbeiten können. 

 

Berichterstatterin wird die Abg. Frau Dr. Späthe 

sein.- Wo ist Frau Dr. Späthe? Sie wissen, dass 

Sie jetzt mit der Einbringung dran sind? - Wer 

macht das dann? Bei mir steht in der Regie, 

dass Frau Dr. Späthe die Berichterstatterin ist. - 

Wir haben die Berichterstattung hier. Wenn Sie 

sie verlesen wollen, können wir das natürlich 

gern so machen.  

 

(Zuruf) 

 

- Das könnten wir natürlich auch so machen. 

Wir haben uns entschieden. Aber Sie haben es 

da. Dann können wir es auch zu Protokoll ge-

ben. Das ist allerdings nur dieser Pandemie-

situation geschuldet. Ja? - Okay. Dann nehme 

ich das so zu Protokoll. 

 

Vereinbart wurde zu diesem Tagesordnungs-

punkt, dass er ohne Debatte stattfinden soll. 

Somit können wir gleich in das Abstimmungs-

verfahren zur Drs. 7/7717 einsteigen.  

 

Und zwar geht es jetzt erstmal um die Abstim-

mung über die selbstständigen Bestimmungen. 

In Anwendung des § 32 Abs. 2 der Geschäfts-

ordnung des Landtages schlage ich Ihnen vor, 

über die Bestimmungen in der vorliegenden 

Beschlussempfehlung in ihrer Gesamtheit ab-

zustimmen. Oder verlangt ein Mitglied des 

Landtages, anders zu verfahren? - Das sehe ich 

nicht. Dann können wir in die Abstimmung ein-

steigen. 

 

Wir stimmen jetzt über die Gesetzesüberschrift 

ab. Und zwar heißt dieses Gesetz „Gesetz zum 

Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersach-

sen, der Freien und Hansestadt Hamburg und 

dem Land Sachsen-Anhalt zur Änderung des 

Abkommens über die Altersversorgung der 

Mitglieder der Apothekerkammern Nieder-

sachsen, Hamburg und Sachsen-Anhalt“. Wer 

dieser Gesetzesüberschrift zustimmt, den bitte 

ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind 

scheinbar alle Fraktionen. Wer stimmt da-

gegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stim-

me? - Auch niemand. Aber das fraktionslose 

Mitglied hat dem auch zugestimmt. Ich habe 

das Signal schon gesehen.  

 

Wir stimmen jetzt über die Gesamtheit des  

Gesetzes ab. Wer diesem Gesetz seine Zu-

stimmung gibt, den bitte ich ebenfalls um  

das Kartenzeichen. Das sind die AfD-Fraktion, 

die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE 

LINKE sowie ein fraktionsloses Mitglied. Stimmt 

                                                           
 
 
 Siehe Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 
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jemand dagegen? - Niemand. Enthält sich je-

mand der Stimme? - Auch niemand. Somit ist 

das Gesetz beschlossen worden und der Ta-

gesordnungspunkt 2 erledigt. 

 

Wir kommen nunmehr zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Ersten Staatsver-

trag zur Änderung des Staatsvertrages über 

die gemeinsame Berufsvertretung der Psycho-

logischen Psychotherapeuten und der Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7542 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7718 

 

(Erste Beratung in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22.04.2021) 

 

 

Berichterstatter wird hierzu der Abg. Herr Krull 

sein. Herr Krull, Sie haben jetzt das Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Krull (Berichterstatter): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Der Ge-

setzentwurf der Landesregierung in der Drs. 

7/7542 wurde in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22. April 2021 zur Beratung und Be-

schlussfassung in den Ausschuss für Arbeit,  

Soziales und Integration überwiesen. Mitbera-

tende Ausschüsse gab es nicht. 

 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird die 

Änderung des Staatsvertrages zwischen den 

Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, dem Freistaat Sachsen, dem 

Freistaat Thüringen und dem Land Sachsen-

Anhalt zur gemeinsamen Berufsvertretung der 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu-

gestimmt. 

 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Psychothera-

peutengesetzes am 1. September 2020, welche 

die psychotherapeutische Ausbildung refor-

mierte, wurde auch das neue Berufsbild „Psy-

chotherapeutin und Psychotherapeut“ geschaf-

fen. Dies wiederum machte die Anpassung des 

Staatsvertrages über die gemeinsame Berufs-

vertretung erforderlich. 

 

Der Staatsvertrag wurde deshalb dahin gehend 

ergänzt, dass die Ostdeutsche Psychotherapeu-

tenkammer zukünftig auch die Berufsvertre-

tung der Berufsgruppe der Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeuten ist. 

 

Außerdem erhält der Staatsvertrag eine Aktua-

lisierung hinsichtlich der Besetzung des Vor-

standes der Kammer, die Streichung einer in-

zwischen obsoleten Regelung zur Errichtung 

der Kammer, die Streichung einer Klausel für 

den Fall einer Länderfusion von Berlin und 

Brandenburg sowie weitere Änderungen re-

daktioneller Art. 

 

Der Ausschuss für Arbeit und Integration hat 

sich in der 65. Sitzung am 28. April 2021 mit 

dem Gesetzentwurf befasst. Dazu lag ihm  

eine mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales 

und Integration einvernehmlich abgestimmte 

Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes vor, welche im Wesentlichen rechts-

förmliche Änderungsempfehlungen enthielt. 

 

Nach kurzer Beratung stimmte der Ausschuss 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der 

vom GBD vorgeschlagenen Fassung mit 8 : 0 : 2 

Stimmen zu. Die Beschlussempfehlung liegt 

dem Plenum heute in der Drs. 7/7718 vor. Im 

Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales 

und Integration bitte ich das Hohe Haus um  

Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf und 

danke für die Aufmerksamkeit. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Abg. Krull. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Somit können wir in das Ab-

stimmungsverfahren eintreten, weil auch zu 

diesem Tagesordnungspunkt keine Debatte 

vereinbart wurde.  

 

Wir stimmen nunmehr über die Drs. 7/7718 ab. 

Das heißt, als Erstes stimmen wir über die 

selbstständigen Bestimmungen ab. In Anwen-

dung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 

Landtages schlage ich Ihnen vor, über die Be-

stimmungen in der vorliegenden Beschluss-

empfehlung in ihrer Gesamtheit abzustimmen. 

Oder verlangt ein Mitglied des Landtages etwas 

anderes? - Das sehe ich nicht. 

 

Damit können wir in die Abstimmung eintre-

ten. Wir stimmen nunmehr über die Gesetzes-

überschrift „Gesetzes zum Ersten Staatsvertrag 

zur Änderung des Staatsvertrages über die ge-

meinsame Berufsvertretung der Psycholo-

gischen Psychotherapeuten und der Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten“ ab. Wer 

dieser Gesetzesüberschrift zustimmt, den bitte 

ich um sein Hand- oder Kartenzeichen. - Das 

sind alle Fraktionen und ein fraktionsloses Mit-

glied des Landtages. Gibt es Gegenstimmen? - 

Das ist nicht der Fall. Gibt es Stimmenenthal-

tungen? - Das ist auch nicht der Fall. 

 

Wir stimmen nunmehr über das Gesetz in sei-

ner Gesamtheit ab. Wer dem Gesetz in seiner 

Gesamtheit zustimmt, den bitte ich ebenfalls 

um das Karten- oder Handzeichen. Auch hierzu 

sehe ich: Das ist zögerlich in manchen Frak-

tionen. Aber es kommen doch Kartenzeichen. 

Alle Fraktionen, denke ich, haben zugestimmt, 

ein fraktionsloses Mitglied auch. Gibt es 

Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt  

es Stimmenenthaltungen? - Das ist auch nicht 

der Fall. Damit ist das Gesetz ebenfalls be-

schlossen worden und der Tagesordnungs-

punkt 3 erledigt. 

 

Wir kommen zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 4 
 
Zweite Beratung 

 
Entwurf eines Gesetzes zum eGBR-Staats-

vertrag 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7543 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7719 

 

(Erste Beratung in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22.04.2021) 

 

 

Berichterstatter wird Abg. Herr Siegmund 

sein. - Herr Siegmund? - Sie sind jetzt da und 

auch wach, denke ich einmal. Sie geben es 

auch zu Protokoll? 

 

(Ulrich Siegmund, Berichterstatter: Mache 

ich wie die Kollegen!)  

 

- Okay. 

 

(Ulrich Siegmund, Berichterstatter: Danke 

schön!) 

 

Die Berichterstattung wird somit zu Protokoll 

gegeben. 

 

Da zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls 

keine Debatte vereinbart worden ist, können 

wir in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 

7/7719 einsteigen. Wir stimmen zunächst über 

die selbstständigen Bestimmungen ab. In An-

wendung des § 32 Abs. 2 der Geschäftsord-

nung des Landtags schlage ich Ihnen vor, über 

die Bestimmungen in der vorliegenden Be-

schlussempfehlung in ihrer Gesamtheit ab-

zustimmen. Oder verlangt ein anwesendes 

                                                           
 
 
 Siehe Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
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Mitglied des Landtags etwas anderes? - Das 

sehe ich nicht. Dann können wir in die Ab-

stimmung einsteigen. 

 

Wir stimmen über die Gesetzesüberschrift ab: 

„Gesetz zum eGBR-Staatsvertrag“. Wer dieser 

Gesetzesüberschrift zustimmt, den bitte ich um 

das Hand- oder Kartenzeichen. - Das sind die 

AfD-Fraktion, die Koalitionsfraktionen, die 

Fraktion DIE LINKE und ein fraktionsloses Mit-

glied. Gibt es Gegenstimmen? - Das nicht der 

Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das ist auch 

nicht der Fall. 

 

Dann stimmen wir über das Gesetz in seiner 

Gesamtheit ab. Wer dem Gesetz in seiner Ge-

samtheit zustimmt, den bitte ich um das Hand- 

oder Kartenzeichen. - Ich denke, das ist wieder 

bei allen Fraktionen und bei einem fraktions-

losen Mitglied zu sehen. Gibt es Stimmenthal-

tungen? Jetzt frage ich einmal andersherum. - 

Nein. Gibt es Gegenstimmen? - Auch nicht. 

Damit ist das Gesetz beschlossen worden und 

der Tagesordnungspunkt 4 erledigt. 

 

Wir kommen nun zum  

 
 
Tagesordnungspunkt 5 
 
Zweite Beratung 

 
Bezahlbares Wohnen für Familien mit Kin-

dern, Ältere sowie Menschen mit geringem 

Einkommen sichern - Verdrängung und 

Ghettoisierung vorbeugen 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6259 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landes-

entwicklung und Verkehr - Drs. 7/7733 

 

(Erste Beratung in der 106. Sitzung des Land-

tages am 09.07.2020) 

 
 

Berichterstatter hierzu wird Abg. Herr Büttner 

sein. 

 

(Matthias Büttner, Berichterstatter: Ich? Bin 

ich schon dran? Jetzt schon? Bin ich schon 

dran?)  

 

- Sie sind jetzt dran. 

 

(Zuruf von Matthias Büttner, Berichterstat-

ter) 

 

- Ja, Herr Büttner, wir stehen früher auf. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung) 

 

So, Herr Büttner, Sie haben jetzt das Wort. 

 

 

Matthias Büttner (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! „Bezahlbares Woh-

nen für Familien mit Kindern, Ältere sowie 

Menschen mit geringem Einkommen sichern - 

Verdrängung und Gettoisierung vorbeugen“, 

das war ein Antrag der Fraktion DIE LINKE in 

Drs. 7/6259.  

 

Den Antrag der Fraktion DIE LINKE hat der 

Landtag in der 106. Sitzung am 9. Juli 2020 zur 

federführenden Beratung an den Ausschuss für 

Landesentwicklung und Verkehr sowie zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales 

und Integration überwiesen. 

 

Inhalt des Antrags war es, dass der Landtag 

feststellt,  

 

 dass Wohnen ein soziales Grundrecht und 

ein menschliches Grundbedürfnis ist - dem 

ist künftig auch durch eine gemeinwohl-

orientierte Förderpolitik des Landes Rech-

nung zu tragen -;  

 

 dass die Wohnungsgenossenschaften und 

kommunalen Wohnungsunternehmen trotz 

Altschulden angemessene durchschnittliche 

Wohnkosten in Sachsen-Anhalt sichern und 

dafür Unterstützung vom Land benötigen;  
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 dass Wohnen für alle Menschen bezahlbar 

sein muss und nicht mehr als 30 % des 

Nettohaushaltseinkommens kosten darf, 

um Überschuldung und Armut, insbeson-

dere in Haushalten mit Kindern, zu verhin-

dern;  

 

 dass für eine freie und selbstbestimmte 

Wohnortwahl und Durchmischung im Quar-

tier bezahlbare Wohnungen für alle un-

erlässlich sind und  

 

 dass Städtebau- und Wohnraumförderung 

sozialverträglich, nachhaltig und gerecht er-

folgen müssen und keine Verdrängung und 

Gettoisierung durch Sanierung und Aufwer-

tung in den Wohnvierteln fördern dürfen. 

 

Die Landesregierung sollte durch den Antrag 

aufgefordert werden, die Städtebau- und 

Wohnraumförderung wie folgt umzugestalten 

und neu auszurichten: Die Förderung erfolgt 

nur noch für sozial orientierte Wohnraum-

schaffung und Ertüchtigung und nicht mehr für 

privates Wohneigentum. Fördergelder an Pri-

vatinvestoren sollen nur vergeben werden, 

wenn bei Neubauten 20 % Sozialwohnungen 

mit unbegrenzter Bindung entstehen.  

 

Durch günstige, an strikte Bedingungen ge-

knüpfte Fördermittel sollen die Wohnungs-

unternehmen unterstützt werden, weiterhin 

guten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 

und zu gewährleisten.  

 

Sanierung und Modernisierung im Bestand 

werden so weiter gefördert, dass für einkom-

mensschwache Haushalte das Verbleiben nicht 

gefährdet wird.  

 

Es soll ein landesweiter Mietpreisdeckel auf 

dem Niveau der Kosten für Unterkunft und 

Heizung für Geringverdiener erprobt werden, 

wie es teilweise in Halle praktiziert wird.  

 

Die erste Beratung des Antrages fand in der 

Sitzung des Ausschusses für Landesentwicklung 

und Verkehr am 29. Oktober 2020 statt. Die 

Vertreterin des Ministeriums für Landesent-

wicklung und Verkehr führte zu den sich in Er-

arbeitung befindlichen Mietwohnungsbauför-

derrichtlinien aus. Im Ergebnis der Beratung 

verständigte sich der Verkehrsausschuss dar-

auf, die Beratung über den Antrag fortzuset-

zen. 

 

Der Vertreter der CDU-Fraktion sagte in der 

49. Sitzung des Verkehrsausschusses am 

25. Februar 2021 zu, dass er eine Information 

geben werde, wenn der von den Koalitions-

fraktionen in Aussicht gestellte Entwurf für 

eine vorläufige Beschlussempfehlung erarbei-

tet worden sei, um das Thema weiter zu bera-

ten. 

 

In der 50. Sitzung des Ausschusses für Landes-

entwicklung und Verkehr am 25. März 2021 

äußerte die Vertreterin der Fraktion DIE LINKE, 

dass sie davon ausgehe, dass die zuvor genann-

te vorläufige Beschlussempfehlung vorliegen 

werde, um über den Antrag am 6. Mai 2021 

beraten zu können. 

 

Am 14. April 2021 wurde als Vorlage 1 ein Be-

schlussvorschlag für eine vorläufige Beschluss-

empfehlung der Fraktionen der CDU, der SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verteilt. Dieser 

Beschlussvorschlag mit dem Titel „Wohnraum-

förderung in Sachsen-Anhalt“ beinhaltete Fol-

gendes: 

 

 Der Landtag von Sachsen-Anhalt bekennt 

sich zu einer nachhaltigen und sozialver-

träglichen Städtebau- und Wohnraumför-

derungspolitik.  

 

 Der Landtag sieht die in dieser Legisla-

turperiode getätigten Investitionen in das 

Aufzugsprogramm als Erfolg an. Insge-

samt wurden mehr als 82 Millionen €  

Fördermittel bewilligt. Dadurch konnte 

der Zugang zu rund 10 000 Wohnungen  

sozialverträglich barrierefrei gestaltet wer-

den. 
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 Der Landtag sieht in einigen Teilen des Lan-

des den Bedarf für sozialen Wohnungsneu-

bau. Er begrüßt die Förderrichtlinie, die die 

Landesregierung dazu erarbeitet hat. 

 

Die veröffentlichte Mietwohnungsbauförder-

richtlinie übersandte das Ministerium für Lan-

desentwicklung und Verkehr mit Schreiben 

vom 20. April 2021. Die Verteilung des Doku-

ments ist als Vorlage 2 erfolgt. 

 

Der Verkehrsausschuss befasst sich in der 

51. Sitzung am 6. Mai 2021 nochmals mit dem 

Antrag in Drs. 7/6259 und dem Beschlussvor-

schlag der Koalitionsfraktionen für eine vorläu-

fige Beschlussempfehlung an den mitberaten-

den Sozialausschuss. 

 

(Unruhe) 

 

Nach der Berichterstattung des Vertreters des 

Ministeriums für Landesentwicklung und Ver-

kehr erarbeitete der federführende Ausschuss 

eine vorläufige Beschlussempfehlung an den 

mitberatenden Sozialausschuss in Vorlage 3. Im 

Ergebnis der Beratung stimmte der Verkehrs-

ausschuss mit 10 : 2 : 1 Stimmen für den Be-

schlussvorschlag der Koalitionsfraktionen. 

 

(Anhaltende Unruhe - Glocke der Präsiden-

tin) 

 

- Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Also, es ist wirklich sehr schwer, diese Unruhe 

zu ertragen, die im Moment im Plenum 

herrscht. Das können Sie eigentlich nieman-

dem zumuten. Wir selbst verstehen es hier 

kaum. Wenn hier vorn ein Abgeordneter steht, 

dann ist es, denke ich, auch in Ihrem Interesse, 

dass Sie Ihren Geräuschpegel etwas senken. 

Haben Sie etwas Wichtiges zu sagen, dann ge-

hen Sie bitte vor die Tür. - Bitte, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Matthias Büttner (Berichterstatter): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - In seiner Sit-

zung am 12. Mai 2021 befasste sich der Sozial-

ausschuss mit dem Antrag und mit der vor-

läufigen Beschlussempfehlung. Der Ausschuss 

empfahl in Vorlage 4 mit 8 : 2 : 2 Stimmen, den 

Antrag in der Fassung der vorläufigen Be-

schlussempfehlung anzunehmen.  

 

Die abschließende Beratung fand im federfüh-

renden Ausschuss für Landesentwicklung und 

Verkehr in der 52. Sitzung am 18. Mai 2021 

statt. Im Ergebnis der Beratung empfahl der 

Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr 

mit 8 : 2 : 0 Stimmen, den Antrag in geänderter 

Fassung anzunehmen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

Jetzt kommt der wichtige Teil: Der Ausschuss 

für Landesentwicklung und Verkehr verab-

schiedete mit 8 : 2 : 0 Stimmen die Ihnen  

als Drs. 7/7733 vorliegende Beschlussempfeh-

lung. 

 

Im Namen des Ausschusses bitte ich um Zu-

stimmung zu dieser Beschlussempfehlung. - Ich 

danke Ihnen trotzdem für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Büttner. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Auch zu diesem Tagesord-

nungspunkt wurde keine Debatte vereinbart. 

Es besteht aber Redebedarf der Abg. Frau 

Hohmann.  

 

Bevor Frau Hohmann das Wort bekommt, habe 

ich gerade die Information bekommen, dass 

sich der Ausschuss für Recht und Verfassung 

unmittelbar nach der Plenarsitzung, um 16 Uhr, 

treffen wird. Es steht leider nicht unten an der 

Tafel. 
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Ich hatte zu Beginn der Sitzung angekündigt, 

dass Herr Robra nicht da sei. Er ist trotzdem 

anwesend. Herzlich willkommen! 

 

So, Frau Hohmann. Jetzt haben Sie das Wort 

und dürfen bis zu drei Minuten lang reden. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Ich möchte heute lediglich das 

Wort ergreifen, um unsere Ablehnung dieser 

Beschlussempfehlung noch einmal zu be-

gründen. Ausführlich habe ich es im Aus-

schuss für Verkehr getan und auch im Sozial-

ausschuss.  

 

Ich möchte hier noch einmal sagen, dass wir es 

sehr kritisch sehen, dass wir trotz dieser von 

uns beantragten Förderrichtlinie ein Problem 

sehen; denn mit dieser Förderrichtlinie wird in 

keinem Fall das von uns begehrte Durch-

mischungsprinzip eingehalten.  

 

Ebenfalls kritisch sehen wir die Bedingungen 

für Menschen, die einen Wohnberechtigungs-

schein in Anspruch nehmen; denn der Wohn-

berechtigungsschein passt nicht zu dieser 

Richtlinie oder, umgekehrt, die Richtlinie passt 

nicht zum Wohnberechtigungsschein. 

 

(Beifall) 

 

Genauso ist es bei den KdU-Förderrichtlinien. 

Auch in Magdeburg und Halle würden die 

Menschen, die diese KdU-Richtlinie nutzen, 

nicht in solche Wohnungen gelangen. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb werden wir es heute ablehnen, ob-

wohl die Intention in die richtige Richtung geht. 

Ich bin aber voller Zuversicht, weil ich einige 

Wahlprogramme der hier anwesenden Frak-

tionen kenne und in den Wahlprogrammen der 

soziale Wohnungsbau favorisiert wird, dass 

wir in der nächsten Legislaturperiode bestimmt 

einen großen Schritt nach vorn kommen. - Vie-

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Hohmann. Ich sehe  

keine Wortmeldungen. - Weitere Wortmel-

dungen von anderen Fraktionen, dass sie reden 

wollen, liegen mir nicht vor. Deswegen steigen 

wir in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 

7/7733 ein.  

 

Wir werden abstimmen über die Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Landesent-

wicklung und Verkehr in Drs. 7/7733. Wer mit 

dieser Beschlussempfehlung einverstanden ist, 

den bitte ich jetzt um das Hand- oder Karten-

zeichen. - Das sind die AfD-Fraktion und die 

Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - 

Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich 

der Stimme? - Ein fraktionsloses Mitglied ent-

hält sich der Stimme. Damit ist der Beschluss-

empfehlung zugestimmt worden.  

 

Wir werden jetzt hier vorn einen Wechsel vor-

nehmen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie werden bei 

den nächsten beiden Tagesordnungspunkten 

das Vergnügen mit mir haben. Wir kommen 

zum 

 

 

Tagesordnungspunkt 6 
 
Beratung 

 
Sport frei durch Tests - wöchentliches Training 

und Wettkämpfe ermöglichen! 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7682 
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Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7765 

 

 

Einbringer zum erstgenannten Antrag ist jetzt 

der Abg. Herr Lippmann für die Fraktion DIE 

LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Durch diese Sondersitzung 

des Plenums haben wir eine letzte Gelegen-

heit - für dann sicherlich mehrere Wochen -, 

um uns mit dem Handeln der Landesregierung 

in der Pandemie und mit ihren Eindämmungs-

verordnungen zu beschäftigen. Es ist vorerst 

die letzte Gelegenheit, als Abgeordnete den 

Blick auf die daraus entstehenden Folgen für 

die Menschen im Land zu lenken. 

 

Danach kann die Landesregierung auf noch un-

bestimmte Zeit ohne weitere Kontrolle schal-

ten und walten, wie sie will. Das macht sie im 

Prinzip schon seit dem Beginn dieser Pande-

mie; denn eine echte Beteiligung des Parla-

ments oder gar die Einrichtung des von uns 

mehrfach geforderten Pandemierates hat sie 

immer abgelehnt. 

 

Wie die Landesregierung in den nächsten  

Wochen vermutlich weiter handeln wird, hat 

sie uns erst am vergangenen Donnerstag wie-

der vorgeführt. Denn inzwischen haben wir die 

13. Eindämmungsverordnung, mit inzwischen 

21 Paragrafen auf 30 Seiten. Kein normaler 

Mensch kann mehr erfassen, was hier alle paar 

Wochen gestrichen, geändert und neu aufge-

schrieben wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Inzidenzwerte sinken immer weiter und  

die Eindämmungsverordnungen werden immer 

länger und komplizierter. 

 

Ich weiß nicht, wer einmal in die Fassungen  

im Änderungsmodus geschaut hat. Es ist in-

zwischen blanker Irrsinn, in welcher Detail-

verliebtheit hierbei herumgeregelt wird. Es 

entsteht der Eindruck, dass das Schreiben  

von Eindämmungsverordnungen in der Landes-

regierung inzwischen zu einer Sucht geworden 

ist, ohne die Regieren nicht mehr legitim ist. 

Man fragt sich, ob es überhaupt noch ein Ende 

der Eindämmungsverordnungen geben wird 

oder ob sich auch die nächste Landesregierung 

weiterhin alle 14 Tage ins stille Kämmerlein 

setzt, um sich neue Regelungen für endlose 

Eindämmungsverordnungen auszudenken. 

 

Man kann nur hoffen, dass Regierungsbildung 

und Sommerpause eine kleine Entziehungskur 

bewirken; denn zumindest nach den Erfahrun-

gen mit der Bundesnotbremse hätte man in 

der Landesregierung endlich auf die Idee kom-

men können, auch für die Inzidenzen unter 

100, hier im Land ein Ampelsystem zu installie-

ren, das die Maßnahmen über die Inzidenz-

entwicklung und das Impfgeschehen in den 

einzelnen Regionen regelt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Genau das ist 

passiert! - Weiterer Zuruf: Haben wir doch!) 

 

- Wo denn?  

 

(Zuruf: Einfach mal in die Eindämmungsver-

ordnung gucken!) 

 

Vor allem aber ist es höchste Zeit, ein Rege-

lungssystem zu schaffen, das sich ausschaltet, 

wenn das Infektionsgeschehen in den Regionen 

bestimmte Werte unterschreitet. 

 

Auch an der Bundesnotbremse gab es jede 

Menge berechtigte Kritik: an dem Geschacher 

um die Schaltpunkte, an der Schärfe der ein-

zelnen Maßnahmen und nicht zuletzt an der 

unsinnigen Festlegung, dass beim Herunter-

schalten die Sonn- und Feiertage nicht mit-

zählen. 
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Es gab gute Gründe, die Bundesnotbremse in-

haltlich abzulehnen. Aber als Regelungssystem 

hatte sie drei entscheidende Vorteile: Sie hat 

auf das regionale Infektionsgeschehen reagiert, 

alle wussten, wann sie wieder raus sind, und 

sie konnte und musste nicht ständig geändert 

werden. 

 

Was aber macht unsere Landesregierung? -  

Sie setzt sich wieder hin und bastelt an ihrer 

überholten Blockvariante einer Dreiwochen-

regelung für das ganz Land. Die wird natürlich 

wieder nicht drei Wochen halten; denn mit sol-

chen unflexiblen Regelungen kann man den 

schnellen Veränderungen im Infektionsgesche-

hen einfach nicht gerecht werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Man hängt immer um Wochen hinterher und 

muss ständig nachsteuern. 

 

Seit heute ist mit dem Harz der letzte Landkreis 

aus der Bundesnotbremse herausgewachsen. 

Aufgrund des starken Rückgangs der Zahl der 

Neuinfektionen in den letzten vier Wochen  

liegen die Regionen inzwischen stabil und  

weit unter der Marke 100. Mit wenigen Aus-

nahmen liegt sogar fast das ganze Land seit 

gestern schon unter der Marke von 35. Anhalt-

Bitterfeld liegt seit dem Pfingstwochenende 

sogar schon stabil unter 20. 

 

Dennoch gilt eine Eindämmungsverordnung, 

die dem ganzen Land für weitere zweieinhalb 

Wochen, wenn man sie ernst nimmt, bis zum 

13. Juni 2021, jede Menge an Beschränkungen 

verordnet. Das ist angesichts der niedrigen 

Neuinfektionszahl und der positiven Gesamt-

entwicklung beim Impfen der Bevölkerung so 

nicht mehr zu rechtfertigen. 

 

Wir fordern die Landesregierung auf, endlich 

ein intelligentes Ampelsystem aufzulegen, das 

sich in den Regionen ausschaltet, wenn es 

nichts mehr zu regeln gibt. 

 

(Zuruf: Das ist eine Regenbogenampel!) 

 

In besonderer Weise gilt das für den Sport. 

Diesbezüglich sind zwar in der 13. Eindäm-

mungsverordnung kleine Korrekturen vorge-

nommen worden; diese sind jedoch überhaupt 

nicht ausreichend. Der Sport hätte schon im 

Rahmen der Bundesnotbremse niemals so 

drastisch eingeschränkt werden dürfen; denn 

der Sport war für das Pandemiegeschehen  

immer weniger ein Problem als mehr ein Teil 

der Lösung. Den Sport so weitgehend und an-

haltend abzuschalten, war eine der unsinnigen 

Coronamaßnahmen. 

 

Inzwischen zeigen Studien, dass der Bewe-

gungsmangel gerade bei Kindern und Jugend-

lichen in der dritten Welle noch einmal über-

mäßig zugenommen hat. Die stärkende und 

ausgleichende Wirkung von organisiertem 

Sport auf die Physis und auch auf die Psyche 

der Heranwachsenden darf nicht weiter igno-

riert werden. 

 

Kinderärzte, Kinderpsychologen und Kinder-

schützer laufen seit Monaten Sturm dagegen, 

dass die sozialen Kontakte und die Bewe-

gungsmöglichkeiten von Kindern und Jugend-

lichen derart weitgehend eingeschränkt wer-

den. Es muss aufhören, dass Kinder und Ju-

gendliche den höchsten Preis für die Pandemie 

bezahlen. 

 

(Beifall) 

 

Ab der kommenden Woche sollen alle Schüle-

rinnen wieder regelmäßig in die Schulen gehen 

können, mit der Pflicht, sich zweimal pro  

Woche testen zu lassen. Dann gibt es keinen 

Grund mehr, Kindern und Jugendlichen das 

Training weiter zu untersagen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wo es geplant ist, soll auch der Wettkampf-

betrieb wieder aufgenommen werden. Das 
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betrifft auch alle Vereine, die in der 3. Liga 

spielen, und zwar unabhängig davon, ob es sich 

dabei um Profiligen handelt. 

 

Die Einschränkungen für den Sport müssen  

bei Einhaltung der allgemeinen Hygienevor-

schriften komplett zurückgenommen werden. 

Dazu liegt seit Dienstag ein Schreiben des Lan-

dessportbundes vor. Der Landessportbund 

möchte Schnelltests, Desinfektionsmittel und 

FFP-2-Masken für die Vereine zentral be-

schaffen und beantragt, dass er dafür die übrig 

gebliebenen Mittel aus dem Jahr 2020 ein-

setzen kann, statt sie an das Land zurückzahlen 

zu müssen. 

 

Nach Angaben des Landessportbundes geht 

es dabei um fast 180 000 € an Landesmitteln, 

die wegen der Abschaltung des Sportbetriebes 

nicht in Anspruch genommen werden konnten. 

 

Diesen sinnvollen Antrag unterstützen wir und 

fordern den Innen- und Finanzminister auf, 

diesem Antrag zu folgen und so den Neustart 

des organisierten Sports zu unterstützen. 

 

(Beifall) 

 

Wir fordern den Innen- und Finanzminister  

darüber hinaus auf, noch einmal in die Corona-

kasse zu greifen und die Sportvereine stärker 

zu unterstützen, um die zunehmenden finan-

ziellen Probleme der Vereine aufgrund der 

Mitgliederverluste auszugleichen und eine 

schnelle Mitgliederwerbekampagne zu ermög-

lichen. 

 

Der Landessportbund beziffert die Coronaver-

luste in seinem Mitgliederbestand aktuell auf 

etwa 11 000 Mitglieder. Darunter sind etwa 

6 500 Kinder und Jugendliche, die wieder zu-

rückgewonnen werden sollen und müssen. 

 

Es gibt ein gesellschaftliches Interesse, dass 

Kinder und Jugendliche einen Teil ihrer Freizeit 

im organisierten Sport verbringen. Das muss 

uns mehr Unterstützung wert sein. Geben Sie 

den Kindern und Jugendlichen wieder Sport 

frei! - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Lippmann, warten Sie bitte einmal. Es gibt 

jetzt eine Intervention von Herrn Farle und 

eine Frage von Herrn Striegel. Habe ich sonst 

irgendetwas übersehen? - Nein, bisher nicht. 

Gut. Dann beginnen wir mit der Intervention 

von Herrn Farle. Wir rufen uns noch einmal 

kurz in Erinnerung, dass wir eine Geschäftsord-

nung haben, die besagt, in einer Dreiminuten-

debatte beträgt die Redezeit in einer Interven-

tion eine Minute. - Bitte sehr, Herr Farle, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Lippmann! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Ich möchte nur daran er-

innern, dass das ein halbherziger Antrag ist, der 

hier gestellt wird. Selbstverständlich wollen 

wir, dass sämtliche Beschränkungen für den 

Sport aufgehoben werden, und zwar sofort. 

Das heißt, ab jetzt müssen wieder alle dem 

Sport nachgehen können. 

 

Wenn Sie glauben, dass das nicht geht, dann 

lese ich Ihnen einfach kurz vor, welche Staaten 

jetzt vollständig frei sind von allen Corona-

einschränkungen: Alaska, Georgia, Idaho, Mis-

souri, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, 

South Dakota, Tennessee, Florida, North Dako-

ta, Iowa, Montana, Mississippi, Texas, Miami, 

Arizona, Arkansas, Wisconsin, Indiana, Utah, 

Alabama und New Hampshire.  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Dort gibt es überhaupt keine Coronaeinschrän-

kungen mehr, weil sie begriffen haben, dass 

das eine Fake-Pandemie war. Wann begreifen 
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denn endlich einmal DIE LINKEN, dass das alles 

nur an den Haaren herbeigezogen ist? Die Leu-

te brauchen wieder ihre Freiheit, und zwar 

auch im Sport. - Danke.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf jetzt reagieren, Herr Lipp-

mann, wenn Sie wollen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Die Debatten 

hatten wir oft genug. Das muss ich jetzt hier 

nicht wiederholen. 

 

(Robert Farle, AfD: Und Sie reden über Inzi-

denzen!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wollen Sie die Frage von Herrn Striegel beant-

worten? 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann können Sie sie stellen, Herr Striegel. Bitte 

sehr. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. - Herr 

Kollege Lippmann, bei Ihrem Redebeitrag habe 

ich mich gefragt, ob Sie Erkenntnisse dazu  

haben, dass die Verfassung mit dem 6. Juni  

irgendwie suspendiert wird, weil Sie gesagt  

haben, die Kontrollrechte des Parlaments ge-

genüber der Landesregierung würden ausge-

schaltet werden. 

 

Ich frage Sie ganz konkret: Gelten auch  

nach dem 6. Juni die Fragerechte gegenüber 

der Landesregierung? Gelten die Interven-

tionsmöglichkeiten des Parlaments hinsichtlich 

Sondersitzungen, um die Landesregierung wei-

terhin auf Kurs zu bringen? Oder gehen Sie  

tatsächlich davon aus, dass das dann nicht 

mehr möglich ist? Denn Ihr Redebeitrag hat 

mich ein bisschen an Leute erinnert, die  

es auch in diesem Saal gibt, die hierbei  

ganz furchtbare Beschränkungen der Freiheit 

sehen. 

 

Gerade die 13. Eindämmungsverordnung zeigt 

doch, dass das von Ihnen geforderte Ampelsys-

tem ein Stück weit - ein sehr deutliches Stück - 

bereits Realität geworden ist. Die Einschrän-

kungen sind in sehr vielen Bereichen deutlich 

zurückgefahren worden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und Schluss, Herr Striegel. - Sie haben die Mög-

lichkeit zu antworten, Herr Lippmann.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Striegel, das waren zwei unterschiedliche 

Geschichten. Zu dem ersten Teil sage ich 

selbstverständlich Ja. Aber Sie wissen genauso 

gut wie ich, wie die Realität ist. Wir hätten  

das Thema der 13. Eindämmungsverordnung 

nicht behandeln können, wenn die Sonder-

sitzung nicht aus anderem Grund schon einbe-

rufen worden wäre. Deswegen bin ich in mei-

nen ersten Sätzen darauf eingegangen, dass 

uns dadurch noch einmal eine Gelegenheit ge-

geben wurde. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.05.2021 | Stenografischer Bericht 7/126 

 

 

17 

Die Landesregierung wird sich weiterhin, wie 

gesagt, alle zwei bis drei Wochen offenbar hin-

setzen, möglicherweise auch im Wochen-

rhythmus, wenn ihr die Inzidenzentwicklung - 

in diesem Fall nach unten, nicht nach oben - 

schneller wegläuft, als der Regelungsblock der 

Eindämmungsverordnungen darauf reagiert, 

weil es - das zu dem zweiten Teil - eben kein 

Ampelsystem ist. 

 

Ich habe versucht, mit einigen Worten deutlich 

zu machen, was darunter zu verstehen ist, 

nämlich das, was die Bundesnotbremse im 

Prinzip war, auch wenn man, wie gesagt, an 

den Schaltpunkten und den Inhalten Kritik  

haben konnte, aber am Regelungssystem nicht. 

Denn es ist kein Block, der für das ganze Land 

besagt, bis zum 13. Juni 2021 gilt alles das, was 

darin steht. Wenn die Landesregierung sich 

nicht vorher hinsetzt, dann kann die Inzidenz 

irgendwo null sein, wie in Anhalt-Bitterfeld 

möglicherweise in der nächsten Zeit, und es 

passiert nichts. Es gelten trotzdem Kontakt-

beschränkungen. Es gelten zwei Seiten Ein-

schränkungen für den Sport. Es gelten viele 

andere Sachen weiterhin. 

 

(Zuruf) 

 

Das, was die Bundesnotbremse gezeigt hat,  

ist, dass die Regionen reagieren können. Das, 

was die Landesregierung bei der Bundesnot-

bremse geschmerzt hat - so empfinde ich jetzt 

auch Ihren Beitrag -, ist, dass sie dabei außen 

vor war. Das war ein Durchregeln von der Bun-

desebene auf die Landkreise. Das hat der Lan-

desregierung nicht gepasst. Jetzt ist sie froh, 

dass sie das Heft des Handelns wieder in der 

Hand hat, und möchte es nicht gern wieder ab-

geben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen dazu. 

Dann kommen wir zu der Diskussion über den 

Antrag.  

 

(Unruhe) 

 

- Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte 

Sie, den Geräuschpegel unter Kontrolle zu hal-

ten.  

 

Die Landesregierung hat auf einen Debatten-

beitrag verzichtet. Deswegen kommen wir so-

fort zur Debatte der Fraktionen. Als Erster 

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

Herr Dr. Grube, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! In einem der letzten Tagesordnungspunk-

te dieser Wahlperiode unterhalten wir uns 

heute über das Thema Sport. Das ist gut;  

denn der Sport in diesem Lande ist wichtig. 

Weil wir im Sport auch einige gute Nachrichten 

in diesen Tagen hatten, will ich, auch wenn  

wir sie nicht alle miterleben konnten, als Erstes 

die Gelegenheit nutzen, der Mannschaft des 

SC Magdeburg zum Sieg in der European 

League zu gratulieren. Jungs, das habt ihr geil 

gemacht!  

 

(Zustimmung) 

 

Schade, dass wir nicht in der Halle dabei sein 

konnten. Herzlichen Glückwunsch hierzu aus 

dem Landtag! 

 

(Zustimmung)  

 

- Es gibt hier nicht sehr viele Magdeburger 

Handballfans. Na ja, das kann sich noch än-

dern. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir haben in den vergangenen Monaten sehr 

viel über die verschiedenen Gruppen in die-

sem Land, die von der Coronapandemie be-

troffen waren, gesprochen - über den Sport 

leider viel zu wenig. Wir erleben, dass der 

Zusammenhalt in den Vereinen trotz Corona 
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und trotz fehlender Betätigungsmöglichkeiten 

groß ist. Deswegen möchte ich den zweiten 

Dank an diesem Vormittag an die Verant-

wortlichen in den Vereinen, aber auch an 

die Mitglieder, die in den Vereinen geblie-

ben sind, richten.  

 

Wie Herr Lippmann sagte, gibt der Landes-

sportbund den Mitgliederschwund in den ein-

zelnen Vereinen mit 11 000 Mitgliedern an. 

Diese Zahl stimmt. Aber bei einer Gesamtzahl 

von mehr als 350 000 Mitgliedern in den 

Sportvereinen Sachsen-Anhalts ist diese Zahl 

verschwindend gering.  

 

Ja, jeder und jede Einzelne schmerzt. Ja, jeder 

und jede Einzelne ist einer bzw. eine zu viel. 

Aber das zeigt auch, dass die Menschen an 

ihren Sportvereinen hängen und dass sie mit 

ihrer Mitgliedschaft die Vereine weiterhin 

durch Corona tragen. 

 

Wir erleben einen Antrag, von dem der 

Fraktionsvorsitzende der LINKEN sagt: Na ja, 

die Landesregierung verzettelt sich in Rege-

lungen. Aber der Antrag schlägt selbst neue 

Regelungen vor. Dass Sie einerseits sagen, 

dass es die Landesregierung unterlassen soll-

te, Regelungen zu erlassen, nämlich zur Öff-

nung der Sportvereine - das tut sie meiner 

Meinung nach im Übrigen völlig zu Recht -, 

und dass Sie andererseits gleichzeitig Neu-

regelungen vorschlagen - diese krumme Lo-

gik müssen Sie mir irgendwann einmal erklä-

ren.  

 

Die Öffnungsschritte der Landesregierung sind 

richtig. Dass uns diese Schritte vielleicht nicht 

schnell genug gehen und auch nicht weit genug 

gehen, erkennen Sie im Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen, und zwar im letzten Satz 

des ersten Anstriches. Darin heißt es: Liebe 

Landesregierung, bitte handelt weiter, wenn 

die Inzidenzzahlen besser werden. Wenn wir es 

eher und schneller hinbekommen, sollten noch 

weitere Öffnungen erfolgen. Denn alles das, 

was wir jetzt haben, ist zwar ein Schritt in die 

richtige Richtung, aber auf jeden Fall nicht das 

Ende des Wegs. 

 

Ich will zum Abschluss Folgendes sagen: Der 

Sport ist uns wichtig. Das haben wir als Koali-

tion in den letzten fünf Jahren mit der Sport-

förderung, mit der Zusammenarbeit mit dem 

Landessportbund und vor allem dadurch ge-

zeigt, dass der Sport nach vielen Jahren seine 

Autonomie zurückbekommen hat. Diese Auto-

nomie soll er auch nach Corona behalten. In 

diesem Sinne: Sport frei! 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen zu diesem Re-

debeitrag. Deswegen kann sich für die Fraktion 

der AfD der Abg. Herr Siegmund vorbereiten; 

er wird der nächste Redner sein. Herr Sieg-

mund, Sie haben das Wort. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Während der ge-

samten Coronazeit schossen neue Begriffe wie 

Pilze aus dem Boden, die den Menschen mit-

hilfe der Medien bewusst in die Köpfe ein-

zementiert wurden. Vom Lockdown und den 

AHA-Regeln, vom Superspreader bis zu den Ae-

rosolen landete man dann aber doch immer 

bei den völlig willkürlich festgelegten Inzi-

denzwerten - die mittlerweile etablierte Ersatz-

religion für viele Menschen.  

 

Der entscheidende Begriff, der aber während 

dieser gesamten Zeit nur von einer einzigen 

Partei, nämlich von der AfD, genannt wurde, 

der Begriff, der bei einer vermeintlichen 

Pandemie eigentlich im Fokus stehen müsste, 

wurde von allen anderen ausgeblendet, näm-

lich der Begriff eines natürlichen Immunsys-

tems.  
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Heute fordert die Partei DIE LINKE, die damals 

die Schulen nicht schnell genug zumachen 

konnte, 

 

(Zuruf) 

 

der die Maßnahmen nicht hart genug werden 

konnten und die immer weiter gehen wollte, 

als letztes Wahlkampffeuerwerk ein Test-

regime für Sportvereine. Ein Testregime! 

 

Vereine sollen nach der Meinung der LINKEN 

jetzt umfangreiche, komplexe Hygienekon-

zepte erstellen, die genehmigt werden sollen 

und dann, flankiert vom Testregime, wieder 

kleineren Gruppen den Sport möglich machen 

sollen.  

 

Niemand von Ihnen und auch nicht DIE LINKE 

hat sich während dieser gesamten Zeit für 

das Immunsystem des Menschen und auch 

nicht für die Vereine interessiert. Es ist ab-

solut unlogisch, Bolzplätze und Fitnessstudios 

zu schließen, Menschen das Volleyballspiel 

draußen zu untersagen oder dem Schichtarbei-

ter mit Ihrer völlig sinnfreien Ausgangssperre 

zu verbieten, nach Mitternacht, wenn er von 

der Arbeit kommt, noch vor die Tür zu gehen, 

um sich die Beine zu vertreten. 

 

Meine Damen, meine Herren! Die Ignoranz 

gegenüber der Wichtigkeit eines gesunden na-

türlichen Immunsystems reiht sich ein in die 

Unlogik der Zwangsmaßnahmen. Sie reiht sich 

ein in die generelle Unlogik, in die Tatsache, 

dass Sie während der aktuellen vermeintlichen 

pandemischen Lage weiterhin das Gesund-

heitssystem kaputtsparen. Für ein gesundes 

Immunsystem ist nämlich all das wichtig, was 

Sie den Menschen entziehen: soziale Inter-

aktion, körperliche Ertüchtigung und vor allem 

das unbezahlbare Gefühl, frei und glücklich zu 

sein. 

 

Sie wollen nicht, dass die Menschen gesund 

sind. Ansonsten wären Sie auf meine Argumen-

te zu den Begleitschäden eingegangen: die 

verschobenen Operationen, die Zunahme der 

Zahl von Herzinfarkten und von Schlaganfällen, 

die psychosoziale Katastrophe bei Kindern, die 

fortgeschrittenen Tumore oder auch die stei-

genden Zahlen der häuslichen Gewalt und der 

Suizide.  

 

Für uns greift nach wie vor die folgende Prä-

misse: Zurück zum Alltag, öffnet dieses Land, 

befreit die Gesellschaft, lasst die Sportvereine 

mit eurer Bürokratie und eurem Testregime in 

Ruhe und gebt den Menschen endlich wieder 

die Möglichkeit, frei und selbstbestimmt ihr 

Training zu machen. - Herzlich Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldung. Deswegen kann 

sich als nächster Redner für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr Striegel vor-

bereiten. Herr Striegel, Sie haben das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Mit Blick auf die Coronalage ha-

ben wir seit einigen Wochen eine erfreuliche 

Entwicklung zu verzeichnen. Die Zahl der Neu-

infektionen und auch die der Todesfälle sinken. 

Die Bundesnotbremse hat gegriffen. Das hat 

mit dem verantwortlichen Verhalten vieler 

Menschen, mit besserem Wetter und mit dem 

Fortschritt bei den Impfungen zu tun. Wir sind 

noch lange nicht am Ziel einer Niedriginzidenz-

strategie. Übermut wäre schrecklich deplat-

ziert. Dennoch können nun vorsichtige Locke-

rungen erfolgen. 

 

Viele Menschen sehnen Schritte der Öffnung 

herbei; dies betrifft insbesondere den Bereich 

des Sports - einen Bereich, in dem die Be-

schränkungen seit Ausbruch der Pandemie für 
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viele Menschen besonders schmerzhaft sind. 

Das gemeinsame Training, Schwimmen im 

Schwimmbad, Trainieren im Fitnessstudio - 

diese und viele andere Dinge haben neben  

den unmittelbaren sozialen Kontakten als Aus-

gleich und für das soziale Miteinander be-

sonders gefehlt.  

 

Nicht für alle war es nachvollziehbar, dass die 

Fußballbundesliga ihren Betrieb fortsetzte, 

während der Breitensport und der Kindersport 

darniederlagen. Es ist daher richtig, dass wir 

mit der nunmehr 13. Corona-Eindämmungs-

verordnung im Bereich des Sports Öffnungs-

schritte vollziehen. Diese müssen jedoch sicher 

und verantwortungsbewusst sein. Denn auch 

jetzt können wir die positive Entwicklung noch 

verspielen.  

 

Das Ziel muss weiterhin eine Niedriginzidenz-

strategie sein, um die Pandemie dauerhaft in 

den Griff zu bekommen. Ich bin guter Hoff-

nung, dass die Menschen die gebotenen Vor-

sichtsmaßnahmen weiterhin verantwortungs-

bewusst einhalten. Für die Sportvereine be-

deutet all dies einen gehörigen Aufwand, mit 

dem sie das Land nicht alleinlassen sollte. Die 

vorgesehene finanzielle Unterstützung ist da-

her richtig und begrüßenswert.  

 

Die Verordnung sieht weiterhin vor, dass bei 

einer stabilen Siebentageinzidenz von unter 50 

weitere Öffnungsschritte folgen sollen, wie et-

wa sportliche Wettkämpfe vor Publikum in ge-

wissem Umfang. Auch dies ist sicher richtig und 

ein Hoffnungsschimmer. Denn mit dem richti-

gen Augenmaß können wir uns bei weiterem 

Fortschritt der Impfungen und niedrigen Inzi-

denzen an die Rückkehr der Normalität heran-

tasten.  

 

Ich will aber eines betonen: Die Pandemie 

hat uns im Herbst letzten Jahres eine harte 

Lektion erteilt: Sie kann machtvoll zurückkeh-

ren. Eine konsequente Niedriginzidenzstrate-

gie ist daher nach wie vor notwendig, auch 

wenn aktuell berechtigte Hoffnung auf ein  

nahendes Ende der Einschränkungen besteht. - 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch hierzu habe ich keine Wortmeldungen zur 

Kenntnis genommen. Deswegen können wir in 

der Debatte fortfahren.  

 

Während Herr Schulenburg für die CDU-Frak-

tion nach vorn schreitet, kann ich den Mit-

gliedern des Ausschusses für Recht, Verfassung 

und Gleichstellung eine positive Nachricht 

überbringen. Genau genommen war vorhin 

Folgendes gemeint: Der Ausschuss trifft sich 

unmittelbar nach dem Ende der Plenarsitzung 

und nicht um 16 Uhr, wie es ursprünglich ge-

plant gewesen ist. Herr Gürth hat mich darum 

gebeten, das noch einmal zu sagen. Jetzt wis-

sen Sie es.  

 

Herr Schulenburg, jetzt haben Sie das Wort. 

Bitte sehr. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 

und Herren! Die Rate der Neuinfektionen in 

den vergangenen Wochen ist stark gesunken. 

Damit findet auch die Notbremse des Infek-

tionsschutzgesetzes in weiten Teilen des Lan-

des keine Anwendung mehr. Stattdessen gilt 

nun die 13. Eindämmungsverordnung. In dieser 

wurden Öffnungsschritte für den Sport um-

gesetzt, die die Koalitionsfraktionen ausdrück-

lich begrüßen. Dazu gehört unter anderem, 

dass der kontaktfreie Sportbetrieb auch in  

geschlossenen Räumen unter Auflagen wieder 

zulässig ist. Hiervon können beispielsweise der 

Rehasport und der Schwimmsport, aber auch 

die Fitnessstudios profitieren.  
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Meine Fraktion erwartet, dass das Kabinett bei 

fortlaufend weiterhin sinkenden Inzidenzwer-

ten auch weitere Öffnungsschritte für den Ver-

einssport und die Sporttreibenden vollzieht. 

Ergänzt werden die Öffnungsschritte durch 

eine Reihe von Modellprojekten, die direkt im 

Innenministerium bewilligt werden. Ein Bei-

spiel hierfür sind die Sachsen-Anhalt-Spiele,  

die am 29. und 30. Mai in Magdeburg statt-

finden werden.  

 

Darüber hinaus hat die Landesregierung Sport-

vereine bei der Bewältigung der pandemie-

bedingten Folgen durch zusätzliche Maßnah-

men unterstützt. Im vergangenen Jahr hat das 

Innenministerium die Verordnung zur Ausfüh-

rung des Sportfördergesetzes überarbeitet und 

die Pauschalsätze angehoben. Im Ergebnis 

wurden damit in diesem Jahr Mittel in Höhe 

von rund 3 Millionen € an Sportvereine über 

Pauschalen ausgezahlt. Das bedeutet eine Stei-

gerung von rund 200 000 € gegenüber dem 

Vorjahr.  

 

Zusätzlich wurde ein Hilfsprogramm für Sport-

vereine mit einem Volumen von 4,5 Mil-

lionen € aufgelegt. Damit unterstützen wir 

die Sportvereine in Sachsen-Anhalt bei der 

Bewältigung der Folgen der Coronapande-

mie. Die Umsetzung des Hilfsprogramms er-

folgt dabei unbürokratisch über die Auszah-

lung von Pauschalen. So erhalten Vereine 

für jedes erwachsene Vereinsmitglied 10 € 

sowie für jedes Kind und jeden Jugend-

lichen 20 €. 

 

(Zustimmung) 

 

Finanzielle Unterstützung, Öffnungsschritte 

aufgrund sinkender Inzidenzen sowie Modell-

projekte - hiermit schaffen wir Perspektiven  

für den Sport in dieser schwierigen Zeit und 

werden uns auch weiterhin für Erleichterungen 

zugunsten des Vereinssports und der Sport-

treibenden einsetzen.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Alternativ-

antrag der Koalitionsfraktionen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Insofern 

können wir schon zum Ende der Debatte kom-

men. Es spricht für die Fraktion DIE LINKE noch 

einmal der Abg. Herr Lippmann. Herr Lipp-

mann, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Ich will zunächst die Aus-

führungen von Herrn Siegmund in Bezug auf 

unsere Haltung zu den Schulen zurückweisen.  

 

(Zuruf: Nee!) 

 

Das war immer eine sehr umstrittene Ge-

schichte.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Sie wollten alles zu-

machen! - Oliver Kirchner, AfD: Eine Ver-

botspartei seid ihr! - Weitere Zurufe)  

 

Ich persönlich habe immer zu dem gestanden, 

was auch einmal Konsens in dieser Bundes-

republik insgesamt war, nämlich bei einem sich 

verändernden Infektionsgeschehen - sowohl in 

die eine als auch in die andere Richtung - Schu-

len so spät wie möglich zu schließen und so 

früh wie möglich wieder zu öffnen. Dazu kann 

ich aber nachher noch einmal etwas sagen im 

Rahmen der Debatte zu einem ähnlichen An-

trag.  

 

Herr Dr. Grube, der von Ihnen aufgezeigte Wi-

derspruch trifft ein Stück weit zu und ist natür-
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lich zwei Umständen geschuldet. Auf der einen 

Seite können wir, wie wir es auch Ihrem Alter-

nativantrag entnehmen, davon ausgehen, dass 

es nicht der Wille der Koalition und auch der 

Landesregierung ist, ein tatsächliches Ampel-

system aufzulegen, wie ich versucht habe es  

zu skizzieren und auch zu fordern; vielmehr 

wollen sie dabei bleiben, sich in offensichtlich 

schneller Folge - ich hoffe jedenfalls, in schnel-

ler Folge, weil die Inzidenzen schnell sinken - 

immer wieder hinzusetzen und immer wieder 

neue Verordnungen bzw. wahrscheinlich eine 

Folge von Änderungsverordnungen zur 13. Ein-

dämmungsverordnung zu schreiben und darin 

eben Dinge aufzunehmen.  

 

Und da ist unser Antrag zumindest ein Signal. 

Ich hoffe, dass er dabei zumindest als Material 

herangezogen wird, damit man einfach nicht 

mehr so kleinteilig und so kleinschrittig heran-

geht und damit immer wieder das Missverhält-

nis zwischen der Entwicklung des Infektions-

geschehens auf der einen Seite und den Be-

schränkungen, die nach wie vor bestehen, 

wenn man zu kleinschrittig vorgeht, auf der 

anderen Seite aufrechterhält. 

 

Ich appelliere an der Stelle noch einmal an die 

Koalition, soweit sie weiterhin Einfluss auf die 

Landesregierung hat, und an die Landesregie-

rung, sich das Ampelsystem tatsächlich vorzu-

nehmen und vor allem das Ampelsystem mit 

einem Ausschalter zu versehen. Wir können 

nicht noch bei Inzidenzen von unter 10, von 

unter 5, bei 3 - keine Ahnung - oder bei 0 noch 

mit Eindämmungsverordnungen rumlaufen, 

weil das Virus dann natürlich immer noch da 

ist. Es kann immer noch wieder hochkommen. 

Wir können keine endlose Folge von Eindäm-

mungsverordnungen machen.  

 

Wir haben bei der Bundesnotbremse gesehen, 

dass die Regionen, so wie sich die Inzidenzen 

entwickelt haben, dann auch aus den Regelun-

gen raus waren. So etwas brauchen wir jetzt 

für das Land unterhalb der Inzidenz von 100 

auch. Dafür plädiere ich noch einmal.  

 

Wir werden bei der Abstimmung über Ihren  

Alternativantrag nicht dagegen stimmen. Da-

mit wollen wir dem Bemühen, das hier auch in 

den Reden deutlich geworden ist, sich nämlich 

der Probleme und der Sachverhalte des Sports 

anzunehmen, Rechnung tragen. Zustimmen 

können wir natürlich nicht. Dafür steht dann 

wiederum zu wenig oder auch nicht alles darin, 

was wir tragen würden.  

 

Aber wir hoffen, dass ein Signal gegeben wur-

de, dass sich für den Sport sehr zeitnah und 

sehr spürbar mehr tut, als es bisher der Fall 

war. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Lippmann. - So. Ich sehe keine 

Fragen. Deswegen können wir jetzt zum Ab-

stimmungsverfahren übergehen.  

 

Wir stimmen zuerst über den Ursprungsantrag 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7682 ab. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilt, den 

bitte ich jetzt um sein Karten- oder Hand-

zeichen. - Das ist erwartungsgemäß die Frak-

tion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind  

die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der 

Stimme? - Die Fraktion der AfD und ein frak-

tionsloser Abgeordneter. Damit ist dieser An-

trag abgelehnt worden.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alter-

nativantrag der Koalitionsfraktionen in der 

Drs. 7/7765. Wer dem Antrag seine Zu-

stimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält 

sich der Stimme? - Das sind die Fraktion DIE 

LINKE, die Fraktion der AfD und ein fraktionslo-

ser Abgeordneter. Somit ist dieser Alternativ-

antrag der Koalitionsfraktionen angenommen 

worden und wir schließen den Tagesordnungs-

punkt 6. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.05.2021 | Stenografischer Bericht 7/126 

 

 

23 

Wir kommen nunmehr zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Beratung 

 

Gesunde, Genesene und Geimpfte gleichstel-

len - Spaltung der Gesellschaft verhindern 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7735 

 

 

Der Einbringer ist der Abg. Herr Farle. Herr Far-

le, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Bundesregierung und Bun-

desrat haben am 6. und 7. Mai 2021 mit dem 

neuen § 28c des Infektionsschutzgesetzes be-

schlossen, dass Geimpfte und Genesene mit 

negativ getesteten Personen gleichgestellt und 

in einigen Aspekten sogar bessergestellt wer-

den. Damit wurde nicht weniger beschlossen 

als die Einführung einer Zweiklassengesell-

schaft mit faktischem Impfzwang. 

 

Die Marschrichtung ist klar. Im ersten Schritt 

wurden Geimpfte und Genesene gegenüber 

den negativ Getesteten bessergestellt. Im 

zweiten Schritt wird dann die Besserstellung 

von Geimpften gegenüber den Genesenen er-

folgen. Dieser Plan ist eine schlichte Ver-

drehung der normalen Verhältnisse. Freiheits-

rechte werden begründungspflichtige Aus-

nahmen und gesund ist auch nicht mehr der, 

der nicht erkrankt ist, sondern nur noch der, 

der die Förmlichkeiten der Regierung erfüllt.  

So soll die Bevölkerung zu einer hohen Impf-

bereitschaft genötigt werden.  

 

Wer Grundrechte an willkürliche Bedingungen 

knüpft, schafft sie in Wirklichkeit für alle ab. 

Die Besserstellung von Geimpften entbehrt 

jeder Logik. Wenn die Impfung vor einer Er-

krankung schützt, dann geht von Ungeimpften 

keine Gefahr mehr für sie aus.  

 

Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, 

nehmen für sich persönlich dann das Erkran-

kungsrisiko im Kauf, ohne dass sie die Ge-

impften damit gefährden. Oder aber: Die Imp-

fung schützt gar nicht vor einer Erkrankung. 

Dann stellt sich jedoch die Frage, wieso man 

sich überhaupt impfen lassen soll.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Das ist wirklich zum Nachdenken, meine Da-

men und Herren.  

 

Im neuen § 28c des Infektionsschutzgesetzes 

sowie in der Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-

verordnung heißt es, dass Personen von be-

stimmten Geboten und Verboten ausgenom-

men werden. Das sind jene Personen - Zitat -, 

„bei denen von einer Immunisierung gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist.“ 

 

Das ist jedoch bei Coronageimpften überhaupt 

nicht der Fall. Durch die aktuell verfügbaren 

Coronaimpfstoffe wird eine Immunisierung 

eben gerade nicht erreicht, auch wenn es  

jeden Tag von morgens bis abends in der  

Presse steht. Auch kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Geimpften infektiös sind.  

 

Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Insti-

tuts haben sich bisher 57 146 geimpfte Per-

sonen nachträglich mit dem Coronavirus infi-

ziert, so wie es der SWR am 18. Mai 2021  

berichtete. In einem Heidenheimer Pflegeheim 

haben sich 25 Menschen mit dem Coronavirus 

infiziert, nachdem sie alle geimpft worden  

waren.  

 

Zusammengefasst bedeutet das, dass die Son-

derrechte für Geimpfte auf keiner Tatsachen-

grundlage beruhen. Es gibt seit Corona nur 

noch Getestete, Geimpfte und Genesene. Es 

fällt aber auf, dass es was nicht gibt? - Gesunde 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 27.05.2021 | Stenografischer Bericht 7/126 

 

24 

Menschen. Wir brauchen deshalb keine Son-

derrechte für Geimpfte, sondern wir brauchen 

stattdessen die Gleichstellung der gesunden 

99,7 % der Bevölkerung mit den Geimpften. 

Das heißt, alle müssen bessergestellt werden 

und alle Beschränkungen durch die Corona-

maßnahmen müssen aufgehoben werden.  

 

Im Klartext: Weil ganze 0,3 % der Bevölkerung 

nach der Regelungssystematik der Regierung 

aufgrund von positiven PCR-Testergebnissen 

ohne ärztliche Untersuchung als krank gelten, 

stehen die anderen 99,7 % der Gesunden unter 

Generalverdacht, dass sie erkrankt sein könn-

ten.  

 

Damit wird die gesamte Gesellschaft insgesamt 

entrechtet. Das, meine Damen und Herren, ist 

nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch ver-

fassungswidrig und direkt auch menschen-

feindlich. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf: Jawohl!) 

 

Nach Ihrer Regelungssystematik müssen die 

Gesunden mit einem negativen PCR-Test be-

weisen, dass sie gesund sind. Sie haben dann 

aber trotzdem noch weniger Rechte als die an-

geblich Genesenen oder die Geimpften.  

 

Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass eine deut-

sche Regierung sich mittlerweile wieder an-

maßt, freie Bürger zu medizinischen Eingriffen 

an ihrem Körper zu nötigen, die mit ganz er-

heblichen Gesundheitsrisiken verbunden sind. 

Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden bereits 524 

Todesfälle infolge einer Coronaimpfung in 

Deutschland gemeldet.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch 

nicht viel!)  

 

Bis zum 30. April 2021 wurden dem Paul-

Ehrlich-Institut 67 Fälle einer Gehirnthrom-

bose berichtet, die nach einer Impfung mit  

Astrazeneca aufgetreten sind. Der Zusammen-

hang zwischen den Thrombosefällen und der 

Coronaimpfung ist wissenschaftlich bestätigt 

worden. 

 

Diese Impfschäden können nicht als statis-

tische Kleinigkeit oder Impfnebenwirkungen 

abgetan werden. Das sind Menschenschicksale. 

Das sind Leben, die verloren gehen. Auf gut 

Deutsch: Mit Ihrer Impfkampagne nehmen Sie 

billigend in Kauf, dass Menschen - das muss 

man klar aussprechen - auch zu Tode gespritzt 

werden.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist doch 

wohl unglaublich, was Sie da erzählen! So 

was muss man zurückweisen, Herr Farle! - 

Weitere Zurufe) 

 

Und das alles - - 

 

(Zurufe)  

 

In anderen Ländern ist deswegen genau dieser  

 

(Zurufe)  

 

Impfstoff verboten worden. Der wird nicht 

mehr eingesetzt,  

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf: Genau!)  

 

weil er nicht vertretbar ist. Es entspricht keinen 

ethischen Grundsätzen, den Tod von Men-

schen in Kauf zu nehmen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Sie verharm-

losen den Nationalsozialismus mit dem, was 

Sie hier sagen! - Unruhe) 

 

Auf gut Deutsch: Mit Ihrer Impfkampag-

ne - - Das alles nur wegen einer Pandemie,  

die auf ungeeigneten PCR-Tests beruht. Das 

PCR-Testverfahren ist zur Feststellung einer 

akuten Erkrankung völlig ungeeignet, weil 

das Coronavirus nicht direkt nachgewiesen 

wird,  

 

(Zuruf: Genau!)  
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sondern nur genetische Fragmente des Virus 

und weil keine ärztliche Untersuchung der 

Symptome durchgeführt wird, obwohl sie nach 

dem IfSG gesetzlich vorgeschrieben ist.  

 

Die Virusfragmente werden dabei mit einer 

biochemischen Kettenreaktion in mehreren  

Zyklen immer wieder verdoppelt. Ist am An-

fang ein Virenfragment vorhanden, so sind es 

im ersten Zyklus zwei, im zweiten vier, im 

dritten acht usw. bis zum Auftreten eines posi-

tiven Testsignals. Dadurch können schon ge-

ringe Mengen molekularen Genmaterials nach-

gewiesen werden.  

 

Das bedeutet aber nicht, dass vermehrungs-

fähige Viren überhaupt vorhanden sind oder 

eine Erkrankung des Organismus vorliegt. Dazu 

bedarf es nämlich einer ärztlichen Unter-

suchung und der Symptome, die oft nicht ge-

geben sind; denn immer dann, wenn genügend 

Zyklen wiederholt werden, kommt es zu posi-

tiven Treffern, obwohl keine entsprechende  

Viruslast vorhanden ist, die auf eine entspre-

chende Infektion hindeutet.  

 

Nun wurde bekannt, dass die US-amerika-

nische Gesundheitsbehörde CDC die Richtlinien 

für PCR-Tests geändert hat. Bisher hatte die 

CDC eine Zyklenanzahl zwischen 37 und 40 

empfohlen. Für PCR-Tests bei geimpften Per-

sonen wurde die Zyklenanzahl nun auf 28  

herabgesetzt - nur bei geimpften Personen, 

wohlgemerkt.  

 

Bei Ungeimpften testet man also mit einer 

Empfindlichkeit um den Faktor 29 bis 212. Dies 

entspricht einer 4 000-mal höheren Empfind-

lichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, ein positives 

Testresultat zu erhalten, ist damit exorbitant zu 

hoch. 

 

Das Ergebnis dieser Manipulation ist, dass  

Ungeimpfte zukünftig häufiger falsch positiv 

getestet werden als Geimpfte. So dreist soll 

nun also herbeigelogen werden, dass die Imp-

fungen vor Neuinfektionen schützen und zur 

Immunität führen würden.  

 

Besonders gravierend ist jedoch, dass Sie sich 

mit Ihren Tests und Impfzwängen an den Kin-

dern vergreifen wollen.  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

Es gibt kein größeres Verbrechen, als die Zu-

kunft und die Gesundheit unserer Kinder aufs 

Spiel zu setzen. Aus einer aktuellen Unter-

suchung von Biontech/Pfizer vom 19. Mai 2021 

geht hervor, dass knapp 80 % der geimpften 

Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren unter 

schweren und schwersten Nebenwirkungen 

leiden. Das sagt die Firma, die die Sachen her-

stellt.  

 

Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infi-

zieren, ist für Kinder jedoch äußerst gering. Die 

Wahrscheinlichkeit dafür, infolge einer solchen 

Infektion Krankheitssymptome zu entwickeln, 

ist für Kinder ebenfalls äußerst gering. Die Ge-

fahr einer schwerwiegenden Impfkomplikation 

ist laut Pfizer mit 0,4 % damit um ein Vielfaches 

höher als das Risiko, das von dem Coronavirus 

selbst für Kinder ausgeht.  

 

(Zustimmung)  

 

Nach Meinung der Bundesregierung und der 

Landesregierung führt der Weg zurück in die 

Freiheit nur über die Impfung. Das ist ein ver-

fassungswidriger Ansatz, der die Grundrechte 

von den willkürlichen Entscheidungen der Re-

gierung abhängig macht und die Menschen da-

zu zwingen soll, eine Impfpflicht durch die Hin-

tertür zu akzeptieren. Wer meint, dass es ihm 

nützt, der soll sich gerne impfen lassen. Wer 

aber das Risiko eines genveränderten Impf-

stoffes höher einschätzt als das Risiko eines 

schweren Verlaufs infolge einer Coronainfek-

tion, der muss das Recht haben, sich gegen 

eine Impfung zu entscheiden, ohne dafür 

Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 
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(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Wir sagen: Schluss mit den staatlichen Er-

pressungsversuchen, die besagen, dass man 

nur noch nach der Impfung in den Urlaub  

reisen kann und was sonst noch alles. Und 

Schluss mit der Spaltung der Gesellschaft.  

 

Abschließend noch ein Satz dazu: In Israel  

werden jetzt sämtliche Einschränkungen auf-

gehoben. Und in Israel wird es in wenigen  

Wochen gar nichts mehr geben,  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Haben Sie mal 

die Impfquote angeschaut?)  

 

was die Menschen in ihren Grundrechten be-

schränkt.  

 

(Unruhe - Zuruf)  

 

- Ich habe die Quelle hier.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Hm.  

 

(Zurufe)  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe die Quellen alle hier.  

 

(Zurufe)  

 

Ich kann alles belegen. Das zeigt mir nur, dass 

Sie sich mit der wichtigsten Frage im Moment 

gar nicht persönlich anständig auseinander-

setzen,  

 

(Zustimmung)  

 

vom Standpunkt des  

 

(Zuruf: Jawohl!)  

 

Humanismus aus, vom Standpunkt der Men-

schen und der Kinder aus. Die Kinder müs-

sen  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Farle.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

in Ruhe gelassen werden.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Farle!  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Das ist das Wichtigste, was wir haben.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, das ist außerdem auch noch die Rede-

zeittabelle. Sie sind 40 Sekunden über der Zeit. 

Deswegen haben wir an dieser Stelle erst ein-

mal das Ende erreicht. Sie können danach noch 

in der Debatte reden. Ich sehe keine Fragen 

und keine Interventionen. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das zeigt, wie wichtig - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nun sind wir durch, Herr Farle. Wirklich. - 

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt hat die 
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Landesregierung auf einen Redebeitrag ver-

zichtet. 

 

(Zuruf: Bei einem so wichtigen Thema!)  

 

Wir können also in die Debatte der Fraktionen 

eintreten. Der erste Redebeitrag ist vom Abg. 

Herrn Krull für die CDU-Fraktion. Herr Krull, Sie 

haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! 

 

(Unruhe) 

 

Nachdem wir einen Redebeitrag aus der Ecke 

der Verschwörungstheoretiker gehört haben, 

versuche ich, das Thema wieder sachlich zu 

behandeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Der Titel des vorliegenden Antrages macht erst 

einmal einen harmlosen Eindruck. Aber wie 

immer oder wie fast immer bei AfD-Anträgen 

ist es so: Wenn man sich nicht vom schönen 

Schein trügen lässt, dann wird deutlich, was 

tatsächlich beabsichtigt ist. 

 

Denn was Sie hier fordern, ist mehr oder weni-

ger die Aufhebung aller Maßnahmen, die dem 

Schutz der Bevölkerung dienen. Natürlich darf 

und muss man über die Einschränkungen der 

Grundrechte diskutieren. 

 

(Zuruf: Nee, da brauchen wir nicht zu dis-

kutieren!)  

 

Diese dürfen selbstverständlich nur be-

schränkt erfolgen und die Maßnahmen müs-

sen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ent-

sprechen. Die ergriffenen Maßnahmen müs-

sen also geeignet,  

 

(Zuruf: Richtig!) 

 

erforderlich und angemessen sein. Selbstver-

ständlich ist jede Bürgerin und jeder Bürger 

dazu berechtigt, staatliches Handeln vor den 

Gerichten überprüfen zu lassen. Von diesem 

Mittel macht die einbringende Fraktion auch 

relativ regelmäßig Gebrauch. Vorsichtig for-

muliert, hat dies nur einen mäßigen Erfolg. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Maßnahmen des Bundes-Infektionsschutz-

gesetzes und der Eindämmungsverordnung  

des Landes Sachsen-Anhalt sind befristet,  

und zwar so lange, bis die Pandemie erfolg-

reich bekämpft ist. Derzeit steigt die Impfquote 

stetig an, und es ist zu erwarten, dass die Her-

denimmunität erreicht wird, wenn wir endlich 

allen Menschen, die sich impfen lassen wollen, 

auch ein entsprechendes Impfangebot unter-

breiten konnten. Das A und O ist dabei natür-

lich die Impfstoffversorgung. Dabei dürfen wir 

nicht vergessen, dass wir auch die notwen-

digen organisatorischen Maßnahmen für die 

gegebenenfalls notwendigen Auffrischungs-

impfungen vorbereiten müssen. 

 

(Zuruf: Ja, ja!) 

 

Die Menschen haben viele Einschränkungen 

auf sich genommen - und tun dies auch wei-

terhin -, um Erfolge bei der Bekämpfung der 

Pandemie zu erreichen. Mit Ihrem Antrag ris-

kieren Sie, diese erreichten Erfolge wieder  

zunichtezumachen. Allein Ihre Wortwahl ist  

erschreckend. Wenn Sie in der Begründung  

davon reden, dass man nur einen schweren 

Verlauf verhindert und nicht die Ansteckung, 

dann ist das, ehrlich gesagt, menschenverach-

tend. 

 

(Zustimmung - Lachen) 

 

Wenn es durch die Impfung gelingt, dass eine 

Infektion mit dem Covid-19-Virus milder ver-

läuft, ist das bereits ein Erfolg. 
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(Zuruf: Menschenverachtend ist, was sie mit 

der Mehrheitsgesellschaft anstellen! Das ist 

menschenverachtend, Herr Krull!)  

 

Ob man krank daheimbleibt bzw. mit ent-

sprechenden Symptomen zu kämpfen hat oder 

intubiert auf einer Intensivstation liegt, ist ein 

Unterschied, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch 

für meine Fraktion ist die Rückkehr zur Norma-

lität und damit die Aufhebung der Einschrän-

kungen der Grundrechte das klare politische 

Ziel. Daher wird es das ständige Ziel meiner 

Fraktion bleiben, hier im Hohen Hause den Mi-

nisterpräsidenten bei der Umsetzung des Sach-

sen-Anhalt-Planes zielgerichtet zu unterstüt-

zen. Das, meine Damen und Herren, ist der 

richtige Weg: Lockerungen dort, wo sie ange-

messen und verantwortbar sind, und nicht das 

Spiel mit dem gesundheitlichen Bevölkerungs-

schutz, wie es faktisch mit diesem Antrag ge-

fordert wird. 

 

Natürlich muss auch Kritik möglich sein: die 

Unklarheiten bei der Umsetzung der Nach-

verfolgbarkeit von Kontakten mit unterschied-

lichen IT-Lösungen, die Frage, wie ein elektro-

nischer Impfausweis mit europaweiter oder am 

besten weltweiter Erkennung etabliert werden 

kann und wie das Beschaffungswesen effekti-

ver und effizienter gestaltet werden kann. 

 

All diesen Fragen, mit denen man sich ernst-

haft beschäftigen muss, werden sich all die-

jenigen, die dem Hohen Haus in der kommen-

den Wahlperiode angehören werden, mit Si-

cherheit widmen. Ich hoffe, das geschieht ohne 

Populismus und ohne Plakate oder Social-Me-

dia-Kampagnen, die Angst vor Schutzmaßnah-

men und Impfungen wecken, dafür aber kon-

zentriert darauf, wozu uns die Verfassung hier 

im Hohen Hause verpflichtet, nämlich Schaden 

von den Menschen in unserem Land abzuwen-

den. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Es gibt eine Intervention, und zwar von Herrn 

Farle. Die kann er jetzt für eine Minute wahr-

nehmen. Bitte sehr. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Quelle 

dafür, dass Israel ab Juni allen Menschen, die 

nicht geimpft sind, überall Zutritt einräumt und 

damit eben die Beschränkungen für alle auf-

hebt, ist die „Epoch Times“ vom 25. Mai 2021. 

Lesen Sie einmal Zeitung, Herr Striegel, dann 

wüssten Sie etwas. 

 

Zweitens zum Maskenverbot in Texas. Der  

texanische Gouverneur Greg Abbott hat einen 

Erlass herausgegeben, der das Tragen von 

Masken im Bundesstaat verbietet. Jedem Be-

amten, der versuchen sollte, eine Geldstrafe zu 

verhängen, werden bis zu 1 000 Dollar auf-

erlegt. Die Anordnung tritt am 4. Juni 2021 in 

Kraft und gilt überall, auch in Schulen. Einzige 

Ausnahmen sind Krankenhäuser und Gefäng-

nisse. Ab dem 21. Mai 2021 können Bußgelder 

für jede staatliche Einrichtung verhängt wer-

den, die versucht, Menschen im Staat zum Tra-

gen einer Gesichtsmaske zu zwingen. Quelle ist 

der Gouverneur von Texas Greg Abbott über 

Twitter. In Texas gab es zweieinhalb Monate 

nach Aufhebung sämtlicher Maßnahmen zum 

ersten Mal 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

einen Tag ohne einen 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp, Herr Farle! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

einzigen Coronatoten, und denen wurden viele 

Tote vorausgesagt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Farle, es ist gut! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist das Land der Freiheit für mich. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle! Herr Farle! 

 

(Zuruf: Dann ziehen Sie doch dahin! - 

Zustimmung - Zuruf: Je eher, desto bes-

ser!)  

 

Wir haben trotz alledem zu dem Tagesord-

nungspunkt eine Debatte miteinander verein-

bart. Wenn ich sage, es ist zu Ende, dann hören 

Sie auch bitte auf. 

 

Herr Krull, ich konnte, ehrlich gesagt, keine 

Verbindung zu Ihrer eigentlichen Rede er-

kennen. Aber vielleicht sind Sie dazu in der 

Lage. Dann können Sie darauf antworten. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ich versuche, eine Antwort auf die gemachten 

Behauptungen zu finden. Herr Farle, irgend-

wann müsste sich Ihre Fraktion einmal ent-

scheiden. Sie sagen einerseits, dass Impfungen 

Teufelszeug sind, sie die Menschen schädigen 

und alles ganz schlimm ist. Andererseits führen 

Sie hier Israel an. 

 

(Zustimmung) 

 

Warum kann denn Israel diese Maßnahmen 

durchführen? - Weil sie eine Impfstrategie  

haben, die weltweit zu den erfolgreichsten ge-

hört. 

 

(Zustimmung) 

 

Also bitte schön: Wenn Sie das eine wollen, 

dann müssen Sie das andere auch sagen und 

können nicht immer die Rosinen herauspicken, 

die gerade Ihre Meinung unterstützen. 

 

(Zustimmung - Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Mein Gott! 

 

Was der Gouverneur von Texas entscheidet, ist 

immer noch die Verantwortung des texa-

nischen Gouverneurs. Da kann er etwas freier 

entscheiden. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Wir sind hier im Parlament von Sachsen-

Anhalt. Wir haben hier Entscheidungen zu 

treffen, was wir sehr gern tun. Ich weise noch 

einmal darauf hin, dass die Zahl der Toten  

bezogen auf die Bevölkerung in den USA höher 

ist als in Sachsen-Anhalt, und das ist gut so. 

 

(Zustimmung - Robert Farle, AfD: Das sind 

falsche Zahlen! - Cornelia Lüddemann, 

GRÜNE: Das sind dann wieder falsche Zah-

len! - Lachen - Zurufe: Was ist daran gut bei 

Toten? - Genau, was ist daran gut?)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt kriegen wir uns bitte alle wieder ein. Dann 

könnten wir auch die Chance bekommen, hier 

weiterzumachen. 
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Herr Gürth, da ich extrem milde gestimmt bin, 

da ich heute ganz gnädig gestimmt bin, würde 

ich Ihre Wortmeldung als zu der Rede von 

Herrn Krull abgegeben identifizieren und sie 

noch zulassen, obwohl Sie Mitglied derselben 

Fraktion sind. Nun bitte, Herr Gürth, eine Mi-

nute. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für 

Ihre milde Stimmung, Sie werden es sicherlich 

nicht bereuen. - Da der Kollege Farle jetzt aus 

amerikanischen Regelwerken zitiert hat, um 

damit wahrscheinlich die Weisheit dieses Lan-

des und seiner Regelwerke belegen zu können, 

möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Kollege 

Krull, fragen,  

 

(Matthias Büttner, AfD: Er kann Sie doch gar 

nicht fragen!)  

 

ob Sie auch die wichtigen amerikanischen Re-

geln und Gesetze kennen, beispielsweise - - 

 

(Matthias Büttner, AfD: Sie sind aus einer 

Fraktion!) 

 

- Hören Sie mal zu, wenn Sie das - - 

 

(Zuruf: Was ist denn das jetzt! Ihr habt doch 

eine Geschäftsordnung! Missachten Sie jetzt 

die Geschäftsordnung, Herr Präsident, oder 

was?)  

 

Männern ist es in Miami verboten, sich in der 

Öffentlichkeit in einem Morgenmantel ohne 

Gürtel sehen zu lassen. 

 

(Zuruf: Frau Präsidentin, da müssen Sie mal 

eingreifen!)  

 

Es verstößt in Idaho gegen das Gesetz, wenn 

ein Mann seiner Angebeteten eine Pralinen-

schachtel überreicht, die weniger als 50 Pfund 

wiegt. Kein verheirateter Mann darf in Virginia 

an einem Sonntag fliegen. 

 

(Unruhe - Zuruf: Ist das jetzt eine Selbst-

umfrage, oder was? Das müssen wir ab-

brechen hier! - Weitere Zurufe)  

 

In Utah ist ein Ehemann für jedes kriminelle 

Vergehen seiner Ehefrau verantwortlich, wenn 

sie es in seinem Beisein begeht, und in New 

Mexico dürfen die Taschen eines Mannes  

jederzeit von der Ehefrau durchsucht werden.  

 

Diese und viele andere gesetzliche Regelungen, 

Verordnungen und sonstige Regelwerke in den 

USA sprechen natürlich für die Vielfältigkeit in 

diesem Land, aber nicht für das Untersetzen 

Ihrer These, dass das, was in Amerika irgendwo 

in einem Gesetz oder in einer Verordnung ge-

schrieben ist, das Maß aller Dinge wäre. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Gürth, jetzt haben Sie mich aber doch 

enttäuscht; denn das, was Sie gesagt haben, 

hatte keinen Bezug zu dem Redebeitrag, son-

dern es war eine Reaktion auf die Intervention 

von Herrn Farle. Darüber muss ich jetzt meine 

tiefe Enttäuschung zum Ausdruck bringen und 

bereue meine milde Stimmung. Weil das so 

gewesen ist, Herr Krull, können Sie darauf auch 

nicht mehr antworten. 

 

(Tobias Krull, CDU: Ich danke trotzdem mei-

nem Abgeordnetenkollegen für seinen er-

heiternden Beitrag!) 

 

So, Punkt. Wir sind jetzt am Ende angelangt. 

Wir können in der Rednerreihenfolge weiter 

vorangehen. Da für die Fraktion DIE LINKE ein 

Verzicht angemeldet worden ist, ist als Nächs-

ter für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Striegel an der Reihe. 
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Ich will außerdem noch eine Ansage machen, 

und zwar ist es beim Finanzausschuss so wie 

vorhin schon für den Ausschuss für Recht und 

Verfassung angekündigt. Er trifft sich nachher 

unmittelbar im Anschluss an die Landtags-

sitzung im Raum B1 07. - Bitte sehr, Herr Strie-

gel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Kollege Farle, ich war kurz 

versucht, Ihnen zuzurufen „dann machen Sie 

doch rüber“, aber dann habe ich darüber nach-

gedacht, dass die USA Sie nicht einmal ein-

reisen lassen würden, und zwar sowohl wegen 

Ihrer kommunistischen Vergangenheit als auch 

wegen Ihrer rechtsextremen Gegenwart. 

 

(Zustimmung) 

 

Einer der geistigen Inspiratoren der AfD, näm-

lich der rechtsextreme und rechtsradikale 

Steve Bannon, gab einmal die taktische Losung 

aus, den öffentlichen Diskurs so viel als möglich 

mit Unrat zu durchtränken. Er nutzte dabei 

eine Wortwahl, die ich aus Respekt vor diesem 

Hohen Hause nicht wiederholen möchte. Ihr 

Antrag zeigt wieder einmal: Sie sind ein ge-

lehriger Schüler dieses Demagogen. Das zeigen 

auch Ihre Formulierungen in der heutigen De-

batte. Wer von „Totspritzen“ spricht, der rela-

tiviert den Nationalsozialismus. Das ist nicht 

akzeptabel. 

 

(Zuruf: Oh! - Lachen - Weiterer Zuruf) 

 

Uns anderen obliegt nun die herkulische Auf-

gabe, diesen Augiasstall auszumisten - immer 

und immer wieder. Nun ja, die Lektüre der jun-

gen Jahre hat einen schließlich gelehrt, dass 

man sich Sisyphos als glücklichen Menschen 

vorstellen muss. Es fällt jedoch schwer, dem 

rollenden Felsen pfeifend zu folgen, wenn man 

sich diesen Antrag vor Augen hält. Denn er 

strotzt vor Unsinn. 

 

Darin wird, natürlich ohne Quelle, behauptet, 

durch eine Impfung werde weder eine An-

steckung noch eine Weitergabe des Virus ver-

hindert. Das ist blanker Unsinn. Denn An-

steckung und Weitergabe werden eben deut-

lich unwahrscheinlicher. Dann wird, wieder 

ohne Quelle, behauptet, eine Impfung schütze 

ausweislich der Forschung der Hersteller nur 

vor schweren Verläufen, nicht jedoch vor einer 

Erkrankung an Covid-19. Man sollte fast froh 

sein, dass Sie zur Kenntnis genommen haben, 

dass die Krankheit existiert und die Gefahr 

eines schweren Verlaufs mit sich bringen kann. 

Man hat hier ja schon ganz andere Töne ver-

nommen. Vornweg Herr Farle behauptet hier 

in quälender Regelmäßigkeit, wir hätten es 

höchstens mit einer leichten Grippe zu tun, 

wenn nicht sogar mit einer globalen Verschwö-

rung der Globalisten - eine antisemitische 

Chiffre, nichts anderes. 

 

Die Behauptungen in Ihrem Antrag sind Un-

sinn. Auch die zugegebenermaßen komplexe 

grundrechtliche Frage, die hier behandelt wird, 

verhandeln Sie eher grobschlächtig. Von Gene-

senen und Geimpften geht zumindest für eine 

gewisse Zeit aufgrund der eigenen Immunisie-

rung keine Gefahr der Verbreitung des Virus 

mehr aus. Die Rechtfertigung der Grundrechts-

eingriffe seitens des Staates fällt entsprechend 

weg. Dieser Situation versucht die Schutz-

maßnahmen-Ausnahmeverordnung gerecht zu 

werden.  

 

Und ja, man kann über den besten Weg  

streiten. Die Verordnung ist auch in Bezug auf 

konkrete Fallkonstellationen durchaus unzu-

länglich, zum Beispiel für diejenigen, die  

keinen nachgewiesenen positiven PCR-Test  

haben, trotzdem erkrankt waren und jetzt 

eben nicht als genesen gelten. Aber die Be-

hauptung einer diktatorischen Willkür und der 

Abschaffung der Grundrechte ist schlicht 

Quatsch. 

 

Ich will nicht leugnen, dass es eine frustrie-

rende Situation sein kann, wenn Genese und 
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bereits Geimpfte bestimmte Lockerungen ge-

nießen können, während andere noch warten 

müssen. Doch was wäre die Alternative? Die 

Aufhebung aller Beschränkungen und das er-

neute Überlaufen, die erneute Überlastung der 

Intensivstationen? - Wir werden also um Ge-

duld bitten müssen. Eine gesellschaftliche Spal-

tung entsteht nicht dadurch, dass Geimpfte 

Freiheiten wiedererlangen. Nein, sie entsteht 

durch Hass, Hetze und Lügen, die durch die AfD 

verbreitet werden. - Herzlichen Dank. 

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Jetzt gibt es wieder eine Intervention, 

und zwar wieder von Herrn Farle. Herr Farle, 

Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Im Grunde genommen ist das nur eine Anein-

anderreihung von Falschbehauptungen Ihrer-

seits. Die AfD will die Gleichstellung aller Men-

schen, denen die Grundrechte zustehen. Sie 

stehen ihnen nicht deswegen zu, weil die Re-

gierung sie ihnen zubilligen oder nicht zubilli-

gen will, sondern weil es ihre Grundrechte 

sind. 

 

(Zuruf: Genau!)  

 

Danach muss jeder, der gesund ist, auf jeden 

Fall diese Grundrechte wahrnehmen können. - 

Erstens. 

 

Zweitens. Die Leute, die geimpft worden sind, 

sollen ihre Grundrechte auch wahrnehmen 

können. 

 

Drittens. Jene, die getestet sind, nicht getestet 

sind oder sonst etwas, das ist völlig unerheb-

lich, müssen ihre Grundrechte auch wahrneh-

men können, und zwar ohne Einschränkungen, 

weil es keine Pandemie in dem Sinne mit einer 

erhöhten Sterblichkeit über das Maß einer nor-

malen Grippe der letzten Jahre hinaus gegeben 

hat. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist ein Fakt, den Sie nicht zur Kenntnis 

nehmen,  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Und stopp, Herr Farle! 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

der aber in den USA bekannt ist. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt können Sie darauf reagieren, wenn Sie 

denn möchten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Farle, die Grundrechte gelten. Die gelten 

auch in einer Pandemie. Aber sie können auf 

der Grundlage von Gesetzen in verhältnis-

mäßiger Weise eingeschränkt werden. Nichts 

andere passiert. All das, was passiert, passiert 

aufgrund - - 

 

(Robert Farle, AfD: Sie sind nicht verhält-

nismäßig eingeschränkt worden!)  

 

- Sie haben doch vom Verfassungsgericht in-

zwischen regelmäßig attestiert bekommen, 
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dass die Einschränkungen verhältnismäßig 

sind. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD - Zuruf: Nee!) 

 

- Sie haben das regelmäßig bekommen. Das 

Verfassungsgericht hat Ihnen nicht recht ge-

geben. An der Stelle kann man einfach nur sa-

gen: Sie sind hier schlicht auf dem Ticket von 

Verschwörungsideologen unterwegs. Wir wei-

sen das zurück. 

 

(Robert Farle, AfD: Es sind schon Hunderte 

Beschränkungen aufgehoben worden! Die 

letzte fällt auch noch bald)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Damit sind wir am Ende dieses Redebeitrags 

angelangt. Ich sehe, Frau Dr. Späthe steht 

schon in den Startlöchern. Sie ist die nächs-

te Rednerin. Frau Dr. Späthe, Sie haben das 

Wort. 

 

(Dr. Verena Späthe, SPD: Noch nicht!) 

 

- Die Uhr fängt erst an zu laufen, wenn Sie 

das Pult hochgefahren haben. Das ist kein Pro-

blem. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Werte Her-

ren von der AfD, der von Ihnen vorgelegte  

Antrag überrascht nicht, da Sie die Gefährlich-

keit des Coronavirus leugnen, alle Maßnahmen 

der Regierung ablehnen, die dazu dienen, die 

SARS-Covid-19-Pandemie einzudämmen und 

die gesamte Bevölkerung vor dieser - wie Sie  

es sagen - Grippe zu schützen. 

 

Ihr einfacher Antrag, man möge die Ge-

sunden, die Genesenen und die Geimpften  

von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus ausnehmen, be-

deutet doch im Klartext - Sie haben es selber 

gesagt -, alle diesbezüglichen Maßnahmen auf-

zuheben. 

 

Ich kann nicht nachvollziehen, wie ignorant 

man sein muss, um mit einem solchen An-

sinnen das eigene Umfeld, die eigenen An-

gehörigen, die eigenen Kinder und die eigenen 

Eltern der Gefahr auszusetzen zu erkranken 

 

(Zuruf: Wir setzen auf Eigenverantwortung 

im Gegensatz zur SPD!) 

 

und unter den Spätfolgen zu leiden. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Weltweit gehen die 

Fachleute in den wissenschaftlichen Einrich-

tungen, zu denen das Parlament nicht gehört, 

mittlerweile davon aus, dass genesene und 

auch geimpfte Personen nicht nur in einem  

äußerst geringen Maße selbst erkranken, son-

dern in einem ebenso äußerst geringen Maße 

die Infektion weitertragen können. 

 

Diese Erkenntnis hat Konsequenzen für die 

rechtliche Wertung. Juristisch betrachtet stellt 

sich die Situation noch wesentlich komplizier-

ter dar. Da ich keine Juristin bin und auch nicht 

so tun will, als ob ich mich damit auskenne, zi-

tiere ich einen Abschnitt aus einer Veröffent-

lichung der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die 

genaue Quellenangabe habe ich zu Protokoll 

gegeben. Ich zitiere: 

 

„Diese Erkenntnisse sprechen dafür, dass 

die mit den derzeit geltenden Kontakt-

beschränkungen und sonstigen Corona-

maßnahmen verbundenen Grundrechtsein-

griffe gegenüber Geimpften und Genese-

nen innerhalb bestimmter Zeiträume nicht 

mehr gerechtfertigt sind. Weil Geimpfte 

und Immune deutlich weniger gefährlich 

sind als andere Menschen, sprechen der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wie auch 
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der Gleichheitssatz aus Artikel 3 Abs. 1 GG 

dafür, dass sie sogar anders behandelt wer-

den müssen.“ 

 

Somit ist es richtig, dass die Einschränkungen 

von Grundrechten, die zum Schutz erfolgen, 

Schritt für Schritt zurückgenommen werden, 

beginnend eben bei jenen, von denen keine 

oder eine nur sehr geringe Gefahr der Übertra-

gung der Infektion ausgeht, den Genesenen 

und den Geimpften. Dem Ansinnen der AfD 

kann kein verantwortlich denkender Mensch 

zustimmen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und 

möchte mich an dieser Stelle gleichzeitig von 

Ihnen verabschieden. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Dr. Späthe. Deshalb tut es mir 

auch ganz besonders leid, dass ich noch einen 

kleinen Hinweis geben muss: Sie können das 

entweder zu Protokoll geben oder reden. Wir 

machen es jetzt so: Wer die Quelle des Zitats 

haben möchte, der kann sie sich bei Frau 

Dr. Späthe abholen. Ich habe sie auch vor-

liegen. Aber sie zu Protokoll geben, das geht 

nicht. 

 

Wir haben die Situation, dass zur Überraschung 

aller im Landtag Herr Farle eine Intervention 

angemeldet hat. Diese kann er jetzt realisieren. 

Bitte, Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Die entscheidende Frage, sehr geehrte Damen 

und Herren, ist doch, wann der Zeitpunkt ge-

kommen ist, alle Beschränkungen aufzuheben. 

Nach unserer Auffassung ist er schon lange da. 

Nach der Auffassung von immer mehr Staaten 

auf der Erde ist er spätestens jetzt gekommen, 

weil diese Beschränkungen alle unverhältnis-

mäßig werden. 

 

Alle diejenigen haben Sie - ich sage es einmal 

mit einfachen Worten - für bekloppt erklärt. 

Sie haben gerade gesagt: Das, was die AfD for-

dert, ist einfach nicht tragbar, das geht nicht. - 

Ich sage es einmal vorsichtig. 

 

Fakt ist aber das Gegenteil. Überall wird die 

Normalität wieder eingeführt, weil die Grund-

rechte jetzt wiederhergestellt werden müssen, 

spätestens nachdem klipp und klar ist, dass die 

PCR-Tests überhaupt keine Aussagekraft ha-

ben. Schweden hat die PCR-Tests gestoppt, 

weil Virus-RNA noch Monate 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, eine Minute ist um. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

nach einer Infektion nachgewiesen wird. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das haben wir jetzt gehört, Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Diese Tests haben überhaupt keine Bedeutung. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich 

Ihre Intervention abbrechen muss. Es ist doch 

auch einmal gut. - Frau Dr. Späthe scheint dar-

auf nicht reagieren zu wollen. Insofern ist die-

ser Redebeitrag jetzt beendet. 
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Ich habe auf meiner Rednerliste noch Herrn 

Poggenburg. Aber er scheint es sich anders 

überlegt zu haben. Ich sehe ihn zumindest 

nicht. - Dann kommen wir zum letzten De-

battenbeitrag, den Herr Farle halten wird. Herr 

Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Ich bedanke mich, Herr Präsident. - Sehr geehr-

te Damen und Herren! Wie gesagt, damit es ja 

nicht untergeht: Schweden stoppt die PCR-

Tests, weil Virus-RNA noch Monate nach einer 

Infektion nachgewiesen werden kann, obwohl 

die Personen überhaupt nicht mehr infektiös 

sind. Stattdessen soll eine individuelle Beurtei-

lung der Symptome durch einen Arzt statt-

finden - Public Health Agency of Sweden. 

 

Schweden hat niemals eine Coronamaßnahme 

zwingend eingeführt und dennoch deutlich 

bessere Zahlen. Zum Beispiel liegt die Sterb-

lichkeit in Schweden bei 1,44. Im Vergleich  

dazu: In Deutschland mit den ganzen Restrik-

tionen, Lockdowns und allem anderen liegt 

dieser Wert bei 2,23. 

 

Eine dritte Zahl sollte Ihnen wirklich zu denken 

geben. Die Welthungerhilfe schätzt die Zahl der 

Menschen, die infolge eines Shutdowns ge-

storben sind, auf weltweit 30 Millionen; die 

Quelle: der „Stern“. 

 

Am Anfang - ich bin gerade daran erinnert 

worden - habe ich selbst Handschuhe getragen, 

weil ich das, was die Regierung verbreitet hat, 

ernst genommen habe. Ich habe etwa drei  

Wochen gebraucht, bis ich den ganzen Betrug 

und Schwindel durchschaut habe. Denn zu kei-

nem Zeitpunkt hat es auf den Intensivstationen 

in unseren Krankenhäusern einen wirklichen 

Engpass gegeben. 

 

Wenn Sie in die Zeitung gucken - wir kriegen 

auch täglich den Pandemiebericht -, dann wis-

sen Sie, dass gegenwärtig Hunderte Betten frei 

sind. Die ganze Zeit über waren sehr viele In-

tensivbetten frei. Das muss man alles wissen. 

 

Wie viele Operationen sind unterblieben? Wie 

viele Menschen sind gestorben, weil sie wäh-

rend dieser Pandemie nicht behandelt worden 

sind, weil nämlich Betten auf Reserve vorgehal-

ten worden sind? 

 

Stellen Sie sich einmal die Frage, was Sie in die-

sem Land angerichtet haben. Inzwischen sind 

Kinder ständig in psychologischer Betreuung, 

weil sie die soziale Vereinzelung nicht ertragen.  

 

(Zuruf) 

 

Das Social Distancing, das Sie eingeführt haben, 

ist das Menschenfeindlichste, was man in einer 

Gesellschaft machen kann. Das führt dazu, dass 

ein Mensch der Feind eines anderen Menschen 

ist. 

 

Wir sind Humanisten. Wir sind Menschen, die 

wollen, dass Menschen als Menschen behan-

delt werden, dass Menschen Empathie haben. 

Sie werfen uns ständig vor, wir hätten keine 

Empathie. Das Gegenteil ist richtig: Sie hetzen 

die Leute gegeneinander auf, indem Sie immer 

weiter spalten. 

 

(Unruhe) 

 

Ich sage zum Schluss: Es muss jetzt endlich 

damit Schluss sein. Wir müssen in Deutschland 

dem Beispiel anderer Länder folgen und diesen 

ganzen Irrsinn beenden, damit wir wieder in 

einem freien Land leben können und nicht in 

einem Land, in dem die Polizei mit der Begrün-

dung, man habe nicht genug Abstand gehalten, 

Rentner und andere Leute niederschlägt und 

über den Boden schleift. 

 

(Unruhe) 

 

Das geht alles nicht. Wir wollen ein freies,  

ein anständiges, ein menschliches Land ohne 

Social Distancing und mit einem Miteinander. 
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(Zuruf) 

 

Wenn alle, die sich impfen lassen wollen, ge-

impft sein werden, dann kann ihnen nach Ihrer 

Meinung keine Gefahr mehr drohen. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Farle, Sie sind deutlich über Ihre Redezeit 

hinausgegangen. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Es gibt auch keine Wortmeldungen dazu. Dann 

sind wir mit der Debatte zu diesem Tages-

ordnungspunkt am Ende. Ich habe keinen 

Wunsch nach einer Ausschussüberweisung 

vernommen. Deswegen kommen wir jetzt zur 

Abstimmung über den Antrag. 

 

Wer dem Antrag der Fraktion der AfD in der 

Drs. 7/7735 seine Zustimmung erteilt, den bitte 

ich jetzt um sein Karten- oder Handzeichen. - 

Das sind die AfD-Fraktion und ein fraktions-

loser Abgeordneter. Wer ist dagegen? - Das 

sind alle anderen Fraktionen. Damit ist dieser 

Antrag mehrheitlich abgelehnt worden und wir 

sind am Ende des Tagesordnungspunktes 7 an-

gekommen. 

 

Ich habe eine Information für die Abgeordne-

ten, die nicht, wie die Mitglieder des Rechts- 

oder Finanzausschuss unmittelbar im Anschluss 

an die Landtagssitzung eine Sitzung haben. 

Auch der Petitionsausschuss wird unmittelbar 

nach dieser Landtagssitzung noch einmal zu-

sammenkommen. Die Mitglieder werden sich 

im Raum B0 05 treffen. 

 

Das ist für mich als Vizepräsident die letzte 

offizielle Aufgabe in dieser Legislaturperiode 

gewesen. Ich will am Ende nur zwei Sätze  

sagen: Ich hoffe, dass ich meine eigene 

Zielstellung erfüllen konnte, mit meiner Tätig-

keit im Landtag auf die Würde des Hohen  

Hauses zu achten, an die Verfassung zu denken 

und an die normativen Dinge, die sie in Auftrag 

gegeben hat. Das mag vielleicht nicht jeden 

überzeugt haben. Aber glauben Sie mir, ich  

habe versucht, mein Bestes zu geben. 

 

Ich bitte alle darum, sich etwas in Erinnerung 

zu rufen, das ganz banal klingt, aber schon 

Grundlage einer pluralen Demokratie ist: die 

feste Überzeugung, dass man selbst irren  

kann. - Danke. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 8 
 
Beratung 

 
Rohstoffknappheit beenden - Unternehmen 

unterstützen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7734 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Schmidt. Herr 

Schmidt, Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Lange Schlangen vor Ge-

schäften, Einschränkungen der Reisefreiheit 

und fehlende Baumaterialien - diese Zustände 

kannte ich bisher nur aus dem Geschichts-

unterricht, wenn es um den Sozialismus in der 

DDR ging. Im Corona-Deutschland 2021 muss 

ich es nun selbst miterleben. 
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Während viele Branchen wie die Gastronomie 

noch immer unter dem Verordnungswahn der 

regierenden Parteien leiden, blieb die Bau-

branche bisher verschont. Nun müssen jedoch 

viele Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter in 

Kurzarbeit schicken. Es liegt aber nicht an einer 

Wirtschaftskrise; denn die Auftragsbücher sind 

voll. Vielmehr sorgt fehlendes Material für 

verwaiste Baustellen. 

 

Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu den Um-

fragewerten der LINKEN die Rohstoffpreise ins 

Unermessliche steigen. Während die GRÜNEN 

bereits an neuen Klimarettungssteuern arbei-

ten, die die Preise weiter in die Höhe jagen 

werden, sorgt die durch CDU und SPD einge-

führte CO2-Steuer für einen rapiden Anstieg 

der Transportkosten. 

 

Die Zeche für die ideologische Besteuerung 

tragen jene, die bauen. Es trifft junge Familien, 

die sich mit einem Eigenheim einen Lebens-

traum erfüllen wollen und nun merken, dass 

der Bankkredit dank steigender Baukosten 

nicht mehr ausreicht.  

 

Nur wenige Familien können sich im einkom-

mensschwachen Sachsen-Anhalt eine Nach-

finanzierung leisten. Dabei ist Deutschland mit 

einer Eigentumsquote von 42 % im euro-

päischen Vergleich ohnehin ein Schlusslicht 

und wird es so weiterhin bleiben.  

 

Wer nun abwinkt und sagt, dies alles seien Ein-

zelschicksale und man selbst sei gar nicht be-

troffen, der denkt nicht an die öffentliche 

Hand; denn auch die öffentlichen Institutionen 

bauen fleißig und werden nun hart von der 

Preissteigerung erwischt.  

 

Etliche Millionen werden zusätzlich benötigt, 

um die Kosten zu tragen. Allein für den Bau des 

Prestigetunnels in Magdeburg wurden ur-

sprünglich 38 Millionen € kalkuliert. Die Kos-

ten lagen im September 2020 bereits bei 

198 Millionen €. Ich garantiere Ihnen, dass 

die 200-Millionen-€-Marke noch in diesem Jahr 

geknackt wird.  

 

(Zuruf: Ich glaube, das hat sie schon getan!) 

 

Am Ende trägt wie so oft der ohnehin schon 

gebeutelte Steuerzahler die zusätzliche Last. 

Ein Ende der Preissteigerung ist nicht in Sicht. 

Die Preise für Bauchemie, Kunststoffe, Halb-

leiter, Holz und Stahl sind allesamt um 30 %  

bis 70 % gestiegen.  

 

Die Bundesrepublik ist ein rohstoffarmes Land; 

jedoch konnte die Forstwirtschaft den eigenen 

Holzbedarf zum größten Teil stemmen. Dass 

sich das geändert hat, liegt am gestiegenen 

Holzpreis auf den internationalen Märkten. Der 

Export von Holz rentiert sich für die Händler 

mehr als der Vertrieb hierzulande.  

 

Seit 2015 ist der Export von Rohholz um 238 % 

angestiegen. Leider gehören die Forstbetriebe, 

die in den letzten Jahren unter dem Borken-

käfer und der Trockenheit litten, nicht zu den 

Profiteuren. Die Händler streichen hohe Ge-

winne ein - zulasten vieler.  

 

Die Lösung des Problems ist nicht weit herge-

holt. Wir benötigen kurzfristig eine Verlänge-

rung des Kurzarbeitergeldes für betroffene Be-

triebe. Es müssen flexible Vertragsanpassun-

gen bis zur Normalisierung des Marktes bei 

öffentlichen Aufträgen möglich sein. Langfristig 

müssen geeignete Strukturen geschaffen wer-

den, die die Abhängigkeit von Zulieferern aus 

Ländern außerhalb Europas reduzieren.  

 

Normalerweise ist eine solche Krise eine Mög-

lichkeit für die Regierung, mit klugen wirt-

schaftspolitischen Maßnahmen das Problem zu 

lösen. Unsere Bundes- und auch unsere Lan-

desregierung scheinen dies zu verschlafen oder 

vor lauter Wahlkampfgetöse keine Lösungs-

ansätze zu haben. Deshalb möchten wir Ihnen 

als AfD-Fraktion heute unter die Arme greifen 

und Ihnen die Möglichkeit geben, kurz vor 
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der Landtagswahl etwas Sinnvolles für die Be-

triebe und die Bürger unseres Bundeslandes zu 

beschließen.  

 

Stimmen Sie unserem Antrag zu und lassen Sie 

uns gemeinsam einen Ausweg aus der Roh-

stoffknappheit finden. - Vielen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Schmidt für die Einbringung des Antrages. - In 

der Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten 

je Fraktion vorgesehen. Für die CDU spricht der 

Abg. Herr Thomas. Herr Thomas, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Ja, es stimmt, zahlreiche Branchen 

unserer Wirtschaft, vor allem die Industrie und 

die Bauwirtschaft, leiden derzeit unter einer 

Materialknappheit. Diese hat im Wesentlichen 

drei Ursachen:  

 

Erstens sind die Transportkapazitäten weltweit 

im Schiffsverkehr stark eingegrenzt. Dies hat 

weniger mit Havarien in irgendwelchen Ka-

nälen zu tun, sondern schlicht und einfach  

mit einem eklatanten Mangel an Schiffscontai-

nern. Inzwischen haben sich die Transport-

preise mit dem Schiff nahezu verfünffacht, und 

es wird teilweise kostengünstiger, die Fracht 

mit einem Flugzeug zu transportieren als mit 

einem Schiff.  

 

Zweitens hat China ein riesiges Wohnungsbau-

programm gestartet und in den USA boomt ge-

rade der private Hausbau.  

 

Drittens ist es in Japan und in Texas jeweils 

durch Brand und Kälteeinwirkung zum Ausfall 

von zwei systemrelevanten Halbleiterfabriken 

gekommen.  

 

Meine Damen und Herren! Das führte schon 

vor der Coronapandemie zu Engpässen bei 

Halbleitern, und diese Engpässe betreffen mitt-

lerweile alle Branchen, die mit der Produktion 

von Elektronikbauteilen beschäftigt sind. Wir 

kennen die Diskussion von unseren Automobil-

herstellern.  

 

Dieser Engpass wird, sofern man den Experten 

Glauben schenken darf, noch mindestens bis 

zum Jahresende anhalten. Natürlich erfüllt uns 

das mit Sorge; denn in der Gesamtheit betrach-

tet, führt dies schlimmstenfalls zu weiteren 

Produktionsausfällen.  

 

Trotzdem wundern wir uns ein wenig über die-

sen Antrag; denn mehr als weiße Salbe können 

wir vom Plenum aus nicht vermitteln. Es dürfte 

unserer Landesregierung sehr schwer fallen, 

von Magdeburg aus die Engpässe in der Welt-

wirtschaft zu beeinflussen. Für die Weltmärkte 

gelten Angebot und Nachfrage.  

 

(Zuruf) 

 

Das hat bisher gut funktioniert und wird auch 

weiterhin funktionieren.  

 

Ist das Verhältnis - wie derzeit - gestört, dann 

kommt es zur Verknappung und demzufolge 

zur Verteuerung von Rohstoffen, von Liefer-

teilen oder - wie aktuell - zur Verteuerung im 

Bereich der Logistik.  

 

Es gehört sicherlich zu den menschlichen 

Eigenschaften, dass man Verknappung und 

Verteuerung als Erschwernis beklagt. Aber ich 

frage mich umgekehrt, ob es einen solchen  

Antrag auch bei einem Überschuss und einem 

Preisrückgang gegeben hätte. 

 

Meine Damen und Herren! Dies ist purer Ak-

tionismus, ohne jeglichen ökonomischen und 

ordnungspolitischen Zusammenhang. Ich kann 
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nur davor warnen, jetzt wieder nach neuen 

Hilfsprogrammen zu rufen, weil diese kein ein-

ziges Problem lösen werden.  

 

Die Engpässe der Wirtschaft haben nichts - ich 

wiederhole mich gern -, aber auch gar nichts 

mit der Coronapandemie zu tun. Vielmehr zei-

gen sie ein Problem auf, vor dem die CDU seit 

Jahren warnt. Europa ist in bestimmten Be-

reichen nicht mehr in der Lage, eine Grund-

versorgung aus eigener Kraft sicherzustellen. 

Dies ist besonders im Stahlbereich, in der che-

mischen Industrie, in der Halbleiterbranche 

und in der Pharmaziebranche der Fall. Sie ken-

nen die Diskussion über die Impfstoffproduk-

tion.  

 

Wir müssen uns überlegen, wie wir diese sys-

temrelevanten Wirtschaftsbereiche möglichst 

schnell wieder nach Europa und nach Deutsch-

land zurückholen, um an dieser Stelle unsere 

Unabhängigkeit von ausländischen Märkten zu 

stärken.  

 

Deswegen, meine Damen und Herren, müssen 

wir aufpassen, dass wir insbesondere die Kli-

mapolitik nicht weiter verschärfen, weil dies 

genau zu dem führt, was wir gerade beklagen, 

nämlich zur Abwanderung von produzieren-

dem Gewerbe, das wir jetzt schmerzlich ver-

missen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Auch hierzu sehe ich keine Fragen. Dann danke 

ich Herrn Thomas für den Redebeitrag. - Für 

die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr 

Gallert. Herr Gallert, Sie haben das Wort.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE): 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein bisschen 

amüsiert hat mich dieser Antrag schon. Da 

kommt eine Fraktion daher, die sich ansonsten 

an anderen Stellen manchmal zum Hüter der 

neoliberalen Marktwirtschaft aufmacht, und 

verlangt eine staatliche Preiskontrolle, und 

zwar in globalem Maßstab. Darüber war ich, 

ehrlich gesagt, etwas überrascht, weil ich sol-

che Töne von der AfD bisher noch nicht gehört 

habe.  

 

Die Frage, die sich bei einem solchen AfD-

Antrag stellt, ist, ob sich diesen Antrag über-

haupt jemand richtig durchliest, ob jemand zu-

hört und ob jemand die Widersprüche darin 

erkennt.  

 

Ich habe mir diese Mühe gemacht und will  

als Erstes fragen: Woran liegt das? - Wir haben 

auf dem globalen Markt eine massive Ver-

teuerung von Bauholz und eine temporäre Ver-

teuerung von Stahlexporten zu verzeichnen. 

Die Antwort - übrigens die einzige Antwort -, 

die ich diesem Antrag auf die Frage „Was will 

die AfD?“ entnehme, ist: Sie will die Wirt-

schaftssanktionen gegenüber Russland auf-

heben.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen ge-

genüber Russland ist völlig richtig, allerdings 

besteht diesbezüglich überhaupt kein Zusam-

menhang.  

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja!) 

 

Woher kommt die Bauholzknappheit? - Ganz 

kurz: Die Bauholzknappheit resultiert unter 

anderem - - Das sind zwei wesentliche Din-

ge. An dieser Stelle widerspreche ich übri-

gens Herrn Thomas. Wir haben sowohl beim 

Bauholz als auch beim Stahl zurzeit einen 

Schweinezyklus. Durch die coronabedingten 

Rückgänge in der Weltwirtschaft sind tat-

sächlich massenhaft Lagerbestände abge-

baut worden, die jetzt wieder aufgefüllt wer-

den. Deswegen haben wir einen Schweine-

zyklus.  
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Beim Bauholz kommt noch hinzu: Daran sind 

tatsächlich die Russen schuld, und zwar hat 

Putin etwas gemacht, was aus russischer wirt-

schaftspolitischer Sicht völlig richtig ist: Er will 

nämlich den Export von Rundholz verbieten. 

Dies tut er aber nicht in Reaktion auf Wirt-

schaftssanktionen der Europäischen Union, 

sondern er macht dies aus einem völlig über-

zeugenden und richtigen Grund. Er sagt: Wir 

wollen die Wertschöpfungstiefe in der Holz-

wirtschaft innerhalb Russlands vertiefen und 

wir wollen nicht permanent Roh- oder Rund-

holz exportieren.  

 

Dies geschieht übrigens unter der Überschrift 

„Entkriminalisierung der Forstwirtschaft“. Man 

kann sich in etwa vorstellen, was das bedeutet, 

wenn man beispielsweise betrachtet, wie viel 

Holz von Sibirien zum Beispiel in Richtung Chi-

na geliefert worden ist. Russland macht jetzt 

ein Programm, um Sägewerke und Ähnliches 

überhaupt erst aufzubauen. Daher kommt die 

aktuelle Knappheit. Hinzu kommt der Boom in 

China und den USA nach Corona.  

 

(Zuruf: Jawoll!) 

 

Es gibt übrigens eine einzig wirklich diskutierte 

Möglichkeit, dies zu beheben, und zwar ein 

europäisches Exportverbot von Bauholz. Das 

ginge übrigens. Darüber wird ernsthaft disku-

tiert. Davon habe ich hier nichts gehört.  

 

Zum Stahl. Langfristig beträgt die Überproduk-

tion von Stahl trotzdem ca. 30 %. Die Russen 

haben am Exportmarkt einen Anteil von 13 %. 

Deutschland hat beim Stahlexport einen Anteil 

von 20 %. Das bedeutet, Deutschland ist beim 

Stahl wahrlich nicht von Exporten aus Russland 

abhängig. Deutschland exportiert mehr Stahl 

als Russland.  

 

All das muss man wissen, wenn man einen sol-

chen Antrag stellt. Wenn man das nicht weiß, 

dann erzählt man so ein Zeug wie die AfD. 

Deshalb muss der Antrag abgelehnt werden. - 

Danke.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Fragen sehe ich keine, Herr Gallert. Dann  

danke ich für den Redebeitrag. - Für das 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. 

Herr Meister. Herr Meister, Sie haben das 

Wort.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen 

und Herren! Alle Achtung! Der Antrag setzt in 

der letzten Landtagssitzung durchaus noch 

einmal Maßstäbe in Sachen Absurdität.  

 

(Zustimmung) 

 

Die sogenannten Russlandsanktionen haben 

nichts, aber auch gar nichts mit der aktuellen 

Rohstoffknappheit zu tun, was vor allem  

daran liegt, dass Rohstoffimporte von den 

Sanktionen nicht betroffen sind. Daher kann 

die Aufhebung der Sanktionen naturgemäß 

auch nicht die Rohstoffversorgung verbes-

sern.  

 

Man kann natürlich trotzdem die Aufhebung 

von Sanktionen fordern. Ich gebe jedoch zu 

bedenken, dass die internationale, europäische 

und letztlich auch nationale Sicherheitspolitik 

auf völkerrechtswidriges Verhalten von Staaten 

eines Reaktionsinstrumentes bedarf, das über 

bloße diplomatische Protestnoten hinausgeht, 

ohne jedoch in militärisches Säbelgerassel ein-

zumünden.  

 

(Zuruf: Weiß Herr Habeck das auch?) 

 

Die aktuelle Flugzeugentführung durch den 

weißrussischen Diktator Lukaschenko zeigt das 

eindrucksvoll. Dazu gehören eben Sanktionen. 

Russland agiert mit dem militärischen Angriff 

auf die Ukraine völkerrechtswidrig. Eine ernste 
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Reaktion war nötig und ist nötig, bis ein Ein-

schwenken auf eine friedliche Lösung erkenn-

bar wird.  

 

Die Rohstoffknappheit, über die man sich in 

dem Antrag durch diese völlig unsinnige Ver-

knüpfung fast schon lustig macht, ist ein erns-

tes Problem und zeigt unsere Abhängigkeit  

von den weltweiten Warenströmen und Wirt-

schaftsbeziehungen.  

 

Ursache ist das Zusammenspiel der weltweit 

nach der Coronakrise anziehenden Konjunk-

tur, der Konjunkturerwartungen bei gleich-

zeitig bestehenden Ausfällen in der Logistik 

und der Lieferketten, die zum Teil übrigens so-

gar eine Klimarelevanz haben. Kollege Thomas 

ist auf die Frage der Halbleiterproduktion in 

Texas eingegangen, die aufgrund natürlicher 

Wetterereignisse ihre Einschränkung erfahren 

hat.  

 

Die aktuellen Probleme werden überwunden 

werden, allerdings weniger durch das Han-

deln Sachsen-Anhalts, sondern durch die  

weltweiten Reaktionen darauf. Gleichwohl  

sind diese Probleme ein deutlicher Hinweis  

darauf, dass wir nicht darauf bauen können, 

dass Rohstoffe immer und billig zur Ver-

fügung stehen. Bemühungen, uns davon un-

abhängiger zu machen, sind insofern lohnend. 

Ein nachhaltiger und sparsamer Umgang mit 

den Ressourcen, aber auch Recycling/Urban 

Mining sind notwendig, um unsere Versorgung 

dauerhaft zu sichern. - Danke schön.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Meister für den Redebeitrag. - Für die SPD 

spricht der Abg. Herr Erben. Herr Erben, Sie 

haben das Wort.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir 

heute hier im Hohen Haus von Rohstoffknapp-

heit sprechen, dann müssen wir uns zunächst 

vergegenwärtigen - die Vorredner haben das 

bereits getan -, dass die von der AfD-Fraktion 

geforderte Aufhebung der Russlandsanktionen 

so gut wie gar nichts zur Lösung des Problems 

beitragen würde.  

 

Die Sanktionen umfassen im Wesentlichen den 

Export von Rüstungsgütern aus der EU sowie 

Ausrüstungen zur Erdöl- und Erdgasförderung 

aus der EU. Zudem dürfen russische Geldinsti-

tute mit mehr als 50 % Staatsbeteiligung keine 

Anleihen und ähnliche Finanzprodukte in der 

EU anbieten. Mir wäre zumindest nicht be-

kannt, dass unsere Industrie einen Mangel an 

ausreichender Vermittlung durch russische 

Staatsbanken hat, wenn sie Aktienpakete kau-

fen will.  

 

Was aber fehlt? - Es sind erstens Rohstoffe im 

engeren Sinne, also speziell Holz aus hei-

mischer Produktion sowie Stahl, und zweitens 

viele sogenannte Vorprodukte, Halbleiter, 

Kunststoff und Ähnliches.  

 

Der Grund dafür ist in beiden Fällen eigentlich 

erfreulich: Nach der pandemiebedingten Wirt-

schaftskrise steigt die Nachfrage in den für 

Deutschland wichtigen Exportländern USA und 

China wieder deutlich. Übrigens ist dieser wirt-

schaftliche Aufschwung erfolgreichen Hygie-

nemaßnahmen - Herr Farle, gut zuhören! - und 

Impfkampagnen zu verdanken.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Auftragsbücher unserer einheimischen Un-

ternehmen sind entsprechend gut gefüllt. Das 

heißt aber im Falle von Holz auch, dass für  

hiesige Produzenten die Preise in den USA 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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schlichtweg besser sind als die in Deutschland. 

Bei den restlichen Produkten haben die zu-

meist ausländischen Zulieferer noch nicht wie-

der genügend Produktionskapazitäten aufge-

baut, um die Nachfrage der endverarbeitenden 

Industrie in Deutschland zu bedienen. Es ist  

bereits angesprochen worden, dass auch der 

Unfall im Suezkanal nicht ohne Wirkung auf 

dieses Problem blieb.  

 

Eine kurzfristige Lösung wird sich aufgrund der 

Komplexität der Verwerfungen am Weltmarkt 

nicht finden lassen, auch nicht mit den von 

Herrn Schmidt angesprochenen Maßnahmen-

paketen, bei denen die AfD offenkundig selbst 

nicht weiß, welche Füllung diese Maßnahmen-

pakete denn haben sollen. Die Produktions-

kapazitäten sind nun einmal, wie sie sind. 

Unsere heimische Stahl-, Chip- und Kunst-

stoffindustrie lässt sich nicht innerhalb weniger 

Wochen so ausbauen, dass sie die Nachfrage 

der Unternehmen eigenständig bedienen kann.  

 

Allenfalls ein Exportstopp für Holz ist zu prüfen. 

Das wird übrigens vonseiten der SPD-Bundes-

tagsfraktion seit einigen Wochen auch schon 

gefordert. Wie bei anderen Maßnahmen kön-

nen wir als Land Sachsen-Anhalt darüber aber 

nicht allein entscheiden. Es ist daher als positiv 

zu bewerten, dass sich die Wirtschaftsminister-

konferenz schon in ihrer nächsten Sitzung mit 

dem gesamten Themenkomplex auseinander-

setzen wird.  

 

Zudem habe ich großes Vertrauen darin, dass 

der neu zu wählende Landtag der achten 

Wahlperiode und die neue Landesregierung 

wieder in engem Kontakt mit den Unterneh-

men in unserem Land stehen werden, um bei 

einem Andauern der Situation Unterstützungs-

maßnahmen in die Wege zu leiten. Es wäre  

jedoch nicht statthaft, die künftige Landes-

regierung bereits in der letzten Sitzung vor der 

Wahl zu Handlungen mit haushaltsrechtlichen 

Auswirkungen zu verpflichten. Deswegen plä-

dieren wir für die Ablehnung des Antrages. - 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich 

Herrn Erben für den Redebeitrag. - Der 

fraktionslose Abg. Herr Poggenburg ist nach 

wie vor nicht im Hause. Dann spricht als 

Nächster der Abg. Herr Lieschke von der 

AfD-Fraktion. Herr Lieschke, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD): 

 

Die soziale Marktwirtschaft ist seit mehr als 

70 Jahren die Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung unserer Bundesrepublik Deutschland. 

Sie verbindet die Leistungsfähigkeit der Markt-

wirtschaft mit sozialem Ausgleich; sie sorgt für 

Chancengleichheit und ermöglicht Wohlstand 

für alle - so Ludwig Erhard.  

 

Zur sozialen Marktwirtschaft gehört eine Füh-

rungsrolle des Staates, welcher die Regeln  

des Wirtschaftens festlegt. Die Fusionskon-

trolle, das Kartellverbot und die Missbrauchs-

aufsicht bei marktbeherrschenden Unterneh-

men sichern den Wettbewerb und schaffen 

einen Rahmen, in dem sich Verbraucher und 

Unternehmer frei bewegen können. Der Staat 

garantiert Rechtssicherheit und die Durch-

setzung von Verträgen. Ohne diesen Rechts-

staat sind keine gesellschaftliche Stabilität und 

auch keine wirtschaftliche Entwicklung mög-

lich.  

 

Der Staat stellt die Versorgung mit öffentlichen 

Gütern sicher und sorgt für Gerechtigkeit im 

sozialen System. Er greift auch dort ein, wo das 

Handeln von Kunden und Produzenten Kosten 

bei Dritten entstehen lässt, etwa durch die 

Umwelt- und Klimapolitik oder durch die aktu-

elle Pandemiesituation. So etwa funktioniert 

Marktwirtschaft. Das war die Definition nach 

Ludwig Erhard.  
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Genau an dieser Stelle kommt auch unser An-

trag ins Spiel. Allein durch die vorgeschobene 

Institution der EU wird unsere soziale Markt-

wirtschaft ausgehebelt. Doch in Zeiten der 

Pandemie gilt die soziale Marktwirtschaft erst 

recht. Genau deshalb gehören auch die Russ-

landsanktionen durchaus zu diesem Thema, 

Herr Erben; denn der Export wird so nicht 

funktionieren. Das ist nämlich keine Einbahn-

straße. Wer exportiert, kann importieren. Es  

ist nicht nur die Rüstungsindustrie, die durch 

diese unsäglichen Russlandsanktionen geschä-

digt wird, es sind zum Beispiel auch Maschi-

nenbauunternehmen. Das hat beispielsweise in 

Sachsen rund 50 % aller Maschinenbaufirmen 

fast in die Pleite getrieben. Diese Sanktionen 

sind in meinen Augen einfach nur nachlässig 

und schaden unserer Wirtschaft. Wenn wir 

nach Russland exportieren können, nehmen 

wir von dort Waren mit.  

 

Es ist richtig, gerade in Bezug auf Holz schützt 

sich Russland und verbietet den Export von 

Rundholz. Wir sollten das ebenfalls tun. Genau 

das möchte unser Antrag. Wir sollten Maß-

nahmen ergreifen, auch auf der Bundesebene - 

nötigenfalls muss es Zölle geben -, damit unser 

Holz im Land bleibt. Denn es kann doch nicht 

sein, dass wir der Motor für China und für die 

USA sind, während unsere eigene Wirtschaft 

den Bach hinunter geht.  

 

Fragen Sie einmal in Bauunternehmen nach, 

was Konstruktionsholz kostet, das sie brau-

chen, wenn sie irgendwo Häuser bauen, was 

Dämmmaterial kostet. Wir reden hierbei von 

Preissteigerungen um 200 % bis 250 %. Das 

wird den heimischen Märkten enorm schaden. 

Und es wird ihnen noch mehr schaden, wenn 

Sie hier einfach still sitzen und wieder einmal 

unseren Antrag ablehnen. Sie denken nicht 

über unsere eigenen Bürger nach, Sie denken 

hier über Globalisierung und Weltmarkt nach. 

Aber es liegt an uns in diesem Parlament, un-

sere eigenen Bürger, unsere Unternehmen zu 

schützen. Genau darum geht es nämlich. 

 

(Beifall - Zurufe: Ja! - Jawohl!) 

 

Wir müssen die Unternehmen, die dadurch 

jetzt in eine Schieflage geraten, unterstützen. 

Welche Maßnahmen dafür geeignet sein kön-

nen, darüber können Sie sich gern Gedanken 

machen; denn genau das ist Ihre Aufgabe hier 

im Landtag.  

 

(Beifall - Zuruf: Genau!) 

 

Es ist Ihre Aufgabe, sich Gedanken darüber zu 

machen, was wir für unsere Unternehmen hier 

tun können, und nicht für die in den USA. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Lieschke, kommen Sie zum Schluss. 

 

 
Matthias Lieschke (AfD):  

 

Damit wäre ich fertig. Es ist, glaube ich, genug 

gesagt worden. Ich hoffe, unser Antrag findet 

eine Mehrheit; denn er schützt die deutschen 

Märkte und nicht die ausländischen. - Vielen 

Dank.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Lieschke für den Redebeitrag.  

 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Ei-

nen Antrag auf Überweisung in einen Aus-

schuss konnte ich nicht wahrnehmen. Dann 

stimmen wir über den Antrag der AfD-Frak-

tion in der Drs. 7/7734 direkt ab. Wer für  

diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die Regierungs-

koalition und die Fraktion DIE LINKE. Stimm-
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enthaltungen? - Eine Stimmenthaltung von ei-

nem fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist 

dieser Antrag abgelehnt worden und der Ta-

gesordnungspunkt 8 ist erledigt. 

 

Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 9 
 

Beratung 

 

Einrichtung eines dreijährigen Bachelor-Stu-

diengangs als Regelausbildung für Gerichts-

vollzieher 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7736 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

7/7757  

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7766  

 

 

Der Antrag wird eingebracht von dem Abg. 

Herrn Höse. Herr Höse, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! In § 39 Abs. 2 der Geschäftsord-

nung unseres Landtages kann man unter ande-

rem Folgendes lesen: Enthält ein Beschluss 

eine Aufforderung an die Landesregierung, so 

teilt diese dem Landtag innerhalb von zwei 

Monaten nach seiner Herausgabe als Druck-

sache schriftlich mit, was sie auf den Beschluss 

hin veranlasst hat.  

 

Der Landtagsbeschluss mit dem Titel „Neuord-

nung von Laufbahn und Ausbildung der Ge-

richtsvollzieher in Sachsen-Anhalt“ wurde am 

19. Juni 2019 in der Drs. 7/4548 herausge-

geben. Erst am 30. August 2019 wurde dann 

die Beschlussrealisierung der Landesregierung 

in der Drs. 7/4835 veröffentlicht. Da ein Monat 

nicht 36 Tage hat, heißt das: Herr Haseloff und 

seine Landesregierung haben es nicht ge-

schafft, die Zweimonatsfrist einzuhalten. Er 

missachtete die Geschäftsordnung des Land-

tages, die immerhin in Artikel 46 unserer Lan-

desverfassung verankert ist. - Das ist das Erste. 

 

Das Zweite ist: Die Beschlüsse des Rechtsaus-

schusses und des Landtages sowie die erwähn-

te, von Herrn Robra unterzeichnete Beschluss-

realisierung besagen, dass die Landesregierung 

im zweiten Quartal 2020 - in Tagen ausge-

drückt: vom 1. April 2020 bis zum 30. Ju-

ni 2020 - über die Ergebnisse der Prüfung be-

richten bzw. zu sämtlichen Fragen des Be-

schlusses in den Ausschüssen Bericht erstatten 

soll. Herr Haseloff und seine Landesregierung 

haben es jedoch nicht geschafft, innerhalb die-

ser drei Monate im Ausschuss zu berichten und 

damit dem Beschluss des Landtages, des  

Hohen Hauses, dessen Mitglied er immerhin 

selbst ist, nachzukommen.  

 

Nachdem Vertreter der Landesregierung dann 

am 29. Juni 2020 den von uns eingereichten 

Missbilligungsantrag gelesen haben, wurde  

ihnen diese Missachtung des Parlaments wahr-

scheinlich bewusst, und sie haben uns am aller-

letzten Tag des zweiten Quartals, nämlich am 

30. Juni 2020, noch schnell nach Feierabend 

über den Ausschusssekretär per E-Mail den im 

Übrigen sehr schlechten Bericht des MJ unter-

gejubelt. Dieses Vorgehen entspricht in unse-

ren Augen in keiner Weise einer Bericht-

erstattung durch einen Beauftragten der Regie-

rung in den Ausschüssen. Interorganfreund-

liches Verhalten ist für uns etwas anderes.  

 

Es ist natürlich schade, dass man Herrn Hase-

loff darauf heute nicht persönlich ansprechen 

kann; denn er ist heute wieder einmal nicht 

anwesend. Aber nicht einmal nach der parla-

mentarischen Sommerpause im August 2020 

erachtete es die Landesregierung für notwen-

dig, im Ausschuss dazu zu berichten. Im Gegen-

teil: Mit größter Selbstverständlichkeit wurde 
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der von uns beantragte Tagesordnungspunkt 

auf Antrag der Koalition, wie schon zigmal zu-

vor, von der Tagesordnung abgesetzt. Es gab 

keine Information, keine Erklärung, keine Ent-

schuldigung - gar nichts. An diesem Tag hätten 

wir uns übrigens sehr gut mit der Stellungnah-

me des Gerichtsvollzieherverbandes zu dem 

Bericht beschäftigen können. Aber das sollte 

eben nicht sein.  

 

Doch auch die Pseudoberichterstattung per 

E-Mail fiel erwartungsgemäß negativ für die 

Einführung des Studiums aus. Dabei gab sich 

das MJ wirklich große Mühe, mit fadenscheini-

gen Begründungen gegen unseren Antrag zu 

argumentieren und die Einführung eines Fach-

hochschulstudiums madigzumachen. Sie ver-

suchten es mit Lobeshymnen für die Baye-

rische Justizakademie, mit dem Argument der 

angeblich längeren Ausbildungszeit als im  

mittleren Dienst, mit höheren Kosten für die 

Ausbildung und die nachfolgende Besoldung, 

dann mit den größeren Erfahrungen der eige-

nen, abgeworbenen Justizfachwirte und mit 

dem Hinweis auf die Rücknahme von Bewer-

bungen wegen Angst vor Beschimpfungen, Be-

leidigungen und Bedrohungen der Gerichtsvoll-

zieher.  

 

Dass die gehobene Polizeiausbildung aber 

ebenfalls ein dreijähriges Studium vorsieht, 

scheinen Sie vergessen zu haben. Auch diese 

Studenten waren davor meist Abiturienten  

ohne Berufserfahrung. Die Besoldung von aus-

gebildeten Kommissaren ist ebenfalls höher. 

Auch könnte manche junge Polizistin mit sil-

bernem Stern Angst vor Beleidigung und Be-

drohung haben.  

 

Dass alle linken Fraktionen schon im Jahr 2019 

gefordert haben, die Hebammenausbildung zu 

akademisieren, haben Sie wahrscheinlich eben-

falls vergessen. Dort war die Einführung eigen-

artigerweise zwingend notwendig. Aber das ist 

logisch; denn dem lag auch nicht ein AfD-

Antrag zugrunde.  

 

Wie dem auch sei, der Landtagsbeschluss lau-

tete: In die Prüfung sind insbesondere die Er-

fahrungen aus Baden-Württemberg in Bezug 

auf das Studium und die Übernahme der Ab-

solventen einzubeziehen. In dem Bericht des 

Justizministeriums verwies man einleitend auf 

die fehlende Erfahrung aus Baden-Württem-

berg: Da die ersten Absolventen in Baden-

Württemberg erst im Jahr 2019 ihre Prüfung 

abgelegt haben und eine Evaluierung des Stu-

dienganges in Baden-Württemberg erst für 

2021 geplant ist, kann die Evaluierung in diesen 

Bericht nicht einfließen. - So weit die Landes-

regierung.  

 

Verehrter Herr Haseloff, liebe Landesregierung, 

Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen: 

Die Erfahrungen und die Evaluierung liegen 

jetzt vor, übrigens schon seit zehn Wochen. Sie 

können sich also mit der Berichterstattung be-

schäftigen. Diese Berichterstattung spricht eine 

deutliche Sprache. Doch seitdem hat sich 

wahrscheinlich nicht viel getan.  

 

Der Studiengang Gerichtsvollzieher hat jeden-

falls bei der Gutachtergruppe und bei der Eva-

luierungsagentur des Landes Baden-Württem-

berg einen sehr positiven Eindruck hinterlas-

sen. Diese Gruppe schätzt und würdigt die 

Qualität des Studiengangs und würde es sehr 

begrüßen und unterstützen, wenn auch in an-

deren Bundesländern die Gerichtsvollzieher-

ausbildung auf ein Studium nach dem Vorbild 

der Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen 

umgestellt würde.  

 

Der MP Haseloff und seine Landesregierung 

brauchten ihren Blick über den rosaroten  

Sachsen-Anhalt-Tellerrand - so nenne ich es 

einmal - aber gar nicht so weit schweifen zu 

lassen; denn auch im Nachbarland Branden-

burg wird die Ausbildung der Gerichtsvollzieher 

derzeit auf den Prüfstand gestellt.  

 

Aus der Sicht des dortigen Landesrechnungs-

hofes spricht für ein Hochschulstudium, dass 
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Absolventen mit einer Fachhochschulreife in  

aller Regel über eine höhere Lern- und Metho-

denkompetenz verfügen. Dies erscheint wegen 

des komplexen Aufgabenfeldes für die Aus-

bildung und insbesondere die spätere Berufs-

ausübung auch notwendig. Des Weiteren  

stellt sich die Frage, ob mit dem eigentlichen 

Lehrgang und der vorhergehenden Ausbildung 

zum mittleren Justizdienst nicht bereits ein 

Ausbildungsstand erreicht wird, der einem  

Bachelorstudium vergleichbar ist oder ihm  

zumindest sehr nahe kommt. Bei den Mehr-

kosten für eine Fachhochschulausbildung sind 

die möglichen Effizienzgewinne mit zu beach-

ten. Darüber hinaus ist nach den Erfahrungen 

Baden-Württembergs mit einer weitaus besse-

ren Bewerbersituation zu rechnen; eine Bes-

tenauslese im eigentlichen Sinne ist erst dann 

überhaupt möglich. - So weit der Landesrech-

nungshof.  

 

Dass die Zuordnung des statusrechtlichen  

Amtes der Gerichtsvollzieher zum mittleren 

Dienst in diesem Bewertungsrahmen noch 

sachgerecht ist, hat die brandenburgische Lan-

desregierung übrigens bereits selbst infrage 

gestellt. Aber vielleicht finden Herr Haseloff 

und Frau Keding nach dem verlorenen Wahl-

kampf wieder etwas mehr Zeit und lesen  

sich auch einmal die vom Referat Hoch-

schulentwicklung der Hochschule für Wirt-

schaft und Recht Berlin erstellte Machbarkeits-

studie für einen Studiengang „Gerichtsvoll-

zieher“ durch. 

 

(Zuruf) 

 

Nach der Auffassung der HWR bestehe eine 

moderne und sachgerechte Ausbildung der Ge-

richtsvollzieher in einem Hochschulstudium im 

Rahmen des Vorbereitungsdienstes für die Be-

amtenlaufbahn. - Ach, Sie sind da. Guten Tag, 

Frau Ministerin. 

 

(Zuruf) 

 

Diese Form der Ausbildung habe sich im ge-

hobenen Dienst der Justiz mit dem Studium 

der Rechtspflege seit Jahrzehnten bewährt. 

 

Verehrte Landesregierung und Damen und 

Herren Abgeordnete! Sollten Sie auch nur an-

satzweise ein Interesse an der Situation unse-

rer Gerichtsvollzieher und deren Arbeit für 

unser Bundesland haben, dann setzen Sie die 

Beschlüsse um und stimmen unserem Antrag 

zu - dies aber bitte heute und nicht, wenn 

überhaupt, wieder erst in drei Jahren. - Vielen 

Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich Herrn 

Höse für die Einbringung des Antrages. - In der 

Debatte sind drei Minuten Redezeit je Fraktion 

vorgesehen. Die Landesregierung hat einen 

Redeverzicht angemeldet. Für die Koalition 

spricht der Abg. Herr Kolze, sodass die Fraktio-

nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

ihre Redebeiträge verzichten. Zunächst spricht 

allerdings für die Fraktion DIE LINKE die Abg. 

Frau Buchheim. 

 

(Daniel Roi, AfD: Herr Kolze kann doch  

für die LINKEN mit sprechen, das macht 

doch keinen Unterschied! - Heiterkeit - Zu-

rufe: Na, na, na! - Das ist schon fast persön-

lich!)  

 

Frau Buchheim, Sie haben das Wort. 

 

 

Christina Buchheim (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als 

Rechtsanwältin bin ich vor meiner Tätigkeit im 

Landtag über viele Jahre im Forderungseinzug 
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tätig gewesen und war dadurch eng an die 

Arbeit der Gerichtsvollzieherinnen angebun-

den. Deshalb sind mir die Verantwortung und 

das vielfältige Aufgabengebiet der Gerichts-

vollzieherinnen bestens bekannt.  

 

Sie leisten einen wichtigen Beitrag für ein 

effektives Rechtssystem, für den Rechtsfrieden 

im Land, aber ebenso für den Wirtschafts-

standort Sachsen-Anhalt. Sie tragen dazu bei, 

Gerichtsentscheidungen umzusetzen und da-

mit den Rechtsfrieden unter den Beteiligten zu 

sichern. Die Justiz, aber auch die Wirtschaft 

sind somit auf ein funktionierendes Gerichts-

vollzieherwesen angewiesen. 

 

Die Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen ist 

nicht nur fachlich anspruchsvoll, sondern oft 

auch menschlich äußerst belastend. Deshalb 

richte ich an dieser Stelle im Namen meiner 

Fraktion ein herzliches Dankeschön an die  

Gerichtsvollzieherinnen des Landes für die bis-

her geleistete Arbeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Aufgrund der stets weiter steigenden Anforde-

rungen an die Arbeit der Gerichtsvollzieherin-

nen und Gerichtsvollzieher gibt es eine beson-

dere Notwendigkeit, deren Ausbildung sowie 

die Bedingungen und den Schutz ihrer Arbeit 

schnellstmöglich einer sorgfältigen und kri-

tischen Überprüfung zu unterziehen sowie ent-

sprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies-

bezüglich war meine Fraktion wiederholt par-

lamentarisch aktiv. 

 

Es bedarf einer grundsätzlich verbesserten 

Ausbildung und einer fundierten Qualifikation 

durch die Vermittlung juristischen Fachwissens 

und den Erwerb juristischer Kompetenz sowohl 

in fachtheoretischer als auch in fachpraktischer 

Hinsicht. Diese kann nur mittels eines Fach-

hochschulstudienganges garantiert werden. Ein 

dreijähriger Bachelorstudiengang sollte auch  

in Sachsen-Anhalt eingerichtet werden. Damit 

einher gingen Synergieeffekte und eine deut-

liche Attraktivitätssteigerung der Ausbildung: 

Bewerberinnen und Bewerber können sich für 

eine Ausbildung im Land entscheiden und wür-

den nach ihrem erfolgreichen Abschluss vor  

allem auch im Land bleiben. 

 

Zudem müssen wir bei der Fachkräftesicherung 

und vor allen Dingen bei der Neugewinnung 

von Fachkräften weiter aktiv werden. Es muss 

uns gelingen, auch in Zukunft in ausreichender 

Zahl gut qualifizierte und hoch motivierte Be-

werberinnen und Bewerber zu finden, die die-

sen anspruchsvollen Beruf ausüben wollen.  

 

Das Gerichtsvollzieherwesen in Sachsen-Anhalt 

muss in Umsetzung des Feinkonzepts zur Per-

sonalstrategie in der Justiz mit ausreichend 

Personal ausgestattet werden. Deshalb gilt es, 

die Attraktivität des Berufes des Gerichtsvoll-

ziehers zu erhöhen. Ich hebe diesbezüglich  

insbesondere eine gute Bezahlung, die eine  

gute Ausbildung voraussetzt, gute Arbeits-

bedingungen und einen hohen Arbeitsschutz 

hervor.  

 

Die Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen ist 

äußerst kontaktintensiv. Dem muss aufgrund 

der Coronapandemie durch die Bereitstellung 

aller möglichen Hygiene- und Schutzmaßnah-

men, insbesondere aber auch durch ein Impf-

angebot dringend Rechnung getragen werden. 

 

Hierauf zielt der vorliegende Alternativantrag 

meiner Fraktion ab. - Ich danke für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Frau 

Buchheim für den Redebeitrag. - Für die Koali-

tion spricht, wie angekündigt, der Abg. Herr 

Kolze. Herr Kolze, Sie haben das Wort. 
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Jens Kolze (CDU): 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Werter Herr Präsident! Das Berufsbild des  

Gerichtsvollziehers ist sehr anspruchsvoll. Auf-

grund der zunehmenden Widerstände der 

Schuldner gegenüber den Vollstreckungsorga-

nen sind neben umfassenden Rechtskenntnis-

sen ein hohes Maß an Erfahrung, sozialer 

Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und Eigen-

initiative die Basis für eine erfolgreiche Tätig-

keit im Gerichtsvollzieherdienst. 

 

Wir haben und brauchen weiterhin Bewerber, 

die diese Voraussetzungen erfüllen. Wir brau-

chen eine Ausbildung, die eine spezifische fach-

liche Komponente aufweist und die Bewerber 

zudem bestmöglich auf die vielen anspruchs-

vollen Situationen des Außendienstes, zum 

Beispiel Wohnungsräumungen, Pfändungen bei 

Familien mit Kleinkindern, Kindeswegnahmen, 

die Ausarbeitung von Tilgungsplänen etc., vor-

bereitet. 

 

Seit 1994 wird der Nachwuchs für den Ge-

richtsvollzieherdienst aus Sachsen-Anhalt fach-

theoretisch im Länderverbund ausgebildet. Die 

praktische Ausbildung erfolgt in Sachsen-

Anhalt. Die fachtheoretische Ausbildung wird 

an der Bayerischen Justizakademie in Pegnitz 

durchgeführt. Die Bestellung von erfahrenen 

Gerichtsvollziehern zu Dozenten hat dazu bei-

getragen, dass die Ausbildung auf die praxis-

orientierten Anforderungen des Gerichtsvoll-

zieherdienstes ausgerichtet ist und eine Ver-

zahnung von Theorie und Praxis dabei immer 

garantiert bleibt. 

 

Wir können zunächst festhalten, dass wir über 

eine geordnete und bewährte Gerichtsvoll-

zieherausbildung für unser Bundesland ver-

fügen. Das Ausbildungsangebot ist jedoch 

maßgeblich auf besonders erfahrene und leis-

tungsstarke Justizfachwirte mit justizinterner 

Berufserfahrung zugeschnitten. 

 

Obwohl das Ministerium für Justiz und Gleich-

stellung stets bemüht war, die Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung zum Zweck der Per-

sonalgewinnung und im Hinblick auf die Förde-

rung des eigenen Nachwuchses zu modifizie-

ren, konnten in der Vergangenheit trotzdem 

nicht immer alle Ausbildungsplätze für die Ge-

richtsvollzieherlaufbahn besetzt werden.  

 

Baden-Württemberg hingegen ist derzeit das 

einzige Bundesland, in dem die Ausbildung der 

Gerichtsvollzieher durch einen Bachelorstu-

diengang akademisiert wurde. Das Fachhoch-

schulstudium in Schwetzingen richtet sich vor-

rangig an Schulabgänger mit allgemeiner Hoch-

schulreife oder Fachhochschulreife. Aber auch 

Personen mit anderen Vorbildungen können 

zugelassen werden. 

 

Die Justizpolitiker der Koalitionsfraktionen sind 

auf der Grundlage zahlreicher Anhörungen, 

Stellungnahmen, Fachgespräche, Prüfberichte 

und der Auswertung der umfangreichen 

Akkreditierungsberichte zum Studiengang in 

Schwetzingen einmütig zu der Überzeugung 

gelangt, dass ein Fachhochschulstudium dazu 

beitragen kann, einerseits den Beruf der  

Gerichtsvollzieher attraktiver zu machen und 

andererseits die Bewerberzahl deutlich zu er-

höhen.  

 

Wir werden uns auch für das Anliegen der Be-

rufsverbände einsetzen, die Zugangsmöglich-

keiten zu der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-

stiegsamt durch den Abschluss des Fachhoch-

schulstudiums zu verbessern. Dies ist im Hin-

blick auf die Anforderungen des Berufes, das 

notwendige Fachwissen sowie die fundierte 

Qualifikation sachgerecht. Der Zugang zum ge-

hobenen Dienst ist ein weiterer guter Anreiz 

für potenzielle Interessenten. 

 

Da die Einrichtung eines neuen Studienganges 

in Sachsen-Anhalt bei dem überschaubaren 

jährlichen Ausbildungsbedarf unwirtschaftlich 
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ist, sprechen wir uns im Sinne der Minde-

rung der fiskalischen Auswirkungen für eine 

Zusammenarbeit der ostdeutschen Bundeslän-

der aus. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Kolze, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Jens Kolze (CDU):  

 

Jawohl, Herr Präsident. - Abschließend bitte ich 

Sie um Ihre Zustimmung zu dem Alternativ-

antrag der Koalitionsfraktionen.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, Ge-

sundheit und Gottes Segen. Das war meine 

letzte Rede in diesem Hohen Haus. Es war mir 

19 Jahre lang eine große Ehre, hier dabei sein 

zu dürfen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Herrn 

Kolze für den Redebeitrag. - Für die AfD-Frak-

tion hat noch einmal der Abg. Herr Höse das 

Wort. Herr Höse, Sie haben das Wort. 

 

 

Thomas Höse (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Was soll ich sagen, nachdem ich die Re-

debeiträge jetzt gehört und die Alternativ-

anträge gelesen habe? - Der Alternativantrag 

der LINKEN ist eigentlich ein reiner Schau-

fensterantrag, der ideologisch verblendet vor-

gelegt wurde, um unserem Antrag nicht zu-

stimmen zu müssen. Darin geht es um die 

Würdigung der Arbeit, um eine Personalaus-

stattung auf der Grundlage des Feinkonzeptes, 

um Arbeitsschutz, um eine Gefährdungsanaly-

se, um Masken, Tests und Impfungen für die 

Gerichtsvollzieher. Vieles davon sind schlicht-

weg Dinge, die unter die Fürsorgepflicht des 

Dienstherrn fallen.  

 

Von den fünf Punkten würden wir, wenn eine 

Einzelabstimmung möglich wäre, einzig Punkt 3 

zustimmen. Denn darin wird - genau wie wir 

dies tun - die verbindliche Einrichtung des Stu-

dienganges gefordert. Wenn Sie das wirklich 

wollen, dann können Sie gern unserem Origi-

nalantrag zustimmen. 

 

Zu dem Alternativantrag der schwarz-rot-

grünen Koalition. Ich muss schon sagen: Dieser 

Alternativantrag passt eigentlich wie die Faust 

aufs Auge in die Verschleppungstaktik der letz-

ten zwei Jahre. Er ändert eigentlich nicht das 

Geringste am momentanen Istzustand. In 

unseren Augen zementiert er bloß den Status 

quo. Er ist völlig nichtssagend und auch für die 

neue Landesregierung unverbindlich. Es gibt 

wieder nur Empfehlungen und Prüfungen. Wie 

viele Jahre soll das noch dauern? Letztlich 

kommt man dann wieder zu dem Prüfungs-

ergebnis „ach nö, lieber doch nicht“, oder was? 

Wenn die Koalition wirklich einen Studiengang 

wünscht, dann soll sie hier nicht auf eine Spiel-

verzögerung setzen, sondern unserem verbind-

lichen Antrag zustimmen oder ihren Alternativ-

antrag radikal überarbeiten. 

 

Zu beiden Alternativanträgen können wir uns 

maximal der Stimme enthalten, da sie natür-

lich in die richtige Richtung gehen. Wie ge-

sagt: Punkt 3 des Alternativantrages der Frak-

tion DIE LINKE ist schon eine gute Sache. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Fragen sehe ich keine. Dann danke ich Herrn 

Höse für den Redebeitrag.  
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Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

Einen Antrag auf Überweisung des Antrages 

und der Alternativanträge in einen Ausschuss 

konnte ich nicht wahrnehmen.  

 

Wir stimmen als Erstes über den Antrag der 

AfD-Fraktion in der Drs. 7/7736 ab. Wer für 

den Antrag stimmt, den bitte ich um das Kar-

tenzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer 

stimmt dagegen? - Das sind die Koalition und 

die Fraktion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthal-

tungen? - Es gibt eine Stimmenthaltung von 

einem fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist 

dieser Antrag abgelehnt worden. 

 

Wir stimmen jetzt über den Alternativantrag 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/7757 ab. 

Wer für diesen Alternativantrag stimmt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die 

Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das 

ist die regierungstragende Koalition. - Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Die gibt es von der AfD-

Fraktion. Damit ist dieser Alternativantrag auch 

abgelehnt worden. 

 

Jetzt stimmen wir über den Alternativantrag 

der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 7/7766 ab. Wer 

für diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. Wer 

stimmt dagegen? - Die AfD-Fraktion. Gibt es 

Stimmenthaltungen? - Die gibt es von der 

Fraktion DIE LINKE und von einem fraktionslo-

sen Abgeordneten, wenn ich das richtig sehe. 

Damit hat dieser Alternativantrag die Mehrheit 

der Stimmen der Abgeordneten erhalten. Der 

Tagesordnungspunkt 9 ist erledigt. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine 

kurze Information meinerseits. Wie Sie wissen, 

scheide auch ich aus dem Parlament aus. Ich 

möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für 

das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Denn das gab mir die Möglichkeit, dem Parla-

ment immerhin viereinhalb Jahre als Vizepräsi-

dent dienen zu dürfen. Als Quereinsteiger war 

das sicherlich nicht immer einfach. Ich habe 

mich nach bestem Wissen und Gewissen be-

müht, wie man zu sagen pflegt. 

 

Ich wünsche allen Abgeordneten und hier An-

wesenden: Bleiben oder werden Sie gesund. 

 

(Heiterkeit)  

 

Ansonsten wünsche ich denjenigen, die wei-

terhin im Parlament tätig sein werden, viel 

Kraft bei ihrer parlamentarischen Arbeit zum 

Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

Wir führen einen Wechsel in der Sitzungslei-

tung durch. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen 

zu dem letzten Tagesordnungspunkt am heuti-

gen Tag, dem  

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Beratung 

 

Nach bundesweiter Notbremse: Regelunter-

richt in Schulen sichern - Vertrauen schaffen! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7747 

 

 

Einbringer wird der Abg. Herr Lippmann sein. 

Sie haben das Wort, Herr Abg. Lippmann. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Es ist schon eine gute 

Fügung, dass wir zum Ende der heutigen Ta-

gesordnung den Blick noch einmal kurz auf 
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die Situation von Kindern und Jugendlichen 

nach 15 Monaten Pandemie lenken können. 

 

Ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, 

dass in diesen 15 Monaten mit der Lebens-

situation von Kindern und Jugendlichen bei  

der Durchführung der verschiedenen Eindäm-

mungsmaßnahmen oft rücksichtslos umgegan-

gen wurde und dass wir uns oft nicht genügend 

Mühe gegeben haben, die Lebenssituation tat-

sächlich zu erfassen und die Kraft aufzubrin-

gen, gerade im Bereich der Kinder und Jugend-

lichen differenzierter vorzugehen als im Be-

reich der Erwachsenen.  

 

Insofern ergibt sich bei diesem Antrag natürlich 

eine ziemlich große Klammer zu dem Antrag 

von heute Vormittag, der den Sport betraf. 

Damit haben Sie jetzt die Aussicht, dass die 

Einbringungsrede etwas kürzer wird, weil ich 

die Ausführungen, die ich heute Vormittag ge-

macht habe, nicht wiederhole, aber ausdrück-

lich Bezug darauf nehme. 

 

Ich will bekräftigen, dass wir bezüglich der 

Schulen nach der ersten kleinen Welle im 

März 2020 dann im Sommer, vor allem im  

September, mit dem Beginn des neuen Schul-

jahres bundesweit die doch sehr gefestigte, 

vielfach vorgetragene Einsicht hatten, dass  

die Schulen und letztlich die Kindertagesein-

richtungen bei fortschreitendem Infektions-

geschehen so spät wie möglich geschlossen 

und bei einer einsetzenden Entspannung so 

früh wie möglich wieder geöffnet werden  

sollen.  

 

Das hat zunächst im Herbst eine ganze Weile 

gehalten, bis sozusagen die Unsicherheiten im 

Hinblick auf das Pandemiegeschehen in der 

zweiten großen Welle, die über die Weih-

nachtsfeiertage und über den Jahreswechsel 

hinweg gelaufen ist, dann doch dazu geführt 

haben, dass keine Alternative mehr gesehen 

wurde, als die Schulen und die Kindertagesein-

richtungen zu schließen. 

 

Nachdem die Welle am Abebben war, gab  

es im Übrigen - jetzt komme ich noch einmal 

darauf zurück - so etwas wie die Vorstellung 

hinsichtlich einer Ampel. In Sachsen-Anhalt - 

damit knüpfe ich gern noch einmal an die  

Ausführungen von heute Vormittag an - hatten 

wir im Februar eine Diskussion - auch hier im 

Parlament im Übrigen, auch nachgefragt -, die 

darauf abzielte, dass ab März - ich habe es 

nicht noch einmal nachgelesen, aber ich er-

innere mich daran - ab einer Inzidenz von 200 

drei Tage lang oder fünf Tage lang, ab einer  

Inzidenz von 100 und ab einer Inzidenz von 50 

dieses und jenes passieren sollte, und zwar 

nach den Regionen. Also, von der Seite her ist 

der Gedanke nicht so fremd. Darauf sollte man 

wieder zurückkommen. 

 

Der Anlass für diesen Antrag waren zwei Dinge: 

Erstens. Nach dem Bekanntwerden der 13. Ein-

dämmungsverordnung, über die wir heute Vor-

mittag schon gesprochen haben, hieß es auf 

einmal, dass trotz der zu dem Zeitpunkt schon 

sehr niedrigen Inzidenzen, trotz des Umstan-

des, dass wir davon ausgehen können, dass  

die Lehrkräfte und die Beschäftigten weitest-

gehend geimpft sind, und trotz des Umstandes, 

dass es schon längst zweimal in der Woche 

eine Testpflicht für den Besuch der Schulen 

gibt, die weiterführenden Schulen - von heute 

an gerechnet - noch zehn Tage, also bis zum 

7. Juni, warten sollten, um zu einem regel-

mäßigen Unterricht zurückzukehren, und das 

vor dem Hintergrund, dass wir nach 14 Tagen 

Himmelfahrts- und Pfingstferien jetzt noch 

einen größeren Block von knapp acht Wochen, 

jetzt noch sieben Wochen, Schule haben, wo 

vieles von dem aufgearbeitet, korrigiert, kom-

pensiert und abgemildert werden kann, was in 

den letzten Wochen bei den Schülerinnen und 

Schülern an Schaden entstanden ist. Hierbei ist 

einfach jeder verschenkte Tag, jede verschenk-

te Woche eine zu viel. 

 

Nun habe ich gestern - der Minister wird es 

wahrscheinlich gleich ausführen - am Rande 
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einer Podiumsdiskussion, die wir gemeinsam 

mit anderen Teilnehmern geführt haben, ge-

hört, dass dem Umstand doch Rechnung getra-

gen werden soll und die Schülerinnen und 

Schülern auch in den weiterführenden Schulen 

ab kommendem Montag, also eine Woche  

früher, in den Präsenzunterricht wechseln kön-

nen, jedenfalls soweit das die Schulen organi-

sieren können. Aber dazu kann der Minister 

selbst etwas sagen. Von der Seite her nehme 

ich das ein Stück weit als Wirkung unseres  

Antrages wahr, der sich an dieser Frage sicher-

lich zum Teil erledigt, wenn es denn so ist. 

 

(Zuruf: Hurra!) 

 

Zweitens. Was sich nicht so ohne Weiteres  

erledigt, ist das lockere Schwatzen des Minis-

ters in Runden mit Lehrkräften, mit Eltern  

über die Sinnhaftigkeit der von der Landes-

regierung - dazu gehört er ja - ergriffenen 

Maßnahmen.  

 

Lieber Minister Tullner, ich weiß, dass ich 

eigentlich Eulen nach Athen tragen muss, aber 

ich muss es halt tun. Denn wie soll man sonst 

darauf reagieren? - Ich muss Ihnen sagen, dass 

das Schulsystem nicht nur hochsensibel ist, 

sondern dass es auch ein riesiger Tanker ist. 

Dass wir bei diesen ganzen Regelungen über 

etwa 220 000 Schülerinnen und Schüler sowie 

über etwa 400 000 Eltern und 20 000 Be-

schäftigte sprechen, sollte ausreichend be-

kannt sein.  

 

In so einer schwierigen Situation, in der die 

Schulen bis an die Grenzen belastet sind, kann 

man eben nicht einfach so daherschwatzen, 

selbst wenn man so denkt, dass das mit den 

Tests zweimal in der Woche sowie mit den 

Masken und dem Wechselunterricht und das 

alles eine schwierige Geschichte ist. Das ist  

es natürlich. So dürfen Sie natürlich auch  

denken. Damit sind Sie möglicherweise nicht 

allein. Aber wenn das am Ende die Grund-

lage dafür ist, dass die Schulen in Ruhe und 

planmäßig betrieben werden können, dann 

dürfen Sie darüber so nicht reden. Ich bitte  

Sie, das in Zukunft zu unterlassen. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Somit könnten wir gleich in 

die Dreiminutendebatte einsteigen. Herr Minis-

ter hat aber jetzt doch das Verlangen zu reden; 

ich habe noch den Hinweis hinsichtlich des 

Verzichts in Erinnerung. Herr Minister, Sie ha-

ben das Wort. Bitte. 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin, natürlich war 

die ursprüngliche Information, dass ich keinen 

Redebeitrag halten wollte, nicht falsch. Aber 

angesichts der Entwicklungen in den letzten 

Tagen und meiner Entscheidung wollte ich das 

Hohe Haus einer guten demokratischen Sitte 

folgend zumindest in Kenntnis setzen, damit 

Sie nicht aus Pressemitteilungen oder ähn-

lichen Verlautbarungen des Ministeriums von 

Regelungen erfahren, die hier durchaus ange-

sprochen werden können. 

 

Herr Kollege Lippmann, ich gehe auf den An-

trag, den ich für so überflüssig wie nur irgend-

was halte, am Ende einer Wahlperiode nicht 

weiter vertieft ein. Dass wir uns gegenseitig 

Zeitungsartikel vorlesen, in denen irgendein 

Journalist etwas geschrieben hat, hilft wirklich 

nicht weiter und ist, glaube ich, bei aller Wert-

schätzung für die vierte Gewalt, die Medien, an 

dieser Stelle nicht relevant.  

 

(Zustimmung) 

 

Relevant ist aus meiner Sicht ein ganz ande-

rer Punkt. Dazu, dass Sie mir jetzt etwas vor-

werfen oder sich selbst als großer Schulöffner 
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inszenieren wollen, sage ich: Gucken Sie einmal 

nach Thüringen! Dort ist Ihre Partei seit mehr 

als fünf Jahren, länger als ich, im Amt und trägt 

Verantwortung. Gucken Sie einmal, wie lange 

die Schulen dort geöffnet waren, wie dort die 

Kinder mit der Perspektive umgegangen sind. 

Handeln Sie, wo Sie in politischer Verantwor-

tung sind, und verzichten Sie auf Plattitüden 

wie in diesem Landtag.  

 

(Beifall) 

 

Sachsen-Anhalt war das Land, meine Damen 

und Herren, das die Schulen am längsten 

offengehalten hat. 

 

Erinnern wir uns einmal: Vom Beginn des 

Schuljahres bis Weihnachten haben wir durch-

gezogen, abgesehen von den Schulen, von  

den Schülerinnen und Schülern, die wegen 

Quarantäne schließen mussten bzw. fehlten. 

Im Januar/Februar - eine Woche Weihnachts-

ferien und eine Woche Winterferien abge-

zogen - waren wir sechs Wochen lang im Lock-

down. Danach haben wir als eines der ersten 

Länder die Schulen wieder geöffnet - unter 

schwierigsten Bedingungen, weil wir nämlich 

eine der höchsten Inzidenzen zu verzeichnen 

hatten -; denn dieses Land, diese Landesregie-

rung hat die Priorität auf unsere Kinder und  

Jugendlichen gesetzt, weil Bildung für dieses 

Land wichtig ist. Dafür bin ich Ihnen in der  

Kenia-Koalition dankbar, mit Abstufung auch 

den GRÜNEN, weil sie plötzlich die Null- bzw. 

die Low-Covid-Strategie für sich entdeckt ha-

ben. Dann waren die Kinderinteressen am En-

de nicht mehr so wichtig. Dabei ging es um 

ganz andere Dinge. Aber das lassen wir jetzt 

einmal weg. 

 

(Zuruf: Ja!) 

 

In der letzten Woche vor der Wahl wollen  

wir jetzt keinen Wahlkampf machen. Aber  

an der Stelle will ich eines sagen: Sachsen-

Anhalt hat unseren Kindern unter schwierigs- 

ten Rahmenbedingungen Unterricht ermög-

licht. Ja, Tests sind eine Belastung für Schule. 

Ja, Masken im Unterricht möchte ich keinem 

Kind länger zumuten als ohnehin nötig. Aber 

wir haben es hinbekommen. In dem Zusam-

menhang haben wir nach den Ferien mit Blick  

darauf, dass Sachsen-Anhalt eines der Länder 

mit dem spätesten Sommerferienbeginn, näm-

lich am 21. Juli, ist und dadurch noch eine 

ziemlich lange Unterrichtsphase hat, beschlos-

sen, erstens die aus meiner Sicht unsinnigen 

Wechselmodelle in Grundschulen zu beenden. 

Wir hatten ein wesentlich besseres Modell.  

Die Bundesnotbremse hat uns dabei nicht wirk-

lich geholfen; das will ich an der Stelle aus-

drücklich sagen.  

 

Zweitens habe ich gesagt: Weiterführende 

Schulen können sich ab der nächsten Woche 

auf den Weg machen, wo es möglich ist. Wir 

wollen Verlässlichkeit hinsichtlich der Rah-

menbedingungen. Wir wollen vor allen Dingen 

gute Bildung für unsere Kinder unter schwie-

rigsten Bedingungen. Das haben wir gemein-

sam hinbekommen. - Mehr lässt sich dazu nicht 

sagen.  

 

Die Information am Ende ist also: Ab der 

nächsten Woche können auch die weiterfüh-

renden Schulen zum Vollbetrieb übergehen - 

dort, wo es die Schulen möglich machen -,  

spätestens ab 7. Juni. Aber ab der nächsten 

Woche ist es möglich. Ich gehe davon aus - das 

hat meine Schalte mit den Schulleitern ge-

zeigt -, dass die übergroße Mehrheit der Schu-

len das schon in der nächsten Woche in An-

spruch nehmen will. Darüber freue ich mich 

sehr. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine 

Wortmeldungen. - Somit steigen wir jetzt in die 
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Dreiminutendebatte ein. Für die SPD-Fraktion 

spricht die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen. Sie 

haben das Wort. Bitte schön. 

 

 

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

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich gestehe, mir geht es ähnlich 

wie dem Minister. Auch ich verstehe nicht, 

weshalb dieser Antrag heute der letzte Ta-

gesordnungspunkt unserer Sondersitzung ist. 

Denn es geht um etwas, worüber wir uns alle 

einig sind. Wir waren uns darüber klar: Wenn 

die Inzidenzwerte wieder sinken - das tun sie 

jetzt erfreulicherweise -, werden wir so schnell 

wie möglich zum Regelunterricht zurückkeh-

ren. Genau das passiert jetzt. Insoweit müssten 

wir uns heute eigentlich nicht die Zeit nehmen, 

noch einmal darüber zu debattieren. 

 

Der Minister hat das im Einzelnen dargestellt. 

Auch wenn wir uns nicht immer einig sind:  

Darin kann ich ihm nur beipflichten. Ich be-

danke mich auch für das geregelte Verfahren, 

dafür, dass wirklich immer versucht worden ist, 

den Interessenausgleich zwischen dem Ge-

sundheitsschutz für die Schülerinnen und Schü-

ler, aber auch dem Infektionsschutz hinzu-

bekommen. 

 

Das ist nicht immer leicht gewesen. Ich weiß, 

dass viele Kinder und Jugendliche darunter ge-

litten haben, dass sie so lange nicht in die Schu-

le gehen konnten, dass sie darunter gelitten 

haben, dass Distanzunterricht nicht die nor-

male Wissensvermittlung ist, wo man sich im 

Dialog oder in der Gruppenarbeit mit anderen 

den Lernstoff erarbeiten kann.  

 

Insoweit haben wir einiges nachzuholen. Des-

halb freue ich mich, dass der Bund mit dem 

Aktionsprogramm „Aufholen“ jetzt Gelder zur 

Verfügung stellt, die dazu dienen, die Lern-

rückstände abzubauen. Ich würde dafür plädie-

ren, dass man auch den Schulen ein größt-

mögliches Mitspracherecht einräumt, die am 

besten wissen, wie man das Geld so ausgibt, 

dass es tatsächlich bei den Kindern ankommt, 

die es am meisten brauchen. Insoweit wird  

es, glaube ich, auch niemanden wundern, dass 

wir diesen Antrag ablehnen werden, einfach 

weil die Geschäftsgrundlage nicht mehr ge-

geben ist, weil das, was hierin gefordert wor-

den ist, schon umgesetzt wird. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Kolb-Janssen. - Herr 

Dr. Tillschneider, Sie dürfen jetzt zum Pult 

kommen und erhalten das Wort von mir. 

Bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! DIE LINKE will Wahlkampf, DIE LINKE 

kann Wahlkampf bekommen. Sie haben einen 

Antrag vorgelegt, in dem Sie lang und breit 

darüber lamentieren, wie die Kinder unter den 

Eindämmungsverordnungen leiden, unter der 

sozialen Isolation, unter dem ausgefallenen 

Unterricht, sind aber nicht in der Lage dazu, 

daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie fordern zwar die Öffnung der Schulen,  

binden diese Forderung aber an die Testpflicht 

und die unsinnige Maskenpflicht, obwohl die 

Schulen noch nie ein Treiber der Infektions-

welle waren und obwohl die Masken nach-

weislich nichts bringen. Außerdem kann sich 

jeder, der eine Infektion fürchtet, jetzt imp-

fen lassen, sodass überhaupt keine Ein-

schränkung mehr aufrechterhalten werden 

muss.  

 

Der einzig richtige Schluss aus dem Leid der 

Kinder wäre es, sofort zum Normalbetrieb 
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an Schulen zurückzukehren, wie er vor Corona 

üblich war. 

 

Das, was Sie mit diesem Antrag vorlegen, ist 

nichts Ganzes und nichts Halbes. Außerdem 

sind Sie einfach Heuchler. In der Begründung 

zu Ihrem Antrag schreiben Sie tatsächlich - ich 

zitiere -:  

 

„Für die Schülerinnen und Schüler überwie-

gen die Schäden durch den ausgefallenen 

Unterricht schon lange die Risiken durch 

mögliche Infektionen im Rahmen des Schul-

besuchs.“ 

 

Schön, dass Sie jetzt auf diese Erkenntnis 

kommen. Die AfD weiß das schon seit dem 

letzten Sommer. 

 

(Zustimmung) 

 

Damals haben Sie die Regierung noch dafür 

kritisiert, dass Schulen geöffnet wurden. Ihnen 

waren die Eindämmungsmaßnahmen noch 

immer nicht streng genug und auch jetzt liegen 

Sie noch im Bett mit dieser verrückten Zero-

Covid-Initiative, die sich aus Linken und Ge-

werkschaftern speist, die den totalen Lock-

down wollen, bis wir die Nullinfektionsrate  

haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Zugleich nehmen Sie die Umfragewerte zur 

Kenntnis. Sie merken, dass Ihre Umfragewerte 

stetig sinken - wir finden das sehr gut -, dass 

der Wahltermin näher kommt und dass Ihnen 

die Wähler davonrennen. Jetzt versuchen  

Sie, sich einzureihen in die Reihe derer, die  

die Corona-Eindämmungsmaßnahmen als zu 

streng kritisieren. Aber so blöd kann doch gar 

kein Wähler sein, dass er darauf hereinfällt. 

 

(Beifall) 

 

Sie sind doch gar nicht in der Lage dazu, 

einen durchdachten und fundierten Gegen-

standpunkt zur Regierungspolitik einzuneh-

men. Sie sind politisch und intellektuell lenden-

lahm. 

 

Wer ein Ende der unsinnigen Corona-Ein-

dämmungsmaßnahmen will, wer konsequente 

und durchdachte Kritik an der Regierung will, 

wer die Öffnung der Schule und die sofor-

tige Rückkehr zum Normalbetrieb ohne Ab-

striche will, der hat am 6. Juni nur eine Wahl: 

AfD. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. Wir kommen 

somit zum nächsten Debattenredner. Für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird Herr 

Abg. Aldag sprechen. Herr Aldag, Sie können 

sich auf den Weg machen und bekommen das 

Wort von mir. Bitte. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 

und Herren! Die Coronakrise hat den Schüle-

rinnen und Schülern, den Lehrkräften und den 

Eltern viel abverlangt. Oft wurde improvisiert. 

In vielen Bereichen haben sich große Baustel-

len aufgetan. Vieles hat aber auch auf Anhieb 

funktioniert. 

 

Natürlich ist es wichtig, gerade jetzt, wenn die 

Inzidenzen zurückgehen, darauf zu schauen, 

dass wir wieder in den Präsenzunterricht ge-

hen. Dabei müssen wir aber genau darauf 

schauen, was wir aus der Pandemie mitneh-

men können.  

 

Neue Methoden, neue Lerninhalte, neue Lern-

formen, all das wurde im letzten Jahr erprobt 

und ausgeführt. Ich finde, dass trotz aller Feh-

lerhaftigkeit insbesondere die digitale Bildung 

viel Potenzial gezeigt hat. 
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Jetzt ist es notwendig, dieses Wissen und diese 

Erfahrungen aus der Krise zu nutzen und die 

Digitalisierung der Schulen aktiv und nachhaltig 

zu gestalten. Wir brauchen die zeitgemäße 

Hardwareausstattung. Wir brauchen eine nach-

haltige landeseinheitliche Bildungsplattform. 

Wir brauchen Digitalität bei der Lehrkräfte-

ausbildung ebenso wie regelmäßige verpflich-

tende Fortbildungen. 

 

Unsere Lehrkräfte sollen dauerhaft dazu be-

fähigt werden, die zur Verfügung stehenden 

digitalen Lehr- und Lernformate sowie die 

Möglichkeiten der digitalen Kommunikation 

mit den Schülerinnen zu nutzen. 

 

Wir müssen die Schulträger bei der Beantra-

gung der Digitalpaktmittel besser beraten und 

unterstützen. Das Geld ist da. Jetzt muss es an 

die Schulen abfließen. 

 

(Zustimmung) 

 

Was wir dabei nicht vergessen dürfen - auch 

das sind die Lehren, die wir aus der Pandemie 

ziehen müssen -: Es darf nicht passieren, dass 

wir bei solchen Ereignissen Kinder aus den  

Augen verlieren - aus den Augen verlieren, weil 

die technische Ausstattung nicht vorhanden ist; 

aus den Augen verlieren, weil die vielfältigen 

Kontakte fehlen und weil uns Personal an den 

Schulen fehlt, welches sich nicht nur zu Pan-

demiezeiten ganz besonders um die Kinder 

kümmert, die es ohnehin schon etwas schwe-

rer haben. Gerade in Pandemiezeiten brauchen 

wir die Schulsozialarbeit mehr denn je; denn 

jedes Kind, das uns in der Pandemie verloren 

geht, ist eines zu viel.  

 

Meine Damen und Herren! Jetzt einfach zum 

Regelunterricht zurückzukehren halte ich für  

zu kurz gesprungen. Wir brauchen jetzt den 

verstärkten Blick darauf, was gut und was  

weniger gut gelaufen ist, und müssen das  

bewerten. Daraus müssen wir die richtigen 

Schlüsse ziehen.  

 

Bereits jetzt gilt es - egal wie sich die Inziden-

zen entwickeln -, die letzten Wochen dieses 

Schuljahres und das nächste Schuljahr vorzu-

bereiten. Alle Lehrkräfte, Eltern, aber vor  

allem die Schülerinnen und Schüler erwarten, 

dass auf der Grundlage der gemachten Er-

fahrungen - ich sage es einmal salopp - der  

Laden läuft. Alle erwarten klare Strukturen, auf 

die sie sich verlassen können. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Aldag. Auch hierzu sehe 

ich keine Wortmeldungen. - Die nächste De-

battenrednerin wird für die CDU-Fraktion die 

Abg. Frau Gorr sein. Mund-Nasen-Schutz nicht 

vergessen, Frau Kollegin. Frau Abg. Gorr, Sie 

haben jetzt die Möglichkeit, zum Pult zu kom-

men, dieses einzustellen, und dann erhalten 

Sie das Wort. Bitte. 

 

 

Angela Gorr (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Bildungs-

minister Tullner hat zu dem vorliegenden An-

trag der Fraktion DIE LINKE bereits alles In-

haltliche gesagt. Selbstverständlich wollen wir 

als regierungstragende Fraktion der CDU so 

schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig 

und der Coronasituation angemessen den Kin-

dern und Jugendlichen wieder einen normalen 

Unterricht und damit die für sie wichtigen  

sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen und den 

direkten Kontakt mit ihren Lehrerinnen und 

Lehrern ermöglichen. 

 

Aber, Herr Lippmann, auf unserer Seite liegt 

die Verantwortung, und Verantwortung be-

deutet, dass man für alle Entscheidungen den 

Kopf hinhalten muss und dass alle Handlungen 
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auf der Grundlage des aktuellen Pandemie-

geschehens mit der Regierung und mit dem 

Pandemiestab abgestimmt werden müssen. 

Das ist etwas anderes, als stetiges Kriegsgeheul 

aus der Opposition auszustoßen, wie gestern 

wieder in einer Podiumsdiskussion, bei der Sie 

in einem völlig anderen Zusammenhang von 

einer Kriegserklärung des Bildungsministers 

sprachen. 

 

(Zustimmung) 

 

Als Sie, Herr Lippmann, Fraktionsvorsitzender 

wurden, habe ich in einer Rede die Frage 

gestellt, ob Sie noch andere Themen be-

dienen könnten als nur die Schlacht um die 

Bildung. Diese Frage kann jeder und jede 

hier im Hohen Haus für sich selbst beant-

worten. 

 

(Zustimmung) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe von 

Herzen, dass nun alle Kinder und Jugendlichen 

in den verbleibenden Wochen bis zu den 

Sommerferien bessere Unterrichtsbedingun-

gen haben werden als in den zurückliegenden 

fast eineinhalb Jahren. 

 

Ein großer Dank zum Ende dieser Wahl-

periode an alle Eltern und Großeltern und na-

türlich an alle, die versucht haben, das Unter-

richtsgeschehen in den Schulen aufrechtzu-

erhalten. Sie sind für mich auch Helden des  

Alltags und haben Zuspruch und Anerkennung 

verdient. 

 

(Beifall) 

 

Uns allen wünsche ich, dass es den künftigen 

Verantwortlichen gelingt, die Folgen dieser  

Coronakrise für alle Generationen in den Griff 

zu bekommen. Bleiben Sie alle gesund! 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Gorr. Ich sehe keine 

Wortmeldungen. - Zum Schluss hat Abg. Herr 

Lippmann noch einmal das Wort. Herr Lipp-

mann, Sie dürfen nach vorn schreiten und be-

kommen das Wort von mir. Bitte. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, insbesondere aus der 

Koalition! Lieber Minister Tullner, mit Aus-

nahme natürlich der AfD müssen wir den Kon-

flikt hier nicht größer darstellen, als er tat-

sächlich ist. 

 

(Zustimmung) 

 

Das habe ich im Übrigen auch nicht gemacht. 

Wir erinnern uns, jedenfalls diejenigen, die  

hier als Bildungspolitikerinnen gesprochen ha-

ben, sowohl an den Bildungsausschuss als auch 

an die eine oder andere Debatte hier im Land-

tag, dass wir uns in der Frage „Wie positionie-

ren wir die Schulen in der Coronapandemie?“ 

jedenfalls - auch festgestellt - oft einiger waren 

als bei manchen anderen Themen. Diese Einig-

keit unter den Bildungspolitikern war aber 

nicht die gleiche Einigkeit wie gelegentlich in 

der Landesregierung, in der Koalition oder 

manchmal auch quer über die Fraktionen. Von 

der Seite her war es immer auch ein Stück  

weit ein Kampf. Es war sozusagen immer zu be-

tonen.  

 

Was heute der Fall ist: Wir haben eine ver-

änderte Situation gegenüber dem Dezember 

und auch gegenüber dem Februar. Inzwischen 

hat es ja die Entwicklung gegeben - auch das ist 

etwas, was in Sachsen-Anhalt gut gelaufen ist -, 

angefangen mit dem Burgenlandkreis, dass  

wir sehr schnell und sehr zeitig und konse-

quent damit begonnen haben, Beschäftigte an 
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den Schulen zu impfen. Wir haben dann in 

einer der Verordnungen - ich denke, im März - 

die Testpflicht eingeführt. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Worum geht es hier in dem Antrag? - Es geht 

darum, deutlich zu machen - das war noch 

nicht klar, als der Antrag vorgelegt wurde -, 

dass wir unter den gegebenen Umständen 

eben nicht erst am 7. Juni, sondern schon am 

31. Mai mit dem Regelbetrieb an den weiter-

führenden Schulen beginnen können, immer 

bei Ausgleich der Sicherung der gesundheit-

lichen Voraussetzungen und der Sicherung des 

Unterrichtsbesuches. Das war einfach eine  

völlig unverständliche, willkürliche Setzung.  

 

Wir müssen uns dann eben auch dazu beken-

nen und dürfen nichts anderes sagen - auch 

wenn der eine oder andere etwas anderes 

denkt -, wie wir den Unterricht an den Schulen 

sichern können. Dazu gehören - jedenfalls  

noch im Moment; wir müssen schauen, wie 

lange es aufrechterhalten werden muss - die 

Testpflicht und dort, wo es notwendig ist,  

auch das Tragen der Masken. Auch darin sind 

wir uns einig, dass wir wirklich gucken müssen, 

wie lange es notwendig ist. 

 

Die entscheidende Voraussetzung dafür, dass 

Schule regelmäßig stattfinden kann, ist, dass es 

möglichst keine oder höchstens wenige Qua-

rantänefälle gibt, dass also an Schulen nichts 

auftritt, sodass wir wirklich mit allen Schülerin-

nen und Schülern, mit den Beschäftigten, mit 

den Lehrkräften noch sieben Wochen am Stück 

haben bis zu den späten Sommerferien, damit 

wir den Schaden begrenzen und zum Teil si-

cherlich auch wieder aufarbeiten können.  

 

Ich denke weiterhin, dass die Bildungspoli-

tiker, auch wenn Sie sich jetzt hier ein bisschen 

kratziger gegeben haben, weiter zueinander-

stehen und die Fahne hier hochhalten. - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. Ich sehe auch 

hierzu keine Fragen. Somit sind wir am Ende 

der Debatte. Wir steigen in das Abstimmungs-

verfahren ein.  

 

Eine Überweisung ist, denke ich, jetzt nicht 

mehr möglich. Deswegen stimmen wir über 

den Antrag in der Drs. 7/7747 direkt ab.  

Wer diesem Antrag der Fraktion DIE LINKE  

seine Stimme gibt, den bitte ich jetzt um  

das Hand- oder Kartenzeichen. - Das ist die 

Fraktion DIE LINKE. Gibt es Gegenstimmen? - 

Das sind die Koalitionsfraktionen, die AfD-

Fraktion und die fraktionslosen Mitglieder -  

ich sehe es. Stimmenthaltungen frage ich  

auch noch ab. - Es gibt keine Stimmenthal-

tungen. Damit ist der Antrag abgelehnt wor-

den und der Tagesordnungspunkt 10 ist er-

ledigt. 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Wir sind noch nicht ganz am Ende der 126. Sit-

zung angelangt, meine Damen und Herren. 

Denn ich habe mir auch das Recht genommen, 

hier eine Erklärung außerhalb der Tagesord-

nung abzugeben. Ich hoffe, dass Sie mir diesen 

Moment Gehör leisten. Ich denke, das sind wir 

uns vielleicht auch schuldig. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt für 

alles eine Zeit. So hat mir heute Morgen  

der Minister schon einmal einen Satz mit  

auf den Weg gegeben. Ich dachte, er hatte 

meine Worte schon gelesen; aber das hatte  

er nicht. 

 

Es gibt für alles eine Zeit, auch dafür, Abschied 

zu nehmen. Wir erleben alle gerade am Ende 

der nach aller Voraussicht letzten Sitzung des 

Landtages der siebenten Wahlperiode einen 

Moment des Abschieds. 
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Einige von uns haben sich, wie ich auch, ent-

schieden, nicht wieder für den Landtag zu kan-

didieren.  

 

Stellvertretend für all jene möchte ich von links 

beginnen und den Kollegen Knöchel aus der 

Fraktion DIE LINKE nennen. Kollege Knöchel 

gehörte dem Haus zwei Wahlperioden lang an 

und hat seiner Fraktion zu Beginn der laufen-

den Wahlperiode vorgestanden. Insbesondere 

dafür, dass Sie Ihren haushalts- und finanzpoli-

tischen Sachverstand in den Dienst des Aus-

schusses für Finanzen gestellt haben, danke ich 

Ihnen im Namen des Hauses. 

 

(Beifall) 

 

Da alle Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN wieder für den Landtag kandi-

dieren, komme ich natürlich gleich zur SPD-

Fraktion.  

 

(Heiterkeit - Zuruf: Das hat man nun davon!) 

 

Ich danke im Namen des Hauses Frau Kollegin 

Prof. Dr. Kolb-Janssen, die dem Landtag in sei-

ner sechsten und siebenten Wahlperiode und 

als ostdeutsche Diplomjuristin von 2006 bis 

2016 als Justizministerin der Landesregierung 

angehört hat. Mein Respekt gerade auch für 

diese politische Leistung. 

 

(Beifall) 

 

- Ja, ich denke, dieser Beifall gehört sich auch. 

 

Aus meiner Fraktion, der Fraktion der CDU, 

nenne ich stellvertretend meinen Kollegen 

Daldrup,  

 

(Zustimmung)  

 

- so weit sind wir noch nicht, Herr Kollege 

Heuer - der ebenfalls nicht wieder für den 

Landtag kandidiert. Wie ich gehörte er auch 

seit der vierten Wahlperiode dem Landtag  

an. Mit ihm, mit dem Landwirt und dem 

Landwirtschaftspolitiker Bernhard Daldrup ha-

be ich viele Jahre sehr eng zusammengearbei-

tet. Sie waren immer Sprachrohr und Kämpfer 

für die Land- und Forstwirtschaft sowie für die 

Ernährungsbranche und haben sich über die 

Grenzen der Fraktionen und Ihrer Fachschaft 

hinaus ein hohes Ansehen erarbeitet. Herz-

lichen Dank dafür. 

 

(Beifall) 

 

Aus der Fraktion der AfD hat sich der Kollege 

Farle - Sie haben es sicherlich geahnt, dass ich 

mir Herrn Farle herausgesucht habe - entschie-

den, nicht wieder für den Landtag zu kandi-

dieren. Sie sind 2016, wie Ihre gesamte Frak-

tion, erstmals in den Landtag eingezogen und 

tragen als parlamentarischer Geschäftsführer 

die maßgebliche Verantwortung für das parla-

mentarische Agieren Ihrer Fraktion und in die-

ser Wahlperiode. Dass ich über Sie quasi als 

Beifang Eingang in das Sendungsarchiv der 

ZDF-„heute-show“ gefunden habe, hätte ich 

mir ganz bestimmt nicht träumen lassen, und 

hätte auch darauf verzichten können. 

 

(Heiterkeit und Beifall) 

 

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die bald zu 

Ende gehende siebente Wahlperiode des Land-

tages von Sachsen-Anhalt ist durch einige Um-

stände maßgeblich geprägt worden. Ich nenne 

zunächst den Einzug der Fraktion der AfD in 

den Landtag  

 

(Beifall) 

 

und den veränderten Stil der politischen Aus-

einandersetzung im Haus. Wenn Sie die zahl-

reichen Abschiedserklärungen von Abgeord-

netenkolleginnen und -kollegen gehört haben, 

war sehr oft das Wort „Respektlosigkeit“ zu  

hören. 

 

Der Umgang mit Argumenten und Über-

zeugungen, die man nicht teilt, und mit den 

Kolleginnen und Kollegen, die sie vertreten, 
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ist in dieser Wahlperiode respektloser ge-

worden.  

 

Weil das bei meinem Amtsantritt bereits er-

lebbar war, habe ich in meiner Antrittsrede 

quasi als Motto gesagt: „Parlamentsarbeit ist 

Menschenwerk. Auch deshalb ist die parlamen-

tarische Demokratie unvollkommen und an-

fällig für Fehler.“ Allerdings sollte der notwen-

dige politische Streit so geführt werden, dass 

auch unser Gegenüber sein Gesicht wahren 

kann und nicht verlieren muss. Deshalb: Res-

pekt ist das unsichtbare Luftpolster zwischen 

politischen Gegnern. 

 

(Beifall) 

 

Ich musste dies auch immer wieder ins Ge-

dächtnis rufen und daran erinnern. 

 

Wir haben seit 2016 versucht, einen Weg zu 

finden, der sowohl das freie Mandat und die 

damit verbundene Redefreiheit der Abgeord-

neten schützt, der aber auch Grenzen zieht und 

setzt und das hinter diesen roten Linien Lie-

gende schützt. Ich hoffe, wir haben einen ak-

zeptablen Kompromiss gefunden. Ich bin da-

von überzeugt, stelle mich aber auch gern Ihrer 

Kritik. 

 

Stillosigkeit, respektloser Umgang und eine 

verbal harte politische Debatte, das ist das 

eine, solange sich angegriffene Abgeordnete im 

Saal zur Wehr setzen können. Vollständig in-

diskutabel ist aber, wenn einzelne Menschen 

und politische oder gesellschaftliche Gruppen, 

die nicht im Saal sitzen, öffentlich unter dem 

Schutz der Indemnität von Abgeordneten 

durch Abgeordnete verunglimpft und fertig-

gemacht werden. 

 

(Beifall) 

 

Wir haben bei uns hier im Landtag ein Tra-

ditionspflegeprojekt abgeschlossen. Im Foyer 

würdigen wir 87 Abgeordnete der Weimarer 

Zeit aus der Region des heutigen Sachsen-

Anhalts, die im Nationalsozialismus verfolgt 

wurden und zum Teil auch zu Tode kamen. 

 

Ich bin sehr stolz auf diese Spur, die ich hier 

hinterlasse, wenn ich gehe. Denn die Verfol-

gungsbiografien dieser elf Frauen und 76 Män-

ner sollten uns Mahnung sein, wie wachsam 

wir sein müssen. 

 

(Beifall) 

 

Ich bin fest von der These überzeugt, dass  

erst Abgeordnete, dann die Parlamente verun-

glimpft werden, bevor man sie entmachtet, 

ausschaltet oder anzündet. Es fängt immer im 

Kleinen an. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein weiterer 

prägender Moment dieser Wahlperiode war 

für mich die erfolgreiche große Parlaments-

reform 2020. Kaum jemand - ehrlich gesagt, ich 

auch nicht - hatte es für möglich gehalten,  

dass unter den aktuellen politischen Konstella-

tionen im Landtag ein solches auf eine breite 

Mehrheit gestütztes Reformwerk möglich sein 

würde. 

 

Wir können mit Stolz sagen, nun eine der mo-

dernsten Landesverfassungen in Deutschland 

zu haben. Wir haben als neue Staatsziele den 

Klimaschutz und den Tierschutz geregelt.  

 

Wir haben die Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse in allen Landesteilen geregelt.  

 

Wir haben das Verbot der Diskriminierung aus 

Gründen des Geschlechts oder der sexuellen 

Identität aufgenommen.  

 

Wir haben das Ziel der Nichtverbreitung natio-

nalsozialistischen, rassistischen und antisemiti-

schen Gedankenguts in den Verfassungsrang 

erhoben. 

 

(Zuruf: „Kommunistisch“ fehlt!) 
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Wir haben die Rechte des einzelnen Abgeord-

neten auf Zugang zu öffentlichen Einrichtungen 

und Informationen sowie auf Aktenvorlage ge-

stärkt.  

 

Wir haben das Quorum für die Einbringung von 

Volksbegehren, mit denen das Volk Gesetz-

gebungsverfahren einleiten kann, von 9 % auf 

7 % der Wahlberechtigten gesenkt. 

 

Wir haben die Öffentlichkeit der Ausschuss-

sitzungen des Landtages von der Ausnahme zur 

Regel gemacht.  

 

Wir haben das Petitionsverfahren reformiert 

und es für die Teilnahme der Petentinnen und 

Petenten an den Sitzungen des Petitionsaus-

schusses geöffnet. 

 

Wir haben geregelt, dass der Landtag mit gu-

tem Beispiel vorangeht, eine Klimabilanz auf-

stellt und sie erforderlichenfalls noch durch 

Zertifikate ausgeglichen wird. Das haben wir 

2020 das erste Mal getan. 

 

Gerade das Erfolgserlebnis dieser Parlaments-

reform sollte dem Haus auch in seiner achten 

Wahlperiode Mut machen, auch ganz dicke 

Bretter in die Hand zu nehmen und versuchen, 

sie zu bohren. Bretter solcher Güte wird es 

nach der Wahl am 6. Juni genügend, vielleicht 

auch zu viele, geben. 

 

Dass es ein Erfolgserlebnis eines solchen Re-

formwerkes gibt, haben wir in erster Linie  

den parlamentarischen Geschäftsführern und 

Ihnen, meine sehr verehrte Abgeordnete, zu 

verdanken. An dieser Stelle gilt mein beson-

derer Dank unserem Direktor Herrn Dr. G. und 

der Verwaltung unseres Landtages. 

 

(Beifall) 

 

Ohne die engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unseres Hauses wäre hier und  

an vielen anderen Stellen ein reibungsloser 

Ablauf undenkbar. Dafür gebührt ihnen allen 

mein herzlichster Dank.  

 

(Beifall) 

 

Als vierten und letzten prägenden Moment 

möchte ich die Pandemie und das Ringen von 

Staat und Gesellschaft nennen, die Verbreitung 

des Virus einzudämmen, die Gesundheit der 

Menschen zu schützen, Erkrankten wirksam zu 

helfen und die gesellschaftlichen Folgen der 

Pandemiebekämpfung abzumildern. Diese Her-

ausforderung und ihre Dimension waren für  

alle vollständig neu. 

 

Ich rate dem Landtag der achten Wahlperiode 

dringend, die in der Pandemie gemachten Er-

fahrungen nicht abzuhaken, sobald sie über-

wunden sein sollte, und zur Tagesordnung 

überzugehen. Wir müssen umfassend nach-

arbeiten. Sie müssen umfassend nacharbeiten. 

 

Dazu zählt auch die zentrale Frage, ob dieses 

Haus, immerhin das einzige demokratisch legi-

timierte Verfassungsorgan des Landes, die Ver-

tretung der Bürgerinnen und Bürger, angemes-

sen an den Entscheidungen über die staat-

lichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung 

beteiligt worden ist. Ich meine, das war und ist 

nicht der Fall. Aber diese Einschätzung möchte 

ich weniger der Landesregierung anlasten; 

denn darüber zu beraten und zu entscheiden 

gehört in dieses Haus, hier in diesen Saal. 

 

Es war und ist unsere Aufgabe als selbst-

bewusstes, souveränes Parlament, dieses 

Selbstbewusstsein und diese Souveränität in 

die Tat umzusetzen, erlebbar zu machen. 

Dazu zähle ich auch, ausreichende Vorkeh-

rungen für den Fall zu treffen, dass eine  

pandemische Lage diesen Landtag essenziell 

daran hindert, seine Aufgaben erledigen zu 

können. Das wahre Parlament erkennt man in 

der Not. 

 

(Zustimmung) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme 

zum Schluss. Auch für mich schließt sich nun 

der Kreis. Als ich im Jahr 2002 in den Landtag 

einzog, habe ich nicht einmal im Traum daran 

gedacht, meine parlamentarische Laufbahn im 

Jahr 2021 als Präsidentin des Hauses beenden 

zu können. 

 

Der MDR bezeichnete meinen Weg kürzlich als 

seltene ostdeutsche Aufstiegskarriere - nun 

denn, wenn die Tochter eines Schäfers über 

Verkäuferin und Krippenerzieherin zur Land-

tagspräsidentin wird. 

 

Ich nehme mich nicht so wichtig, dass ich mir 

allzu viele Gedanken darüber mache, ob diese 

Einschätzung zutrifft oder eben nicht. Mir ist es 

viel wichtiger, dass wir die Parteien und die 

Parlamente, auch solche hohen staatlichen 

Ämter wie das der Präsidentin oder des Präsi-

denten öffnen und offenhalten für einfache 

Männer und Frauen, wie ich es bin. 

 

(Beifall) 

 

Das wird letztlich darüber entscheiden, ob wir 

hier am Domplatz abheben oder die Boden-

haftung behalten und ob wir hier die Probleme 

der Menschen in einer Sprache behandeln, die 

die Bürgerinnen und Bürger noch verstehen. 

Darum werbe ich. 

 

Rita Süssmuth hat einmal gesagt:  

 

„Obwohl Frauen die Mehrheit der Bevölke-

rung bilden, verharren sie [im Parlament] in 

einem Minderheitenstatus. Im Parlament 

machen sie sich aus wie einige bunte Tupfer 

in einer blau-grauen Anzugswelt.“ 

 

Ich wünsche mir wesentlich mehr Frauen in der 

Politik und in den Parlamenten.  

 

(Beifall) 

 

Wenn ich als erste Landtagspräsidentin von 

Sachsen-Anhalt den Frauen ein positives Bei-

spiel dafür gegeben haben sollte, dann hätte 

ich viel mehr erreicht, als ich gehofft habe.  

 

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und Ihren 

Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich 

schließe nunmehr die 126. und letzte Sitzung 

des Landtages von Sachsen-Anhalt der sieben-

ten Wahlperiode.  

 

Lieber Herr Borgwardt, ich habe gerade im 

Blickwinkel gesehen, dass Sie noch eine Wort-

meldung haben. Bitte schön. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Gabriele 

Brakebusch! Es ist für meine Fraktion und auch 

für mich ein Herzenswunsch, heute danke zu 

sagen. Der Vizepräsident Herr Gallert hat mit 

dem Sinnspruch, den ich auch schätze, begon-

nen und zum Abschied gesagt, dass es auch 

möglich sein muss, dass man sich irren kann. Es 

gibt einen weiteren Sinnspruch, den ich auch 

sehr schätze. Dieser hat zum Inhalt, dass man 

in glücklicher Fügung auch an einer Aufgabe 

wachsen kann. Ich glaube, das trifft auf Gabi 

Brakebusch ausdrücklich zu.  

 

(Beifall) 

 

Liebe Gabi, du bist in dieser Funktion ge-

wachsen. In vielen Punkten hat man dir man-

ches weder als Frau noch als Mensch zuge-

traut. Das darf ich auch sagen. Deswegen  

bin ich außerordentlich dankbar dafür, dass  

ich heute den Dank der Fraktionen und, so 

glaube ich, den Dank des ganzen Hauses zu-

rückgeben darf.  

 

Ich will nicht allzu lange ausführen. Ich habe 

einen Blumenstrauß von Eva von Angern. Sie 

hat mich vorhin gebeten, ihn dir zu über-

reichen. Weil wir im zeitlichen Ablauf der Sit-

zung sehr schnell vorangeschritten sind, kann 

sie das nicht persönlich machen. Ich mache  

das natürlich sehr gern. Ich glaube, ich habe 
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bisher immer bewiesen, dass ich mit anderen 

Kollegen durchaus zusammenarbeiten kann.  

 

Dieser Strauß ist für dich, Gabi. Frau von 

Angern hätte ihn dir gern selber überreicht. 

 

(Beifall) 

 

Da zwei Blumensträuße komisch ausgesehen 

hätten, gehörst du zu denen, die von uns - - 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU, überreicht der 

Präsidentin ein Geschenk) 

 

Zu den Kritikern: Das ist nicht von Steuer-

geldern finanziert, sondern wir haben ein eige-

nes Fraktionskonto, in das jeder einzahlt. 

 

(Heiterkeit - Zurufe) 

 

Von diesem Geld kaufen wir die Geschenke, 

liebe Kollegen.  

 

Im Namen der Fraktion sage ich dir ganz  

herzlich: Lass es dir mit deiner Familie gut-

gehen. Gottes Segen und vor allen Dingen  

weiterhin Gesundheit in deinem Leben. Herz-

lichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 
Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt ist genau 

das eingetreten, was ich mir nicht gewünscht 

hatte. Ja, mehr als 19 Jahre sind eine lange 

Zeit. Es heißt nun Abschied zu nehmen. Ich  

gehe im nächsten Monat in den sogenannten 

Ruhestand. Die Zeit im Plenum mit allen Ab-

geordneten, von denen jeder seine eigene Per-

sönlichkeit hat, wird mir fehlen. Deswegen  

sage ich an dieser Stelle ganz offiziell „Auf 

Wiedersehen“. Ich bedanke mich für die Zu-

sammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute. - 

Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Schluss der Sitzung: 13:19 Uhr.  
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Anlage 1 zum Stenografischen Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag 

zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien 

und Hansestadt Hamburg und dem Land Sach-

sen-Anhalt zur Änderung des Abkommens 

über die Altersversorgung der Mitglieder der 

Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg 

und Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7502 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7717 

 

(Erste Beratung in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22.04.2021) 

 

 

Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung in der Drs. 7/7502 wurde 

in der 124. Sitzung des Landtages am 22. Ap-

ril 2021 zur Beratung und Beschlussfassung in 

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion überwiesen. Mitberatende Ausschüsse gab 

es nicht.  

 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird der 

Änderung des Staatsvertrages zwischen den 

Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt sowie der Freien und Hansestadt Ham-

burg zugestimmt. Der Staatsvertrag regelt das 

Abkommen über die Altersversorgung der Mit-

glieder der Apothekerkammern der drei ge-

nannten Länder.  

 

Das Letztentscheidungsrecht in allen wesent-

lichen Fragen und grundsätzlichen Angelegen-

heiten der Altersversorgung der Mitglieder der 

Apothekerkammern hatte bisher nur die Kam-

merversammlung der Apotheker in Nieder-

sachsen. Dieses Demokratiedefizit soll nun mit 

der Änderung des Abkommens behoben wer-

den. Es soll ein neues, drittes Gremium - die 

Delegiertenversammlung - geschaffen werden, 

in der grundsätzliche Angelegenheiten der Al-

tersversorgung der Apothekerkammermitglie-

der entschieden werden sollen. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion hat sich in der 65. Sitzung am 28. Ap-

ril 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Dazu 

lag ihm eine mit dem Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Integration einvernehmlich abge-

stimmte Synopse des Gesetzgebungs- und Be-

ratungsdienstes vor.  

 

Nach kurzer Beratung stimmte der Ausschuss 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung in  

der vom GBD vorgeschlagenen Fassung mit 

10 : 0 : 0 Stimmen zu.  

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 

heute in der Drs. 7/7502 vor. Im Namen des 

Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-

tion bitte ich das Hohe Haus um Zustimmung 

zu diesem Gesetzentwurf. - Vielen Dank.  
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Anlage 2 zum Stenografischen Bericht 
 

 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Zweite Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zum eGBR-Staats-

vertrag 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7543 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, So-

ziales und Integration - Drs. 7/7719 

 

(Erste Beratung in der 124. Sitzung des Land-

tages am 22.04.2021) 

 

 

Ulrich Siegmund (Berichterstatter): 

 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung in der Drs. 7/7543 wurde 

in der 124. Sitzung des Landtages am 22. Ap-

ril 2021 zur Beratung und Beschlussfassung in 

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion überwiesen. Mitberatende Ausschüsse gab 

es nicht.  

 

Ziel der Bundesregierung ist die zügige Einfüh-

rung nutzbringender Anwendungen der elek-

tronischen Gesundheitskarte und die Etablie-

rung der Telematikinfrastruktur für eine siche-

re und zentrale Kommunikation im Gesund-

heitswesen.  

 

Der Zugriff auf Daten und Anwendungen der 

elektronischen Gesundheitskarte soll perso-

nenbezogen über elektronische Heilberufs- 

und Berufsausweise erfolgen. Die Länder wur-

den vom Bundesgesetzgeber verpflichtet, die 

jeweils zuständigen Stellen festzulegen, welche 

für die Ausgabe dieser Ausweise zuständig 

sind. 

 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird 

einem Staatsvertrag zugestimmt, der die recht-

lichen Grundlagen zur Errichtung und zum Be-

trieb des elektronischen Gesundheitsberufe-

registers als gemeinsame Stelle der Länder zur 

Ausgabe von elektronischen Heilberufs- und 

Berufsausweisen für Gesundheitsfachberufe 

sowie zur Herausgabe der Komponenten zur 

Authentifizierung von Leistungserbringerinsti-

tutionen schafft. 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integra-

tion hat sich in der 65. Sitzung am 28. Ap-

ril 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Dazu 

lag ihm eine mit dem Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Integration einvernehmlich abge-

stimmte Synopse des Gesetzgebungs- und Be-

ratungsdienstes vor. 

 

Nach kurzer Beratung stimmte der Ausschuss 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung in  

der vom GBD vorgeschlagenen Fassung mit 

10 : 0 : 0 Stimmen zu.  

 

Die Beschlussempfehlung liegt dem Plenum 

heute in der Drs. 7/7719 vor. Im Namen  

des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Inte-

gration bitte ich das Hohe Haus um Zu-

stimmung zu diesem Gesetzentwurf. - Vielen 

Dank. 
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