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Beginn: 10 Uhr. 
 

 

Eröffnung 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Liebe Kollegen! Hiermit eröffne ich die 2. Sit-

zung der achten Wahlperiode des Landtages 

von Sachsen-Anhalt und begrüße Sie dazu auf 

das Herzlichste.  

 

Ich sehe, alle Plätze sind besetzt. Ich stelle  

die Beschlussfähigkeit des Hohen Hauses 

fest.  

 

Die Tagesordnung für die 2. Sitzung lag Ihnen 

langfristig vor, sodass Sie sich ein Bild machen 

konnten. Aber nichts ist kreativer als eine  

solche Tagesordnung. Der zu Tagesordnungs-

punkt 6 - Wahl des Vizepräsidenten des Land-

tages - vorliegende Wahlvorschlag der AfD-

Fraktion wird zurückgezogen. Das heißt, diesen  

Tagesordnungspunkt können wir von der Liste 

nehmen. 

 

Gibt es Widersprüche, Hinweise oder Bemer-

kungen zur Tagesordnung? - Ich sehe, das  

ist nicht der Fall. Dann können wir so verfah-

ren.  

 

Zum zeitlichen Ablauf der 2. Sitzungsperiode: 

Die morgige Sitzung beginnt wie üblich um 

9 Uhr. 

 

Ich habe noch eine kleine Bemerkung im eige-

nen Interesse. Für die hungrigen Mägen ist ge-

sorgt. Die Kantine hat geöffnet. Tun Sie mir  

einen Gefallen: Nutzen Sie das Angebot, damit 

wir gute Karten für die nächsten Ausschreibun-

gen haben.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir beginnen mit  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Wahl des Ministerpräsidenten 

 

Wahlvorschlag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/147 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge-

mäß Artikel 65 der Landesverfassung wählt der 

Landtag den Ministerpräsidenten. Artikel 65 

Abs. 1 der Landesverfassung lautet wie folgt - 

ich zitiere -: 

 

„Der Ministerpräsident wird vom Landtag ohne 
Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt.“ 
 

Nach Artikel 65 Abs. 2 Satz 1 der Landesver-

fassung ist zum Ministerpräsidenten gewählt, 

„wer im ersten Wahlgang die Stimmen der 

Mehrheit der Mitglieder des Landtages“ auf  

sich vereinigt. 

 

Gemäß Wahlvorschlag wird Herr Dr. Reiner Ha-

seloff von den Fraktionen der CDU, der SPD und 

der FDP für die Wahl zum Ministerpräsidenten 

vorgeschlagen. Damit liegt ein Wahlvorschlag 

für die Wahl des Ministerpräsidenten des Lan-

des Sachsen-Anhalt vor.  

 

Gibt es weitere Vorschläge? - Das sehe ich nicht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Somit 

können wir nach Artikel 65 Abs. 1 der Landes-

verfassung in geheimer Abstimmung wählen. 

Auf dem Stimmzettel steht als Wahlvorschlag, 

den Abg. Herrn Dr. Reiner Haseloff zum Minis-

terpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt zu 

wählen.  

 

Folgender Ablauf ist vorgesehen; das kennen Sie 

bereits von den Wahlen in der letzten Landtags-

sitzung am 6. Juli:  

 

Sie haben zum einen die Möglichkeit, mit Ja zu 

stimmen. Davon brauchen wir mehr als 50 %;  
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dann haben wir eine Mehrheit im ersten Wahl-

gang. Das zeichnet sich ab.  

 

Zum anderen haben Sie die Möglichkeiten, mit 

Nein zu stimmen oder aber sich der Stimme zu 

enthalten.  

 

Sparsame Menschen achten auch auf die Stifte. 

Jeder, der sich eingetragen hat, hätte seinen 

Stift bereits mitnehmen können. Dann hätten 

Sie keinen zweiten mehr gebaucht. Dazu müs-

sen wir in der Verwaltung noch ein bisschen 

üben; damit wir sparsam mit unseren Geldern 

umgehen. Aber am Stenografentisch liegt noch 

ein Stift für Sie bereit, den Sie bitte für alle noch 

folgenden Wahlhandlungen benutzen. Diese 

Möglichkeit ist gegeben.  

 

Sie werden von einem Schriftführer aufgerufen, 

erhalten hier vorn den Stimmzettel und gehen 

damit in die Wahlkabine. Dort vollziehen Sie 

Ihre Wahl. Dabei achten Sie bitte darauf, dass 

die Gültigkeit der abgegebenen Stimme ge-

währleistet ist. Sie sollten also davon absehen, 

irgendwelche anderen Dinge zu vermerken, 

herzliche Glückwünsche zu übermitteln oder  

zu unterschreiben. Ich glaube, das ist nicht so 

gut. Denn beschädigte oder mit Markierungen 

versehene Wahlzettel sind ungültig. Ich glaube, 

Sie alle sind gekommen, um Ihre gültige Stimme 

abzugeben. Es ist auch im Interesse des Land-

tages, ein deutliches Votum zu dokumentie-

ren.  

 

Logischerweise führe ich die Wahl nicht allein 

durch, sondern habe hierbei Unterstützung.  

Folgende Abgeordnete werden die Wahldurch-

führung unterstützen: Namensaufruf - Frau 

Sandra Hietel, Führen der Wählerliste - Herr 

Aldag und Frau Anger, Ausgabe der Stimmzet-

tel - Herr Pott, Aufsicht an der Wahlkabine - 

Frau Koppehel, Aufsicht an der Wahlurne - Frau 

Dr. Richter-Airijoki. 

 

Ich bitte die genannten Abgeordneten, ihr Amt 

und ihre Aufgaben zu übernehmen. Meine erste 

Aufgabe ist es, mich davon zu überzeugen, dass 

die Wahlurne leer ist. Ich richte meinen Blick 

dorthin. - Die Wahlurne ist leer.  

 

Frau Hietel, Sie können mit dem Namensaufruf 

beginnen.  

 

(Schriftführerin Sandra Hietel ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir fahren mit den am Wahlverfahren Beteilig-

ten fort: Frau Hietel, Herr Aldag, Frau Anger, 

Frau Koppehel, Frau Dr. Richter-Airijoki. Zwei 

Personen bleiben noch übrig: Herr Pott und ich. 

 

Jetzt kommt die Standardfrage: Gibt es jeman-

den im Saal, der seine Stimme noch nicht abge-

geben hat? - Wir haben es kontrolliert: Alle ha-

ben ihre Stimme abgegeben. Die eine Über-

springung haben wir locker und ohne Probleme 

in den Griff bekommen, alles gut. - Danke. 

 

Damit schließe ich die Wahlhandlung ab. Ich un-

terbreche die Sitzung bis zur Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses. Ich bitte Sie aber, hier im Saal 

zu bleiben. - Danke. 

 

Unterbrechung: 10:36 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 10:42 Uhr.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bitte 

nehmen Sie Platz. Wir setzen die Sitzung fort. 

Ich gebe das Ergebnis der Wahl des Ministerprä-

sidenten bekannt.  

 

Nach der mir vorliegenden Wahlniederschrift 

zum Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU,  

der SPD und der FDP in der Drs. 8/147 wurden 

97 Stimmzettel abgegeben, davon 97 gültige 

Stimmzettel. Somit gibt es logischerweise keine 
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ungültigen Stimmzettel. Für den Wahlvorschlag 

stimmten 48 Abgeordnete. Gegen den Wahlvor-

schlag stimmten 49 Abgeordnete. Damit hat der 

Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit nicht 

erreicht.  

 

Herr Borgwardt, der Fraktionsvorsitzende der 

CDU, hat sich zu Wort gemeldet. - Ich bitte um 

Ruhe.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Gemäß § 58 

Abs. 3 der Geschäftsordnung beantrage ich  

namens der CDU-Fraktion und stellvertretend 

für die beiden anderen Koalitionsfraktionen 

eine Auszeit von einer Stunde. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Hiermit ist die Sitzung für eine Stunde unter-

brochen. Wir treffen uns pünktlich um 

11:45 Uhr wieder. - Danke.  

 

Unterbrechung: 10:44 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 11:47 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Türen sind zu. Nehmen Sie bitte Platz. 

 

Die Sitzung ist wieder eröffnet. 

 

Ich habe eine Wortmeldung gesehen. - Herr 

Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich habe in der Tat gedacht, dass 

dieses Déjà-vu an mir vorbeigeht. Ich habe zur  

Kenntnis genommen - das ist offensichtlich neu-

erdings auch demokratische Gepflogenheit -, 

dass sich Fraktionen gegenseitig Blumensträuße 

für eine Nichtwahl überreichen. Das ist auch 

eine interessante Erfahrung. 

 

Ich möchte gleichwohl namens unserer Koali-

tionsfraktionen - alle drei Fraktionsvorsitzenden 

haben das unterzeichnet - den zweiten Wahl-

gang beantragen. Ich sage ausdrücklich, dass 

wir auf Seite 154 des Koalitionsvertrags verein-

bart haben, gemeinsam Dr. Reiner Haseloff zum 

Ministerpräsidenten zu wählen. Das war Ergeb-

nis erfolgreicher Koalitionsverhandlungen. Ich 

sage das auch, weil im Interview mit uns drei 

Fraktionsvorsitzenden genau diese Frage auf-

kam. Es gab keine unüberwindbaren Dissense. 

Es gab wesentlich mehr Gemeinsamkeiten - 

auch in den Diskussionen -, als wir im Jahr 2016 

hatten. Das sage ich ausdrücklich. Deswegen  

beantrage ich den zweiten Wahlgang. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich 

nicht. Damit ist das Déjà-vu beendet; denn beim 

letzten Mal hatten sich noch drei Fraktionen zu 

Wort gemeldet, diesmal nur eine. 

 

Wir führen nun den zweiten Wahlgang durch. Es 

liegt Ihnen ein Wahlvorschlag der Fraktionen 

der CDU, der SPD und der FDP zur Wahl des Mi-

nisterpräsidenten entsprechend Artikel 65 der 

Landesverfassung vor. Wie ich es schon einmal 

gesagt habe, ist in geheimer Abstimmung nach 

Artikel 65 Abs. 2 Satz 1 der Landesverfassung 

zum Ministerpräsidenten gewählt, wer im ers-

ten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit der 

Mitglieder des Landtages auf sich vereinigt. Wir 

wissen, dass alle 97 Abgeordneten anwesend 

sind. 

 

Abg. Herr Dr. Reiner Haseloff wird zur Wahl des 

Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Gibt es 

weitere Vorschläge? - Das sehe ich nicht. Dann 

führen wir den zweiten Wahlgang durch. Der  
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Ablauf ist der gleiche wie vorhin. Die Bemer-

kungen, die ich vorhin hinsichtlich der Wahl-

zettel usw. gemacht habe, gelten auch jetzt. Sie 

können „Ja“ ankreuzen. Sollten Sie etwas  

anderes ankreuzen wollen, dann können Sie das 

auch tun. 

 

Die Stifte liegen erneut hier vorn. Die Abgeord-

neten, die mich vorhin unterstützt haben, ge-

hen jetzt in die zweite Runde. Frau Hietel 

kommt schon nach vorn; alle anderen nehmen 

ihre Plätze ein. 

 

Wir starten nun mit dem zweiten Wahlgang. 

Kann ich die Wahlurne noch einmal sehen? - Sie 

ist leer; somit können wir starten. 

 

Alle haben ihre Plätze eingenommen. - Frau Hie-

tel, Sie können mit dem Namensaufruf begin-

nen. 

 

(Schriftführerin Sandra Hietel ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Noch einmal die Standardfrage: Haben alle ihre 

Stimme abgegeben? - Ich glaube, ja. Gibt es 

noch jemanden, der dies nicht getan hat? - 

Nein. Dann unterbreche ich die Sitzung erneut. 

Ich bitte Sie, bis zur Bekanntgabe des Wahler-

gebnisses im Raum zu bleiben. Bei 97 Stimmen 

geht das recht zügig. Wir beeilen uns. - Danke. 

 

Unterbrechung: 12:12 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 12:18 Uhr. 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir setzen fort. Wie ich eingangs erläutert 

habe, ist zum Ministerpräsidenten gewählt, wer 

die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des  

Landtages auf sich vereinigt. Das heißt, bei der 

gesetzlichen Zahl von 97 Abgeordneten müssen 

mindestens 49 gültige Stimmen für den Wahl-

vorschlag abgegeben worden sein.  

 

Nach der mir vorliegenden Wahlniederschrift  

zu dem Wahlvorschlag der Fraktionen der  

CDU, der SPD und der FDP in der Drs. 8/179 

wurden 97 Stimmzettel abgegeben. Davon gül-

tige Stimmzettel: 97, ungültige Stimmzettel: 

null. Für den Wahlvorschlag stimmten 53 Abge-

ordnete. 

 

(Starker, lang anhaltender Beifall) 

 

Gegen den Wahlvorschlag stimmten 43 Abge-

ordnete. Es gab eine Stimmenthaltung.  

 

Jetzt kommt die spannende Frage: Herr Dr. Rei-

ner Haseloff, nehmen Sie die Wahl an? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (CDU):  

 

Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 

 

(Starker, lang anhaltender Beifall) 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich gratuliere Ihnen zur Wahl und wünsche 

Ihnen alles Gute. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Danke.  

 

(Starker, lang anhaltender Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 1 beendet. 

Wir kommen zu dem  
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Tagesordnungspunkt 2 

 

Vereidigung des Ministerpräsidenten 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 

Artikel 66 der Landesverfassung haben die Mit-

glieder der Landesregierung und somit auch  

der Ministerpräsident vor der Amtsübernahme  

einen Eid vor dem Landtag zu leisten. Ich bitte 

alle im Saal Anwesenden, sich dazu von den 

Plätzen zu erheben.  

 

Herr Ministerpräsident - Sie kennen das -, ich 

bitte Sie, zu mir zu kommen. Ich bitte Sie, den 

Amtseid mit oder ohne religiöse Bekräftigung zu 

leisten. - Nur der Form halber, nicht dass Sie 

denken, das sei eine einfache Mappe: Darin ist 

die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 

16. Juni 1992. Diese schützen wir und deshalb 

klappen wir die Mappe zu. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle 

des Volkes widmen, Verfassung und Gesetz 

wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 

und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 

werde, so wahr mir Gott helfe. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. 

 

(Starker Beifall) 

 

- Ja, den Applaus muss man genießen. Deshalb 

haben wir auch genügend Zeit, um diesen  

Moment wirken zu lassen.  

 

Ich beglückwünsche Sie im Namen des Hohen 

Hauses und natürlich auch ganz persönlich zu 

dieser Wahl. Ich wünsche Ihnen stets eine  

glückliche Hand bei den für unser Land zu tref-

fenden wichtigen Entscheidungen sowie eine 

gedeihliche und konstruktive Zusammenarbeit 

mit dem Parlament. Ich wünsche Ihnen und  

Ihrer Familie persönlich alles Gute, vor allen 

Dingen Gesundheit.  

 

Ich denke, wir werden die fünf Jahre gut ge-

meinsam miteinander verbringen zum Wohle 

des Landes Sachsen-Anhalt. Entsprechend wer-

den wir das gemeinsam gestalten.  

 

Herr Ministerpräsident, Sie hätten jetzt die 

Möglichkeit, einige Worte zu sagen. Sie haben 

aber auch die Möglichkeit, das dann zu tun, 

wenn Sie Ihre Minister ernannt haben. Welche 

Variante bevorzugen Sie? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich würde die zweite Variante bevorzugen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Sie bevorzugen die zweite Variante. Dann danke 

ich Ihnen.  

 

Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in die nächste 

Runde einsteigen. Das heißt, Sie haben jetzt die 

Möglichkeit, die Minister zu ernennen. Der Weg 

bis in die Staatskanzlei und zurück ist nicht allzu 

weit. Ich denke, effektiv 60 Minuten dürften da 

ausreichend sein.  

 

Ich gehe dann davon aus, dass wir jetzt die  

Sitzung unterbrechen. Es ist jetzt 12.25 Uhr.  

Wir sind mal nicht so pingelig: Um 13:30 Uhr 

setzen wir die Sitzung fort. - Danke erst ein-

mal für diese Runde. Ich danke Ihnen für  

Ihre Aufmerksamkeit. - Bis um 13:30 Uhr.  

 

Unterbrechung: 12:26 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:42 Uhr. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Jetzt geht es weiter. Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

 
Vorstellung der Mitglieder der Landesregie-

rung 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abge-

ordnete! Sehr verehrte Gäste! Nachdem der 

Landtag den Ministerpräsidenten für die achte 

Wahlperiode gewählt und dieser vor dem  

Hohen Haus seinen Amtseid abgelegt hat, wird 

der Herr Ministerpräsident nun zwei Dinge tun. 

Zunächst einmal wird er sein Kabinett vorstel-

len. Zum Zweiten wird er kurze Bemerkungen 

machen, wie er sich die neue Legislaturperiode 

von seiner Seite vorstellt. Er hat ja vorhin die 

Option zwei gewählt. - Herr Ministerpräsident, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Sehr ge-

ehrte Damen und Herren! Ich habe soeben in 

der Staatskanzlei die Ministerinnen und Minis-

ter ernannt. Diese sitzen jetzt hier links von mir 

im Saal und warten auf ihre Vereidigung. Zu-

sammen mit der Vorstellung der Ministerinnen 

und Minister möchte ich auch die gerade in der 

Sitzung des Kabinetts, das getagt hat, festgeleg-

ten Geschäftsbereiche für diese Ministerinnen 

und Minister benennen. Ich möchte aber vorab 

an dieser Stelle einige Sätze sagen. 

 

Wir hatten vor inzwischen schon mehr als  

einem Vierteljahr die Landtagswahl. Dabei ist 

ein Ergebnis herausgekommen, das eine ganze 

Reihe von politischen Optionen mit sich 

brachte. Wie Sie alle ja auch festgestellt haben, 

sind die demokratischen Gepflogenheiten in-

zwischen fortentwickelt worden, wie Parteien  

mit politischen Aufträgen der Wählerinnen und 

Wähler umgehen und wie sie die entspre-

chende Basis mit beteiligen.  

 

Das mag auf der einen Seite sehr kompliziert  

erscheinen, was die Zeitläufte anbelangt. Aber 

auf der anderen Seite ist das, so denke ich, auch 

für diejenigen, die dann auf der Basis eines  

Koalitionsvertrags starten und die ihn mit einer 

neuen Landesregierung umsetzen wollen, eine 

zusätzliche Legitimation, dass der Rückhalt der 

jeweiligen Partei so stark gegeben ist, dass man 

sich im Konzert einer solchen Koalition gut auf-

gehoben weiß. 

 

Wir haben nach Sondierungen und entspre-

chenden Verhandlungen am Montag einen  

Koalitionsvertrag durch die drei Parteien unter-

schrieben bekommen. Das ist mit dem Antrag 

und der heutigen Wahl meiner Person die  

Arbeitsgrundlage, auf die wir uns nicht nur  

verständigt haben, sondern die ich, mit dem 

Amtseid verbunden, gedenke, mit dem Kabinett 

auch umzusetzen. 

 

Ich danke an dieser Stelle erst einmal ausdrück-

lich allen Abgeordneten, die mich gewählt  

haben. Ich weiß um die Gesamteinordnung des 

heutigen Wahlaktes in die gesamtpolitische  

Situation auch in Deutschland. Wir befinden uns 

mitten im Bundestagswahlkampf. Wir haben 

uns aber davon - das haben die letzten Wochen 

gezeigt - nicht oder nur partiell beeindrucken 

lassen im Sinne dessen, dass sich auf der einen 

Seite natürlich jeder seiner Partei auf Bundes-

ebene zugehörig fühlt, es aber auf der anderen 

Seite um das Land geht. In den Verhandlungen 

hat sich gezeigt, dass alle Partner das Wohl, die 

Zukunft und die positive Entwicklung dieses 

Landes im Auge haben und dass sie dies zur 

Grundlage ihrer Mitwirkung erklärt haben. 

 

Nun ist die Wahl erfolgt. Ich danke den Abge-

ordneten auch deswegen, weil sie mir sowie 

den zum Kabinett gehörigen Kolleginnen und 

Kollegen dadurch auch die Möglichkeit gegeben  
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haben, dass wir eine Landesregierung für alle 

Bürgerinnen und Bürger sind, unabhängig von 

der politischen Affinität und von dem Wahlpro-

zedere, das jeder für sich - seit 31 Jahren Gott 

sei Dank in geheimer Wahl - realisieren konnte. 

In dem Moment, in dem wir im Regierungsamt 

sind und den Amtseid geschworen haben, ha-

ben wir das gesamte Land und alle Bürgerinnen 

und Bürger ganz unabhängig von Herkunft, per-

sönlicher Prägung und Biografie im Auge und 

möchten zu deren Wohl beitragen. 

 

Ich sage an dieser Stelle als Ministerpräsident, 

dass ich der Ministerpräsident des Parlaments 

bin, auch im Sinne dessen, dass die Geschäfts-

ordnung die verschiedensten Möglichkeiten der 

Kommunikation, der Meinungsbildung, der Ent-

scheidungsfindung usw. mit sich bringt. Wir als 

Landesregierung insgesamt haben einen hohen 

Respekt vor der Legislative. Sie ist das Verfas-

sungsorgan Nummer eins in unserem Land. Das 

sind die Volksvertreterinnen und Volksvertre-

ter, die hier sitzen und die uns legitimieren, die 

Exekutive zu leiten und auch das Verwaltungs-

leben in diesem Land aufrechtzuerhalten. 

 

Wir sind zu kontrollieren. Wir sind aufzufordern, 

dort, wo es erforderlich und gewünscht ist, 

Transparenz herzustellen. Wir sind an der Stelle 

Dienstleister. Aber wir sind als Exekutive eben 

in einer anderen Funktion als die Legislative. 

Das brauche ich uns hier nicht zu erklären. Ich 

will nur darauf hinweisen, dass es da logischer-

weise auch ganz natürliche Spannungsbögen 

gibt zwischen dem, was man sich möglicher-

weise politisch wünscht und als Mehrheit hier 

dann auch herbeiführt, und den Realitäten des 

Lebens, wo die natürlichen Grenzen sind, nicht 

nur ressourcenmäßig, sondern auch umset-

zungsmäßig.  

 

Denn Sachsen-Anhalt ist ein Land von rund 

2,2 Millionen Menschen. Wir haben mehr als 

20 000 km². Das ist kein kleines Land. Ein-

wohnermäßig gehören wir zu den kleineren,  

flächenmäßig nicht. Aber wir sind eben nicht 

der Nabel der Welt, sondern wir sind im Konzert  

in Deutschland, in Europa und global gesehen in 

einer Mitwirkungsfunktion, in der wir unsere 

Beiträge leisten müssen, angefangen von der 

Klimaschutzpolitik bis hin zu einer Zukunft für 

die Bürgerinnen und Bürger, die dadurch ge-

prägt ist, dass man verlässliche Rahmenbedin-

gungen vorfindet. 

 

Von einer Regierung ist zu erwarten, dass  

sie das Menschenmögliche tut, aber eben  

auch nicht darüber hinaus gehen kann, da sie  

ansonsten in eine Situation gerät, in der die 

Glaubwürdigkeit der Politik - das merken wir  

aktuell immer wieder - immer weiter infrage  

gestellt wird. Wir haben ein großes Interesse 

daran, dass die Glaubwürdigkeit der Verfas-

sungsorgane Landtag und Landesregierung  

sowie des Ministerpräsidenten entsprechend  

gegeben ist. Darum wollen wir uns bemühen. 

Dieses Versprechen gebe ich hiermit ab.  

 

Das sollen meine ersten Worte sein. Sie  

wissen - das werde ich nachher auch noch  

einmal sagen -, dass ich in der nächsten  

ordentlichen Landtagssitzung eine grundsätz-

lich alle Ressorts einbeziehende Regierungs-

erklärung abgeben werde. Demzufolge wird  

das ein Paket sein, über das wir dann umfäng-

lich diskutieren können. Heute möchte ich es 

bei dieser grundsätzlichen Position meinerseits 

belassen. 

 

Nun möchte ich Ihnen die Ministerinnen und 

Minister vorstellen. Ich gehe dabei anhand der 

mir vorliegenden Liste vor, unabhängig davon, 

wie sie sitzen. Ich möchte nicht immer nach 

links schauen müssen, um zu sehen, wer auf 

welchem Stuhl Platz genommen hat. 

 

Ich habe soeben in das Kabinett berufen Herrn 

Minister Rainer Robra, Herrn Minister Michael 

Richter, Frau Ministerin Tamara Zieschang, 

Herrn Minister Sven Schulze, Frau Ministerin 

Eva Feußner, Frau Ministerin Franziska Weidin-

ger, Herrn Minister Prof. Dr. Armin Willing-

mann, Frau Ministerin Petra Grimm-Benne und 

Frau Ministerin Dr. Lydia Hüskens. 
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Als meine Stellvertreter habe ich an erster Stelle 

Herrn Prof. Dr. Willingmann und an zweiter 

Stelle Frau Ministerin Dr. Lydia Hüskens be-

nannt.  

 

In der Geschäftsverteilung innerhalb der Lan-

desregierung haben wir heute einige Änderun-

gen vorgenommen. Da Ihnen die anderen Mini-

sterien auch im Sinne der Kontinuität ihres Zu-

schnitts bestens bekannt sind, möchte ich Ihnen 

nur die Ministerien mit einer neuen Bezeich-

nung vorlesen, die wir gerade im Kabinett im 

Rahmen der Geschäftsverteilung beschlossen 

haben. 

 

Da ist zunächst das Ministerium für Justiz und 

Verbraucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt. 

Diesem Ministerium wurde das Thema Verbrau-

cherschutz neu zugeordnet; bisher war die 

Gleichstellungspolitik hier angesiedelt. Ferner 

haben wir das Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sach-

sen-Anhalt, das Ministerium für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Lan-

des Sachsen-Anhalt, das Ministerium für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

des Landes Sachsen-Anhalt sowie das Ministe-

rium für Infrastruktur und Digitales des Landes 

Sachsen-Anhalt. 

 

Das sind die Ministerien, bei denen sich die Zu-

schnitte geändert haben. Alle anderen Ministe-

rien haben ihre Zuschnitte beibehalten und kön-

nen ihre Arbeit in ihrer bisherigen Struktur auch 

fortsetzen. 

 

Das ist das, was ich dem Hohen Haus zur Kennt-

nis geben möchte. Ich bitte den Präsidenten  

darum, nun die Vereidigung der Mitglieder  

der Landesregierung vorzunehmen, damit die 

Regierungsarbeit in allen Ressorts auch ent-

sprechend legitimiert aufgenommen werden 

kann. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für 

die Vorstellung seines neuen Kabinetts. Wir ha-

ben uns die Arbeit ein bisschen geteilt. Die 

Hälfte der Rede des Herrn Ministerpräsidenten 

war auf meinem Sprechzettel vermerkt. Eine 

solch gute Konstellation und Zusammenarbeit 

wünsche ich mir auch in Zukunft. Ich glaube,  

das bekommen wir reibungslos in den Griff. 

 

Damit verlasse ich den Tagesordnungspunkt 3. 

Ich rufe auf  

 
 

Tagesordnungspunkt 4  

 

Vereidigung der Mitglieder der Landesregie-

rung 

 

 

Der Schriftführer Abg. Herr Räuscher ist bereits 

unterwegs und wird sogleich die Namen der Mi-

nisterinnen und Minister einzeln aufrufen.  

 

Wir kommen zur Amtseidleistung der neuen Mi-

nisterinnen und Minister gemäß Artikel 66 der 

Landesverfassung. Die Ministerinnen und Mi-

nister haben links von mir Platz genommen und 

wir werden sie nacheinander aufrufen. Ich habe 

die Aufgabe, den Eid, der geschworen wird, im 

Wortlaut vorzutragen. Die Ministerinnen und 

Minister brauchen dann im Rahmen der Kurz-

fassung nur noch die rechte Hand zu heben und 

zu sagen „Ich schwöre.“  

 

Ich verlese den Amtseid:  

 

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle 
des Volkes widmen, Verfassung und Gesetz 
wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde.“ 
 

Wer möchte, kann den Eid mit der religiösen Be-

kräftigung „So wahr mir Gott helfe“ leisten.  
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Ich bitte die Ministerinnen und Minister, nach-

einander zu mir zu kommen und den Eid auf die 

Landesverfassung zu leisten. Es handelt sich um 

ein Originalexemplar der Landesverfassung, das 

von dem damaligen Landtagspräsidenten und 

von dem damaligen Ministerpräsidenten unter-

schrieben wurde. Nicht, dass Sie denken, wir  

haben hier nur eine einfache schwarze Mappe. 

Es handelt sich hier wirklich um das Original der 

Landesverfassung, auf das es sich zu schwören 

lohnt.  

 

Herr Räuscher, ich bitte Sie, die Namen der Mi-

nisterinnen und Minister aufzurufen. 

 

(Schriftführer Alexander Räuscher ruft die 

Mitglieder der Landesregierung namentlich 

zur Eidesleistung auf) 

 

 

Rainer Robra (Minister als Chef der Staatskanz-

lei und für Kultur): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Franziska Weidinger (Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Ich schwöre.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Den 

zu den Mitgliedern der Landesregierung er-

nannten und soeben auf die Verfassung ver-

eidigten Damen und Herren möchte ich im  

Namen des Hohen Hauses sowie auch persön-

lich die besten Wünsche zur Übernahme ihres 

hohen Amtes zum Wohle des Landes Sachsen-

Anhalt und seiner Bürgerinnen und Bürger über-

mitteln.  

 

Sie sehen, die Ministerinnen und Minister ha-

ben jetzt auch auf der Regierungsbank Platz  

genommen. Das ist für uns das Zeichen: am 

6. Juni gewählt, am 6. Juli konstituiert, am 

16. September ein vollständiges Kabinett vorge-

stellt. Jetzt können wir bald in die aktive Arbeit 

einsteigen. Wir haben nämlich unter dem Ta-

gesordnungspunkt 9 der heutigen Sitzung noch 

über die Änderung der Geschäftsordnung zu be-

finden und werden dann die Voraussetzungen  
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dafür geschaffen haben, dass das Parlament  

arbeiten kann. Ich kann mir gut vorstellen,  

dass Sie sich alle auf diese gemeinsame Arbeit, 

die jetzt kommt, freuen und es kaum noch er-

warten können, dass es losgeht. Auch die Frak-

tionen können es kaum erwarten. 

 

Sie haben zuvor aber noch die Möglichkeit,  

den Ministerinnen und Ministern Ihre Glück-

wünsche auszusprechen. So viel Zeit muss sein. 

 

(Beifall) 

 

Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 4  

abgeschlossen und werden hier vorn gleich  

einen Wechsel vornehmen. Es gibt ja einen Prä-

sidenten und zwei Vizepräsidenten. Die Vizeprä-

sidenten wollen auch zum Zuge kommen. 

 

Von dieser Stelle aus aber noch ganz kurz: Es 

gibt leider Gottes für die morgige Sitzung noch 

einige Entschuldigungen. Der Herr Ministerprä-

sident und Herr Robra haben sich mit Verweis 

auf die Bundesratssitzung entschuldigt. Herr 

Willingmann hat sich ebenfalls entschuldigt. 

 

Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir dies für die 

Zukunft anders gestalten werden. Die Termine 

der Landtags- und Bundesratssitzungen werden 

künftig so organisiert werden, dass es nicht 

mehr zu Überschneidungen mit Bundesratssit-

zungen kommen wird. Wir werden also künftig 

die Ehre haben, unsere Minister und den Herrn 

Ministerpräsidenten während der gesamten Sit-

zungsdauer hier im Landtag zu haben. Über-

schneidungen werden in Zukunft ausgeschlos-

sen sein; das bekommen wir in den Griff. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Auch von mir ein herzliches Willkommen zu  

unserer nun fortzusetzenden Sitzung des  

Landtages. Der Präsident hat ja bereits darauf  

hingewiesen, dass nun der Ernst unserer po-

litischen Aufgaben beginnt. 

 

Ich möchte am Anfang nur noch kurz darauf  

hinweisen, dass wir als Präsidium in dieser Le-

gislaturperiode mit zwei zusätzlichen Aufgaben 

konfrontiert sind: 

 

Erstens. Wir haben, was unter demokratischen 

Aspekten sehr erfreulich ist, eine hohe Zahl  

an neuen Abgeordneten bei uns im Landtag. 

Verzeihen Sie es uns bitte, wenn wir Sie nicht 

alle auf Anhieb sauber mit Ihrem Namen  

ansprechen können. Das wird sich sicherlich  

innerhalb der nächsten Tage und Wochen ein-

spielen. 

 

Zweitens haben wir das auch Ihnen bekannte 

Problem, dass die Erkennbarkeit hinter den 

Plastikscheiben unterschiedlich gut ist. Falls wir 

hier vorn vom Präsidium aus also auf Anhieb 

nicht gleich den richtigen Namen erwischen, 

nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Das ist de-

finitiv nicht böse gemeint. 

 

Wir beginnen nunmehr mit unserer Arbeit. Ich 

rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Aktuelle Debatte 

 

Damit nach den Wahlen nicht der Rotstift re-

giert: Soziale Sicherheit statt Abstiegsagenda 

in Sachsen-Anhalt und im Bund! 

 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/151 

 

 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Frak-

tion. Die Landesregierung hat ebenfalls eine  

Redezeit von zehn Minuten. Es wurde folgende 

Reihenfolge vereinbart: zunächst DIE LINKE als  
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Antragstellerin, dann die SPD, die AfD, die FDP, 

die GRÜNEN und die CDU. Zunächst hat für die 

Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau von Angern das 

Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! „Kuschelbündnis 

steht“ - So titelte die „Magdeburger Volks-

stimme“ am 14. September 2021 aus Anlass der 

Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von 

CDU, SPD und FDP. Nun, bereits heute ist klar 

geworden: Der Ernst des Lebens ist da. 

 

Aber ich komme noch einmal auf den Beitrag in 

der „Volksstimme“ zurück. Das Foto der „Volks-

stimme“ suggerierte noch, hier sei eine Gruppe 

zu einem feuchtfröhlichen Klassentreffen zu-

sammengekommen und reiche inzwischen ver-

gilbte Klassenzeitungen mit lustigen Fotos und 

Sprüchen herum à la „Weißt du noch?“. 

 

Nur einer auf dem Foto, der Co-Vorsitzende der 

Landes-SPD, gibt den Spielverderber und schaut 

dem lustigen Treiben mit einer Mischung aus 

Distanziertheit und Skepsis zu. Wusste er an  

diesem Tag schon mehr? 

 

Mich haben dieses sprachliche Bild der „Volks-

stimme“ und der für die Fotografen demonstra-

tiv zur Schau gestellte Frohsinn irritiert. Beides, 

meine Damen und Herren, kommuniziert nicht 

den Ernst der Lage in Sachsen-Anhalt, kommu-

niziert nicht den Ernst der Lage in Deutschland. 

Sie sagen den Bürgerinnen und Bürgern in Sach-

sen-Anhalt: Wir wollen uns durchkuscheln. 

 

Das mag eine nette Erzählung für Ihre Deutsch-

landkoalition sein, Herr Ministerpräsident.  

Allerdings ist die Erzählung schon heute ge-

scheitert und sie verkennt - das ist das Entschei-

dende - bewusst die Herausforderungen unse-

rer Zeit. 

 

(Beifall) 

 

Deutschland steht vor großen Herausforderun-

gen. Wir stehen vor wesentlichen Weichenstel-

lungen, die über die Zukunft der nachfolgenden 

Generationen entscheiden werden. Und ja, 

auch Sachsen-Anhalt steht vor fünf richtungs-

weisenden Jahren. 

 

Wir müssen die Frage beantworten, wie uns  

ein sozial gerechter Klimaschutz unter Einbezie-

hung aller Menschen gelingen kann. Wir müs-

sen gerade mit den Erfahrungen aus den letzten 

anderthalb Jahren Pandemie im Rücken die 

Frage beantworten, wie wir einen starken  

Sozialstaat nicht nur garantieren, sondern auch 

tatsächlich realisieren wollen. Dazu sage ich 

ganz deutlich: Ja, wir brauchen eine Abkehr vom 

neoliberalen Anbeten des Marktes. 

 

(Beifall) 

 

Allen Verächtern des Sozialstaates sei gesagt, 

dass gerade dieser uns relativ gut über die letz-

ten anderthalb Jahre gebracht hat. Und ja, wir 

brauchen mehr davon. Ein starkes soziales Fun-

dament schafft Geborgenheit und Sicherheit  

gerade in Zeiten des Wandels. 

 

Schaut man in den Koalitionsvertrag, dann wird 

deutlich: Die Antworten auf diese Herausforde-

rungen, die der Koalitionsvertrag gibt, sind nicht 

zeitgemäß, sie sind kleinteilig. So wird Sachsen-

Anhalt weiter verlieren. Wir bleiben weiterhin 

das Land, durch das lediglich durchgefahren 

wird, mehr nicht. 

 

(Beifall) 

 

Auch mit Blick auf die heutige Wahl ist noch ein-

mal deutlich geworden: Dieser Ministerpräsi-

dent ist eben nicht der Garant für stabile Ver-

hältnisse in unserem Land. 

 

(Zustimmung) 
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Bei aller Kuschelei, gestritten haben Sie auch, 

und zwar als es um Posten und Zuständigkeiten 

für Minister und Ministerinnen ging, also fak-

tisch, als es um die Macht ging. Das Eingreifen 

des Ministerpräsidenten in die Verhandlungen 

war erst nötig, als sich Frau Feußner erdreistete, 

anstelle eines Sachsen-Anhalters einen Thürin-

ger zu ihrem Staatssekretär benennen zu wol-

len. 

 

Prof. Dr. Wulf Diepenbrock, ehemaliger Rektor 

der Martin-Luther-Universität, schrieb dazu in 

der „Mitteldeutschen Zeitung“: 

 

„Wer ist Jürgen Böhm? Er ist ein herausragender 
Bildungspolitiker und Schulkenner, wie es nur 
wenige gibt. […] Es gibt nur wenige Ostdeutsche, 
die auf einen solchen Werdegang zurückblicken 
können.“ 
 

Sogar in Bayern war er anerkannt. 

 

Ich sage Ihnen: Nein, wir können es nicht uns 

leisten, in Anbetracht des immer tiefer werden-

den Tals der bitteren schulpolitischen Tränen  

in Sachsen-Anhalt auf derart ausgewiesenen  

Experten und Sachverstand zu verzichten, schon 

gar nicht der Kuschelpolitik wegen. Das ist keine 

kluge Politik für Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Durchkuscheln will sich auch die CDU, die ein 

mit der SPD mögliches Zweierbündnis ablehnte, 

somit auf eine zahlenmäßig größere Mehrheit 

hier im Hohen Hause Wert legte und die FDP mit 

ins Boot holte. Der Ministerpräsident will uns 

weismachen, er wolle eine stabile Mehrheit, die 

nicht von Krankenscheinen abhängig ist. Tat-

sächlich will er nicht abhängig von unsicheren 

Kantonisten in seiner eigenen Fraktion sein. Das 

ist ein politisches Armutszeugnis. 

 
(Zustimmung) 

 

Es ist heute schon viel spekuliert worden. Ich 

möchte auch an die beiden Verfasser der Denk-

schrift erinnern, die in der letzten Wahlperiode  

stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion 

waren. Sie meinten, es müsse wieder gelingen, 

das Soziale mit dem Nationalen zu verbinden. 

Wie man hört, sind beide nur deshalb nicht  

wieder Teil der Fraktionsspitze, weil sich das 

Konrad-Adenauer-Haus eingemischt hat. 

 

Zu nennen ist selbstverständlich auch die Angst 

vor der stimmenmäßigen Abhängigkeit und 

möglichen Retourkutsche von dem ehemaligen 

Landesvorsitzenden und Innenminister, den 

Herr Haseloff entlassen hat, weil er für den Fall 

des Scheiterns der damaligen Kenia-Koalition 

eine Kooperation mit der AfD laut ins Spiel ge-

bracht hatte. 

 

Aber, meine Damen und Herren, durchkuscheln 

will sich auch die SPD, die eine für sie und  

vor allem für die Umsetzung ihrer möglichen 

Wahlziele überaus günstige taktische Situation 

von sich aus beiseitegelegt hat. Sie hat nun das 

Wirtschaftsressort verloren und damit - ich 

glaube, das ist bitter - die Hoheit für das Tarif-

treue- und Vergabegesetz. Es verging kein 

Wahlforum, Frau Dr. Pähle, in dem Sie diese 

richtige Forderung nicht ganz bewusst vorn an-

gestellt haben.  

 

Nun müssen Sie darauf warten oder vielleicht 

hoffen, dass das CDU-geführte Wirtschafts-

ressort einen Gesetzentwurf vorlegt. Für den 

Fall, dass dieser Entwurf vorgelegt wird, haben 

Sie schon jetzt den Weg dafür geebnet, dass 

Ihre Forderung - eine der wichtigsten Forderun-

gen -, der Vergabemindestlohn, unterlaufen 

werden kann. Ihr Deal in dieser neuen Koalition 

war: Vergabemindestlohn gegen juristische 

Beinfreiheit bei der Umgehung. Es tut mir leid, 

aber die Taktik hinter diesem Deal verstehe ich 

nicht. 

 

(Beifall) 

 

Ich finde übrigens auch die Formulierung  

zur Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag 

äußerst ambitionslos. Sie wollen sich auf der 

Bundesebene positiv in die Debatte einbringen.  
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Donnerwetter! Man zittert in Berlin. Selbstver-

ständlich hätten wir eine Bundesratsinitiative 

gebraucht. Sie wissen nur zu gut, dass fast jedes 

vierte Kind in Sachsen-Anhalt in Armut lebt.  

Wir wissen, was das ganz konkret bedeutet. Da 

kann man sich nicht hinter Floskel verstecken, 

sondern da hätte es endlich konkreter Taten  

bedurft. 

 

(Beifall) 

 

Nun stellen wir fest, die genehmere Partnerin - 

genehmer als die Bündnisgrünen - ist die FDP. 

Allerdings: Sie sollten sich über das Kuschel-

potenzial oder über die Kuschelbereitschaft der 

Landes-FDP und der Frontleute nicht irren und 

sich keine Illusionen machen. 

 

Doch schaue ich nach Berlin, muss ich hier und 

heute davon ausgehen, dass auch der SPD-Kanz-

lerkandidat lieber mit der FDP kuschelt, als 

seine Ziele durchzusetzen, namentlich den  

gesetzlichen Mindestlohn und die Einführung 

einer Vermögensteuer. Das ist eine Wahrheit, 

die nicht gern gehört wird, die aber allen be-

wusst sein sollte, wenn sie die SPD wählen und 

damit auf mehr soziale Gerechtigkeit hoffen. Sie 

werden bitter enttäuscht werden. 

 

(Beifall) 

 

Das Stichwort „Vermögensteuer“ trifft ein Kern-

problem Ihres Koalitionsvertrages. Ihnen wird 

an vielen Stellen das Geld für die Umsetzung der 

vielen Dinge fehlen. Die Möglichkeiten, die  

damals die Kenia-Koalition hatte, sind aufge-

braucht. Die Kassen des Landes Sachsen-Anhalt 

sind leer. Ihre einzige Möglichkeit, vielleicht  

sogar Hoffnung, sind tatsächlich höhere Steuer-

einnahmen.  

 

Finanzminister Richter sprach kürzlich vor dem 

Landkreistag von einer „großen Herausforde-

rung für unser Land“. Ich füge hinzu: für die  

er keine Lösung hat und für die auch der  

Koalitionsvertrag keine Lösung bietet. Deshalb 

sage ich ganz deutlich: Ihr Vertrag ist eine 

Mogelpackung.  

 

(Beifall) 

 

Sie versprechen sich gegenseitig bzw. den 

Menschen in unserem Land Dinge, die Sie nicht 

halten können. Auch da lohnt ein Blick in Rich-

tung Bund. Zwei der hiesigen Koalitionspartne-

rinnen sprechen sich ganz offen gegen Steuer-

erhöhungen aus. 

 

(Beifall) 

 

CDU und FDP sagen sogar, dass die Reichsten  

in unserem Land entlastet werden müssen. 

 

Nur mit einem Mitte-Links-Bündnis kann es  

zu einer dringend erforderlichen großen Steuer-

reform kommen. Nur dann verfügen wir im  

Übrigen auch im Land Sachsen-Anhalt über die 

erforderlichen Mittel, um Ihre Wünsche und 

Ideen hier in Sachsen-Anhalt tatsächlich umset-

zen zu können. 

 

(Beifall) 

 

All die Herausforderungen, vor denen unser 

Land steht, kosten Geld. Und selbstverständlich 

muss die Frage beantwortet werden, wer das 

bezahlt. Unser Land ist doch jetzt schon gespal-

ten, 

 

(Unruhe) 

 

gespalten in Millionen von Verlierern und we-

nige Gewinner, Gewinner sogar in der Pande-

mie mit obszönem Reichtum, der sich in den 

letzten eineinhalb Jahren vermehrt hat. Des-

wegen brauchen wir eine Debatte über eine an-

gemessene Vermögensbesteuerung, eine große 

Steuerreform, die Normal- und Geringverdiener  

 

(Zurufe: Ja! - Super!) 
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tatsächlich entlastet. Ein Klatschen vom Balkon 

reicht nicht aus. Es schützt auch nicht vor Alters-

armut. 

 

(Beifall) 

 

Allein das Thema „Steuerreform“ zeigt, dass 

dieser Koalition die alles verbindende, für das 

Ganze stehende Erzählung und Botschaft fehlt. 

Aber wir brauchen dringend Ideen. Wir brau-

chen einen Ort des Aufbruchs in unserem Land. 

 

Anstatt sich den Herausforderungen von Gegen-

wart und Zukunft mutig zu stellen, anstatt  

Weichen in die richtige Richtung zu stellen und 

stärker den Sozialstaat, aber auch die Wirtschaft 

zu fördern, eine Wirtschaft, die der Gesellschaft 

tatsächlich dient, verharren Sie in einem mut-

losen „Weiter so!“. 

 

Sie eröffnen keine Perspektiven für Sachsen-An-

halt. Sie begnügen sich mit einer mangelhaften 

Verwaltung von mangelhaften Zuständen. Da-

mit führen Sie Sachsen-Anhalt sehenden Auges 

weiter aufs Abstellgleis.  

 

Allerdings - das will ich schon jetzt sagen -: Zu 

Ihrer Politik liegen selbstverständlich Alternati-

ven auf dem Tisch. Mit denen werden wir Sie 

auch öffentlich konfrontieren. Dann erklären Sie 

bitte den Menschen, warum Sie sich lieber für 

Stagnation als für Fortschritt einsetzen. 

 

(Beifall) 

 

Ich glaube, es ist klargeworden: Die Idylle des 

Kuschelbündnisses ist bereits heute beendet. - 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Wortmeldungen zu dem Rede-

beitrag. Deswegen können wir nun in der  

Aktuellen Debatte fortfahren. Für die Landes-

regierung hat nunmehr der neu gewählte Minis-

terpräsident Herr Dr. Haseloff das Wort. - Bitte 

sehr. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Sehr  

geehrte Damen und Herren! Wir hatten im  

Kabinett, aber auch schon im Vorfeld, als wir  

die Tagesordnung gesehen haben, überlegt, in-

wieweit wir an so einem Tag, an dem gerade  

die Regierung gebildet wurde, tiefer in eine  

Aktuelle Debatte einsteigen, zumal wir - ich 

habe das vorhin schon in meinen Anfangswor-

ten gesagt - sukzessive aus den Ressorts heraus 

durch mich als Ministerpräsident im Oktober 

eine Regierungserklärung abgeben werden, in 

der letztendlich alle Ressorts abgebildet sind, 

vor allen Dingen, in der ich noch mal explizit auf 

den neuen Koalitionsvertrag Bezug nehme. 

 

Ich will trotzdem einige Stichworte aufgreifen, 

weil diese Aktuelle Debatte in einer Zeit termi-

niert wurde, in der in Deutschland der Bundes-

tagswahlkampf läuft. Es ist verständlich, dass  

jeder noch einmal versucht, über welche Bot-

schaften auch immer Positionen klarzumachen, 

dass man versucht, auch die Differenzen, die 

sich in einer Parteiendemokratie auftun, für die 

Wählerinnen und Wähler kenntlich zu machen. 

Es ist legitim, wenn das mit einer politischen 

Kultur erfolgt. 

 

Trotzdem möchte ich einige Sachen nicht  

stehen lassen; denn ich stehe hier nicht als 

Wahlkämpfer, sondern als Ministerpräsident 

mit einem Kabinett links und rechts, was die Kol-

leginnen und Kollegen anbelangt, um das, was 

wir nach vorn entwickeln wollen, auf der Basis 

des Koalitionsvertrages positiv zum Laufen zu 

bringen. 

 

Erstens. Diese Regierung ist keine Kuschel-

regierung und diese Koalition ist keine  
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Kuschelkoalition. Das haben wir gar nicht nötig, 

sondern wir wissen, wie unsere programma-

tische Herkunft, unsere programmatische 

Grundlage ist, worin wir uns bewusst unter-

scheiden. 

 

Ich verweise auch noch einmal auf das Wahl-

ergebnis, zu dem noch am Wahltag abgefragt 

wurde, welche Koalition in Sachsen-Anhalt man 

sich am liebsten vorstellen würde. Nun muss 

man nicht bis zum Letzten umfragegläubig sein. 

Aber Fakt ist eines: Die jetzt entstandene 

Deutschlandkoalition war durchaus der Spitzen-

reiter in der Reihe der Möglichkeiten, die sich  

da auftaten. 

 

Da muss ich auch noch einmal sagen, sehr ge-

ehrte Frau von Angern, wenn Sie von „Alterna-

tiven“ sprechen: Die Wählerinnen und Wähler 

haben genau die von Ihnen erwähnten Alterna-

tiven nicht gewählt und haben diese nicht zum 

Zuge kommen lassen. 

 

(Beifall) 

 

Ich mache den Bürgerinnen und Bürgern keinen 

Vorwurf; denn sie haben aufgrund der sehr brei-

ten Altersstruktur durchaus Erfahrungen ge-

sammelt, bei denen sie mit diesen Alternativen 

persönlich konfrontiert wurden und die uns 

heute noch in vielen, vielen Problemstellungen 

entsprechend entgegenkommen, weshalb wir 

noch das ganze Jahrhundert damit zu tun haben 

werden, um das alles zu bewältigen. Aber dafür 

sind wir ja angetreten. 

 

Ich will an der Stelle auch Optimismus verbrei-

ten, weil mir eines nicht gefällt. Sie können 

Sachsen-Anhalt weiterhin mit „Abstellgleis“ und 

mit allen möglichen anderen Stichworten in 

Verbindung bringen. Das kann man tun. Ich 

liebe mein Heimatland. Ich bin hier geboren und 

ich möchte auch hier begraben werden - irgend-

wann, so spät wie möglich. Daran werde ich ar-

beiten, damit ich Ihnen sozusagen noch sehr, 

sehr lange als Sparringspartner zur Verfügung 

stehe.  

 

Aber eines ist bei dieser ganzen Geschichte 

doch Fakt: Wir sind - insbesondere auch in  

den letzten fünf Jahren der Kenia-Koalition; das 

sage ich genauso offen an den ehemaligen Koa-

litionspartner gerichtet - gemeinsam durchaus 

sehr wesentliche Schritte vorangekommen. Wir 

werden diesen Weg mit dem Koalitionsvertrag, 

versehen mit neuen Akzentuierungen, mit  

einem neuen Partner und mit einer neuen  

Programmatik, die durchaus auch interessante 

Fallgestaltungen ermöglicht, fortsetzen. Wir 

werden dieses Land Sachsen-Anhalt - - Ich 

könnte Ihnen jetzt viele Statistiken vortragen; 

Herr Willingmann und auch andere Kolleginnen 

und Kollegen hier im Parlament haben das  

oft getan. An Statistiken kommt man im We-

sentlichen ja nicht vorbei. Ich will sie uns hier er-

sparen. Ich will nur darauf hinweisen: Wir haben 

eine gute Entwicklung genommen.  

 

Wenn Sie davon ausgehen oder sagen, dass  

die Bürgerinnen und Bürger ständig das Gefühl 

haben oder bestimmte Dinge so interpretieren, 

als ob es hier in diesem Lande keine Stabilität 

gibt, dann kann ich nur sagen: Schauen Sie ein-

mal nach Thüringen. 

 

(Zustimmung) 

 

Schauen Sie einmal in andere Bundesländer und 

dann schauen Sie einmal dahin, was wir hier - 

auch in schwierigen Zeiten - erreicht haben und 

wie das Wählervotum am 6. Juni 2021 letztlich 

ausgesehen hat. Sie denken doch nicht im Ernst, 

dass die Menschen nach zehn Jahren meiner 

Amtstätigkeit und 20 Jahren meines Hierseins in 

Magdeburg in der Landesregierung nicht genau 

wissen, warum sie bestimmte Voten so ausge-

sprochen haben. Vielmehr haben die Menschen 

durchaus Vertrauen. Sicherlich ist das nicht bei 

allen der Fall, aber bei einer großen Zahl. Das 

nehme ich sehr, sehr ernst.  

 

Ich muss sagen: Es ist für mich immer wieder 

auch eine moralische Herausforderung, dass  

ich die Problemlagen unserer Bürgerinnen und 

Bürger jeden Tag erneut zum Tagesgeschäft  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/2 

 

18 

erkläre - unabhängig davon, dass wir die großen 

Linien fahren müssen und dass wir die großen 

Problemlagen - angefangen beim Klima über die 

Energiewende generell usw. usf. - mit dieser 

neuen Koalition vernünftig bewältigen können 

müssen. 

 

Ich möchte die Redemöglichkeit schließlich 

noch einmal dafür nutzen zu sagen, dass wir  

an der Stelle nicht nur einen neuen Aufbruch  

erleben. Denn jedes Kapitel, jede Legislatur-

periode ermöglicht diesen Aufbruch. Die öffent-

liche Wiedergabe und die Widerspiegelung der 

Bewertung unseres Koalitionsvertrages sind 

mehrheitlich durchaus positiv. 

 

Aber eines ist doch klar: Wir als Politiker und  

Politikerinnen müssen den Menschen auch Mut 

machen, wenn es darum geht, nicht ständig nur 

von Problemen zu reden, sondern von Aufgaben 

und Herausforderungen. Wenn wir immer nur 

sagen, du kannst jetzt wählen zwischen - ich 

nenne einmal dieses Beispiel, weil es sich ge-

rade anbietet - 2G und 3G bzw. du machst das, 

was für dich am besten ist, dann muss man nicht 

gleich sagen, das sei ein Problem, das sei sehr 

problematisch. Oder was ist mit dem Wolf? 

Muss man den entnehmen oder nicht entneh-

men? Wie entnehmen wir ihn usw. usf.? - Leute, 

das sind doch Dinge, die im Leben so differen-

ziert sind, dass wir nie eine Ideallösung vorlie-

gen haben werden. Es gibt nie Schwarz und 

Weiß. Aber wir sind intellektuell und auch prak-

tisch in der Lage, solche Probleme zu lösen. Das 

sind exemplarische Beispiele, weil sie insbeson-

dere auch in den letzten Tagen in den Medien 

eine Rolle gespielt haben. So könnte ich das 

jetzt durchdeklinieren.  

 

Sie können sich insoweit auch auf die Regie-

rungserklärung im Oktober und die entspre-

chenden Ausführungen der einzelnen Kollegin-

nen und Kollegen des Kabinetts freuen. Wir 

werden dartun und zeigen, was wir umzusetzen 

gedenken. Das wird sozusagen das Gesamt-

paket sein. Auch in der letzten Legislaturperiode  

hat Herr Robra immer sehr gut genau Buch dar-

über geführt, was wir aus dem damaligen Koali-

tionsvertrag alles umgesetzt haben. Dazu muss 

ich sagen: Es ist keine Leerstelle geblieben.  

 

(Zurufe) 

 

Wir machen das sehr akribisch, weil wir Wort 

halten wollen. 

 

Aber eines ist an dieser Stelle auch wichtig:  

Natürlich wissen wir, wo die Rahmenbedingun-

gen für uns auch Grenzen setzen. Wir wissen, 

dass alles, was wir uns neu vornehmen, fi-

nanziell untersetzt werden muss. Deswegen  

haben wir im Koalitionsvertrag nicht mit großen 

Konjunktiven gearbeitet, sondern Entscheidun-

gen getroffen: Entweder wir machen es oder  

wir machen es nicht. Wir haben auch keine Prüf-

aufträge erteilt, sondern wir haben gesagt: Das 

gehen wir an, das gehen wir nicht an. Wir 

behalten bestimmte Sachen im Hinterkopf. 

Wenn alles gut läuft, wenn das Wirtschafts-

wachstum wieder zunimmt, wenn wir die Pan-

demie überwunden haben, wenn wir die Revita-

lisierung der Wirtschaft nach ihrem weltweiten 

Einbruch in den letzten anderthalb Jahren wei-

ter vorangetrieben haben, dann können wir 

auch noch über andere Dinge diskutieren. 

 

Aber wir wissen, dass in jedem Koalitionsvertrag 

ein Finanzierungsvorbehalt enthalten ist und 

dass wir sehr sorgsam mit den Generationen, 

die nach uns Politik gestalten wollen, umgehen 

müssen. Gerade ich in meinem Alter sage das. 

Denn es gibt auch in meiner eigenen Familie 

ausreichend Menschen, die mich jeden Tag  

darauf hinweisen: Das, was ihr macht, das  

muss man auch einmal abrechnen können, ich 

möchte auch einmal, wenn ich kommunal-

politisch, landespolitisch oder wo auch immer 

Verantwortung übernehme, gestalten. Das  

sagen mir meine jungen Enkel. Ich bin froh  

darüber, dass sie mir das in das Stammbuch  

geschrieben haben. Daran habe ich mich auch 

gehalten.  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/2 

 

 

19 

Sie können sich weiterhin auch auf Ihre Auf-

gaben konzentrieren. Es wird ein gutes Mitein-

ander in diesem Kabinett und in diesem Parla-

ment sein. Lassen Sie uns das Land Sachsen-An-

halt optimistisch weiter nach vorn bringen. 

Dazu ist heute genau der richtige Tag. Wir  

eröffnen mit einem neuen Start sozusagen die 

Möglichkeiten, die unsere Bürgerinnen und  

Bürger als Potenzial in sich verspüren und die 

wir gemeinsam weiter erschließen wollen. Das 

sollten wir uns im positiven Sinne gemeinsam 

zumuten. Deswegen: Alles Gute! Drücken Sie 

uns die Daumen, dass alles gut wird und dass  

es nicht wieder irgendwelche externen Ein-

schläge gibt wie die Pandemie. Wir haben es  

gerade in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-

falen gesehen: Man kann Koalitionsverträge 

schreiben, wie man will - plötzlich steht man vor 

riesigen Katastrophen.  

 

Wir haben am vergangenen Freitag im Bundes-

tag einen Sonderfonds in Höhe von mehr als 

30 Milliarden € verabschiedet - und das wird 

vielleicht noch nicht die Grenze sein. Wir wis-

sen, was wir noch alles tun müssen. Deswegen 

haben wir auch den Sonderfonds zur Revitalisie-

rung und letztlich zum Auffangen der Einbrüche, 

die wir hatten, vorgesehen, damit das normale 

soziale Leben trotzdem weitergeht und die  

sozialen Standards nicht abgebaut werden.  

 

Was wir uns zusätzlich leisten können, das wer-

den wir sehen. Ich sagte es bereits: Ich bin opti-

mistisch. Tun wir es gemeinsam. Dazu möchte 

ich uns alle einladen. - Herzlichen Dank und alles 

Gute. 

 

(Beifall) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Ministerpräsident, Sie sind zu schnell. Ich 

bitte Sie noch einmal an das Rednerpult. Es gibt 

zwei Fragen. - Herr Tullner, Sie haben auch 

eine? 

 

(Marco Tullner, CDU: Nein, nein!) 

 

- Na gut, dann eben nicht. - Beide Fragen stam-

men von Ihrem ehemaligen Koalitionspartner. 

Die erste ist von Herrn Striegel. - Herr Striegel, 

Sie haben das Wort. Denken Sie bitte daran, Sie 

haben zwei Minuten. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 
Vielen herzlichen Dank. - Herr Ministerpräsi-

dent, in den Streit zwischen Ihnen und der  

Kollegin von Angern darüber, wie harmonisch 

diese Koalition ist, möchte ich mich gar nicht 

einmischen. Das wird sich sicherlich zeigen. 

 

Ich möchte Ihnen gern eine Frage stellen mit 

Blick auf das zentrale Zukunftsthema: die Klima-

krise. 

 

(Zuruf: Oh! Das ist doch kein Zukunfts-

thema!) 

 

Es geht um die Frage, wie diese Koalition  

dieser Krise begegnen will. Wir haben den  

Koalitionsvertrag gelesen. Uns ist aufgefallen: 

Verbindliche Maßnahmen findet man darin 

nicht. Ich habe gehofft - - Sie haben das Thema 

angesprochen. Sie haben auch Ihre Enkel er-

wähnt, für die das ein lebensentscheidendes 

Thema ist. 

 

Welche konkreten verbindlichen Schritte zur 

Bekämpfung der Klimakrise planen Sie als  

Ministerpräsident? Wie schaffen Sie es, die 

Menschen in Sachsen-Anhalt bei dem Thema 

Energiewende mitzunehmen und zu erreichen, 

dass die Menschen in Sachsen-Anhalt tat-

sächlich auch von dieser Energiewende pro-

fitieren? 

 

Die ehemalige Ministerin Frau Dalbert - seit 

heute nicht mehr im Amt - hat damals eine  

Außenbereichsabgabe vorgeschlagen. Wie ste-

hen Sie z. B. zu einem solchen Instrument? 
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Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Zu dem ersten Aspekt nur so viel: Das Klima-

thema zieht sich - es ist schon bei der Vorstel-

lung des Koalitionsvertrages Thema gewesen - 

durch den gesamten Koalitionsvertrag. Es spielt 

an so vielen Stellen eine Rolle wie noch nie in 

einem vorherigen Koalitionsvertrag. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau!) 

 

Denn wir wissen, dass es ein existenzielles 

Thema ist. 

 

Zu dem Zweiten, das zu sagen ist. Wir wissen um 

die bisher erreichten Dinge. Dazu gehört auch, 

dass wir hinsichtlich der erneuerbaren Energien 

weit mit vorn sind, dass wir den Süden - - Ich will 

jetzt nicht konkreter werden; Sie wissen, was 

ich meine. Mein Kollege Kretschmann ist regel-

mäßiger Gesprächspartner. Ich werde ihm wei-

terhin Hinweise geben, wie wir mit dem Ausbau 

der Windenergie umgehen, weil er es viel, viel 

stärker mit Bürgerinitiativen zu tun hat als wir. 

Denn wir sehen das sozusagen mit Planungs-

grundlagen sukzessive so verbunden, 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 

dass der ländliche Raum letztlich auch an diesen 

Prozessen beteiligt wird. 

 

Wir haben in diesem Koalitionsvertrag zum ers-

ten Mal ein unmittelbares Ziel verankert, was 

die Reduzierung von CO2-Mengen anbelangt. 

Das ist übrigens - wenn Sie sich einmal die Ge-

samtemissionen anschauen - ein ganz schöner 

Brocken, den wir uns für die nächsten fünf Jahre 

vorgenommen haben. Das geschieht nicht in ei-

nem Automatismus. Es ist eine ganze Reihe von 

Maßnahmen notwendig, die wichtig sind und 

die wir angehen werden. Aber eines ist klar: 

Wenn wir die Akzeptanz in der Bevölkerung - ge-

nerell und auch bei uns - hinsichtlich des Aus-

baus, des Repowering und all den Dingen, die 

wir hinlänglich aus der letzten Legislaturperiode  

kennen, nicht verlieren wollen, dann muss es 

gelingen, den Menschen klarzumachen, dass 

das, was gesetzlich vereinbart ist, auch verläss-

lich bleibt. 

 

Wenn wir ein Gesetz zum Kohleausstieg mit  

allem Drum und Dran haben, dann heißt das - 

unabhängig davon, welche Marktmechanismen 

parallel laufen, beispielsweise der Zertifikate-

handel usw.; das alles sind bewusst implemen-

tierte Instrumente, die auch die Europäische 

Union nutzt -, dass man auch klarmachen 

muss - ich war erst gestern wieder in Hohen-

mölsen -, dass das, was vor wenigen Monaten 

im Bundestag und im Bundesrat breit durchge-

stimmt wurde, hält.  

 

Wer soll uns überhaupt noch über den Weg 

trauen, wenn wir das, was in den nächsten  

Jahren dort zu substituieren ist, schon wieder 

infrage stellen und noch nicht einmal einen Er-

satzarbeitsplatz geschaffen haben?  

 

Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang 

ist, dass wir wissen - deswegen haben wir dies 

bewusst in den Koalitionsvertrag geschrieben -, 

dass wir eben nicht nur auf eine politisch vorge-

gebene Technologie setzen dürfen.  

 

(Zustimmung) 

 

Es ist falsch, nur auf Elektromobilität zu setzen. 

Ja, wir müssen auf Elektromobilität setzen. Aber 

das, was technisch möglich ist, müssen die  

Firmen bzw. die Entwickler machen. Das, was 

ökologisch sinnvoll ist, steht fest: Die Klima-

ziele müssen erreicht werden. Wie wir sie er-

reichen - ob mit synthetischem Kraftstoff oder 

mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff, der 

bei uns langfristig hergestellt werden kann, weil 

wir ausreichend grüne Energie haben, und diese 

ganzen Geschichten -, ist noch offen. Das ist ein 

Thema, das letztlich in unserem Koalitionsver-

trag zu finden ist und für das wir die Garantie 

geben, dass dieser Koalitionsvertrag dabei hilft, 

die Klimaziele zu erfüllen.  
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Ich weiß, die Zeiten sind limitiert, aber in dem 

Moment, in dem Sie solch grundsätzliche Dis-

kussionen aufmachen und der Diskussion im 

Rahmen der Regierungserklärung vorgreifen 

wollen, müssen Sie leider damit leben. Oder ich 

antworte nicht und würde auf die Regierungser-

klärung verweisen, in der ich darauf hinweisen 

werde, was wir alles auf den Weg gebracht ha-

ben.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ihre Zeit ist als Regierungsvertreter zumindest 

innerhalb dieser Legislaturperiode nicht limi-

tiert, und der Fragesteller muss selbst mit der 

Konsequenz leben, dass er dann so lange zuhö-

ren muss.  

 

Als Nächste spricht Frau Lüddemann. Sie hat 

eine Frage. - Bitte, Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Herr Ministerpräsident, Sie erwähnten in Ihrer 

Einlassung, dass Sie die Voten der Wählerinnen 

und Wähler sehr ernst nehmen. Wenn ich  

mir die Bevölkerungspyramide in der Bundes-

republik im Allgemeinen und in Sachsen-Anhalt 

im Besonderen ansehe, dann ist sehr klar, dass 

gerade die Generation, die unter den Folgen  

Ihres Koalitionsvertrages im Konkreten und der 

Politik in der Bundesrepublik im Allgemeinen 

am meisten zu leiden hat, am wenigsten reprä-

sentiert ist.  

 

Die unter 30-Jährigen haben gerade einmal 

14 % der Wählerstimmen - für die Bundestags-

wahl ist das gerade ausgezählt worden - und in 

Sachsen-Anhalt sind es noch weniger.  

 

Was sagen Sie diesen jungen Menschen, wenn 

sie Ihren Koalitionsvertrag sehen und feststel-

len, dass Sie nichts für das Klima tun, 

 

(Unruhe)  

 

also zum Schutz ihrer natürlichen Lebensgrund-

lagen, dass Sie aber auch nichts tun - das ist  

jetzt mein konkreter Punkt -, um die jungen 

Menschen stärker am politischen Prozess zu  

beteiligen, also nichts im Hinblick auf die Absen-

kung des Wahlalters unternehmen und nichts 

unternehmen, um Beteiligungsrechte für junge 

Menschen zu verstärken? - Das war ein wesent-

licher Punkt in den Einlassungen der Kollegin 

von Angern.  

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können antworten.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich will es kurz machen, weil sich bestimmte 

Dinge von selbst erledigen. Alles das, was wir 

aufgeschrieben haben, ist breit aus den Par-

teien heraus, beispielsweise von Arbeitsgrup-

pen entwickelt worden. Daran waren unserer-

seits, uns als CDU betreffend, sehr, sehr viele 

junge Leute beteiligt. Es hat noch nie eine so 

hohe Beteiligung der Jungen Union an der For-

mulierung dieser Dinge gegeben - eine Junge 

Union, die übrigens in Sachsen-Anhalt - das 

kann ich Ihnen aus meiner eigenen Familie be-

nennen - so ökologisch aufgestellt ist - davor 

habe ich Respekt -, dass sie sozusagen als Vor-

reiter gegenüber so mancher grünen Lebens-

weise auftreten kann.  

 

(Zustimmung) 

 

Das geht bis hin zum Fleischkonsum usw. usf. 

Sie müssen Ihr altes Feindbild auflösen. Was 

heißt es eigentlich, sich - in Anführungsstri-

chen - konservativ politisch zu binden? - Das  
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heißt, Bewahrung der Schöpfung. Das heißt ge-

rade Ökologie. Aber es müssen auch gemein-

sam mit der Wirtschaft die Grundlagen geschaf-

fen werden, damit das Ganze bezahlbar bleibt. 

Dieses Gemeinsame hat man mit Erfolg umzu-

setzen, damit eine Demokratie stabil bleibt und 

keine Unwuchten entstehen.  

 

(Zustimmung) 

 

Wie gesagt, ich muss mich dafür nicht rechtfer-

tigen. Ich finde diesen Koalitionsvertrag sehr, 

sehr ambitioniert, gerade auch, was diese Dinge 

anbelangt. Die jungen Leute haben uns dort 

sehr viel hineingeschrieben, auch die der ande-

ren beiden Parteien. Das muss man auch klar  

sagen. Die kommunale Seite ist beteiligt wor-

den. Dabei haben demografische Themen, The-

men der jungen Menschen und langfristig nach-

haltig wirkende Themen sehr, sehr stark eine 

Rolle gespielt.  

 

Ich kann nur sagen: Lesen Sie es am besten  

jeden Tag zwei-, dreimal.  

 

(Lachen) 

 

Vielleicht ist es dann sogar möglich - darin bin 

ich mir ziemlich sicher; wir kennen uns doch, 

Frau Lüddemann -, dass wir für viele Projekten, 

die wir angehen, Ihre Stimmen erhalten; so zu-

frieden werden Sie mit uns sein.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich 

hoffe, ich habe niemanden übersehen. - Herr 

Ministerpräsident, Sie können Platz nehmen. 

Danke.  

 

Dann steigen wir in die Redebeiträge der Land-

tagsfraktionen ein. Als Erste spricht für die SPD-

Fraktion Frau Dr. Pähle. - Sie haben das Wort. 

Bitte sehr.  

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Hohes Haus!  

Als wir im November 2019 in diesem Haus  

den Termin für die Landtagswahl beschlossen 

haben, hat wohl niemand geahnt, dass wir mit 

der Regierungsbildung so nah an die Bundes-

tagswahl heranrücken, die mit solcher Span-

nung erwartet wird, deren Ausgang derart offen 

ist und auf die so viele Menschen so viel Hoff-

nung richten.  

 

Deshalb hat DIE LINKE durchaus recht, dass  

sie im Zusammenhang diskutieren will, wie  

im Bund und wie im Land regiert wird. Nur: Der 

Zusammenhang, den Sie, sehr geehrte Frau  

Kollegin von Angern, herstellen, ist völlig falsch. 

Denn die Koalition, die wir für Sachsen-Anhalt 

mit der CDU und der FDP gebildet haben und  

die heute mit der Regierungsbildung ihre Arbeit 

aufnimmt, ist keine Rotstiftkoalition - ganz im 

Gegenteil.  

 

(Zustimmung) 

 

Mit der Entscheidung für das Corona-Sonder-

vermögen haben wir uns klar dafür entschie-

den, die Folgen der Pandemie eben nicht zu-

lasten der laufenden Haushalte zu bewältigen. 

Wir lagern die Kosten für coronabedingte Inves-

titionen und Leistungen vielmehr aus und erhal-

ten so den Spielraum für die Forderungen und 

die Fortführung begonnener Reformvorhaben 

und für neue Innovationen.  

 

Bei diesem Sondervermögen geht es auch nicht 

um   l e d i g l i c h   1,5 Milliarden €, wie Sie 

schreiben - man kann trefflich darüber streiten, 

ob dies bei dieser Größenordnung eine ange-

messene Formulierung ist -, sondern um alle 

coronabedingten Ausgaben in ihrem vollen Um-

fang. Wie hoch sie tatsächlich zu veranschlagen 

sind, das werden wir im Rahmen der Haushalts-

aufstellung schon bald sehen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Bildung des Sondervermögens macht es unter  
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anderem möglich, eine der wichtigsten Auf-

gaben nach der Coronapandemie anzupacken, 

nämlich die Stärkung unseres Krankenhaussys-

tems und des öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes. Die von Petra Grimm-Benne mit allen 

Beteiligten im Gesundheitswesen gemeinsam 

entwickelten Planungen können jetzt umge-

setzt werden. In der Krankenhauslandschaft 

Sachsen-Anhalts wird in einigen Jahren vieles 

anders aussehen, weil wir neue Wege der  

Verbindung von stationärer und ambulanter 

Versorgung gehen, aber die flächendeckende 

Versorgung wird erhalten und gestärkt, weil in 

der Pandemie alle erkannt haben, wie wichtig 

diese gesellschaftliche Aufgabe ist.  

 

(Zustimmung) 

 

Besonders freue ich mich, dass wir im Koali-

tionsvertrag die Rückfalloption verankert ha-

ben, damit im Notfall ein privates Krankenhaus 

auch rekommunalisiert werden kann, wenn der 

Betreiber die Versorgungsleistung nicht mehr 

sicherstellen kann oder will, und das Land dann 

hilft. Die Stärkung des Gesundheitswesens ist 

eine klare Weichenstellung für die Daseinsvor-

sorge, für die wir als Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten in dieser Koalition stehen. 

 

DIE LINKE schürt mit ihrem Antrag ungerecht-

fertigt Sorge um die soziale Lebensqualität in 

Sachsen-Anhalt. Aber auch das konnten durch 

Corona alle lernen: Soziale Arbeit, Jugendhilfe 

und Hilfe für Familien haben einen großen Stel-

lenwert für die Bewältigung einer solchen Krise. 

Ein stabiles Netz sozialer Arbeit macht ein Land 

krisenfest. Wir stehen dafür, dass dieses Netz 

nach der Pandemie erhalten bleibt und gefestigt 

wird. - Von wegen Rotstift! 

 

Und im Bund? - Wenn aus dem, was heute noch 

Umfragen sind, Mehrheiten bei der Wahl wer-

den, dann kann ich die hier von der LINKEN ge-

schürten Bedenken nicht ansatzweise teilen. 

Olaf Scholz hat schon als Finanzminister in der  

Pandemie bewiesen, dass er das, was nötig ist, 

auch tut.  

 

Deutschland hat in weit größerem Maße als  

andere Länder in Europa finanziell gegen die 

Krise angesteuert. Wenn man sich die wirt-

schaftliche Entwicklung anschaut, dann sieht 

man, dass es sich gelohnt hat. Wir stehen  

vor der großen Chance, dass Deutschland mit 

seiner wirtschaftlichen Stärke den größten tech-

nologischen, ökonomischen und infrastruktu-

rellen Umbau seit mehr als 100 Jahren erfolg-

reich bewältigt. 

 

(Zustimmung) 

 

Es geht um den sozialen und ökologischen Um-

bau der Industriegesellschaft hin zu einer klima-

neutralen nachhaltigen Wirtschaft. Wir stehen 

vor der Chance, dass durch die dafür nötige 

technische Innovation neues Wachstum und 

neue Arbeitsplätze entstehen. Wir stehen vor 

der Chance, diesen Prozess so zu gestalten,  

dass alle Menschen am Klimaschutz und an der 

Verkehrswende teilhaben können und dass ins-

besondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer nicht überfordert werden. Wir stehen vor 

der Chance, dass mit der vor uns liegenden Bun-

destagswahl die Chancen entstehen, die es den 

Menschen möglich machen, diesen Umbau 

planvoll, schnell und konsequent umzusetzen. 

Die SPD räumt diesem Ziel höchste Priorität ein. 

Trotzdem gibt es Mitbewerber, die das nicht 

wahrhaben und nicht zugeben wollen. 

 

Wir in Sachsen-Anhalt werden unseren Beitrag 

zu diesem Ziel leisten. Unser Land muss sich nun 

wahrlich nicht verstecken, was erneuerbare 

Energien angeht. Egal, ob Fotovoltaik, Wind-

kraft oder Wasserstoff, Sachsen-Anhalt war und 

ist immer vorn mit dabei, wenn es um Innova-

tion, Produktion und Anwendung geht. Alle  

Landesregierungen haben diese Entwicklungen 

unterstützt, auch wenn es Rückschläge gab. Ich 

sage ganz bewusst, auch angesichts kritischer  
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Äußerungen zum Koalitionsvertrag in den letz-

ten Tagen und heute: Die neue Koalition wird 

sich aus drei Gründen als Koalition des Klima-

schutzes erweisen. 

 

Erstens. Das wird aufgrund der objektiven Not-

wendigkeit der Fall sein. Das Klima verhandelt 

nämlich nicht. Vor den international verabrede-

ten Klimazielen wird sich niemand drücken kön-

nen. 

 

Zweitens. Die Bundesländer sind im Geleitzug 

einer bundesweiten Entwicklung unterwegs 

und aus dem Bundeskanzleramt wird sicherlich 

auch eine Lokomotive in diesem Prozess an den 

Start gebracht.  

 

(Zuruf) 

 

Natürlich wird es in diesem bundesweiten  

Rahmen kein Aufschieben des Kohleausstieges 

nach hinten geben. Der Kohlekompromiss,  

den im vergangenen Jahr auch die Fraktion  

der GRÜNEN abgefeiert hat, steht. 

 

(Zustimmung) 

 

Drittens. In der neuen Landesregierung liegt  

die Verantwortung für diese Aufgabe in sozial-

demokratischen Händen. Armin Willingmann 

wird dafür Sorge tragen, dass Sachsen-Anhalt 

auch zukünftig vorn mit dabei ist und dass wir 

unsere ehrgeizigen Ziele zur CO2-Reduzierung 

umsetzen. Seine Erfahrungen mit der Rolle der 

Wissenschaft als Innovationsmotor, mit der An-

siedlung von Zukunftstechnologien und mit der 

Gestaltung des Strukturwandels kommen ihm 

dabei zugute. 

 

Ein ganz wichtiger Teil der klimapolitischen  

Vorhaben, die sich im Koalitionsvertrag finden, 

sind die Bausteine für eine Verkehrswende. In 

einem Flächenland mit einer oft dünnen Besied-

lung den Umstieg auf eine klimaneutrale Mobi-

lität zu ermöglichen, ist eine Mammutaufgabe. 

Deshalb ist es ein guter Ansatz, ganz konkrete  

Modellprojekte zu erproben und auf ihre  

Praxistauglichkeit in unterschiedlichen Regio-

nen abzuklopfen. Das sollte so schnell wie mög-

lich geschehen, damit dann auch der Transfer  

in der Fläche erfolgreich umgesetzt werden 

kann. Das alles sind neue Chancen für unser 

Land. Wenn wir es richtig anstellen, dann wer-

den aus diesen neuen Chancen neue Arbeits-

plätze und neue Gründe, nach Sachsen-Anhalt 

zu kommen oder hier zu bleiben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte noch einen Punkt ansprechen, weil 

noch neun Tage Wahlkampf vor uns liegen.  

Wir beobachten seit Langem mit großer Sorge, 

wie sich Hass und Menschenverachtung in Tei-

len der politischen Auseinandersetzung breit-

machen. Beleidigungen und Drohungen im Netz 

sind schon schlimm genug. Dass aber jetzt auf 

Plakaten einer Neonazipartei mit der Aufschrift 

„Hängt die GRÜNEN!“ zum Mord an politischen 

Gegnern aufgerufen wird, ist der Tiefpunkt  

einer brandgefährlichen Entwicklung. 

 

(Beifall) 

 

Diese Entwicklung muss aufgehalten werden, 

wenn wir den inneren Frieden in unserem Land 

erhalten wollen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben in diesem Haus oft zur Zivilcourage  

aufgerufen, um die Demokratie zu verteidigen. 

Dafür braucht es aber nicht nur mutige Bürge-

rinnen und Bürger, dafür braucht es auch Rich-

ter, die ihres Amtes walten und sagen: Jetzt ist 

Schluss! Wir sind an dieser Stelle selbstver-

ständlich solidarisch und stehen als Demokra-

tinnen und Demokraten zusammen. 

 

Weil es an dieser Stelle gut passt, möchte ich 

zum Abschluss einen Absatz aus der Präambel 

des Koalitionsvertrages zitieren: 

 

„Demokratie lebt von offenen und produkti-
ven Debatten. Wir sichern allen, die sich an  
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demokratischen Grundwerten orientieren, einen 
fairen Wettstreit im Landtag und in der Öffent-
lichkeit um die besseren Konzepte zu und wer-
ben zugleich für das gemeinsame Eintreten für 
unsere Demokratie über Parteigrenzen hinweg.“ 
 

Dafür stehen wir als SPD sowohl im Umgang  

mit unseren Koalitionspartnern als auch im  

Meinungsstreit mit den demokratischen Oppo-

sitionsparteien.  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen  

guten Start in die neue Legislaturperiode und 

viel Erfolg für unser Land. - Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen an die Rednerin. Des-

wegen können wir mit der Rednerliste fortfah-

ren. Für die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr 

Kirchner. - Herr Kirchner, Sie haben das Wort. 

Bitte sehr. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-

nete! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ja, diese Debatte ist notwendig,  

obwohl ich es natürlich besser gefunden hätte, 

man hätte auch diesen Themenschwerpunkt in 

der Regierungserklärung im nächsten Monat 

beantwortet. Denn dafür ist so etwas eigentlich 

da. Ich finde es schon etwas verwunderlich, dass 

Frau von Angern in der Hälfte ihrer Redezeit am 

selbstgewählten Debattenthema vorbeiredet 

und hier eine persönliche Abrechnung führt. 

Das halte ich für schwierig. 

 

Wir konstatieren, dass wir drei Kreuze machen 

können, dass diese GRÜNEN nicht mehr in die-

ser Regierung sitzen. 

 

(Beifall) 

 
Das ist das Einzige, wofür ich wirklich Danke  

sagen muss. Denn in China bauen sie Magnet-

schwebebahnen, die 600 km/h fahren, und  

wir beschäftigen uns hier mit den GRÜNEN,  

die in Deutschland auf das Lastenfahrrad  

setzen und dafür Schnellstraßen bauen wol-

len. 

 
(Beifall) 

 

Aber lassen wir das. Wichtiger ist in dieser  

Debatte die Umsetzung der einzig logischen 

Schlussfolgerung daraus: eine sofortige Auf-

hebung der Coronamaßnahmen und die rasche 

Aufarbeitung der dadurch entstandenen Schä-

den. 

 

Die Begründung zu dem Antrag der Fraktion  

DIE LINKE macht mich beinahe sprachlos,  

was selten vorkommt. Doch unkommentiert 

kann ich sie nicht lassen angesichts der Beharr-

lichkeit, mit der hier die Tatsachen vernebelt 

werden. Die mutwillig herbeigeführte Krise  

wird darin ein weiteres Mal wie eine Natur-

katastrophe dargestellt. Im ersten Kapitel des 

Programms der Alternative für Deutschland  

für die Landtagswahl fordern wir ein Ende der 

unverhältnismäßigen Einschränkungen des  

öffentlichen Lebens, die uns allen unter dem 

Vorwand der Pandemiebekämpfung fortgesetzt 

zugemutet werden. Angesichts der sinkenden 

Inzidenzwerte - vorgestern 73, gestern 67 und 

heute 66 - ist das mehr als notwendig. Selbst-

verständlich müssen die zahlenmäßig über-

schaubaren, tatsächlichen Risikogruppen und 

die älteren Mitbürger geschützt werden. Das  

ist aber machbar, ohne dabei alles andere lahm-

zulegen. 

 
(Zustimmung) 

 
Stattdessen haben sich die Folgen realitäts-

ferner Anordnungen wie ein Mehltau über die-

ses Land gelegt. 
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Der wirtschaftliche Selbstmord, den die Regie-

rung aus Angst vor ihrem politischen Tod ange-

ordnet hat, muss endlich aufhören. Es ist auch 

teilweise unredlich, sich als Problemlöser für 

Probleme, die man selbst geschaffen hat, zu  

inszenieren. 

 

(Beifall) 

 

Diese falsche Politik hat bereits großen Schaden 

angerichtet. Wer sie fortsetzt, wird den Scha-

den weiter mehren. Zu der Ansammlung von 

Halbheiten und Widersprüchen, welche DIE 

LINKE völlig zu Recht kritisiert, tragen aber auch 

DIE LINKEN einen großen Anteil selbst mit bei. 

Sie gießen hier Öl in das Feuer, von dem  

Sie wohl bedauern, dass Sie es nicht selbst ent-

fachen durften. 

 

Ihr bildungspolitischer Sprecher Herr Lippmann 

hat zu Schulbeginn die umstrittenen Impfungen 

für Minderjährige propagiert und auch sonst  

alles dafür getan, weiter Panik zu schüren. Ich 

kann Ihnen nur sagen: Hände weg von unseren 

Kindern! 

 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo!)  

 

Ebenso sein Ressortkollege von den GRÜNEN 

Herr Aldag, der das Recht auf einen normalen 

Unterrichtsalltag in der Umkehrung aller Tat-

sachen als einen Zwang zur Präsenzpflicht dar-

gestellt hat.  

 

Wenn DIE LINKE meint, prekäre Arbeitsverhält-

nisse müssen abgeschafft werden, dann steht 

nur ein Adjektiv zu viel in diesem Satz. Die  

aktuelle Politik schafft nämlich Arbeitsverhält-

nisse überhaupt ab, und zwar gut bezahlte  

wie z. B. in der Zulieferindustrie für die Automo-

bilbauer und auch die Jobs in der Braunkohle. 

Das sind Jobs gewesen, die vernünftig bezahlt 

wurden, und die sind erhaltenswürdig. 

 

Das, was Sie hier machen mit Ihrem Energien-

gesetz und mit all diesem Unfug, der hier  

betrieben wird, das ist nicht nachzuvollziehen  

für die Leute, die damals dort wirklich gutes 

Geld verdient haben. 

 

Das ist eben so, weil niemand mehr voraus-

schauend wirtschaften kann, wenn ihm durch 

unberechenbare Verordnungen jede Planung 

zunichtegemacht wird. 

 

(Beifall) 

 

Erst stellen Sie dem Bürger ein Bein, um ihn 

dann, wenn er im Schlamm liegt, die Hand zu 

bieten, damit er sich daran aufrichten möge. 

Und wenn er die Hand ergriffen hat, stoßen Sie 

ihn noch tiefer hinein. 

 

Beinahe schon genießerisch wird hier von der 

vierten Infektionswelle schwadroniert, wäh-

rend Sie denen, die keine wirtschaftliche Ver-

antwortung zu tragen haben, im Schatten der 

Coronahilfen weitere Zuwendungen für ihre  

dubiosen Projekte zum Umbau unserer Gesell-

schaft genehmigen. Den tatsächlich Geschädig-

ten wäre wohl ziemlich bald mit den Mitteln  

geholfen, die frei werden, wenn Programme  

beendet würden, deren Effekte sich bestenfalls 

in Luft auflösen, aber häufiger mit hohen Kosten 

später wieder zurechtgebogen werden müssen. 

 

Stattdessen ist zu befürchten, dass der not-

wendige Schadensausgleich nun als politisches 

Gleitmittel missbraucht wird, um solche un-

sinnigen Projekte weiter finanziell abzuschmie-

ren. Dazu lässt Ihre Bemerkung aufhorchen, der 

klimabedingte Strukturwandel erfordere mas-

sive Investitionen. 

 

Den von Ihnen angesprochenen Rotstift wollen 

Sie nur umdrehen, um dessen andere Seite an-

zuspitzen und damit ein weiteres Kapitel der be-

gonnenen Misere mit fetten roten Zahlen fort-

zuschreiben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Chef der kassenärztlichen Bundesvereinigung 

Andreas Gassen rechnet mit einem baldigen 

Ende der Coronapandemie. Er sagte der  
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„Rheinischen Post“: „Ich gehe davon aus, dass 

im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona.“ 

Diese Einschätzung werde auch von renom-

mierten Wissenschaftlern geteilt. Bis zum Früh-

jahr werde die Impfquote weiter ansteigen und 

vor allem auch die Zahl der Genesenen mit  

Antikörpern zunehmen. Einschränkungen wür-

den dann wohl gänzlich unnötig sein.  

 

„Im Herbst werden die Infektionszahlen noch 

einmal ansteigen“, fügte der KBV-Vorsitzende 

hinzu. Dennoch sehe er in der Ärzteschaft keine 

großen Sorgen, dass das Gesundheitssystem 

noch kollabieren könnte. „Die Zahl schwerer Er-

krankungen wird deutlich unter dem Niveau des 

letzten Winters bleiben. Etwas mehr Gelassen-

heit wäre also angebracht, ohne leichtsinnig zu 

werden“, sagte der Mediziner. 

 

Gassen sprach sich auch dafür aus, dass es hier-

zulande zeitnah keine pauschal verpflichtenden 

Maßnahmen für die Bürger mehr gebe. Die 

Menschen sollten selbst entscheiden, was sie 

freiwillig zum Schutz tun wollen, z. B. auch, ob 

sie eine Maske tragen oder nicht, sagte Gassen. 

„Bund und Länder täten gut daran, ihre Ent-

scheidungen nicht monatelang im Alarmmodus 

zu treffen.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

selbst bin kein Impfgegner und kein Impfskep-

tiker. Ich bin zu DDR-Zeiten geimpft worden, 

ohne Probleme. Ich bin aber Realist und ich 

lasse mich von einer Regierung nicht erpressen, 

wenn es um den Eingriff in die Gesundheit  

meines Körpers geht. 

 

(Beifall) 

 

Eine Impfung, die mich nicht vor dem Virus 

schützt, mit der ich andere weiter anstecken 

kann, mit der ich einen schweren Verlauf haben 

kann, die keine richtige Zulassung hat, bei der 

niemand die Nebenwirkungen kennt, bei der 

auch niemand die Verträglichkeit mit anderen 

Medikamenten oder Vorerkrankungen kennt, 

bei der niemand die Spätfolgen kennt, bei der  

auch niemand die genetischen Folgen für Kinder 

kennt, die von Menschen mit dieser Impfung  

gezeugt und/oder geboren werden, die kann 

sich spritzen lassen, wer mag - ich stehe für so 

ein Langzeitprojekt nicht zur Verfügung. 

 

Ich bitte wirklich darum, dass die Menschen,  

die genauso denken wie ich, hier nicht in  

eine Ecke gestellt und so behandelt werden, 

dass man die Gesellschaft in Ungeimpfte und 

Geimpfte teilt. 

 

(Beifall) 

 

Denn Selbstverantwortung heißt ja das Lö-

sungswort. Damit meine ich natürlich: Freiheit 

beim Testen, Freiheit beim Maskentragen und 

auch Freiheit beim Impfen. Dieses Massenexpe-

riment Impfen - wenn ich mir die Impfquote am 

23. August 2020 bei 0 % Geimpften mit einer  

Inzidenz von 10,3 und ein Jahr später bei 59 % 

Geimpften mit 56,4 anschaue, dann sollte man 

schon einmal darüber nachdenken. 

 

Auch darüber nachgedacht hat Robert Malone. 

Das ist der Erfinder dieser mRNA-Technologie. 

Der sagt, er würde diese Technologie nie und 

nimmer für eine solche Impfung einsetzen. Das 

ist natürlich bei den Menschen auch fragwürdig, 

wenn so ein Mensch das sagt. 

 

Noch einmal: Den Betroffenen steht ein Scha-

denersatz zu für die nicht selbst zu vertretenden 

Einbußen. Das ist bei Weitem kein Almosen. Es 

handelt sich dabei um nicht mehr und nicht we-

niger als den Anfang einer Wiedergutmachung. 

Aber geben Sie den Menschen die Freiheit und 

ihr selbstbestimmtes Leben zurück. Und hören 

Sie hier alle miteinander auf, diese Gesellschaft 

zu spalten.  

 

(Beifall) 

 

Darum kann ich nur bitten. Und ich bedanke 

mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Warten Sie bitte, Herr Kirchner. Es gibt eine 

Frage, und zwar hat Frau Sziborra-Seidlitz eine 

Frage. Oder eine Kurzintervention? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Eine Kurzintervention. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dann sind Sie in der allerletzten der möglichen 

Sekunden aufgestanden. Das bewerten wir jetzt 

auch so. Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich muss das erst lernen. Entschuldigen Sie das 

bitte. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Deswegen habe ich es auch gesagt. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Danke schön. - Ich möchte eines an dieser Stelle 

nicht so stehen lassen. Aussagen wie, es werden 

nicht zugelassene Impfungen vorgenommen, 

und solche Dinge kann man so nicht stehen  

lassen. Denen möchte ich ganz klar widerspre-

chen. Das ist aus medizinischer und wissen-

schaftlicher Sicht totaler Unsinn. Das sollten wir 

uns hier nicht geben. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, Herr Kirchner. 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Nun ja, ich habe es ja ausgeführt, dass selbst  

der Erfinder dieser Technologie das so ein-

deutig ausgeführt hat. Wenn das einge-

schränkte Bewusstsein bei Ihnen nun so vor-

handen ist, dass Sie das nicht aufgreifen kön-

nen, was ich hier sage, dann tut mir das für  

Sie leid. Aber es ist nun einmal so, wie ich es  

gesagt habe. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Das kann ich dann eben auch nicht so stehen 

lassen, junge Frau. 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, dann sind wir jetzt so weit durch. Ich sehe 

keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann 

machen wir unsere übliche kleine Pause da-

zwischen, die dazu angetan ist, dass sich die  

Gemüter beruhigen und der Lärmpegel sinkt. - 

Nun gut, da hatten wir in diesem Haus auch 

schon anderes. 

 

Als Nächster spricht für die FDP-Fraktion der 

Abg. Herr Kosmehl. - Herr Kosmehl, Sie haben 

das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr  

geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Bürge-

rinnen und Bürger unseres Landes haben am 

6. Juni einen neuen Landtag gewählt. Und sie 

haben dabei zwei Entscheidungen getroffen: 

Erstens. Sie haben die Freien Demokraten nach 

zehn Jahren außerparlamentarischer Opposi-

tion wieder mit einer Fraktion in den Landtag 

von Sachsen-Anhalt gewählt. Oder, um es abge-

wandelt mit den Worten von Marius Müller-

Westernhagen zu sagen: „Wir sind wieder hier,  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 16.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/2 

 

 

29 

in unserem Revier, waren nie wirklich weg,  

haben uns nur versteckt.“  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

Freie Demokraten in Sachsen-Anhalt wollen 

dem Vertrauensvorschuss der Wählerinnen und 

Wähler in den nächsten fünf Jahren gerecht 

werden und gemeinsam mit den Kollegen der 

CDU und der SPD unser Land gestalten, und 

zwar zum Wohle der Menschen hier in unserem 

Land, in unserem Sachsen-Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Wähler haben am 6. Juni eine zweite Entschei-

dung getroffen. Sie haben die Ränder kleiner  

gemacht, wenn auch aus meiner Sicht den rech-

ten Rand nicht klein genug. 

 

(Beifall) 

 

Aber sie haben die Ränder kleiner gemacht und 

sie haben die Parteien der Mitte gestärkt. 

 

CDU, SPD und FDP haben sich nach konstrukti-

ven, aber auch intensiven Gesprächen auf ein 

gemeinsames Ziel für Sachsen-Anhalt verstän-

digt und am Montag dieser Woche den Koali-

tionsvertrag unterschrieben. 

 

Zum Inhalt des Koalitionsvertrages wird der 

Herr Ministerpräsident in seiner Regierungs-

erklärung in der nächsten Sitzungsperiode des 

Landtags Stellung beziehen und Ihnen, werte 

Kolleginnen und Kollegen der Opposition, die 

Einzelheiten erläutern.  

 

Dass sich die Fraktion DIE LINKE nicht in Ge-

duld üben kann, ist mit der Beantragung der 

Aktuellen Debatte heute deutlich geworden. 

Bisher war es immer - immer! - parlamenta-

rische Praxis, dass der Ministerpräsident in der 

Sitzungswoche nach seiner Wahl eine Regie-

rungserklärung abgibt. Wenn Sie Bedarf haben,  

ich habe die Daten da. Ich kann sie Ihnen auch 

vortragen. Sie konnten es nicht aushalten, und 

deshalb haben Sie diese Debatte beantragt, und 

deshalb sprechen wir heute darüber.  

 

(Zuruf von Eva von Angern, DIE LINKE) 

 

- Ja, Frau von Angern, wir haben noch viel Zeit, 

miteinander zu streiten. - Vielleicht ist es aber 

auch weniger die Ungeduld, vom Ministerpräsi-

denten die vielen guten und zukunftsweisenden 

Vorhaben der Deutschlandkoalition zu erfah-

ren, als vielmehr die bestehende Bundestags-

wahl in zehn Tagen.  

 

(Beifall) 

 

Sie wollen, sehr geehrte Damen und Herren der 

LINKEN, heute die Gelegenheit nutzen, Wahl-

kampf zu machen. Aber, werte Frau von Angern, 

werte Damen und Herren der LINKEN: Aus mei-

ner Erfahrung nach fast 30 Jahren Wahlkämp-

fen in der, für die und mit der FDP kann ich 

Ihnen sagen, Angst vor der 5%-Hürde ist nie ein 

guter Ratgeber, um Themen zu setzen. 

 

Sie haben im Landtagswahlkampf versucht, eine 

Wessi-Ossi-Debatte aufzuziehen. Genutzt hat es 

Ihnen wenig. Nun versuchen Sie, mit der Be-

gründung arm/reich und der Angst vor einer  

Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten 

auf Bundesebene für sich Wählerstimmen zu 

gewinnen. Auch das wird Ihnen nicht gelingen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich 

finde es bemerkenswert, dass Sie nicht mit eige-

nen Ideen, mit den Vorschlägen Ihrer Partei 

Wahlwerbung machen, sondern eher mit den 

Vorschlägen der anderen Parteien Angst schü-

ren wollen, um sich besser darzustellen. 

 

(Zurufe) 

 

Ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, 

Ihnen das Wahlprogramm der Freien Demokra-

ten in der ganzen Breite zu erläutern. Ich will 

aber einen Punkt aufgreifen, den Sie in Ihre Be-

gründung geschrieben haben. Da geht es um  
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die möglichen steuerlichen Entlastungen und 

die Belastung für den Staatshaushalt. Dabei ha-

ben Sie, sehr geehrte Damen und Herren,  

bewusst verschwiegen, dass diese Entlastungen 

zu einem großen Teil gerade den kleinen und 

mittleren Einkommen zugutekommen; das ist 

für uns Freie Demokraten eine Frage der  

Gerechtigkeit. Während 1970 in der alten Bun-

desrepublik jemand das Achtfache des Brut-

todurchschnittslohnes verdienen musste, um 

den Spitzensteuersatz zu zahlen, war es 2020 

nur noch das Anderthalbfache. Das kann doch 

nicht richtig sein! Hier müssen wir doch etwas 

tun!  

 

Wenn sich bei jeder Tariferhöhung, bei jeder 

Lohnerhöhung oder bei jedem zusätzlichen Auf-

trag für ein Unternehmen oder einen Selbst-

ständigen zuallererst die Finanzminister von 

Bund und Ländern freuen, weil die kalte Pro-

gression zuschlägt, dann kann das nicht so  

bleiben, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren. 

 

(Beifall) 

 

Ich habe das Wahlprogramm der LINKEN mit 

Aufmerksamkeit verfolgt. Auch DIE LINKE will 

bestimmte Gruppen entlasten, und das würde 

nach Ihrem Verständnis zu Steuerausfällen füh-

ren. Sie verschweigen das, weil Sie pünktlich  

zu jeder Finanzdebatte wieder die Nebelkerze 

Vermögensteuer ausgraben und zünden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

halte die Einführung einer Vermögensteuer für 

verfassungsrechtlich nicht möglich. Das wird Sie 

nicht davon abhalten, solche Vorschläge viel-

leicht, wenn Sie eine Mehrheit hätten, wovor 

uns hoffentlich alle bewahren, ideologisch 

durchzusetzen. Aber Rot-Rot-Grün ist schon 

einmal bei einigen Projekten verfassungsrecht-

lich - ich sage einmal - auf den Hintern gefallen. 

Ich nenne als Beispiel den Mietendeckel in Ber-

lin und das Parité-Gesetz in Thüringen. Es ist 

vielleicht manchmal so, dass man auf Juristen  

hören sollte, wenn sie verfassungsrechtliche Be-

denken haben.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Vollständigkeit halber will ich einen zweiten 

Punkt nennen. Rein hypothetisch: Würden Sie 

die Vermögensteuer einführen, bedeutete das - 

und das wissen Sie auch -, dass Einnahmen erst 

Jahre später überhaupt in den Staatshaushalt 

kämen. Was machen Sie denn in der Zwischen-

zeit? Keine Entlastung? Warten Sie ab?  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

die Freien Demokraten steht fest: Es ist nicht die 

Zeit für Steuererhöhungen, es ist die Zeit für die 

Entlastung. 

 

(Beifall) 

 

Ein wichtiger Punkt - ich bin Frau Pähle dankbar, 

dass sie das angesprochen hat - ist ein Vorhaben 

dieser Koalition, das wir vereinbart haben, und 

zwar die coronabedingten Belastungen für den 

Landeshaushalt durch ein Sondervermögen ab-

zufedern. Wir haben darum gestritten, auch um 

die Frage, wie hoch und was genau, aber ich 

glaube, wir sind zu der gemeinsamen Überzeu-

gung gekommen, dass nach den Belastungen 

durch die Coronapandemie ein wirksamer Neu-

start der Wirtschaft und das Voranbringen der 

Digitalisierung nur gehen, wenn wir das nicht  

allein im Kernhaushalt machen. Deshalb wer-

den wir für diesen engen Coronabezug das  

Sondervermögen auf den Weg bringen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie mich noch einmal auf Sachsen-Anhalt 

und den Landtag zurückkommen. Die Regierung 

unter Führung des Ministerpräsidenten, aber 

auch die Koalitionsfraktionen werden die im  

Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben ent-

schlossen umsetzen. Für uns Freie Demokraten 

gilt auch, dass der Landtag und seine Aus-

schüsse die Orte sind, an denen wir diskutieren 

und beschließen. Wir wollen und werden keiner 

Diskussion aus dem Weg gehen, sei sie auch  
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noch so langwierig und sei sie unter Umständen 

auch schwer zu ertragen. In der parlamenta-

rischen Demokratie ist es der Landtag, der ent-

scheidet, und so wollen wir gemeinsam verfah-

ren. Parlamentsrechte, insbesondere Minder-

heitenrechte im Parlament, sind uns Freien  

Demokraten wichtig. Diese werden wir immer 

verteidigen. 

 

Wenn aber, sehr geehrte Damen und Herren 

der AfD, solche Rechte benutzt werden, um  

die parlamentarische Demokratie zu diskredi-

tieren und verächtlich zu machen, werden  

wir uns dem klar und entschieden entgegen-

stellen.  

 

(Beifall - Zuruf: Wir auch! - Weitere Zurufe) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr 

geehrter Herr Ministerpräsident! Werte Mit-

glieder der Landesregierung! Die Freien Demo-

kraten im Landtag von Sachsen-Anhalt werden 

Sie unterstützen. Wir werden Sie an manchen 

Stellen vielleicht auch antreiben. Aber wir  

haben ein hohes Vertrauen in die gesamte  

Landesregierung, und deshalb werden wir alles 

tun, damit wir gemeinsam unser Land Sachsen-

Anhalt gestalten: stark, modern, krisenfest  

und gerecht. - Vielen Dank für die Aufmerksam-

keit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Kosmehl, es gibt eine Frage des Kollegen 

Siegmund. Sie können darüber entscheiden, ob 

Sie die beantworten wollen. Wollen Sie das? 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Heute nicht. 

 

(Lachen) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein. Dann hat sich das erledigt.  

 

(Zuruf: Da sieht man, wie Sie diskutieren  

wollen! Und Sie stellen sich den Problemen! 

Toll! - Weitere Zurufe) 

 

- Stopp noch einmal! Ganz ruhig! Herr Kosmehl 

hat eine Fragestellung nicht zugelassen. Des-

halb kann die Fragestellung nicht erfolgen. Noch 

einmal: Wenn Sie sichergehen möchten, dass 

Sie auf eine Rede etwas sagen können - das sage 

ich für die Abgeordneten, die erstmals in der 

achten Legislaturperiode dabei sind, alles natür-

lich intensiv gelesen haben, aber nicht alles in 

jeder Sekunde präsent haben -, dann gehen  

Sie ans Mikro. Wenn Sie dort stehen, ist es eine 

Zwischenintervention. Dann kann der Mensch, 

der vorne steht, nicht ablehnen. Wenn Sie sich 

melden, ist es eine Frage. Dann kann das  

derjenige, der vorne steht, ablehnen. Es gibt  

allerdings eine Ausnahme: Wenn derjenige, der 

vorne steht, Mitglied der Landesregierung ist, 

kann er es nicht ablehnen. Dann können Sie 

auch sitzenbleiben. Das wäre die Ausnahme.  

 

Herr Gebhardt, was haben Sie noch? 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Eine Kurzinter-

vention! Deshalb stehe ich hier, Herr Präsi-

dent, und kann nicht anders! - Lachen) 

 

- Damit haben Sie schon einmal demonstriert, 

wie man es machen soll. Ich gebe gern zu, Sie 

waren außerhalb meines Sichtfeldes, aber die 

Beweislast läge bei mir. Dann können Sie jetzt 

das Wort nehmen, und Herr Kosmehl kann dar-

über entscheiden, ob er darauf reagieren 

möchte. - Herr Gebhardt, Sie haben das Wort. 

 

 
Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich mache es 

wirklich ganz kurz. Es ist nur eine Kurzinter- 
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vention. - Ich möchte eigentlich meine Freude 

über etwas zum Ausdruck bringen: Das war  

seit längerer Zeit die erste Rede, die wir hier  

im Landtag von Sachsen-Anhalt wieder von  

einem Freien Demokraten gehört haben, noch 

dazu von dem geschätzten Kollegen Guido Kos-

mehl, der hier in den zehn Jahre zurückliegen-

den Legislaturperioden auch schon die eine  

oder andere Rede gehalten hat, die im Gedächt-

nis geblieben ist.  

 

So wird das, zumindest bei mir, auch bei der 

heutigen Rede sein; denn - dafür möchte mich 

ganz herzlich bei ihm bedanken - Frau von  

Angern musste unser Steuerkonzept gar nicht 

groß erklären, das hat Guido Kosmehl außer-

ordentlich gut gemacht. Er hat hier - im Gegen-

satz zu dem neoliberalen Zeitgeist, den seine 

Partei weiterhin einatmet - auch die Vermögen-

steuer als Alternativmodell demonstriert. Inso-

fern herzlichen Dank. Herr Kosmehl, Sie haben 

damit bewiesen, dass Sie sich in den letzten 

zehn Jahren in Sachsen-Anhalt nicht versteckt 

haben, sondern dass Sie bei dem einen oder  

anderen durchaus aufgepasst haben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

In Ordnung. - Ich sehe nach wie vor nicht den 

Wunsch nach einer Reaktion. Deswegen sind 

wir am Ende des Debattenbeitrages angelangt 

und können in der Rednerliste fortfahren. - Für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhält 

die Abg. Frau Lüddemann das Wort. - Frau Lüd-

demann, bitte sehr. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Wir debattie-

ren heute über einen Koalitionsvertrag, der die 

Uneindeutigkeit zum Standard erhoben hat, ei-

nen Koalitionsvertrag, dem weder ein erkenn-

barer Plan noch eine große Richtung, schon gar  

nicht eine große Entwicklungsperspektive für 

dieses Land zugrunde liegt.  

 

Die drei Partner haben offensichtlich - am Ende 

muss es ja auch schnell gehen - ein Sammel-

surium an Maßnahmen und Ideen zusammen-

getragen. Das ist unverständlich vor allen Din-

gen in den Bereichen, in denen dieses Land 

schon weiter war. Ich will ein konkretes Beispiel 

nennen: Die Beteiligung der Bevölkerung am  

Ertrag von Erneuerbare-Energien-Anlagen soll 

verbessert werden - so steht es im Koalitions-

vertrag. Dabei waren wir doch schon weiter. 

Dann kann man doch gleich schreiben: Wir wol-

len, dass die Leute vor Ort daran partizipieren, 

dass bei ihnen im Ort eine Windenergieanlage 

steht.  

 

Die Ministerin Claudia Dalbert hat dazu schon 

vor mehr als einem Jahr einen konkreten  

Vorschlag gemacht, genannt Außenbereichs-

abgabe. 

 

(Zustimmung) 

 

Aber wahrscheinlich macht diese Unkonkretheit 

aus der Sicht der beteiligten Personen sogar 

Sinn. Denn alles, wirklich alles unterliegt einem 

Finanzierungsvorbehalt; nichts ist so wichtig, 

dass es unbedingt gemacht werden muss. Das 

war in der Kenia-Koalition, an der wir GRÜNEN 

beteiligt waren, anders. Damals standen die 

Kernprojekte, die wir gemeinsam wirklich um-

setzen wollten, vor der fiskalischen Klammer.  

 

Das jetzige Vorgehen halte ich für gefährlich. 

Der Schattenministerpräsident sitzt im Finanz-

ministerium und blockiert undurchsichtig den 

Geldhahn.  

 

(Zuruf: Der Schattenministerpräsident?) 

 

Angesichts der Erfahrungen aus der letzten 

Wahlperiode ist klar, dass damit jeglichen Ver-

suchen, Sachsen-Anhalt ökologischer, sozialer 

und gerechter zu machen, schwerer Widerstand  
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entgegenschlagen wird. An dieser Stelle zeigt 

sich sehr klar, was passiert, wenn CDU und SPD 

zu lange Verantwortung tragen. Es kommt  

maximal zu einer Verwaltung des Bisherigen, 

zum Stillstand. Kein Aufbruch, keine Zukunfts-

vision, keine Zukunftsgestaltung. Das ist nicht 

nur bedauerlich, sondern gerade in dieser Zeit 

nahezu gefährlich.  

 

(Beifall) 

 

Denn wir stehen kurz vor dem Punkt, dass wir 

die größte Menschheitsaufgabe, nämlich die  

Klimakrise, nicht bewältigen können. Das ist 

eine Aufgabe, die jetzt ansteht,  

 

(Zuruf) 

 

nicht in der Zukunft, sondern ganz aktuell.  

Jeder, der Nachrichten sieht, spürt die Aus-

wirkungen. Auch bei uns vor Ort passieren 

Dinge, die wir noch kurz vor ihrem Eintreffen 

nicht für möglich gehalten hätten. Bis zur  

Katastrophe im Ahrtal hätte doch fast jeder  

in diesem Saal geleugnet, dass es solche 

schrecklichen Flutbilder aus Deutschland über-

haupt geben kann. 

 

(Zuruf: Die gab es schon immer!) 

 

Starkregenereignisse haben dies aufgrund des 

menschengemachten Klimawandels verursacht.  

 

(Zurufe: Niemals! - Unsinn! - Die gab es schon 

immer mal!) 

 

Bei uns in Sachsen-Anhalt sind trotz erfreu-

lichen Regens in diesem Sommer Tiefenwasser-

speicher nicht gefüllt, Wetterextreme nehmen 

zu, nicht heimische Arten breiten sich aus.  

 

(Unruhe) 

 

Wir müssen - oder müssten, muss man sagen - 

Millionen zur Bekämpfung des Eichenprozes-

sionsspinners aufwenden. CDU, SPD und FDP  

ignorieren diese Aufgabe.  

(Zustimmung) 

 

Zur Bekämpfung der Klimakrise braucht es kon-

krete Maßnahmen, die in einem rechtsverbind-

lichen Klimaschutzgesetz festgelegt werden. 

Nur wenn wir jetzt handeln, werden wir die  

Zukunft überhaupt gestalten können.  

 

Wenn ich diesen Vertrag lese, dann wird mir - 

mit Verlaub - sehr klar, warum wir als GRÜNE 

nur eineinhalb Sondierungsgespräche hatten 

und dann nicht mehr eingeladen wurden. Es ist 

ganz klar: Verbindlicher Klimaschutz ist von der 

CDU nicht gewollt. Da mag das Wort Klima - das 

habe ich zur Kenntnis genommen - 84-mal in 

diesem Vertrag stehen,  

 

(Zuruf: Na ja, was ist denn dann das Pro-

blem?) 

 

das kann sein, aber Konkretes, um die Klima-

krise wirklich zu bewältigen, findet sich in die-

sem Vertrag nicht. 

 

(Beifall) 

 

Das ist bitter; denn bald gibt es keine Chancen 

mehr, die man noch verschenken könnte. Wenn 

die Menschen im Jahr 2030 feststellen, dass es 

deutlich zu heiß, dass es zu trocken ist,  

 

(Lachen - Zuruf: Das haben wir ja nun in die-

sem Jahr nicht gehabt!)  

 

dass Stürme und Starkregen toben, dann kön-

nen die Versäumnisse des Jetzt eben nicht mehr 

nachgeholt und aufgeholt werden. Was weg  

ist, ist weg,  

 

(Lachen - Zuruf: Manches kommt aber wie-

der!) 

 

und die Zukunftschancen gleich mit.  

 

Die Generation, die heute regiert, also Sie,  

Herr Ministerpräsident Haseloff, und Ihre Minis-

terinnen und Minister, sollte Verantwortung  
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tragen für diese zentrale Aufgabe. Sie haben 

Verantwortung gegenüber der jungen Genera-

tion und allen kommenden Generationen. Statt-

dessen werden die nächsten fünf Jahre der Le-

gislaturperiode hinsichtlich des Erreichens des 

1,5-Grad-Pfades von Paris verschenkte Jahre 

sein - und das angesichts einer Generation, die 

gerade in den vergangenen Jahren, Covid-19-

bedingt, so viel auf sich genommen hat, so viel 

geleistet hat und so viel geopfert hat gegenüber 

den älteren Generationen, und jetzt nichts zu-

rückbekommt. Das ist einfach bitter.  

 

Die Antwort der schwarz-gelben Koalition auf 

die Klimakrise ist es, einen Klimakongress zu 

veranstalten. Aber das brauchen das Land und 

seine Steuerzahlerinnen nun wirklich nicht. Das 

heißt, Sie wollen reden, aber nicht handeln.  

 

Meine Damen und Herren! Wir haben doch kein 

Erkenntnisproblem an dieser Stelle, darüber  

haben wir schon sehr oft in diesem Hohen 

Hause debattiert. Das haben uns unzählige Wis-

senschaftler in alle möglichen Stammbücher ge-

schrieben. Wir haben ein massives Umsetzungs-

problem. Wir haben auch dafür gute Vorarbei-

ten aus der letzten Legislaturperiode. Die grüne 

Umweltministerin und Energieministerin Clau-

dia Dalbert hat in der letzten Legislaturperiode 

das Klima- und Energiekonzept auf den Weg ge-

bracht. Darüber muss nicht geredet werden, 

das muss umgesetzt werden. 

 

(Beifall) 

 

Richtig wäre es, an dieser Stelle den Kohleaus-

stieg vorzuziehen; denn jedes Jahr zählt. Aber 

diese Regierung behält sich sogar vor, den Koh-

leausstieg noch weiter nach hinten zu schieben, 

sollte er aus ihrer Sicht kostenungünstig sein. 

Richtig wäre es, den Nahverkehr massiv auszu-

bauen und eine alternative Möglichkeit zum 

Auto zu schaffen. Richtig wäre es, 2 % der Lan-

desfläche für erneuerbare Energien, in dem Fall 

für Windkraft, im Landesentwicklungsgesetz 

vorzusehen. 

(Zustimmung) 

 

Auf jedes Dach gehört eine Solaranlage, begin-

nend mit Neubauten und Sanierung. Das wäre 

richtig.  

 

Auch auf den anderen Feldern sucht man Auf-

bruchstimmung und Klarheit vergeblich. Green 

Economy und ökologische Transformation hin 

zu klimaneutraler Wirtschaft sind nicht aus-

buchstabiert. Es fehlt das eindeutige Bekenntnis 

zum Glasfaserausbau. Die Naturgipsgewinnung 

soll zulasten von FFH-Gebieten vorangetrieben 

werden.  

 

Statt unserer - ich hoffe, man muss nicht sagen, 

noch - starken Automobilzulieferindustrie in 

dem Transformationsprozess hin zur Elektro-

mobilität deutlich zu helfen, ist hier das  

vorhin von Ihnen, Herr Ministerpräsident,  

noch einmal öffentlich proklamierte Bekenntnis 

zur Technologieoffenheit zu finden. Das ist 

falsch. Das steht für Nichtstun und Festhalten 

an veralteten Geschäftsmodellen. Damit ist  

unsere mittelständische Industrie in diesem  

Bereich schon bald nicht mehr konkurrenz-

fähig.  

 

Statt den bisherigen Kurs fortzusetzen, der 

Sachsen-Anhalts Rolle als Müllimportland been-

det hätte, sollen nun sogar mehr und größere 

Deponien realisiert werden. Vom Abschießen 

des Wolfes entgegen dem EU-Recht will ich gar 

nicht weiter reden.  

 

Völlig aus der Zeit gefallen scheint der ali-

bihafte Bereich der Demokratieförderung. Es 

wird kein Demokratiefördergesetz geben,  

keine Absenkung des Wahlalters, deutlich zu 

wenig im Kampf gegen rechtes Gedankengut 

und rechte Gewalt, nichts Konkretes im Kampf 

gegen Hasskriminalität, und das im Land des  

Attentats von Halle. Das macht mich fassungs-

los. 

 
(Beifall)  
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Und, verehrte Kollegin Pähle, da mag ja die Lyrik 

wie an vielen Stellen des Koalitionsvertrages 

eine schöne sein, aber nichts Konkretes findet 

sich.  

 

Und mit Blick auf Kinder und junge Menschen, 

die die Erben der Folgen dieses Koalitionsvertra-

ges sein werden, sage ich: Diese Landesregie-

rung verspielt auf allen Ebenen deren Zukunft.  

 

(Zuruf: Humbug ist das!)  

 

Abgesehen davon, dass das Klima nicht ge-

schützt wird, wird das Wahlalter nicht abge-

senkt, werden die Beteiligungsrechte nicht er-

weitert und wird eine Kindergrundsicherung 

nicht angestrebt.  

 

Aber vor allem: Welche Finanzen hinterlassen 

wir ihnen? - Dieser Teil des Koalitionsvertrages 

offenbart das Fatale, wenn man sich nicht  

auf einen klaren Kurs mit festen Prioritäten ei-

nigt. Alles Inhaltliche ist weitestmöglich offen 

formuliert. Wie erwähnt, liegt der Finanzvorbe-

halt über allem. Wie aber werden 1,5 Milliar-

den € strukturelles Defizit und 1,5 Milliarden € 

Corona-Sondervermögen künftige Handlungs-

spielräume beeinflussen?  

 

Meine Damen und Herren! Ich bin zutiefst  

davon überzeugt, dass dieses Land eine klare 

Prioritätensetzung in Richtung Zukunft braucht. 

Da diese von der derzeitigen Landesregierung 

nicht zu erwarten ist, verspreche ich, dass 

meine Fraktion konstruktive Oppositionsarbeit 

machen wird. Wir werden nicht opponieren um 

des Opponierens willen. Wir werden Defizite 

benennen und, wie man so schön sagt, den Fin-

ger in die Wunde legen. Wir werden aber auch 

immer und an allen Stellen konkrete Vorschläge 

machen, wie man die Dinge für eine nachhaltige 

Zukunft für die Menschen in Sachsen-Anhalt 

besser machen kann. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 
Es gibt eine Zwischenintervention. Die hat der 

Kollege Herr Räuscher mit seinem Stehen am 

Mikrofon bereits angemeldet. Herr Räuscher, 

Sie haben zwei Minuten Zeit. Und Sie achten 

bitte darauf, dass das Mikrofon eingeschaltet 

ist.  

 
 

Alexander Räuscher (CDU):  

 
Das werde ich schaffen,  

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Dann haben Sie jetzt das Wort. - Bitte. 

 
 
Alexander Räuscher (CDU): 

 
in zwei Minuten.  

 
Frau Kollegin Lüddemann, Sie sprechen von 

Nachhaltigkeit und von dem, was Sie erreicht 

haben.  

 
(Unruhe - Zuruf: Mikro!)  

 
- Es leuchtet. Vielleicht muss man es lauter stel-

len.  

 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
Oder ein bisschen näher ran.  

 
 
Alexander Räuscher (CDU):  

 
Dann kann ich auch reinbeißen.  

 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
Jetzt ist es besser.  
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Alexander Räuscher (CDU):  

 
Ist es jetzt besser? - Ja. 

 

Noch einmal: Frau Kollegin Lüddemann, Sie  

haben von Nachhaltigkeit und von dem ge-

sprochen, was Sie erreicht haben und wofür Sie 

sich einsetzen. Und Sie haben von Ihrer Angst 

vor der Klimakrise gesprochen.  

 

Ich darf Sie gerade als Harzer darüber informie-

ren, dass in der Amtszeit der ehemaligen Minis-

terin Dalbert der Nationalpark komplett abge-

storben ist. Und zu Ihrer Information:  

 

(Lachen)  

 

Da werden gerade 2,5 Millionen t CO2 durch  

die Bäume freigesetzt. Wir brauchen ungefähr 

200 Jahre, bis das wieder gebunden wird. 

Deutschland hat nach Aussagen der Bundes-

umweltministerin im letzten Jahr das Klimaziel 

um 2 Millionen t CO2 verfehlt. Allein Ihre Politik 

hat dafür gesorgt, dass wir das nicht einhalten 

können. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Des-

halb sage ich es hier gern mal. Pro Tonne Baum 

sind 500 kg CO2 gebunden.  

 

Übrigens steht im Nationalparkgesetz auch, 

dass das großflächige Waldsterben hätte ver-

hindert werden müssen. Das haben Sie nie ver-

standen und haben schlicht und einfach nicht 

das umgesetzt, was im Nationalparkgesetz 

steht. Wenn Sie es genau nachlesen wollen: Es 

steht in § 11 Satz 2, nur mal zur Info.  

 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 
Danke.  

 
 
Alexander Räuscher (CDU):  

 
Insofern beachten Sie das doch in Zukunft, 

wenn Sie behaupten, Sie wollen das Klima ret-

ten. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich will nicht antworten, sondern ich will an  

der Stelle eine eigene Zwischenintention ma-

chen.  

 

Kollege Räuscher, wir haben uns heute hier erst 

kennengelernt. Es ist schade, dass ich sagen 

muss, dass wir aufgrund Ihrer Intervention  

in dieser Legislaturperiode vermutlich keine 

Freunde werden.  

 

(Lachen und Zurufe)  

 

Denn ganz ehrlich: Ich war in diesem Sommer so 

oft wie in den Jahren zuvor im Harz. Dass der 

Nationalpark - das mögen mir jetzt die Kollegin-

nen und Kollegen aus dem Harz bestätigen - 

komplett abgestorben ist, ist erstens komplett 

falsch.  

 

(Zuruf: Das haben Sie wunderbar ge-

macht!)  

 

Und zweitens.  

 

(Zuruf: Fahren Sie doch mal hin!)  

 

Das, was Sie beklagen, ist ja genau das, was 

mich umtreibt, nämlich, dass es in Teilen wirk-

lich dramatisch ist. Aber genau deswegen treibt 

es mich um, dass wir an die Ursachen herange-

hen müssen,  

 

(Zustimmung)  

 

dass wir die Ursachen bekämpfen müssen, die 

genau zu diesen Zuständen führen. 

 

(Zustimmung)  
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Wenn Sie das leugnen, dann werden wir hier 

nicht auf einen Nenner kommen.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen 

mehr. - Wir kommen zum vorletzten Debatten-

redner. Der vorletzte Debattenredner ist der 

Fraktionsvorsitzende der CDU Herr Borgwardt. 

Er ist deshalb der vorletzte Debattenredner, 

weil danach entsprechend § 46 Abs. 5 Satz 5 der 

GO des Landtages von Sachsen-Anhalt die Ein-

bringerin noch einmal für drei Minuten das 

Wort erhält. - Herr Borgwardt, Sie haben das 

Wort. Bitte sehr. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident, daran sehen Sie mal, wie demo-

kratiefreundlich die größte Fraktion und auch 

die Koalition insgesamt sind. Wir haben gemein-

sam beschlossen, dass sie das jetzt so kann. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-

Anhalt haben bei der Landtagswahl am 6. Juni 

ein klares Bekenntnis zur Demokratie, zu den 

Grundwerten, zu einer freien und weltoffenen 

Gesellschaft und zu den Prinzipien unseres 

Rechtsstaates abgegeben, liebe Kameraden.  

 

(Lachen)  

 

Die Basis unseres jetzigen Koalitionsvertrages 

war eine Änderung im Rahmen der Parlaments-

reform, die in der vergangenen Legislaturperi-

ode beschlossen worden ist. Dafür gilt heute 

noch mein Dank auch gegenüber der Oppositi-

onsfraktion, die linksaußen sitzt; denn das war 

für uns ein wesentlicher Grundsatz und ein Fun-

dament, auf dem wir unsere Koalition und un-

seren Koalitionsvertrag gründen konnten, weil  

wir ausreichend Zeit hatten und nicht mehr so 

viele unbestimmte Rechtsbegriffe haben, wie es 

die sehr verehrten Juristen sagen. Und wir ha-

ben eben auch nicht 137 Prüfaufträge wie noch 

im letzten Koalitionsvertrag. 

 

Der Kollege Kosmehl hat mit einer Liedzeile von 

Herrn Westernhagen gesagt - ich will diese  

etwas abwandeln -: Wir waren nie weg. Wir  

waren 19 Jahre lang immer da und waren  

immer Sieger. 

 

(Beifall)  

 

Ich sage Ihnen das, weil ich mehr als über-

zeugt und froh darüber bin, dass ich der größ-

ten Volkspartei in Sachsen-Anhalt angehöre, 

nämlich der CDU. Wenn ich der LINKEN an-

gehören würde, dann würde ich Burnout be-

kommen. 19 Jahre lang haben Sie den Leuten 

gesagt, was alles bei uns katastrophal ist, wie 

schlecht wir sind und was hier alles nach unten 

geht.  

 

(Lachen)  

 

Die Wähler honorieren Ihnen das nicht. Viel 

schlimmer: Je stärker Sie das sagen, desto 

weniger Prozente kriegen Sie. Das kann man 

sehen, wen man auf die letzten 19 Jahre 

schaut. Ich finde das traurig. Besser wäre es 

vielleicht gewesen, auch mal anzuerkennen -  

da komme ich dann auch auf den Antrag  

zurück -, was wir tatsächlich umgesetzt ha-

ben, und zwar in großer Einmütigkeit der 

Fraktionen der sogenannten demokratischen 

Mitte.  

 

Und das will ich Ihnen sagen, Frau von Angern: 

Das konnten Sie auch schon besser. Man könnte 

das wie folgt überschreiben: Was nicht sein 

kann, was nicht sein darf. Wir haben jetzt fünf 

Frauen in der Landesregierung. Es wurde jahre-

lang geredet, es sind immer nur so wenig, auch 

in der Fraktion der CDU. Jetzt haben wir fünf 

Frauen und vier Männer.  
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Was sagen Sie? - Das finden Sie eigentlich gut. 

Aber Sie hätten es dem Ministerpräsidenten 

nicht zugetraut, dass er starke Frauen will.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE, lacht)  

 

Was nicht sein kann, was nicht sein darf. Das 

Originalzitat können Sie nachlesen.  

 

Genauso ist es in der CDU-Fraktion. Wir sind  

wesentlich jünger und weiblicher geworden - 

darüber redet keiner mehr, übrigens auch die 

Journalisten nicht -, weil wir jetzt neun Frauen 

haben und damit die meisten Frauen, die je eine 

Fraktion in diesem Landtag hatte. Das muss man 

mal deutlich sagen.  

 

(Zustimmung)  

 

Aber so ist das Leben, liebe Freunde.  

 
(Zustimmung)  

 

Und wenn ich nicht 19 Jahre dabei wäre - - Wie 

gesagt: So leicht kriege ich einen Burnout nicht, 

weil ich eben einer großen Volkspartei ange-

höre.  

 

(Lachen)  

 

Nun will ich noch ein paar Punkte ansprechen, 

weil ich es wie der Ministerpräsident halten 

möchte. Ich meine damit, dass ich dann bei  

der Regierungserklärung deutlicher werden 

möchte zur Coronapandemie, zu Finanzen und 

zu Ähnlichem. Ich will nur auf drei kurze Punkte 

eingehen.  

 

Wirksame Klimaschutzpolitik: Dazu hat die sehr 

verehrte Kollegin Lüddemann hier gesagt, dass 

dazu gar nichts Konkretes im Koalitionsvertrag 

steht. Nun muss ich sagen, dass ich nicht zu  

denen gehöre, die gegenüber ehemaligen Koa-

litionspartnern Kritik anbringen und sie in 

Bausch und Bogen verdammen. Davon bin ich 

weit entfernt. Aber ich erwarte wenigstens, 

dass man den Koalitionsvertrag liest.  

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

- Mit einer Analyse beginnt das, Frau Lüdde-

mann. Ihr geschätzter Ministerpräsident hat  

in Baden-Württemberg glorreich verkündet, 

dass im Koalitionsvertrag das Ziel von 1 000 

Windrädern steht. Ich darf Ihnen sagen, dass  

wir 2 858 Windenergieanlagen in Sachsen-An-

halt haben.  

 

Ich wiederhole den Satz, den ich fünf Jahre  

lang in der letzten Koalition gesagt habe: Wir 

bemühen uns nach Kräften und tun alles, was 

möglich ist. Aber Sachsen-Anhalt kann allein 

nicht die Welt retten. Und wir können allein 

auch nicht  

 

(Unruhe)  

 

die Klimaziele erfüllen. Ich weiß, was Sie dazu 

immer gesagt haben: Wir müssen aber Vorreiter 

sein. Wir müssen damit mal anfangen.  

 

Wir haben schon lange angefangen. Allein im 

letzten Jahr haben wir 43 Windkraftanlagen  

errichtet.  

 

Der zweite Punkt ist: Nichts Konkretes. Sie wer-

den zu diesem Punkt keinen Koalitionsvertrag 

finden, der so konkret ist. Er ist übrigens  

wesentlich konkreter als der vorherige, den wir 

mit Ihnen verhandelt haben. Es steht drin, den 

Ausstoß um 5,65 Millionen t CO2-Äquivalente  

zu reduzieren. Es gab nirgendwo zuvor eine  

konkrete Zahl. Ich sage Ihnen, ich habe das mit 

Vorsicht gesehen, weil es immer schwierig ist, 

wenn man sich auf Zahlen festlegt. Aber das  

war der gemeinsame Beschluss. Aber zu sagen, 

wir hätten nicht Konkretes, ist nicht ganz red-

lich, liebe Kollegin.  

 

Das Nächste ist, Sachsen-Anhalt braucht auch 

wenig Nachhilfeunterricht. Seit dem Jahr 1990 

haben wir unsere CO2-Emissionen von 49 Mil-

lionen t auf 26 Millionen t im Jahr 2018 fast 

halbiert. Und da sagen Sie, hier passiert 

nichts.  
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Wenn Sie jetzt der Klage beitreten - ich werde 

bei anderer Stelle Gelegenheit haben, darauf 

einzugehen, was die Deutsche Umwelthilfe ist 

und wer hier wem nützt, liebe Kollegen -  

 

(Beifall) 

 

und wenn man davon ausgeht, dass es acht 

Bundesländer betrifft - in einigen sind Sie per-

sönlich beteiligt -, dann wünsche ich Ihnen viel 

Freude bei der Gegenargumentation; denn da 

werden Sie ja selbst beklagt. 

 

Der nächste Punkt ist - das will ich Ihnen auch 

noch sagen -, die Fraktion DIE LINKE meint - 

wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, weil sie 

nicht in der Landesregierung ist -, das ist eine 

soziale Abstiegsagenda und die soziale Sicher-

heit geht flöten. Ich darf Ihnen sagen, sie geht 

mitnichten flöten.  

 

Ich möchte einmal an die Ausgangslage in der 

vorherigen Koalition aus CDU, SPD und GRÜNEN 

erinnern. Wir haben uns auf wahnsinnig viele 

und sehr gute auch sozialpolitische Maßnah-

men verständigt gehabt. Dazu zählt unter an-

derem die Novellierung des Kinderförderungs-

gesetzes - das wissen Sie - mit der Regelung, nur 

noch für ein Kind Beiträge zu erheben. Zudem 

wurden die Personalschlüssel verbessert.  

 

Wir haben auch das Landesblindengeld erhöht, 

das uns jahrelang Probleme bereitet hat und bei 

dem es mir äußerst unangenehm war, jedes Mal 

eingeladen zu sein. Das wissen Sie auch.  

 

Die Ausgaben des Bundes stiegen im Jahr 2019 

auf mehr als 1 Milliarde €, also 1 000 Millio-

nen €, nämlich auf genau 1,04 Milliarden €. Das 

hängt aber nicht nur mit der Pandemie zusam-

men.  

 

Zusätzlich, meine Damen und Herren, kamen zu 

den Landesmaßnahmen auch noch wesentliche 

sozialpolitische Wohltaten des Bundes hinzu: 

1 Milliarde € für Ganztagsbetreuung, 5 Milliar-

den € für sozialen Wohnungsbau. Daran parti- 

zipieren Sie in Berlin allerdings nicht; denn zu-

erst haben Sie die Wohnungen verkauft und nun 

kaufen Sie die Wohnungen für das doppelte 

Geld zurück.  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Das liegt in Ihrer Verantwortung, meine Damen 

und Herren von der LINKEN. 

 

Ich kann Ihnen noch sagen: Es gab auch 3 Milli-

arden € für Krankenhäuser sowie für bessere 

Löhne und Pflege. Diese Liste ließe sich beliebig 

fortsetzen. Ich darf Ihnen sagen, das ist keine 

soziale Kälte. Wir haben großen Wert darauf ge-

legt.  

 

Die 9 995 Befragten, die sich an der Umfrage 

von Infratest dimap beteiligt haben, haben der 

CDU-Fraktion zu 61 % soziale Kompetenz - das 

war das oberste Kompetenzfeld in den drei Be-

reichen neben Finanzen und innere Sicherheit - 

zugestanden. Deswegen war es für uns auch 

wichtig - die Mitverhandler wissen, dass ich dar-

über auch immer an vorderster Stelle verhan-

delt habe - zu sagen: Wir lassen den Status quo 

bestehen, was uns dankenswerterweise gelun-

gen ist, auch durch Intervention der CDU-Frak-

tion im Bund, sodass wir genau auf diese Pers-

pektive nicht mehr eingehen müssen, falls das 

Gute-Kita-Gesetz nicht kommt. Ich bin dafür 

ausdrücklich den Damen und Herren Bundes-

tagsabgeordneten dankbar. Auch das hätten wir 

gemacht, weil es gut war. Insofern: Uns hier  

soziale Kälte vorzuwerfen kann ich nicht nach-

vollziehen. 

 

Zum Schluss noch: Ich hätte mir auch einen  

besseren Start gewünscht, einen Start ohne 

zweiten Wahlgang. Aber das hat uns auch im 

Jahr 2016 nicht auseinandergebracht, sondern 

das hat uns gut arbeiten lassen. Die Probleme, 

die wir hatten, entstanden aufgrund der Aus-

legungsfragen bei bestimmten Punkten. Das 

weiß hier jeder. Insofern bin ich völlig optimis-

tisch, dass wir hervorragend zusammenarbeiten 

und nach vorn kommen werden.  
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Dieser eine Stolperer - ich hätte ihn, wie gesagt, 

gern vermieden und die anderen Kollegen, 

glaube ich, auch - belastet diese Koalition nicht. 

Lassen Sie uns zum Wohle des Landes arbeiten. 

Beim nächsten Mal, wenn der Ministerpräsi-

dent seine Regierungserklärung abgegeben  

haben wird, haben wir noch Gelegenheit, aus-

drücklich und ausgiebig auf Ihre Problematik 

einzugehen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe zuerst eine Frage von Herrn Strie-

gel. Möchten Sie sie beantworten? - Ja. - Herr 

Striegel, das gibt Ihnen die Chance, sie zu 

stellen. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Kollege Borgwardt, ja, in  

diesem Koalitionsvertrag steht ein CO2-Ziel, 

keine Frage. Aber bei diesem CO2-Ziel gibt es 

dasselbe Problem wie bei der Bundesregierung: 

Ziele hat sie sich gesteckt. Sie hat aber zu wenig 

Maßnahmen ergriffen, um diese Ziele auch er-

reichen zu können. Deswegen ist meine Frage 

an Sie: Woher soll die Verbindlichkeit kommen? 

Verbindliche Maßnahmen finde ich in diesem 

Koalitionsvertrag nicht. Darin steht eben kein 

2%-Flächenziel, was im Übrigen Ihre Partei auf 

Bundesebene inzwischen als notwendig erach-

tet. So habe ich jedenfalls die Klimaunion ver-

standen. Wo ist die verbindliche Pflicht, auf  

Dächern Solaranlagen zu errichten? All das 

kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. 

 

Ich frage Sie auch: Wie ist der Satz zu verstehen, 

nach dem Sie sich im Koalitionsvertrag eine  

Hintertür offenlassen, den Kohleausstieg sogar 

auf einen Zeitpunkt nach dem Jahr 2038 zu  

verlegen? Im Koalitionsvertrag gibt es ja eine 

Formulierung, dass man den Kohleausstieg  

dann, wenn es mit den Energiepreisen nicht so 

richtig hinhaut - aus Ihrer Sicht -, zu einem noch 

späteren Zeitpunkt durchführen würde. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Darf ich antworten? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort, sehr geehrter Herr Borg-

wardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ich fange vielleicht einmal, sehr geehrter Herr 

Striegel, von hinten an. Es eint uns mit der FDP: 

Wir sind keine Verbotspartei, wir setzen auf die 

Vernunft des Bürgers. 

 

(Beifall) 

 

Wenn Sie etwas gegen den Bürger machen oder 

durchsetzen wollen, dann sind Sie eine Verbots-

partei.  

 

Ich sage Ihnen eines: Wenn alle Bundesländer 

ebenso wie wir 2 858 Windräder hätten, dann 

hätten wir die Klimaziele bereits verdoppelt. 

Das wissen auch Sie. 

 

(Lebhafter Beifall - Sebastian Striegel, GRÜ-

NE: Was ist mit den 2 %? - Weitere Zurufe) 

 

Deswegen sage ich hier noch einmal - auch zu 

dem, was vorhin Ihre sehr geehrte Fraktionsvor-

sitzende eingebracht hat -: Ja, wir unterstützen 

die Möglichkeiten der Auseinandersetzung, 

aber wir haben auch Hochachtung vor Bürger-

initiativen, die insoweit große Probleme sehen. 

Das muss ich Ihnen sagen. Auch die haben wir 

im Blick. Wir wollen es gemeinsam mit denen 

tun. - Erster Punkt. 
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Zweiter Punkt. Wir haben das verbindlich  

geregelt. Wir haben - das ist wieder, um zu er-

klären, um Transparenz und Verständigung zu 

haben; im Nachhinein haben wir es damals 

skeptisch gesehen, das wissen Sie; ich rede jetzt 

von dem Kulturkonvent und von dem Bildungs-

konvent - einen Klimakonvent. Das machen wir 

bewusst. Das steht auch darin, damit wir eben 

mit der breiten Bevölkerung und mit den Fach-

leuten darüber reden können, ob ein Klima-

schutzgesetz 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wir haben aber 

kein Erkenntnisproblem! Wir haben ein Um-

setzungsproblem!) 

 

- warten Sie es ab - die angestrebten Ziele tat-

sächlich erfüllt oder ob wir dieses Klimaschutz-

gesetz möglicherweise wegen der Maßnahmen, 

die im Laufe des Vollzugs kommen, gar nicht  

benötigen. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist einfach so.  

 

Ich will mich jetzt gar nicht auf die Punkte  

einlassen. Die anderen acht Bundesländer wer-

den sich freuen. Sie haben bereits bei uns ange-

rufen, weil sie in großen Teilen unsere Auffas-

sung stützen. Wir werden mit ihnen sicherlich 

sehr eng zusammenarbeiten, wenn wir irgend-

wann einmal eine nette Klageschrift sehen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. Jetzt haben wir eine Intervention von Herrn 

Loth. - Herr Loth, Sie haben das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Borgwardt, ich weiß nicht, 

wie Sie auf die Zahl der Windenergieanlagen ge-

kommen sind, die Sie hier genannt haben. Ich 

kann Ihnen aber sagen - durch unsere Anfragen  

sind wir genau auf die Zahl gekommen -, dass es 

3 042 Windenergieanlagen in unserem Land 

gibt. Von diesen 3 042 Windenergieanlagen  

stehen 943 nicht in Windvorranggebieten,  

sind also demnächst abzubauen und in Wind-

vorranggebieten wieder neu zu errichten, wenn 

überhaupt. Weil Sie diese Zahl schon nicht rich-

tig erfasst haben, bezweifle ich, dass die ande-

ren Zahlen, die Sie hier genannt haben, über-

haupt richtig sind. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten, Herr Borgwardt. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Das war ein typischer Loth, 

 

(Lachen) 

 

sage ich hier einmal für die Kollegen, die noch 

nicht so lange dabei sind:  

 

(Hannes Loth, AfD: Ja, fachlich richtig! Fak-

tencheck!) 

 

nicht richtig recherchiert und nicht richtig be-

schrieben. 

 

Also, es sind drei verschiedene Dinge. Das eine 

stimmt: Die Zahl der Anlagen, die nicht im Eig-

nungsgebiet stehen, stimmt. Das ist auch immer 

unsere Kritik gewesen, dass die zuerst wegzu-

kommen haben - ohne Frage. Sie wissen aber, 

dass es Altanlagen sind. Darin sind wir uns einig. 

Die erste Zahl ist also richtig. 

 

Die zweite Zahl ist nicht korrekt, weil natürlich 

jetzt schon Repowering-Maßnahmen stattge-

funden haben. Sie kennen das. Das hat die CDU-

Fraktion damals mit Vehemenz durchgesetzt: 

eins zu zwei.  
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(Hannes Loth, AfD: Na!) 

 

- Ja, eins zu zwei. Sie müssen zwei abbauen,  

 

(Hannes Loth, AfD: Nein!) 

 

dann können Sie eine neu bauen.  

 

(Hannes Loth, AfD: Nein!) 

 

- Lesen Sie es bitte nach, das ist so. Das haben 

wir in diesem Koalitionsvertrag auch nicht ge-

ändert. 

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD - Zuruf: Viel-

leicht können Sie auch einmal zuhören!) 

 

Das haben wir auch nicht geändert. 

 

Dann kommt noch hinzu: Welche Anlagen zäh-

len Sie? - Die Anlagen, die ich jetzt genannt 

habe, sind die in Windparks. Die anderen Wind-

energieanlagen - Sie wissen es vielleicht, auch in 

meinem Landkreis gibt es zwei, die knapp 1990 

errichtet wurden, die diesen Bedingungen gar 

nicht unterliegen; die eine ist bei einer Privat-

firma, aber ich will jetzt gar nicht so in das Detail 

gehen - sind natürlich auch abzuziehen. Die ha-

ben auch nicht die klassische Höhe. 

 

Also, die Zahlen sind von uns recherchiert und 

ich glaube, dass sie auch korrekt sind, aber  

gucken Sie noch einmal nach, wie ich es hier ein-

deutig gesagt habe. Insofern habe ich dem 

nichts hinzuzufügen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. - Warten Sie mal! Es gibt jetzt noch eine 

Frage von Frau Frederking. Die würde ich zu-

lassen, obwohl ich die Meldung erst gesehen 

habe, nachdem der Diskussionsbeitrag von 

Herrn Borgwardt vorbei war. Aber ich kann jetzt 

nicht hundertprozentig ausschließen, dass sich 

Frau Frederking schon zehn Sekunden vorher  

gemeldet hat. Die Frage ist jetzt: Herr Borg-

wardt, wollen Sie diese Frage zulassen? 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Ich höre sie mir erst einmal an. Ich kann ja dann 

immer noch entscheiden. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können das immer noch entscheiden. - Gut. 

Also, er lässt sie zu. Ob er dann antwortet, steht 

übrigens den Abgeordneten im Gegensatz zu 

den Regierungsmitgliedern frei. - Sie haben das 

Wort. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Herr Borgwardt, es erfreut Sie 

vielleicht: Ihre Zahlen sind richtig. 

 

(Beifall) 

 

Heute sind sie richtig. Das ist ja nicht immer so. 

Wir hatten ja schon öfter eine Auseinanderset-

zung darüber. 

 

Jetzt noch einmal die Zahlen. Sie haben gesagt, 

dass einige Windanlagen zugebaut wurden. Sie 

haben die Anzahl genannt. Ich habe jetzt nicht 

die Anzahl da, aber ich habe die Leistung da. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Die habe ich auch da. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Von Januar bis Juli haben wir einen Zubau von 

37 MW in Sachsen-Anhalt. Ich möchte jetzt die 

Zahl einfach einmal in den Raum stellen, um  
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klarzumachen, wohin wir müssen. Ich habe be-

rechnet: Um klimaneutral zu werden, brauchen 

wir in Sachsen-Anhalt - das habe ich auch immer 

betont - nicht mehr Windanlagen als heute, 

sondern wir brauchen mehr Leistung, also  

größere Anlagen, die mehr Energie bringen. Wir 

brauchen, um bis 2035 Klimaneutralität zu 

schaffen, jährlich einen Zubau von 450 MW. 

Heute sind wir bei 37 MW. Wir brauchen also 

locker zehnmal so viel. 

 

Wenn wir alte Anlagen - das haben Sie auch be-

schrieben -, die ungünstige Standorte haben 

und die außerhalb von Vorrang- und Eignungs-

gebieten stehen, repowern wollen - egal ob eins 

zu eins oder, wie Sie sagen, zwei zu eins -, dann 

brauchen wir dafür Flächen. Diese Flächen gibt 

es heute nicht. Deshalb müssen Flächen ausge-

wiesen werden. Es müssen die Voraussetzun-

gen geschaffen werden. 

 

Unsere Kritik an Ihrem Koalitionsvertrag ist 

diese: Sie schreiben Ziele hinein und wünschen 

sich etwas. Aber Sie erklären nicht, mit welchen 

Maßnahmen und politischen Instrumenten - in 

dem Fall das im Landesentwicklungsgesetz mit 

2 % festzuschreiben - das umgesetzt werden 

soll. Dafür fehlen die Voraussetzungen. Deshalb 

kann das nicht funktionieren. Daher meine 

Frage: Wohin sollen die neuen, größeren, höhe-

ren, leistungsstärkeren Windanlagen gebaut 

werden? 

 

(Zustimmung) 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Sehr geehrte Frau Frederking, jedenfalls nicht, 

wie Sie es wollen, im Wald. Das sage ich Ihnen 

schon jetzt deutlich. 

 

(Beifall) 

 

Das schließen ja auch Sie nicht aus. 

 

Ich sage jetzt klipp und klar: Wir werden eine 

klare Bestandsanalyse machen. Ein ganzer Teil 

ist beklagt. Diese Klagen müssen abgewartet 

werden. Die werden wir auch abwarten. Wir 

machen nichts gegen die Bevölkerung; die neh-

men wir mit. Ich bin mir sehr sicher, dass wir 

über neue Repowering-Anlagen reden, die dann 

ein Mehr an Megawatt haben als jetzt. Ob man 

das mit einem riesigen weiteren Ressourcenver-

brauch von Fläche realisieren muss oder ob man 

das nicht auf der Fläche, die jetzt da ist - - 

 

Ich beantworte keine weitere Frage mehr. 

 

(Zuruf) 

 

Ich will nur noch zu Ende antworten. Das ist 

sonst eine endlose Geschichte. 

 

Eines ist völlig klar: Ich beantworte keine Frage 

mehr. 

 

(Lachen) 

 

Ich habe Ihnen jetzt erklärt, wie das geht. Wir 

sind sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. 

Das heißt nicht, dass wir den Wald zubauen und 

Klagen von Bürgerinitiativen nicht ernst neh-

men oder irgendwie unterdrücken wollen. Das 

werden wir nicht tun. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut. - Dann sind wir am Ende des Debattenbei-

trags. 

 

Ich möchte jetzt kurz Folgendes erläutern: 

Wichtig ist, dass Fragestellungen während des 

Debattenbeitrags dessen, der hier vorne steht, 

angezeigt werden, übrigens auch bei Interven-

tionen. Dies hat folgenden Grund: Wir haben 

ansonsten eine Endloskette von Fragen und  
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Interventionen, die sich dann nicht mehr mit 

dem Debattenbeitrag des Redners beschäfti-

gen, sondern mit den Fragen, Interventionen 

und Antworten, die danach gekommen sind. 

Dadurch kommen wir dann sozusagen wirklich 

ein Stück weit aus der Spur. Deswegen bitte ich 

alle, Fragen und Interventionen immer erkenn-

bar während des Debattenbeitrags desjenigen, 

der hier vorne steht, anzumelden. 

 

Jetzt kommen wir zum letzten Debattenbeitrag, 

nämlich dem der Vorsitzenden der Fraktion DIE 

LINKE Eva von Angern. - Bitte. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Herr Ministerpräsi-

dent, auch mir geht es manchmal so, dass  

ich mir, wenn ganz schlechtes Wetter ist, den 

Himmel himmelblau wünsche. Aber ehrlicher-

weise - ich saß lange genug im Finanzausschuss; 

Herr Heuer kann das bestätigen -: Himmelblau, 

Schönreden oder auch Optimismus helfen kon-

kret in Finanzberatungen nicht. 

 

Wenn es ein Defizit gibt - zumindest dazu be-

kennt sich Ihr Koalitionsvertrag noch -, dann 

muss das Geld gefunden werden. Ehrlicher-

weise: Das Corona-Sondervermögen hilft uns 

eventuell einen kleinen Teil im nächsten Jahr. Es 

ist ein kleiner Rettungsanker, aber es hilft die-

sem Land in den nächsten fünf Jahren ausdrück-

lich nicht. 

 

(Beifall) 

 

Sie sind seit Monaten die Antwort auf die Frage 

schuldig geblieben: Wer bezahlt die Kosten der 

Krise? 

 

Bei der Frage, wer die Kosten der Krise bezahlt, 

komme ich natürlich gleich zur FDP. Vor dem 

Hintergrund Ihrer Sorge um meine Angst, dass 

wir im Bundestag an der Fünfprozenthürde  

scheitern könnten, finde ich es schon beacht-

lich, wie viel Zeit Sie uns in Ihrer Rede gewidmet 

haben. 

 

Aber vielleicht ganz kurz zu den Steuerkonzep-

ten. Wenn Sie meinen Ausführungen vielleicht 

nicht glauben, dann schauen Sie doch einmal in 

die Ausführungen des Leibniz-Instituts für Wirt-

schaftsforschung der Uni München. Es hat ganz 

deutlich aufgezeigt, wer in diesem Land mit wel-

chem Steuerkonzept wen entlastet. 

 

(Beifall) 

 

Das ist nun einmal der klare Unterschied zwi-

schen FDP und LINKE: Sie entlasten Unterneh-

men und wir kleine Einkommen. Dabei geht es 

uns eben um Familien und Alleinerziehende.  

Lesen Sie es vielleicht nach oder bestätigen  

Sie weiter das Image der Partei der sozialen 

Kälte. 

 

Wenn wir weiter auf die Inflationsrate schauen, 

die schon jetzt bei fast 4 % liegt, dann können 

wir alle beantworten, wer die Kosten zahlen 

wird. Das - das kann ich Ihnen ganz deutlich sa-

gen - ist mit der LINKEN nicht zu machen; denn 

das ist faktischer Sozialabbau und ganz klar 

Wohlstandsabbau bei den meisten Menschen 

hier in Deutschland. Deswegen besteht da ein 

ganz klarer Unterschied zwischen Ihnen und 

uns. 

 

(Zustimmung) 

 

Vielleicht auch noch ein Satz zu Frau Dr. Pähle. 

Ich möchte Ihnen ja glauben, dass Olaf Scholz 

ein Guter und Lieber ist. Aber die Wahrheit ist 

konkret. Es ist nicht lange her, dass er sich ganz 

klar wieder zur Schuldenbremse und zum 

EU-Stabilitätspakt bekannt hat und dass er  

die FDP für ihre Schuldenbremse sogar gelobt 

hat. Sie erinnern sich an die Debatten, die  

wir über die Schuldenbremse geführt haben. Er 

hat ganz klar gesagt: Es bedarf keiner Reform. - 

Das ist mehr als eine Liebäugelei mit der FDP.  
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Deswegen werde ich das genau so ansprechen, 

dass man aus meiner Sicht, wenn man bei der 

Bundestagswahl jetzt die SPD wählt, eben nicht 

den Garanten für soziale Gerechtigkeit in unse-

rem Land wählt. 

 
(Beifall) 

 
Ich habe mit Interesse wahrgenommen, dass 

der Kollege Gürth mit Verweis auf mein Einkom-

men, das im Übrigen dem Einkommen aller 

Fraktionsvorsitzenden entspricht, getwittert 

hat, dass ich die Armut im Land beklage. Unter-

schwellig ist die Botschaft - da mag er mir wider-

sprechen -, dass ich das hier nicht zu tun hätte, 

weil ich gut verdiene. Es mag in Ihr Weltbild 

nicht passen. Aber selbstverständlich - ich kann 

Ihnen das Versprechen geben, dass ich das hier 

weiterhin regelmäßig tun werde - setze ich mich 

sehr wohl für Menschen ein, die in Armut leben, 

insbesondere für Kinder und Jugendliche. Wir 

vergehen uns an einer Generation, wenn wir es 

weiter zulassen, dass so viele Kinder in unserem 

Land in Armut leben müssen und von Armut  

betroffen sind. Das werde ich auf keinen Fall  

akzeptieren. 

 
(Beifall) 

 
Als Letztes: Herr Borgwardt, ich habe Ihr inniges 

Bedürfnis nach einem Lob von mir gehört. Ich 

kann Ihnen sagen: Erst einmal fand ich es natür-

lich schön, dass ich das Zitat, das in der „Volks-

stimme“ stand, heute nicht wiederholen 

musste. Darin war ein Lob versteckt. Ich finde es 

tatsächlich gut, dass wir jetzt so viele Frauen 

hier in Sachsen-Anhalt im Kabinett haben. Aber 

ich kann Ihnen sagen: Die Erfahrung hier im 

Landtag von Sachsen-Anhalt mit dem Minister-

präsidenten, aber auch meine persönliche Er-

fahrung hat mich darin bestätigt, dass er es 

nicht ganz leicht hat im Umgang mit starken 

Frauen. Insofern bin ich gespannt, wie das zu-

künftig im Kabinett laufen wird. 

 

(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau von Angern, ich hoffe, Sie sind fertig. - Ja, 

Sie sind fertig; Sie müssen das jetzt akzeptieren. 

Ich will nur kurz sagen: Für diese nachträgliche 

Intervention gibt es noch drei Minuten für  

den Einbringer der Aktuellen Debatte. Wir sind 

jetzt schon ein bisschen darüber hinweg. Des-

wegen - das muss ich leider sagen, Frau von An-

gern - ist Ihr Redebeitrag jetzt beendet. - Ich 

sehe auch keine weiteren Fragen mehr. Dann 

sind wir tatsächlich am Ende der Debatte ange-

langt. 

 

(Zuruf) 

 

- Herr Bommersbach. Oh, das habe ich tatsäch-

lich übersehen. Entschuldigung! - Wollen Sie 

antworten? 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Ja!) 

 

- Na klar. Dann mal los, Herr Bommersbach. 

 

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Frau von Angern, Sie werden mir sicherlich  

darin recht geben, dass es sich anders spricht, 

wenn man von Ihrem Familieneinkommen aus-

geht, das ein gesichertes Einkommen ist, als 

wenn man im Vergleich dazu das Einkommen 

von jemandem sieht, der von Hartz IV lebt und 

ganz andere Nöte hat.  

 

Ich finde es schon sehr mutig, wenn Sie sich  

in die Lage von jemandem versetzen wollen,  

der ein Einkommen aus dem zweiten Bereich 

hat. Aber die Wählerinnen und Wähler mögen 

bei Ihnen ganz persönlich entscheiden, wie  

sie dazu stehen, zumal Sie natürlich damit recht 

haben, dass alle Fraktionsvorsitzenden das  

gleiche Einkommen haben. Gott sei Dank! 

 

(Zuruf) 
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Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Ich darf darauf reagieren? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können darauf reagieren. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Herr Bommersbach, es kommt nicht darauf an, 

ob ich Armut erlebt habe oder Armut erlebe, 

wenn ich mich für Menschen in Armut einsetze. 

 

(Beifall) 

 

Dazu kann ich nur sagen: Ja, für jemanden wie 

mich war es einfacher, Homeschooling und 

Homeoffice unter einen Hut zu bringen. Aber 

dankenswerterweise - das ist der Vorwurf, den 

ich Ihnen mache - wissen wir durch viele Studien 

der Wohlfahrtsverbände, aber auch von Univer-

sitäten und Hochschulen, wie es Menschen in 

Armut geht, wie es Alleinerziehenden in Armut 

geht, wie es Kindern und Jugendlichen geht, 

welche Scham sie jeden Tag erleben. Deswegen 

gehen Sie davon aus, dass ich das hier immer 

und immer wieder benennen werde.  

 

Mag ich Sie damit nerven - das ist mir egal. Denn 

ich mache keine Politik für Sie, sondern für die 

Menschen draußen in Sachsen-Anhalt.  

 

(Zustimmung - Unruhe)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Bommersbach, da Sie Ihre Redezeit von 

zwei Minuten noch nicht ausgeschöpft haben, 

haben Sie die Gelegenheit, noch kurz eine 

zweite Frage zu stellen.  

 

Frank Bommersbach (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich nehme zur 

Kenntnis, dass Sie über etwas geredet haben, 

von dem Sie ganz weit entfernt sind.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe keine Frage herausgehört. Frau von 

Angern will darauf nicht reagieren. Das habe ich 

so vernommen; in Ordnung, das ist okay. Lassen 

Sie uns versuchen, die Trennung zwischen Frage 

und Intervention, die nicht ganz einfach ist, auf-

rechtzuerhalten.  

 

Damit sind wir am Ende des Tagesordnungs-

punktes 5. Heute Morgen haben wir bei der 

Vorstellung der Tagesordnung gehört, dass der 

Tagesordnungspunkt 6 entfällt. Wir kommen 

daher zu  

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Wahl der stimmberechtigten Mitglieder sowie 

der stimmberechtigten stellvertretenden Mit-

glieder des Landesjugendhilfeausschusses 

 

Wahlvorschlag Landesregierung - Drs. 8/69 

 

 

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 9 i. V. m. Ab-

satz 3 Satz 2 KJHG-LSA werden die stimmbe-

rechtigten Mitglieder des Landesjugendhilfe-

ausschusses, soweit sie nicht von der obersten 

Landesjugendbehörde zu berufen sind, auf Vor-

schlag der in § 10 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 9 

KJHG-LSA genannten Stellen, hilfsweise auf Vor-

schlag der obersten Landesjugendbehörde - 

hierzu gilt § 10 Abs. 4 KJHG-LSA -, vom Landtag 

gewählt. Gleiches gilt gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 

KJHG-LSA für die stellvertretenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder. 
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Die Landesregierung hat in der Drs. 8/69 die ein-

zelnen Vorschläge unterbreitet. 

 

Ich gehe davon aus, dass die Wahl gemäß § 77 

Abs. 1 GO.LT und der bisher üblichen Praxis  

folgend durch Handzeichen erfolgen kann?  

Oder widerspricht ein anwesendes Mitglied  

des Hauses? - Das scheint mir, soweit ich  

das durch die Plexiglasscheiben beurteilen 

kann, nicht der Fall zu sein. Es erhebt sich  

also kein Widerspruch zu der vorgeschlagenen 

Verfahrensweise. Dann können wir so verfah-

ren. 

 

Wir stimmen über den Wahlvorschlag in der 

Drs. 8/69 ab. Wer damit einverstanden ist, den 

bitte ich, dies durch sein Kartenzeichen zu sig-

nalisieren. - Das sind aus meiner Perspektive die 

Koalitionsfraktionen, die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist 

dagegen? - Das ist niemand, wie ich das sehe. 

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

Fraktion. Damit ist dieser Vorschlag angenom-

men worden. Wir haben den Tagesordnungs-

punkt 7 erledigt. 

 

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, wird 

es einen Wechsel im Präsidium geben.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 8  

 

Wahl eines Mitgliedes in das Beratungsgre-

mium nach § 39 StUG 

 
Wahlvorschlag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/148 

 

 

Wir haben heute über die Wahl eines Mitgliedes 

in das Beratungsgremium nach § 39 des Stasi-

Unterlagen-Gesetzes zu befinden.  

 

Dieses Beratungsgremium tritt an die Stelle des 

vormaligen Beirates, sodass für die Wahl § 3 

Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Beauftragte 

des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung 

der SED-Diktatur Anwendung findet. Es ist vor-

gesehen, dass die Landesbeauftragte durch das 

Parlament mit der Mehrheit der Mitglieder ge-

wählt wird. 

 

In der Drs. 8/148 liegt uns ein Wahlvorschlag 

der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP 

vor; hierin wird Frau Birgit Neumann-Becker 

vorgeschlagen.  

 

Es ist nicht üblich, über solche Wahlvorschläge 

zu debattieren oder dazu eine Aussprache zu 

führen. Entsprechend ist durch die Fraktionen 

auch kein Redebedarf angezeigt worden. Daher 

können wir zu einer weiteren Wahl an diesem 

Tag schreiten.  

 

Sie kennen das Prozedere: Stimmzettel - Ja, 

Nein, Enthaltung. Wer den Stimmzettel beschä-

digt, verändert oder mit Zusätzen und der-

gleichen versieht, macht ihn ungültig. Wir ha-

ben das Verfahren heute bereits geübt.  

 

Ich möchte gern die Schriftführerinnen und 

Schriftführer bitten, ihr Amt, das sie heute Vor-

mittag bereits innehatten, wieder zu überneh-

men: Frau Hietel den Namensaufruf, Herr Aldag 

und Frau Anger das Führen der Wählerliste, 

Herr Pott die Ausgabe der Stimmzettel, Frau 

Koppehel die Aufsicht an der Wahlkabine und 

Frau Dr. Richter-Airijoki die Aufsicht an der 

Wahlurne. 

 

Frau Dr. Richter-Airijoki überzeugt sich davon, 

dass die Wahlurne leer ist, und bestätigt mir 

das. - Durch Vorzeigen ist das bestätigt worden.  

 

Frau Hietel, bitte beginnen Sie mit dem Na-

mensaufruf.  

 

(Schriftführerin Sandra Hietel ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Befinden sich Kollegen im Raum, die wahlbe-

rechtigt sind, aber ihre Stimme noch nicht abge-

geben haben? - Ich sehe, Herr Borchert. - Sind 

weitere Kollegen anwesend oder jetzt wieder 

anwesend, die ihre Stimme noch nicht abgege-

ben haben? - Das ist nicht der Fall.  

 

Sobald Herr Borchert abgestimmt haben wird, 

werde ich die Wahlhandlung schließen. Danach 

werden wir die Sitzung wieder unterbrechen. 

Aber ich bitte Sie, im Raum zu bleiben. Ich 

denke, wir werden schnell das Ergebnis verkün-

den können. 

 

Hat Herr Borchert seine Stimme abgegeben? - 

Ja, er hat sie abgegeben. Damit ist die Wahl-

handlung geschlossen und die Sitzung wird  

unterbrochen. 

 

Unterbrechung: 16:18 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 16:23 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Meine Damen und Herren! Bitte nehmen Sie  

zügig die Plätze wieder ein. Ich setze die Sitzung 

fort. Mir ist das Ergebnis der Wahl vorgelegt 

worden. Danach sind 92 Stimmzettel abgege-

ben worden. Von den 92 Stimmzetteln sind alle 

gültig. Für den Wahlvorschlag stimmten 76 Per-

sonen. Gegen den Wahlvorschlag stimmten 

16 Abgeordnete. 

 

(Beifall) 

 

Ich stelle fest, dass Frau Neumann-Becker die 

absolute Mehrheit auf sich vereinigt hat und da-

mit zu einem Mitglied des Beratungsgremiums 

nach § 39 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes ge-

wählt worden ist. 

 

Frau Neumann-Becker, ich frage Sie: Nehmen 

Sie die Wahl an? 

 

Birgit Neumann-Becker: 

 

Ja, ich nehme die Wahl an. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Ich wün-

sche Ihnen alles Gute. 

 

(Beifall) 

 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 8 erledigt. 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Zweite Beratung 

 

Änderung der Geschäftsordnung des Land-

tages der achten Wahlperiode 

 

Beschlussempfehlung Ältestenrat - Drs. 8/156 

 

 

Herr Abg. Kurze wird dazu den Bericht abgeben. 

 

 

Markus Kurze (Berichterstatter):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Unsere Geschäftsordnung eröffnet 

dem Ältestenrat gemäß § 93 Abs. 2 Satz 1 die 

Möglichkeit, sich auch ohne besondere Über-

weisung mit Fragen der Geschäftsordnung zu 

befassen und dem Landtag in einer Beschluss-

empfehlung Vorschläge zu ihrer Änderung zu 

unterbreiten. 

 

Von dieser Möglichkeit hat der Ältestenrat in 

seiner Sitzung in der vorigen Woche Gebrauch 

gemacht, um nach dem Abschluss der Regie-

rungsbildung nun eine Anpassung des Zu-

schnitts der Ausschüsse an die Aufgabenberei-

che in den Ministerien zu erzielen. Dabei hat der 

Ältestenrat aber bewusst darauf verzichtet, den  
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Zuschnitt der Ministerien eins zu eins auf die 

Ausschüsse zu übertragen. Er hat sich vielmehr 

davon leiten lassen, dass das Hohe Haus in der 

konstituierenden Sitzung die Zahl der Aus-

schüsse in § 11 der Geschäftsordnung mit dem 

grundsätzlichen Aufgabenzuschnitt der vergan-

genen Wahlperiode übernommen hat und dass 

der Ältestenrat dementsprechend bereits die 

Zugriffe auf die Besetzung der Ausschussvor-

sitze geregelt hat. 

 

Auch die Fraktionen haben bereits ihre Mitglie-

der für die Ausschüsse nach dem bisherigen Zu-

schnitt benannt. Diesen Vorkehrungen hat der 

Ältestenrat Rechnung getragen und daher nur 

kleine Änderungen am Zuschnitt der Aus-

schüsse vorgenommen. 

 

Ich betone es: Die Anzahl der ständigen Aus-

schüsse haben wir bei elf - so wie es in der letz-

ten Legislaturperiode war - belassen. Die we-

sentlichen Teile der Neuregelung möchte ich 

Ihnen nun kurz vorstellen. 

 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-

kehr wird in Ausschuss für Infrastruktur und  

Digitales umbenannt. In diesen Ausschuss ge-

hen die Aufgaben der für Digitales zuständigen 

Bereiche aus dem bisherigen Ausschuss für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

über. Der bisherige Ausschuss für Umwelt und 

Energie wird um die Bereiche Wissenschaft und 

Klimaschutz erweitert. Unser ehemaliger Euro-

paausschuss wird sich jetzt auch für den Kultur-

bereich zuständig fühlen. Der Bereich Gleich-

stellung wird vom Rechtsausschuss auf den So-

zialausschuss übertragen. Im Gegenzug dazu 

geht der Bereich Verbraucherschutz an den 

Rechtsausschuss. Der Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten heißt jetzt neu:  

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten. 

 

Der Ältestenrat hat die Änderungen in der  

Ihnen vorliegenden Drs. 8/156 einstimmig  

verabschiedet. Der Ministerpräsident wurde  

gewählt. Das Kabinett wurde vereidigt.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Wenn Sie der Beschlussempfehlung des  

Ältestenrates jetzt zustimmen, dann ist  

auch der Landtag vollends arbeitsfähig.  

Daher bitte ich Sie, meine sehr verehrten  

Damen und Herren, um Ihre Zustimmung. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Kurze. - Wir kommen zur  

Abstimmung über die Beschlussempfehlung  

des Ältestenrates. Wer dieser zustimmt, den 

bitte ich jetzt um sein Handzeichen. - Ich sehe 

Zustimmung im ganzen Haus. Gibt es Gegen-

stimmen? - Es gibt keine Gegenstimmen. Gibt  

es Stimmenthaltungen? - Es gibt keine Stimm-

enthaltungen. Damit ist die Änderung der  

Geschäftsordnung beschlossen worden. Der 

Landtag der achten Wahlperiode ist somit  

endgültig arbeitsfähig. Ich freue mich sehr,  

dass das in der zweiten Sitzung so stattgefunden 

hat. 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

 

Wir werden morgen früh um 9 Uhr mit der  

dritten Sitzung fortfahren. Wir beginnen mit 

dem Prioritätenblock, den Tagesordnungspunk-

ten 10 und 11. Ich wünsche Ihnen einen schö-

nen Abend. 

 

Schluss der Sitzung: 16:28 Uhr. 
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