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Beginn: 9:01 Uhr.  
 
 
Eröffnung  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Meine Damen und Herren! Wir freuen uns, dass 
wir endlich starten und in unsere Arbeit einstei-
gen können. Die Ministerriege nimmt ihre Ar-
beit jetzt auch auf. Ich muss Ihnen aber sagen, 
dass drei Minister für heute entschuldigt sind. 
Das habe ich bereits gestern gesagt. Minister-
präsident Reiner Haseloff, Rainer Robra und 
Prof. Dr. Willingmann sind in Berlin im Bundes-
rat. Im neuen Jahr wird es, wie bereits gesagt, 
ausgeschlossen sein, dass es zu solchen Fehlzei-
ten kommt.  
 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest und eröffne die 3. Sitzung der achten 
Wahlperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt.  
 
Wir beginnen mit dem Prioritätenblock, den Ta-
gesordnungspunkten 10 und 11. Wir kommen 
zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 10 
 
Erste Beratung 
 

Abellio-Insolvenz - Öffentlichen Regionalver-
kehr sichern, ausbauen und in öffentliche Hand 
geben 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/149 
 
Alterna�vantrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/173  
 

 
Einbringer ist der Abg. Guido Henke. Wir haben 
eine Fünfminutendebate vereinbart. - Herr 
Henke, Sie haben das Wort.  

Guido Henke (DIE LINKE): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Heute vor einer Woche zu fast genau dieser 
Tageszeit erreichte die Mitarbeiter der Abellio 
GmbH die Nachricht, dass der Betrieb nach dem 
1. Oktober dieses Jahres fortgesetzt werden 
wird.  
 
Als einer der Ersten erfuhr so auch ich, nämlich 
als Bahnreisender, von dieser guten Nachricht 
und sah der jungen Zugbegleiterin die Freude im 
Gesicht stehen. Diese Freude ist für meine Frak-
�on Anlass, um dem Geschä�sführer der NASA 
GmbH Peter Panitz und seinen Mitarbeitern un-
seren ganz großen Dank für das bisher Erreichte 
auszusprechen.  
 

(Zustimmung) 
 
Viele Pendler werden das genauso sehen und 
erleichtert über das Ergebnis sein. Aus der dann 
aber im Tagesverlauf des 10. September 2021 
veröffentlichten Pressemiteilung der NASA 
GmbH gehen die noch zu erledigenden Aufga-
ben hervor.  
 
Ein Anliegen unseres Mite vergangener Woche 
erarbeiteten Antrages ist es auch, klarzustellen, 
dass sich die gesamte Landespoli�k, der Land-
tag und die Landesverwaltung den erpresseri-
schen Methoden gemeinsam widersetzen müs-
sen und eine Wiederholung nicht zulassen dür-
fen. 
 

(Beifall) 
 
Heute, sehr geehrte Damen und Herren, gilt das 
Prinzip Hoffnung. Aber nicht nur mit Blick auf 
die Vorgeschichte dieses Verkehrsvertrages be-
stehen die prinzipiellen Probleme weiter, näm-
lich jene, die aus Priva�sierungs- und Wetbe-
werbsdenken und aus den daraus resul�eren-
den Regeln entstanden sind.  
 
Zur Verdeutlichung ein kurzer Blick zurück. Die 
Auskömmlichkeit des Angebotes von Abellio im 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Vergabeverfahren erweckte von Beginn an 
Zweifel. Jenes musste nachgeprü� werden. Es 
hieß: Doch, doch, alles passt, das Angebot ist 
auskömmlich.  
 
Meine zu jener Zeit - das war in der vorletzten 
Wahlperiode - geäußerten Zweifel an der Eig-
nung dieses Bieters, an dessen Leistungsfähig-
keit wegen erkennbar fehlenden Personals wur-
den zurückgewiesen. Es hieß, endlich häten die 
Monopolpreise der Deutschen Bahn AG ein 
Ende und das Land Sachsen-Anhalt könne Regi-
onalisierungsmitel sparen, was dringend not-
wendig sei.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hierzu zwei Anmerkungen: 
 
Erstens. Die im Vorjahr erhobenen finanziellen 
Nachforderungen von Abellio entsprachen in 
etwa jenem Betrag, mit dem das Angebot von 
DB Regio unterschriten worden war. 
 
Zweitens. Der Sparzwang für das Land Sachsen-
Anhalt ergibt sich aus der mitelfris�gen Unter-
finanzierung des SPNV; denn bekanntlich wer-
den dem Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 
2022 angeblich zu viel Regionalisierungsmitel, 
dann aber bis zum Jahr 2031 zu wenig Regiona-
lisierungsmitel überwiesen.  
 
Dieses Ansparen aus Kapitel 14 03 des Landes-
haushaltes weckt regelmäßig Begehrlichkeiten, 
daraus andere Aufgaben zu finanzieren. Nur, 
was hat das Land Sachsen-Anhalt seit dem Jahr 
2016, in dem das Regionalisierungsgesetz geän-
dert wurde, getan? Was wurde getan, um den 
Kannibalismus zwischen den Bahngesellschaf-
ten zulasten der Versorgungssicherheit und der 
Qualität der Beschä�igten zu beenden?  
 
Inzwischen wird gespart, und in den Landes-
haushalt musste ein neuer Haushalts�tel einge-
führt werden, um die Nega�vzinsen erfassen zu 
können, die nun auf das Sparguthaben gezahlt 
werden müssen. Welch ein Irrsinn! Ein deut- 

licheres Bild kann es für eine misslungene Priva-
�sierungspoli�k doch gar nicht geben.  
 

(Beifall) 
 
Fakt ist: Die DB Netz AG befindet sich fak�sch 
im Bundesbesitz. Der Schienenpersonennahver-
kehr wird vom Land mit Regionalisierungsmit-
teln, also öffentlichen Miteln, bestellt und be-
zahlt. Wie kann es dort einen Wetbewerb ge-
ben? Das beginnt schon bei den Trassenpreisen 
der Bahn AG. Schon vor gut zweieinhalb Jahren 
wies der Bundesrechnungshof im Prü�ericht 
anlässlich des 25. Jahrestages der sogenannten 
Bahnreform darauf hin, dass eine gewinnorien-
�erte Unternehmensform wie die der Ak�enge-
sellscha� oder der GmbH für den öffentlich zu 
gewährleistenden Verkehr grundgesetzwidrig 
ist. Nach Ar�kel 87e des Grundgesetzes hat die 
Deutsche Bahn dem Wohl der Allgemeinheit 
und den Verkehrsbedürfnissen zu entsprechen. 
Eine Gewinnerzielung aus dem GmbH- und dem 
Ak�enrecht widerspricht dieser Verfassungs-
norm.  
 

(Zustimmung) 
 
Das heißt, für DB-Unternehmen dür�e kein 
Wetbewerb zulässig sein. Das Land Sachsen-
Anhalt jedoch unterwir� die DB Regio im soge-
nannten wetbewerblichen Verfahren genau 
diesem. Woher sollen denn Kostenvorteile auch 
kommen können? Sie können nur zulasten der 
Beschä�igten entstehen; alles andere ist regle-
men�ert und vom Verkehrsunternehmen so gut 
wie nicht beeinflussbar. Nur über Arbeitszeiten, 
Eingruppierungen sowie Zulagen und Arbeits-
freistellungen - bei den beiden Letztgenannten 
genauer: der Verzicht darauf - ist eine Gewinn-
marge möglich, und das bei einem hochsicher-
heitsrelevanten System wie dem Bahnverkehr. 
Das wird dann mit dieser geheuchelten Verwun-
derung über fehlendes Personal verbunden. Na 
klar, mit der Bahnreform wurden diese Berufe 
unatrak�v gemacht, was Billigbietern wie Abel-
lio erst den Markteintrit schmackha� machte.  
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(Zustimmung)  
 
Das wurde mit der Betriebsaufnahme von Abel-
lio zum Jahreswechsel 2018/2019 an Zugausfäl-
len, Schienenersatzverkehr und entliehenen 
Lokführern deutlich sichtbar. 
 
Dann folgten zügig Abellios finanzielle Nachfor-
derungen und in der nächsten Phase der Druck-
ausübung der am 30. Juni 2021 eingereichte An-
trag auf ein eigenverwaltetes Schutzschirmver-
fahren. Jenes ermöglichte ganz schnell den Griff 
in die Kasse - Zauberwort: Insolvenzgeld. Die 
Kri�k daran einte zu dem Zeitpunkt den damali-
gen Verkehrsminister Webel und meine Frak-
�on. Abellio enthob sich so für drei Monate für 
3 100 Mitarbeiter, davon ca. 1 000 in Sachsen-
Anhalt, der Pflicht zur Entlohnung. 
 
Den bisherigen Höhepunkt dieses wetbewerb-
lichen Verfahrens als Ergebnis der Priva�sie-
rungspoli�k stellte dann die Drohung dar, die 
Beförderungsleistung zum 1. Oktober 2021 ein-
zustellen. Und das blieb nicht ohne Erfolg. Das 
finanziell atrak�vere Saale-Thüringen-Südharz-
Netz verbleibt, wie vereinbart, bis Dezember 
2030 bei Abellio mit Ergänzungen für Baumaß-
nahmen und einer Patronatserklärung. Der we-
niger schöne Verkehrsvertrag Dieselnetz - dum-
merweise ist das der, den ich nutze - wird vor-
zei�g beendet. Das ist Rosinenpicken vom 
Feinsten. Das Land Sachsen-Anhalt klärt die 
Probleme, die Abellio GmbH kassiert.  
 

(Zustimmung)  
 
Besser ist der Sinn von Priva�sierung nicht zu er-
klären.  
 
Geehrte Damen und Herren! Wir sprechen von 
ÖPNV, also von Öffentlichem Personennahver-
kehr, und nicht von PPNV, also von Privatem 
Personennahverkehr. Deswegen bekrä�igt 
meine Frak�on ihre Forderung, den öffentlichen 
Verkehr an die öffentliche Hand zu übertragen.  
 

(Beifall)  

Ja, wir wollen zurück zur Staatsbahn.  
 

(Zuruf von Guido Heuer, CDU)  
 
- Hör einmal zu, Guido: Die aufwendigen Aus-
schreibungsverfahren, die Vergabe- und Ver-
tragsstrei�gkeiten wären völlig unnö�g und an 
dieser Stelle gleichzei�g eine echte Entbürokra-
�sierung.  
 

(Zustimmung - Zuruf) 
 
Dass der Wetbewerb nicht funk�oniert, habe 
ich schon gesagt. 
 
Aus den Folgen der am 10. September 2021 er-
zielten Vereinbarung ersehen Sie die Notwen-
digkeit unseres Antrages. Es ist lediglich der 
erste von sieben Antragspunkten vorläufig - ich 
betone: vorläufig - erfüllt. Denn in der Presse-
miteilung weist die NASA GmbH darauf hin, 
dass alle Absprachen in den Insolvenzplan zu 
überführen sind. Bislang stellt das gesamte Kon-
zept nur eine unverbindliche Absprache dar. Es 
ist noch nicht rechtlich, finanziell, technisch und 
organisatorisch gesichert. Eine parlamentari-
sche Begleitung ist aus der Sicht der Frak�on 
DIE LINKE unerlässlich. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie ist auch unerlässlich für die Beschä�igten, 
die Pendler und für die Landeskasse. Die Forde-
rung nach parlamentarischer Begleitung ergeht 
auch vor dem Hintergrund eines sich neu for-
mierenden Fachressorts. So wich�g Digitales ist, 
eigentlich ist es doch heutzutage systema�sch 
als Bestandteil von Infrastruktur mitzudenken. 
Bislang hören wir vornehmlich: im kün�igen Mi-
nisterium für Digitales. Verkehrspoli�k, Wohn-
raumförderung, Stadt- und Landesentwicklung 
sind weiterhin notwendig. Einer Verzwergung 
dieser Themen werden wir nicht zus�mmen. 
 

(Zustimmung) 
 
Verehrte Damen und Herren! Eine sozial ge-
rechte und klimaschonende Mobilität als Be- 
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standteil öffentlicher Leistungen wird nur mit 
einem entsprechend starken, d. h. personell gut 
ausgestateten Fachministerium zu organisie-
ren sein. 
 
Nun noch eine Anmerkung zu dem Alterna�van-
trag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir halten ihn für nicht ausreichend. Einen Dank 
können wir hier alle öffentlich äußern, den müs-
sen wir hier nicht beschließen. 
 

(Lachen) 
 
Die bloße Kenntnisnahme des Fortgangs der Er-
eignisse ist auch etwas anderes als eine parla-
mentarische Begleitung. 
 

(Zustimmung) 
 
Konsequenzen nur für das private Vergaberecht 
sind aus der Sicht unserer Frak�on nicht genug. 
 

(Zustimmung) 
 
Da wir noch viel vor uns haben, beantragt meine 
Frak�on die Überweisung unseres Antrages und 
des Alterna�vantrages in einen sich irgendwann 
einmal kons�tuierenden Ausschuss für Infra-
struktur und Digitales. - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Dann bite ich Frau Ministerin Hüskens, 
das Wort zu ergreifen. 
 
 
Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 
und Digitales): 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lie-
ber Herr Henke, uns beide eint ja, dass wir rela-
�v häufig den Öffentlichen bzw. den Schienen-
personennahverkehr nutzen. Ich möchte heute, 

weil sich das meiste in Ihrem Antrag bereits er-
ledigt hat, grundsätzlich nur noch zwei Anmer-
kungen dazu machen. 
 
Stellen wir uns einmal vor, wir würden in einer 
echten Staatsbahn unterwegs sein. Die meisten 
hier im Saal - ich schaue einmal, ja, doch - kön-
nen sich, glaube ich, noch daran erinnern, wie 
das ist. Wenn ich mir überlege, ich häte in den 
vergangenen sechs Jahren jeden Tag zwischen 
Halle und Magdeburg damit fahren müssen, 
dann komme ich zu dem Schluss, dass ich das 
nicht gewollt häte.  
 
Das bisschen Wetbewerb - das   b i s s c h e n   
Wetbewerb -, das wir im Augenblick im SPNV 
haben, hat dafür gesorgt, dass dieser deutlich 
komfortabler und deutlich zuverlässiger gewor-
den ist als zu diesen Zeiten. 
 

(Zustimmung) 
 
Er ist nicht so, wie wir ihn uns wünschen, das 
will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Jeder 
von uns möchte eigentlich, egal mit welcher 
Verkehrsform, schnell von A nach B kommen, 
ohne große Pläne wälzen zu müssen, ohne auf 
die eine oder andere Verspätung Rücksicht neh-
men zu müssen etc. Das will ich durchaus einge-
stehen. Aber Wetbewerb - im Übrigen unter 
nicht mehr ganz echten Staatsbahnen, da die 
Rechtsform in der Regel nicht mehr rich�g 
staatlich ist - hat dafür gesorgt, dass wir ein 
deutlich besseres Angebot haben und dass ich 
op�mis�sch bin, dass wir in der Zukun� bessere 
Angebote bekommen. Das ist der eine Punkt, 
den ich Ihnen nennen möchte. Und ja, wir wer-
den beim wetbewerblichen Verfahren bleiben, 
um in Sachsen-Anhalt dafür zu sorgen, dass der 
Schienenpersonennahverkehr besser wird. 
 

(Zustimmung) 
 
Der zweite Punkt - ich habe ihn auch ein biss-
chen unterschwellig im Alterna�vantrag der 
GRÜNEN gesehen - ist die Unterstellung: Wenn 
die öffentliche Hand und in dem Fall die NASA  
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GmbH, der auch ich an dieser Stelle für die Ar-
beit danke, die sie in der letzten Zeit geleistet 
hat, ordentlich arbeiten würde und die rich�gen 
Kriterien anlegen würde, dann könnten solche 
Punkte gar nicht vorkommen. 
 
Jeder hier im Saal, der schon einmal eine öffent-
liche Vergabe gemacht hat, weiß doch, dass 
kein Stück Bahn nach dem Moto „kurzer Zwei-
zeiler“ ausgeschrieben wird, sondern das sind 
rich�g umfangreiche Papiere. Das ist im öffent-
lichen Bereich so. Denn man muss natürlich vor-
her festlegen, was man genau haben möchte. 
Natürlich wird dabei auch festgelegt, wie z. B. 
Personalkostensteigerungen und wie verschie-
dene andere Parameter zu berücksich�gen sind. 
Und natürlich sind die Unternehmen im Wet-
bewerb gehalten, darauf zu achten, wo sie dies 
möglichst kostengüns�g anbieten. Denn jeder 
möchte natürlich kostengüns�g gute Leistun-
gen in Anspruch nehmen. Deshalb halte ich die-
ses Verfahren für völlig in Ordnung. 
 
Sie, Herr Henke, haben vorhin darauf hingewie-
sen, dass Sie vor vier Jahren klüger waren als die 
Landesregierung und schon gleich skep�sch wa-
ren, ob denn Abellio das rich�ge Unternehmen 
sei. Ja, die hate damals die NASA GmbH auch 
und sie hat das nachgeprü�. 
 
Dann kam es zu der öffentlichen Vergabe. Jeder 
von Ihnen hier im Saal wird immer sagen: Recht-
liche Regeln sind einzuhalten. Diese öffent- 
lichen Vergaberegeln besagen: Ich kann kri�sch 
sein, ich kann prüfen lassen, aber dann muss ich 
schauen, ob ich die Skepsis substan�ieren kann 
und ob ich in einem Gerichtsverfahren bestehen 
würde. Denn auch dabei - wir alle wissen es, das 
habe ich gerade gesagt: bei großen Bahnen, bei 
Staatsbahnen stehen viele Juristen dahin-
ter - muss ich davon ausgehen, dass das Ganze 
auch funk�oniert. Damals ist man zu dem Er-
gebnis gekommen, es sei eben nicht sicher, dass 
man in einem Gerichtsverfahren obsiegen 
würde. Deshalb hat man sich dazu entschieden, 
Abellio den Au�rag zu erteilen. Das ist schlicht 
und ergreifend so. Herr Henke, das wissen ge- 
 

rade Sie als jemand, der auch viel im Baubereich 
unterwegs ist. 
 
Mir persönlich ist es auch schon einmal so er-
gangen, dass ich das Gefühl hate, dass ich je-
mandem den Zuschlag erteile, der kein guter 
Au�ragnehmer ist, was sich später leider be-
wahrheitet hat. Wir haben aber im öffentlichen 
Bereich keine Chance. Das würde im Übrigen für 
mehr Privat sprechen als für mehr Staat. Des-
halb von meiner Seite aus Folgendes: Ich 
meine - unabhängig davon, dass wir bei dem 
Thema Infrastruktur, bei der es keinen Wetbe-
werb gibt, einer ähnlichen Meinung sind -, dass 
wir in dem Fall bes�mmt nicht das Versagen von 
Privat und Markt sehen. 
 
Wir müssen meiner Meinung nach weiterhin 
den hier beschriebenen Weg gehen, den das 
Land gegangen ist und der im Übrigen auch dem 
europäischen Recht entspricht. Wir können na-
türlich jetzt zusammen - dazu werde ich auch 
gern im Ausschuss berichten - dafür sorgen, 
dass die Nordstrecke schnell ausgeschrieben 
wird, damit Sie zukün�ig immer verlässlich zum 
Landtag und in den Ausschuss kommen können 
und damit sich die Bürgerinnen und Bürger im 
Land auf die Bahn verlassen können. - Ich danke 
Ihnen. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Es gibt eine Frage von Herrn Gallert. - 
Bite. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Frau Ministerin, Sie machten den üblichen 
Move: Eine Staatsbahn häten wir alle zu DDR-
Zeiten erlebt - Sie möglicherweise nicht, aber 
ich -, und deswegen könne man doch davon 
ausgehen, dass diese Staatsbahn keine Alterna-
�ve sei. Das kann man natürlich machen. Man  
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häte es vielleicht noch mit einem Jahrhundert 
davor vergleichen können; das wäre dann ähn-
lich seriös gewesen. 
 
Machen Sie doch einmal Folgendes: Vergleichen 
Sie dieses Wetbewerbschaos, dieses soge-
nannte Wetbewerbschaos, das wir gerade 
teuer bezahlen, mit dem funk�onierenden Ver-
kehr in Österreich, in der Schweiz und in Frank-
reich. Übrigens sind das erstgenannte und das 
letztgenannte Land auch Mitglieder der Europä-
ischen Union. Dort gibt es de facto in vollem 
Umfang eine Staatsbahn. Dort gibt es im Perso-
nenverkehr keinen Wetbewerb. Ich garan�ere 
Ihnen, dort funk�oniert es deutlich besser als in 
Deutschland. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 
und Digitales): 
 
Ja, lieber Herr Gallert. Mein Großvater war Ei-
senbahner, und er hat natürlich immer erzählt, 
dass die Züge pünktlich gekommen sind. Ich 
möchte einmal ganz offen bezweifeln, dass 
Staatsbahnen in Frankreich etc. per se besser 
sind. Bei meinem letzten Urlaub in Frank-
reich - das klingt jetzt vielleicht komisch, aber 
ich fahre rasend gern Bahn, egal ob das in Eng-
land oder in Frankreich ist - waren die Erfahrun-
gen nicht so toll.  
 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: In England war das 
sicher nicht! - Weitere Zurufe) 

 
- In England war es super; dort war es hervorra-
gend, 
 

(Zustimmung - Zuruf: Ah! - Weitere Zurufe - 
Lachen) 

 
aber in Frankreich - - 
 

(Zurufe - Unruhe) 

- Entschuldigung, Herr Gallert, wir bewegen uns 
doch gerade in einem Narrativ der persönlichen 
Erfahrung. Ja, wir beide haben Kaisers Bahn 
nicht mehr erlebt, aber wir haben beide unter-
schiedliche Bahnen erlebt. Und, ehrlich gesagt, 
man kann hier jetzt natürlich die Staatsbahn als 
deutlich besser in den Raum stellen. Das ist ja 
das Narrativ der LINKEN. Dazu sage ich einmal 
ganz offen: Wir haben in Deutschland eine 
Staatsbahn - Abellio gehört dem niederländi-
schen Staat. Das alles sind Staatsbahnen. Wenn 
Sie recht hätten, müsste das super laufen. Die 
müssten gnadenlos und mit großer Begeiste-
rung die Defizite auf sich nehmen. Das tun sie 
aber nicht. Ich glaube, das spricht dagegen. - Ich 
danke Ihnen.  
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke auch. - Herr Grube. 
 
 
Dr. Falko Grube (SPD):  
 
Ich darf erst reden, wenn Sie sagen, ich darf re-
den. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Gut. 
 
 
Dr. Falko Grube (SPD):  
 
Ich darf dann reden. - Herr Präsident! Hohes 
Haus! Wir reden heute Morgen über ein Thema, 
das eines der Trauerspiele in der Verkehrspoli�k 
dieses Landes ist. Ja, es ist den Verantwort- 
lichen im Land gelungen, eine Einigung mit Abel-
lio zu erzielen. Dafür schließe ich mich dem 
Dank an Herrn Panitz und sein Team in der NASA 
GmbH vollumfänglich an.  
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(Zustimmung) 
 

- Ja, da darf man klatschen. - Ja, die Züge fahren 
weiter, und ja, Tausende Pendlerinnen und 
Pendler müssen sich keine Sorgen machen, wie 
sie ab dem 1. Oktober 2021 zur Arbeit kommen. 
Das ist gut. 
 

Aber das ist alles andere als ein Grund zur 
Freude. Denn wir reden eigentlich über Selbst-
verständlichkeiten. Ich mache auch nicht jeden 
Morgen eine Flasche Sekt auf, wenn ich ins Büro 
komme, nur weil mit dem Druck auf dem Licht-
schalter Licht erscheint. Es ist doch selbstver-
ständlich, dass die SWM nicht jeden Morgen in 
die Bilanz schaut und dann entscheidet, ob wir 
Strom bekommen oder nicht. Und deshalb: Ja, 
es ist gut, dass die Züge fahren, aber es ist trau-
rig, dass wir uns darüber überhaupt unterhalten 
müssen. 
 

Was ist der Kern des Problems? - Zum Ersten ist 
es das Geschä�sgebaren von Abellio. Die haben 
ein Dumpingangebot für den Betrieb zulasten 
der Beschä�igten abgegeben, einfach um hier 
in den Markt zu kommen. Garniert war das mit 
Zügen, die, zugegebenermaßen, hübscher sind 
als das, was wir bisher von der DB Regio ge-
wohnt waren. Aber hübsche Züge, meine Da-
men und Herren, nutzen nichts, wenn sie nicht 
fahren. 
 

Dann haben die Damen und Herren von Abellio 
gemerkt, dass sie sich verzockt haben, obwohl 
das eigentlich nicht wirklich verständlich ist, 
wenn man sich die Rahmenbedingungen an-
schaut. Der Dienstleistungsvertrag zwischen der 
NASA GmbH und Abellio sieht vor, dass der 
Bahnanbieter pro Jahr 135 Millionen € vom 
Land erhält und dafür die entsprechenden Stre-
cken bewirtscha�et. Die Fahrgasterlöse gehen 
übrigens an das Land, d. h., wir tragen auch das 
alleinige Risiko für eine schlechte Streckenaus-
lastung wegen Corona und all solcher Sachen.  

Die wesentlichen Risiken für Abellio liegen in 
Strafen für Zugausfälle und Verspätungen  
oder - und hier kommen wir zum springenden 
Punkt - in Kostensteigerungen für höhere Löhne 
und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Dass Abellio nicht einmal das in den Griff 
bekommen hat, legt die Vermutung nahe, dass 
es hier von Anfang an nach dem Moto ging: Au-
gen zu und durch. Wenn das schiefgeht, was soll 
man machen in Sachsen-Anhalt? Die Züge sollen 
ja fahren. 
 
Als die falschen Zahlen nicht mehr ges�mmt ha-
ben, sind sie tatsächlich zum Land gegangen 
und haben gesagt: Wir wollen mehr Kohle. Die 
Kleinigkeit von 100 Millionen € stand im Raum 
und die Ansage war: Wenn ihr uns das nicht 
gebt, fahren die Züge nicht mehr, und wenn ihr 
nicht so wollt wie wir, dann gehen wir zur Not 
pleite. Meine Damen und Herren, ich weiß 
nicht, wie Sie das nennen; ich nenne das Erpres-
sung. 
 

(Beifall)  
 
Dass sich ein Staatsunternehmen eines europä-
ischen Nachbarn solch halbseidener Geschä�s-
methoden bedient, ist doppelt skandalös. Ich 
finde, das muss man sich merken und man muss 
die rich�gen Schlüsse daraus ziehen. 
 
Der zweite Teil des Kerns des Problems ist der 
Zwang, diesen Bereich der öffentlichen Daseins-
vorsorge auf der Grundlage von Wetbewerb zu 
betreiben. Wenn zwei Staatsunternehmen da-
rum weteifern, wer eine Staatsleistung erbrin-
gen darf, dann ist das kein Wetbewerb, son-
dern eine Illusion. Diese Illusion muss man be-
enden. Man muss sie vor allem deshalb been-
den, weil sie gefährlich ist. Sie ist gefährlich für 
die Menschen in Sachsen-Anhalt, die mit Abellio 
nun schon zweimal die Erfahrung gemacht ha-
ben, dass es eben nicht sicher ist, dass der Zug 
am nächsten Morgen fährt, wenn sie zur Arbeit 
wollen. Schon am Anfang hat Abellio den Mund 
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ziemlich voll genommen, aber dann nicht genü-
gend Personal für die Züge gehabt. Der Zustand 
ist auch deshalb nicht haltbar, weil wir uns in 
dieser Koali�on die Stärkung des ländlichen 
Raumes auf die Fahne geschrieben haben. 
 
Die Bahn ist ein Rückgrat des ländlichen Rau-
mes. Ohne Bahn sieht der ländliche Raum alt 
aus. Deshalb muss man diese Illusion von Wet-
bewerb beenden und einen Weg gehen, der  
sicher ist für die Leute, die morgens zur Arbeit 
wollen. 
 

(Beifall) 
 
Nun weiß ich, dass wir hier in Sachsen-Anhalt 
nicht die Grundlagen des europäischen Wet- 
bewerbsrechts ändern. Deshalb ist die Frage: 
Was können wir machen, hier bei uns in Sach-
sen-Anhalt? Ich sage, egal wie es weitergeht, es 
muss eines völlig klar sein: Abellio gehört auf 
eine schwarze Liste. Abellio muss in Zukun� von 
Vergaben für unser Streckennetz ausgeschlos-
sen sein. Wer ein solches Geschä�sgebaren 
pflegt, kann sich gern für das Kaffeekochen im 
Wartehäuschen bewerben, aber dass diese 
Leute je wieder Verantwortung dafür bekom-
men, dass Menschen pünktlich zur Arbeit oder 
zum Arzt kommen, das, meine Damen und Her-
ren, darf nicht passieren. 
 
Insofern wünsche ich der neuen Ministerin und 
ihrem Team eine glückliche Hand dafür, dass die 
Züge in Sachsen-Anhalt weiterhin zuverlässig 
fahren. Sorgen Sie dafür, dass die Leute mor-
gens pünktlich zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt 
kommen. Sorgen Sie dafür, dass die Vergaben 
auf der Grundlage einer soliden Tariferwartung 
gerechnet werden. Und sorgen Sie dafür, dass 
wir von Abellio verschont bleiben. - Vielen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Grube. Knapp fünf Minuten, das 
passt. - Herr Bütner aus Staßfurt, bite. 

Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich will es rela�v kurz 
machen; meine Vorredner haben schon das 
meiste gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich 
möchte jetzt nicht alles wiederholen. 
 
Im Großen und Ganzen bin ich verwundert. Ich 
bin der Meinung, dass DIE LINKE ihren Bundes-
tagswahlkampfantrag häte zurückziehen kön-
nen aufgrund der Tatsache, dass er zu mehr als 
zwei Driteln erledigt ist.  
 
Erstens. Wenn ich Punkt 1 dieses Antrags sehe, 
den weiteren Bahnbetrieb ab dem 1. Oktober 
2021 zu sichern, dann ist das bereits passiert. 
 
Zweitens. Dem Landtag schnellstmöglich einen 
Maßnahmenplan dafür vorzulegen, wie der 
mögliche Ausfall der Abellio-Bestellung kom-
pensiert werden soll, ist ebenfalls passiert. In 
diesem Fall wird es weitergeführt; das Land hat 
Mitel zur Verfügung gestellt. 
 
Dritens. Den Fahrgästen so frühzei�g wie mög-
lich Informa�onen klar und einfach zukommen 
zu lassen, das brauchen wir nicht; denn es wird 
ja weiterhin gefahren. 
 
Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Die-
ser Antrag ist für mich erledigt und er häte aus 
meiner Sicht zurückgezogen werden müssen. 
Dann häten wir uns hier auch Zeit erspart. 
 

(Zuruf von der AfD: Jawohl! - Beifall) 
 
Der Antrag der GRÜNEN besteht im Prinzip aus 
Selbstverständlichkeiten. Das wurde auch von 
meinem Vorredner schon gesagt. Natürlich sind 
wir alle den Nahverkehrsgesellscha�en dank-
bar, aber das brauchen wir nicht extra zu be-
schließen. Und natürlich wollen wir alle, diejeni-
gen, die im Ausschuss sitzen, darüber Bericht er-
statet bekommen, wie es weitergeht. Im Übri-
gen hat das in der Vergangenheit immer sehr  
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gut geklappt. Herr Dr. Putz, Minister Herr We-
bel, aber auch Herr Panitz von der Nahverkehrs-
gesellscha� haben immer über den Stand be-
richtet, wie es weitergeht. Ich möchte hier keine 
Lanze für die Landesregierung brechen, aber 
was Recht ist, muss Recht bleiben. Dabei gab es 
von der Kommunika�on her wirklich keine 
Probleme. 
 
Aus diesem Gründen bin ich der Meinung, dass 
diese Anträge auch nicht in den Ausschuss über-
wiesen gehören. Ich bin der Meinung, dass 
diese Anträge abgelehnt gehören. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Der nächste Redner ist Herr Gürth. - 
Bite, Herr Gürth, Sie haben das Wort. 
 
 
Detlef Gürth (CDU):  
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vorweg muss ich sagen, die viel zu hörende und 
zu lesende Kri�k an Abellio als Schienenperso-
nennahverkehrsdienstleister ist fast vollständig 
berech�gt. Da gibt es nichts schönzureden.  
 

Was den konkreten Antrag betri�, muss ich sa-
gen: Er ist tatsächlich überflüssig. Ich habe ei-
gentlich gedacht, Sie ziehen ihn zurück. Das ist 
ein klassischer Ejacula�o poli�ca ante tempus. 
Er ist völlig in die Hose gegangen, weil der kom-
plete Antrag erledigt ist. Die meisten Punkte 
en�allen, und das, was übrig bleibt, ist falsch. 
Übrig bleibt die Kri�k an der Frage des Wet- 
bewerbs.  
 

Ich kann diese Staatsgläubigkeit wirklich nicht 
verstehen bei den Erfahrungen, die wir hier ha-
ben. Ich will jetzt nicht auf DDR-Zeiten zurück-
spielen und auf die Reichsbahn, wo man sozusa- 
 

gen nach dem zweiten Halt im D-Zug kein Klo-
papier mehr auf der Toilete hate und wo es 
eben nicht so schön war, wie es manche jetzt 
ein bisschen glorifiziert in Erinnerung haben.  
 
Nein, es war nicht so. Wir haben genauso viele 
Mitarbeiter gehabt wie die Deutsche Bundes-
bahn - bei der Häl�e der Strecke, die wir bedient 
haben. Der technische Zustand der Triebwagen, 
der Züge und der Infrastruktur war katastro-
phal. Im Jahr 1990 wurde der Sanierungsbedarf 
der Deutschen Reichsbahn auf 100 Milliar-
den DM taxiert und diese Summe wurde jedes 
Jahr größer. Beide, die Bundesbahn und die 
Reichsbahn, fuhren - das ist im Jahr 1993 noch 
einmal erhoben worden - einen Verlust von 
16 Milliarden DM pro Jahr ein, haten 66 Milli-
arden DM Schulden.  
 
Die These, dass der Staat automa�sch alles bes-
ser kann, ist schlichtweg falsch. Ich will nicht sa-
gen, dass staatliche Anbieter im Wetbewerb 
nicht genau so gut sein können wie private, aber 
diese Staatsgläubigkeit kann ich nicht nachvoll-
ziehen. Das Merkwürdige, ja fast schon Lus�ge 
an der ganzen Geschichte, der Malaise, über die 
wir jetzt reden, ist: Wir reden über eine Tochter, 
einen Dienstleister der Niederländischen 
Staatsbahn. Insofern kann ich das, was Sie hier 
zu diesem Thema zu sagen haben, überhaupt 
nicht nachvollziehen.  
 
Überlegen wir doch einmal: Wie würde es ohne 
Wetbewerb aussehen und warum haben drei 
Viertel des Deutschen Bundestages die Priva�-
sierung der Bahn beschlossen? Weil sie die Lin-
ken ärgern wollten?  
 

(Lachen) 
 
Warum? - Weil sie staatlich organisiert in eine 
Sackgasse mit höheren Schulden und einer her-
untergekommenen Infrastruktur hineinfuhr. 
 

(Zuruf: Kein Vertrauen in den Staat! Mein 
Gott!) 
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Um da herauszukommen, um nämlich möglichst 
viel Leistung und Qualität für die Steuerzahler, 
die das finanzieren, zu erhalten, hat man den 
Wettbewerb auf der Schiene ein Stück weit ein-
geführt. Es ist noch ein bescheidener Wett- 
bewerb, aufgrund der Wettbewerbsbedingun-
gen, die dort möglich sind, aber es ist ein Wett-
bewerb, der auch zu erhöhten Leistungen und 
erhöhten Pendler- und Nutzerzahlen auf den 
Strecken der Bahn in Deutschland geführt hat. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Gürth, es gibt eine Nachfrage von Herrn 
Gallert. Wollen Sie diese gleich beantworten? 
 
 
Detlef Gürth (CDU):  
 
Am Ende meiner Rede sehr gern. - Im Jahr 1994 
haten wir 1,3 Millionen Pendler, die den Zug im 
Nahverkehr genutzt haben. Jetzt haben wir 
2,439 Millionen. Es ist nicht alles schönzureden, 
keine Frage, aber es ist der prinzipiell rich�ge 
Ansatz, mit Wetbewerb möglichst viel Leistung 
und Qualität für das eingesetzte Geld zu bekom-
men.  
 
Schauen wir uns doch einmal an, wie es in man-
chen Bereichen aussieht, wenn sie vom Staat or-
ganisiert werden. Beim staatlichen Wohnungs-
bau in der DDR konnte man sagen, das Pro-
gramm war: Ruinen schaffen ohne Waffen. 
Dort, wo der Staat allein, monopolis�sch 
Dienstleistungen für die Bevölkerung anbietet, 
kann man weltweit sehen, wohin das führt. Ich 
habe dabei immer Venezuela vor Augen, eines 
der ölreichsten Länder der Erde, wo die Leute 
an der Tankstelle mit Kanistern Schlange stehen 
müssen, damit sie ihre Autos noch betanken 
können. Das ist Staatsleistung. Da will ich nicht 
hin. Deswegen ist die CDU-Frak�on für einen 
gesunden Wetbewerb.  
 
Ich möchte an dieser Stelle Dank sagen vor al-
lem all denen, die Ihre Hoffnung auf poli�sche  
 

Rendite zunichtegemacht haben - Minister 
Herrn Webel, Staatssekretär Herrn Dr. Putz, der 
NASA und allen an der Verhandlungsführung 
Beteiligten -, die in dem ganzen Verfahren, von 
der Vergabe bis jetzt, zum Schutzschirmverfah-
ren, sehr professionell gehandelt haben und ein 
sehr gutes Ergebnis erreicht haben. Es gab eine 
professionelle Verhandlungsführung des Lan-
des. Der Bahnbetrieb geht weiter, die Verbin-
dungen werden weiterhin bedient und nicht ab 
1. Oktober 2021 s�llgelegt, wie befürchtet, und 
die Bahnkunden müssen nicht auf Verbindun-
gen verzichten. Die finanziellen Auswirkungen 
wurden auf ein Mindestmaß reduziert. Selbst 
der Freistaat Thüringen hat dies entsprechend 
posi�v gewürdigt und sieht das genauso.  
 
Deswegen möchte ich auch der Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN für ihren Alterna�vantrag 
danken. Ich persönlich könnte ihm eigentlich 
auch zus�mmen. Wir als CDU-Frak�on sagen: 
Das Thema Schienenpersonennahverkehr ist 
ein so zentrales Thema, dass wir darüber im 
Ausschuss ausführlich reden müssen. Deswe-
gen s�mmen wir dem Antrag zu, den Ursprungs-
antrag und den Alterna�vantrag in den zustän-
digen Fachausschuss zu überweisen. 
 

(Zustimmung - Zuruf) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Herr Gallert, bite. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Herr Gürth, Sie haben die Ministerin noch ge-
toppt, die den Vergleich mit vor 40 Jahren gezo-
gen hat. Bei Ihnen ist der Vergleich zwischen ei-
nem staatlich betriebenen Netz und dem Pseu-
dowetbewerb, mit dem wir es hier zu tun ha-
ben, gleich in Venezuela gelandet - auch eine in-
teressante Tatsache. Möglicherweise reicht es 
aus, sich einmal in den umliegenden Ländern 
umzusehen, die alle natürlich nicht so dumm  
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waren, ihren Personennahverkehr für diesen 
Wetbewerb zu öffnen.  
 
Dann will ich auch sagen: Natürlich wird eine 
Staatsbahn, die die Möglichkeit bekommt, im 
Ausland Geld zu verdienen, genau so agieren 
wie ein privater Konzern. Wenn man den Wet-
bewerb dafür öffnet, privates Geld zu verdie-
nen - übrigens aus öffentlichen Zuschussmit-
teln -, dann wird man überall die Situa�on ha-
ben, die wir jetzt hier vorfinden. Unter dem 
Strich - Herr Gürth, darin müssen Sie mir doch 
zus�mmen - bleiben das Abellio-Verfahren und 
das Ergebnis ein Desaster. 
 
 
Detlef Gürth (CDU):  
 
Das Abellio-Verfahren ist schlichtweg der Wet-
bewerb, ein nach europäischem Recht geführ-
ter Wetbewerb mit einer Vergabe. Diese 
Dienstleistung wurde nach den Kriterien der da-
für zuständigen EU-Richtlinie ausgeschrieben 
und vergeben. Die Vergabe war von Anfang an 
in einem Punkt problema�sch - das wussten 
auch alle Beteiligten -, weil der Anbieter - jetzt 
komme ich wieder auf die holländische Staats-
bahn - mit einem sich an der Grenze zum Dum-
ping bewegenden Angebot unbedingt in den in-
teressanten deutschen Markt wollte. Das war 
von Anfang an auf Kante genäht. Genau aus die-
sem Grund hat das Verkehrsministerium des 
Landes, hat die NASA so gründlich wie noch nie 
sämtliche Fakten dieses Angebots geprü�.  
 
Das Gleiche haben auch alle Wetbewerber ge-
tan, weil sie geho� haben, dieses sich an der 
Grenze zum Dumping bewegende, sehr billige 
oder güns�ge Angebot an irgendeiner Stelle 
ausschließen zu können, weil Ausschreibungs-
kriterien nicht hinreichend erfüllt waren. Die 
Staatsbahn hat so gut wie - jetzt kann man ja  
sagen: defini�v - nicht ausreichende Reserven 
betriebswirtscha�licher Art, weder bei der Per-
sonalbewirtscha�ung noch bei anderen The-
men, hinreichend kalkuliert und in ihr Angebot 
einbezogen. Aber das Angebot war auf keinen  

Fall auszuschließen. Häten wir es ausgeschlos-
sen, häten wir eine teure Vertragsstrafe ris-
kiert.  
 
Die Schlussfolgerung aus dem Verfahren ist 
ganz klar: Wir müssen bei den kün�igen Aus-
schreibungen zusehen, dass die Ausschrei-
bungskriterien, was die betriebswirtscha�liche 
Leistungsfähigkeit betri�, anders, besser und 
umfangreicher definiert werden.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Okay. 
 
 
Detlef Gürth (CDU):  
 
Und - Schlusssatz - wir müssen auch ganz klar 
sagen: Dazu gehört aber erstens, dass die Leute 
das nutzen, und zweitens, dass wir wissen, es 
kostet mehr Geld. Zu dem Thema Nutzen will 
ich nur sagen: Ich habe einmal in die Anwesen-
heitslisten geschaut - zwei MdL dieses Hohen 
Hauses haben eingetragen, dass sie heute mit 
der Bahn gekommen sind, wenn auch mit einem 
anderen Anbieter.  
 

(Zuruf: Der Rest hat hier übernachtet! - La-
chen - Weitere Zurufe) 

 
Insofern: An die eigene Nase fassen! 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Gürth. - Ich bite als Nächste Frau 
Lüddemann für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ans Rednerpult. - Frau Lüddemann, Sie 
haben das Wort.  
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich denke, am 
letzten Freitag wird vielen im Saal und vor allen  
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Dingen den Pendlerinnen und Pendlern ein 
Stein vom Herzen gefallen sein, als die Einigung 
bekannt wurde. Der Ausfall insbesondere des 
Dieselnetzes wäre ein wahrha�es Desaster für 
dieses Land gewesen. Der Vertrauensverlust, 
insbesondere für Abellio, aber auch für den 
Schienenpersonennahverkehr insgesamt, ist 
trotzdem immens. Das fing - die Kollegen Vor-
redner haben daran erinnert - bei Abellio im 
Prinzip schon am ersten Tage an. Am Anfang 
waren nicht genug Zugführer da, dann waren 
die Wagen nicht auf dem neuesten Stand und 
am Ende war nicht genug Geld da.  
 
Ich glaube, mit unserem Alterna�vantrag zeigen 
wir den Pendlerinnen und Pendlern, dass wir 
verstanden haben, dass es so nicht weitergehen 
kann, dass die Kriterien - die Gewichtung der 
Wirtscha�lichkeit, das Einführen von Zukun�s-
perspek�ven - uns wich�g sind, dass Chaos ver-
mieden werden soll und dass der Nahverkehr 
als belastbares Moment, um - wie es die Minis-
terin gesagt hat - verlässlich von A nach B zu 
kommen, in diesem Land einen hohen Stellen-
wert hat. 
 

(Zustimmung) 
 
Der NASA insbesondere und allen anderen Be-
teiligten ist tatsächlich dafür zu danken, dass wir 
jetzt die Drama�k aus der Situa�on herausneh-
men konnten. Aber es ist wich�g, dass wir aus 
dieser Situa�on Lehren ziehen. Vorweg ist dazu 
wirklich ganz klar zu sagen: Die Abellio GmbH 
konnte hier nur an den Start gehen, weil 
sie - das wussten alle Beteiligten, das wussten 
auch die, die ein bisschen fernab waren, das 
wussten all diejenigen, die mit den Gewerk-
scha�en gesprochen haben, um das Angebot zu 
bewerten - ein wahres Dumpingangebot vorge-
legt hate. So etwas darf nicht mehr passieren. 
Deswegen ist es mir wich�g, dass wir zukun�s-
fähige Kriterien in den Wetbewerb einführen.  
 
Selbstverständlich stehen wir GRÜNEN fest 
dazu, dass wir in diesem Wetbewerb bleiben. 
Aber eines muss ganz klar sein: Auch im Schie- 
 

nenpersonennahverkehr ist Geiz eben nicht 
geil. Es darf nicht das billigste Angebot automa-
�sch als das wirtscha�lichste begriffen werden; 
vielmehr muss mehr Wert auf Qualität gelegt 
werden. 
 

(Zustimmung)  
 
Der Umstand, dass wir im Ausschuss immer Be-
richte haten, hate auch damit zu tun, wer Be-
richte einfordert; das darf man an dieser Stelle 
nicht vergessen. Deswegen ist es mir wich�g, 
dass wir hier von Anfang an sagen: Wenn wir 
jetzt in einer solchen diffizilen Situa�on sind, 
soll und muss der Ausschuss beteiligt werden. 
Wir brauchen eine ehrliche und offene Diskus-
sion. Auch die möglichen Fehler der ersten 
Vergabe müssen hierbei einbezogen werden.  
 
Ich will es einmal mit Shaw sagen:  
 

„Erfolg besteht eben nicht darin, keine Fehler 
zu machen, sondern darin, den gleichen Feh-
ler kein zweites Mal zu machen.“  

 
(Zustimmung) 

 
Die Causa Abellio darf sich nicht wiederholen.  
Abellio hat von Anfang an zulasten der Kundin-
nen und Kunden kalkuliert. Wie gesagt: Das 
zeigte sich vom ersten Tag an. 
 
Ich will zur LINKEN Folgendes sagen: Wir haben 
den Alterna�vantrag gestellt, um den Pendle-
rinnen und Pendlern ein klares Zeichen zu ge-
ben, aber auch, um deutlich zu machen, dass 
wir eine andere Herangehensweise als die, die 
Sie hier postuliert haben, teilen. Wir stehen 
dazu, dass Ausschreibungen und ein Bewegen 
im Markt an dieser Stelle sinnvoll sind. Es 
kommt auf die Ausschreibungskriterien an. In 
einem solchen Angebot kann man sehr 
wohl - darüber würde ich gern reden - unter-
schiedliche Gewichtungen vorsehen. Wir sagen 
sogar, dass es auch im Fernverkehr Ausschrei-
bungen geben sollte. Ein gut gesteuerter Wet-
bewerb kann Vorteile bringen. Genau das ist ja  
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der Vorzug einer sozial-ökologischen Marktwirt-
scha�. - Vielen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Es gibt eine Nachfrage von Herrn Bütner aus 
Staßfurt. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss mich kor-
rigieren: Es ist eine Kurzinterven�on; Frau Lüd-
demann muss darauf nicht unbedingt reagie-
ren. - Ich möchte nur etwas klarstellen, weil 
Frau Lüddemann gerade ausgeführt hat, dass es 
immer darauf ankommt, wer die Berichte anfor-
dert. Ich möchte einfach zur Erhellung beitra-
gen: Es waren nicht Frau Lüddemann und auch 
nicht DIE GRÜNEN, vielmehr war es tatsächlich 
die Landesregierung von sich aus. Denn als klar 
geworden ist, in welche Richtung das geht, hat 
Herr Dr. Putz mich als damaligen Ausschussvor-
sitzenden sofort angerufen und darum gebeten, 
ein Instrument zu finden, damit er in jeder Sit-
zung über den aktuellen Stand berichten kann. 
Das möchte ich nur einmal sagen. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  
 
Ja, ja. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Es bedarf also Ihres Antrages nicht,  
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Ja, das können Sie ja so sehen. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
um das einmal auf den Punkt zu bringen. 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Okay, danke. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Ich will nur einen Satz dazu sagen.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ja.  
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  
 
Zu einer Kurzinterven�on sei mir das gestatet. 
- Als Ausschussvorsitzender sind Sie selbstver-
ständlich - das ist so, das ist die Aufgabe eines 
Ausschussvorsitzenden - in die Gestaltung der 
Tagesordnung einzubeziehen. Aber was im Vor-
feld zu einer solchen Tagesordnung führt, das 
müssen Sie dann schon im Wesent- 
lichen den regierungstragenden Frak�onen 
überlassen. Da wir diese Rolle jetzt nicht mehr 
haben, haben wir diesen Antrag gestellt. - Vie-
len Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke für Ihre Ausführungen. - Dann spricht für 
die FDP Frau Tarricone. Zuvor habe ich die Ehre, 
an dieser Stelle nach langer Zeit wieder Gäste 
begrüßen zu dürfen. Es sind Schülerinnen und 
Schüler der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in 
Güterglück. - Herzlich willkommen im Hohen 
Haus!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 
Frau Tarricone, Sie haben das Wort. 
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Kathrin Tarricone (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Meine Vorred-
ner haben es schon gesagt: Über den ersten 
Punkt des Antrages ist die Zeit bereits hinweg-
gegangen. Aber ich will eines - auch das haben 
meine Vorredner gesagt - trotzdem machen: 
Wir als Freie Demokraten danken der NASA 
GmbH und dem bisherigen Ministerium für Lan-
desentwicklung und Verkehr herzlich dafür, 
dass eine Verhandlungslösung erreicht wurde. 
 

(Zustimmung) 
 
Auch wenn sich Herr Minister Webel für die letz-
ten Tage im Amt sicherlich etwas anderes ge-
wünscht häte, so hat er hier noch einmal unter 
Beweis gestellt, dass die ministerielle Verant-
wortung wirklich erst zu dem Zeitpunkt endet, 
zu dem der Titel um die Buchstaben „a. D.“ er-
weitert wird. Dafür von uns herzlichen Dank!  
 
Der Eigentümer der Abellio Rail Miteldeutsch-
land GmbH, der niederländische Staat - das 
wurde schon des Ö�eren erwähnt -, ist nicht 
länger bereit, die Verluste der deutschen Toch-
ter auszugleichen. Das ist eher nicht das, was 
wir unter europäischer Partnerscha� verste-
hen. Man darf aber freilich nicht vergessen, dass 
es für die niederländische Regierung um das 
Geld ihrer Steuerzahler geht.  
 
Wir als Freie Demokraten haben bereits vor ein 
paar Jahren für den Verkauf der Auslandstoch-
ter der DB AG geworben, um die Mitel für die 
Digitalisierung der Schiene in Deutschland und 
damit für das eigentliche Kerngeschä� zu ver-
wenden. Zwischenzeitlich musste der Konzern 
auf Arriva 1,4 Milliarden € abschreiben. Auch 
dafür werden letztendlich die deutschen Steu-
erzahler au�ommen, ohne dass dafür für sie 
nur ein einziger Zug rollt. 
 

(Zustimmung) 
 
Man darf, glaube ich, schon fragen, wie staat- 
liche Eisenbahnkonzerne zu der Überzeugung  

kommen, dass sie in der Lage seien, Schienen-
verkehr im europäischen Ausland güns�ger und 
trotzdem gewinnbringend zu betreiben, wäh-
rend ihnen das auf dem heimischen Markt nicht 
sonderlich gut gelingt. 
 
Eines sollte jedoch keineswegs in Abrede ge-
stellt werden: Mit dem Wetbewerb im Schie-
nenpersonennahverkehr hat der Reisekomfort 
deutlich zugenommen. 
 

(Zustimmung) 
 
Dafür spricht auch die Entwicklung der Fahr-
gastzahlen. Wir lassen jetzt einmal Corona au-
ßen vor, das ist ja eine Verzerrung der Zahlen. 
Auch die Belegscha� ist zumindest bei Abellio 
nach allem, was man so hört, zufrieden.  
 
Rich�gerweise führt DIE LINKE in ihrem Antrag 
die Ausschreibungsverfahren an. Die Frage, ob 
diese aber wirklich unbedingt zu einem ruinö-
sen Wetbewerb führen, wird vermutlich schon 
bei der vorzei�gen Neuausschreibung einer har-
ten Prüfung unterzogen werden. Die Bieter wer-
den wohl ganz anders au�reten als bei der letz-
ten Vergabe.  
 
Aber es ist durchaus rich�g, dass hier eine Re-
form her muss. Pönalen wegen Bauarbeiten am 
Netz, für die das Eisenbahnverkehrsunterneh-
men nichts kann, sind offensichtlich nicht son-
derlich fair. Wir brauchen mehr Flexibilität für 
Änderungen im Nutzungsverhalten oder Unvor-
hersehbarkeiten. Nicht zuletzt brauchen wir 
mehr Rechtssicherheit, sodass nicht ständig 
langwierige und teure Klageverfahren von 
Wetbewerbern drohen. 
 

(Zustimmung) 
 
Dafür sind in Brüssel freilich ziemlich dicke Bret-
ter zu bohren. Sollte es in dieser Hinsicht sach-
dienliche Hinweise, etwa vonseiten Herrn Ra-
melows, geben, für die DIE LINKE in dem vorlie-
genden Antrag offensichtlich keinen Platz ge-
funden hat, werden wir als Freie Demokraten 
diese jedenfalls vorbehaltlos prüfen. 
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(Zustimmung)  
 
Am Schluss möchte ich den letzten Punkt des 
Antrages der LINKEN rundheraus zurückweisen. 
Die Unterstellung, die Organisa�onsform als 
privatwirtscha�liches Unternehmen würde 
dem Gemeinwohl entgegenstehen, ist ideologi-
scher Unsinn.  
 

(Zustimmung) 
 
Allein an Regionalisierungsmiteln fließen in die-
sem Jahr mehr als 9 Milliarden € aus öffentli-
chen Haushalten. Wenn Sie der Auffassung sind, 
dass diese nicht dem Gemeinwohl dienen, wäre 
es durchaus Ihre Pflicht als Abgeordnete, deren 
Streichung zu verlangen.  
 

(Zuruf)  
 
Wir brauchen niedrige Trassenpreise und nicht 
zuletzt dafür eine Reform der Deutschen Bahn. 
Die alte Staatsbahn kann nicht die Lösung sein, 
sondern ein echter Wetbewerb auf der Schiene 
durch die Trennung von Netz und Betrieb. Auch 
wir unterstützen es, dass der Antrag der LINKEN 
und der Alterna�vantrag der GRÜNEN in den zu-
ständigen Ausschuss überwiesen werden. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen und bite jetzt Herrn Henke 
noch einmal an das Mikrofon. Er darf noch ein-
mal kurz einsteigen. - Herr Henke, Sie haben das 
Wort.  
 
 
Guido Henke (DIE LINKE): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Frau Ministerin, nur damit wir uns auch in 
Zukun� so gut verstehen, wie das bisher der Fall 
gewesen ist: Meine Kri�k in der vorletzten 
Wahlperiode bezog sich nicht auf die Auskömm- 
 

lichkeit der Kalkula�on. Ich hate keine ausrei-
chenden Informa�onen und auch nicht die Un-
terlagen, um das zu prüfen. Meine Kri�k bezog 
sich darauf, dass ich die Nichteignung des Bie-
ters gesehen habe, weil bekannt war, dass er 
nicht genug Personal hat und den vereinbarten 
Leistungsumfang damit nicht erbringen können 
wird. Das ist Vergaberecht: Nichteignung. Das 
habe ich gemeint. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie haben auch gesagt, trotz der Nachprü-
fung - trotz der Nachprüfung! - des Angebots 
war es nicht auskömmlich. Also, so unanfecht-
bar ist das Vergaberecht nun auch nicht. Sie ha-
ben recht; ich habe mich an manches aus mei-
ner Baujuristenzeit erinnert. 
 
Ein Wort zu dem Kollegen Gürth. Niemand hat 
die Bundesrepublik Deutschland gezwungen, 
die Deutsche Bahn in eine Ak�engesellscha� zu 
überführen. Es war nicht europäisches Recht, 
das dies erforderte. Aber was passierte denn 
nach der Bildung dieser AG? - Es wurde ein welt-
weites Logis�kunternehmen mit 700 Tochter- 
firmen geschaffen, die in 140 Ländern tä�g sind 
und von denen 513 ihren Hauptsitz im Ausland 
haben. Die Milliardenschulden der DB resul�e-
ren maßgeblich aus dieser weltweiten Einkaufs-
tour. Die dort erzielten Gewinne fließen eben 
nicht in das Kerngeschä�, in die Verkehrserbrin-
gung hierzulande. Der Zweck der bundeseige-
nen Bahn wurde in das Gegenteil verkehrt. 
Dadurch wurden auch Immobilienspekula�o-
nen wie Stutgart 21 ermöglicht. - Ich habe mich 
gerade zi�ert aus meiner Rede vom 1. Februar 
2019. 
 
Ja, dieser Antrag ist noch nicht erledigt; denn ich 
hate hingewiesen auf die Vorläufigkeit all der 
Absprachen, die getroffen wurden. Meine Kolle-
gin von der FDP wird mir am Rande der Sitzung 
oder im Ausschuss gewiss einmal erläutern, was 
Sie unter der Formulierung „Digitalisierung der 
Schiene“ versteht. Das wird eine spannende De-
bate. 
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Letztlich erlaube ich mir den Hinweis, dass ich 
als verkehrspoli�scher Sprecher natürlich mit 
der Bahn angereist bin. - Ich danke Ihnen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Ich danke Ihnen. - Damit ist die Beratung zum 
Ende gekommen. Wir kommen zum Abs�m-
mungsverfahren.  
 
Abstimmung 
 
Mir liegt der Antrag auf Überweisung des An-
trags und des Alterna�vantrags an den zu bil-
denden Ausschuss für Infrastruktur und Digita-
les vor. Wer dem zus�mmen kann, den bite ich 
um das Kartenzeichen. - Das ist die große Mehr-
heit. Wer s�mmt dagegen? - Das ist die AfD-
Frak�on. Der Rest hat zuges�mmt. Damit ist es 
so beschlossen worden. Zeitlich liegen wir gut. 
Das freut mich, damit wir effek�v arbeiten kön-
nen. 
 

Wir kommen zu dem  
 
 
Tagesordnungspunkt 11 
 
Erste Beratung 
 
Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen 
als Jobmotor für Sachsen-Anhalt 
 
Antrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drs. 8/145 
 
 
Frau Lüddemann möchte wieder einsteigen. - 
Bite, Sie haben das Wort. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Die Wirtscha� 
von Sachsen-Anhalt profi�ert schon seit Lan- 
 

gem von den erneuerbaren Energien. Das Land 
hat über Jahre hinweg die meisten Arbeitsplätze 
pro Einwohner in den erneuerbaren Energien 
vorzuweisen. Die Energiewende ist der Job- 
motor in Sachsen-Anhalt. Ökonomen sagen vo-
raus, dass der Markt für erneuerbare Energien 
ste�g wachsen wird. 190 Länder haben das Pa-
riser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Sie 
werden sauberen Strom brauchen, nur so kön-
nen sie die Klimaziele erreichen. Der Bedarf an 
Wind- und Solarenergie sowie grünem Wasser-
stoff wird also deutlich mehr werden. 
 
Der Ökonom Jens Südekum hat es ganz deutlich 
formuliert - ich darf an dieser Stelle zi�eren -: 
 

„Das Land, das als erstes die Klima- und Res-
sourcenneutralität erreicht, hat seine wirt-
schaftliche Basis auf den Weltmärkten für 
Jahrzehnte gesichert.“  

 
Genau darum geht es. Dieses Land, von dem 
Südekum spricht, muss Deutschland sein, mit 
Sachsen-Anhalt an der Spitze.  
 

(Zustimmung) 
 
Nur so werden hierzulande bisherige Arbeits-
plätze gesichert und neue zukun�sfähige Ar-
beitsplätze entstehen. 
 
Von dem Ministerpräsidenten Herrn Haseloff, 
der heute nicht hier ist, erwarte ich, dass er gna-
denlos die Interessen unseres Bundeslandes 
vertrit. Es reicht eben nicht aus, wie gestern er-
wähnt, 84-mal das Wort Klimaschutz in den Ko-
ali�onsvertrag zu schreiben. Im Gegenteil: Man 
muss beschreiben, wie und in welchem Zeit- 
horizont man das erreichen will. 
 
Die neue Regierung steht an dieser Stelle ganz 
klar für S�llstand, anstat neue Projekte anzu-
packen. Es braucht Tatendrang, ansonsten wer-
den sie am Ende dieser Legislaturperiode zahl-
reichen Menschen erklären müssen, warum Ar-
beitsplätze abgebaut, aber keine neuen zu-
kun�sfähigen Arbeitsplätze geschaffen wurden, 
 

(Zustimmung) 
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warum alle Chancen an Sachsen-Anhalt vorbei-
gezogen sind. Dafür müssen wir nicht monate- 
oder gar jahrelang in unnö�gen Runden einen 
Masterplan entwickeln; denn Sachsen-Anhalt 
hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungs-
problem. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Ausbauziele müssen so ausgerichtet wer-
den, dass Sachsen-Anhalt bis spätestens 2035 
klimaneutral wirtscha�en kann. Nur damit kann 
die innova�ons- und leistungsstarke Chemie- 
industrie in unserem Land den Zukun�smarkt 
grünen Wasserstoff wirklich erschließen.  
 
Es braucht eine Pflicht für Solaranlagen mindes-
tens bei Neubauten und Dachsanierungen. Das 
erfolgreiche Förderprogramm für Solarspei-
cher, das auf grünes Betreiben hin in der ver-
gangenen Legislaturperiode aufgelegt wurde, 
muss mit Miteln in Höhe von mindestens 1 Mil-
lion € jährlich fortgeführt werden; denn das ist 
ein echtes Erfolgsprogramm für die Menschen 
in Sachsen-Anhalt. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Es gibt eine Zwischenfrage von Herrn Erben. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Am Ende. - Auch im Bereich Windkra� müssen 
wir tä�g werden. Sowohl auf der Bundes- als 
auch auf der Landesebene müssen mindestens 
2 % der Flächen für Windvorranggebiete bereit-
gestellt werden. Laut der Uni Hannover gibt es 
in Sachsen-Anhalt genug Flächen, bei denen we-
nig bis gar kein Konflikt mit Anwohnerinnen und 
Anwohnern und mit dem Naturschutz zu erwar-
ten ist. Zwar wollen Sie, die regierungstragen-
den Frak�onen, die Kommunen und die Men-
schen an den Gewinnen der Windräder beteili- 
 

gen, auf die Frage nach dem Wie bleiben Sie die 
Antwort aber schuldig. 
 

(Zustimmung) 
 
Dabei ist die Lösung längst bekannt; ich habe 
gestern schon auf die Außenbereichsabgabe 
hingewiesen. 
 
Um kurz bei den Finanzen zu bleiben: Es ist be-
kannt, dass das Land finanziell nicht gerade  
megasolide aufgestellt ist. Der gesamte Koali- 
�onsvertrag zeigt das; denn alles steht unter 
dem Finanzierungsvorbehalt. Daher erwarte 
ich, dass der Finanzminister von den Braunkoh-
leunternehmen das volle Wasserentnahmeent-
gelt kassiert. Damit wäre endlich eine ver-
steckte Subven�on für an dieser Stelle dreckige 
Industrien gestoppt. 
 

(Beifall) 
 
Meine Damen und Herren! Eine beherrschbare 
Klimakrise ist Grundvoraussetzung für alles, was 
wir in der Zukun� planen. Heute wird die Zu-
kun� von morgen gemacht. Sachsen-Anhalts 
Beitrag dazu muss heißen: Klimaneutralität bis 
spätestens 2035. 
 

(Beifall) 
 
Statdessen orien�eren sich Schwarz-Rot-Gelb 
in ihrem Koali�onsvertrag an den wissenscha�-
lich völlig überholten Zielen der auslaufenden 
Bundesregierung, und sogar noch schlimmer: 
Den Kohleauss�eg mit dem Datum 2038 im Koh-
leauss�egsgesetz wollen Sie im Zweifelsfall 
noch weiter nach hinten schieben. Das Jahr 
2030 ist das Datum für den Kohleauss�eg, wenn 
wir tatsächlich das Wohlergehen für unsere Kin-
der und Kindeskinder sichern wollen. 
 
Der Koali�onsvertrag hat eine massive, eine ge-
radezu groteske Ambi�onslücke im Bereich Kli-
maschutz. Ich habe hier fünf Jahre lang mit der 
CDU und der SPD in einer Koali�on arbeiten dür-
fen und weiß, wie ich dort jeden Trippelschrit  
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für den Klimaschutz erkämpfen musste. Des-
halb rechne ich mit einer zusätzlichen deut- 
lichen Realisierungslücke.  
 
Mit Zögerlichkeit und Inkonsequenz beim Kli-
maschutz scheitern alle drei Koali�onspartner 
an ihrer selbst inszenierten scheinbaren Kern-
kompetenz. Die CDU müsste eigentlich die Kli-
maziele von uns GRÜNEN übernehmen, wenn 
Sie die viel beschworene Bewahrung der Schöp-
fung ernst meinen würde. Ich kann es auch mit 
anderen Worten sagen: Schutz des Eigentums. 
Es wird genau das passieren, wenn man sich den 
Zustand unserer Wälder - wir sind gestern auf 
den Harz zu sprechen gekommen - anschaut, 
wenn man ausgetrocknete kleine Flüsse sieht, 
Missernten durch Dürre oder Starkregenereig-
nisse. All das sind nur Vorboten der Klimakrise, 
die uns und den nachkommenden Genera�o-
nen bevorsteht.  
 
Was Starkregenereignisse mit Eigentum anstel-
len können, das haben wir sehr biter und sehr 
schmerzlich im Ahrtal beobachten müssen. 
Durch besseres Katastrophenmanagement hät-
ten sicherlich viele Menschenleben geretet 
werden können. Ich kann nur auf einen Lern- 
effekt für die Zukun� hoffen; denn kleine Bäche 
und Flüsse - wir haten dies ansatzweise auch 
bereits hier in Sachsen-Anhalt, im Harz - werden 
in den nächsten Jahrzehnten an vielen Stellen 
dadurch, dass sie sich zu reißenden Flüssen ent-
wickeln, ernstha�e Probleme bereiten. Auch 
unser Bundesland wird irgendwann wieder be-
troffen sein und darauf müssen wir uns gut vor-
bereiten. 
 
Eine weitere Folge der Klimakrise, die soziale 
Frage, wird sich massiv verschärfen. Aber nicht 
einmal die SPD scheint sich darüber im Klaren zu 
sein, ansonsten häte sie in dieser neuen Koali-
�on mehr Wert auf die Ursachenbekämpfung 
gelegt. 
 

(Zustimmung) 
 
Auf der Bundesebene hat die SPD mit der CDU 
die Erhöhung des CO2-Preises beschlossen, den  
 

sozialen Ausgleich verweigern sie aber bis 
heute. Mein Anspruch ist es, Klimaschutzpoli�k 
sozial zu gestalten. Deshalb fordere ich auch an 
dieser Stelle erneut die Einführung eines Ener-
giegeldes. Der CO2-Preis wird rich�gerweise 
steigen; gerade die zukun�sfähigen Industrien 
sehen dies auch als einen sinnvollen Eingriff in 
den Markt an. Die ökologische Lenkungswir-
kung wird sich dann en�alten. Aber dies darf 
eben nie zulasten derer gehen, die geringe Ein-
kommen haben. Dafür braucht es einen sozial 
gerechten Ausgleich. Diesen erreichen wir mit 
einem Energiegeld, das pro Kopf ausgezahlt 
wird. 
 

(Zustimmung) 
 
Wer wenig fossile Energien verbraucht, der hat 
am Ende des Jahres sogar ein Plus, wer viel ver-
braucht, ein Minus. Menschen mit hohem Ein-
kommen haben im Durchschnit einen größeren 
CO2-Fußabdruck, weil sie in größeren Häusern 
leben oder verbrauchsintensivere Autos fahren 
- um nur zwei Beispiele zu nennen. Sie zahlen 
dann am Ende also mehr. Wir GRÜNEN entlas-
ten diejenigen, die wenig zu den Emissionen 
beitragen, aber besonders von den Kosten be-
troffen sind.  
 
Dass die FDP in die Landesregierung eingetreten 
ist, wird dem Klima - so lese ich den Koali�ons-
vertrag - offensichtlich auch nicht helfen; denn 
die FDP ist dafür bekannt, regelmäßig den, wie 
ich es nenne, E�ketenschwindel zu betreiben, 
die Partei der Freiheit und des Rechtsstaates zu 
sein. Aber wenn ich dann auf das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 29. April dieses 
Jahres schaue, habe ich einen großen Gap vor 
mir. Dort kann man nachlesen, dass die deut-
sche Klimapoli�k dem Anspruch des Grundge-
setzes eben nicht gerecht wird und insbeson-
dere die Freiheit der nachfolgenden Genera�o-
nen - diese liegt mir wirklich am Herzen, dabei 
könnte ich echt emo�onal werden - 
 

(Zuruf) 
 
massiv eingeschränkt wird. 
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(Zustimmung) 
 
Dem liberalen Grundsatz „Freiheit geht so weit, 
bis sie die Freiheit eines anderen einschränkt“, 
den ich erst einmal sehr sympathisch finde, wird 
man nur mit Klimaneutralität bis spätestens 
2035 gerecht. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Oder mit Konkurrenz! 
- Oder mit Corona!) 

 
Wir verantworten in diesem Jahrzehnt, meine 
Damen und Herren, ob sich unsere Nachfolge-
genera�onen mit Träumereien beschä�igen 
können - was ihnen gegönnt sei - oder mit Hor-
rorszenarien einer Klimakatastrophe mit tödli-
chen Hitzewellen, Dürren und Hungersnöten. 
 
Kolleginnen und Kollegen, die mich schon länger 
kennen - dazu gehörst auch du, Markus - wis-
sen, dass ich nicht zu Schwarzmalerei neige. Im 
Gegenteil: Ich glaube, ich bin ein ziemlich fröh- 
licher Mensch. Wir haben auch die eine oder an-
dere Stunde gemeinsam verbracht. 
 

(Unruhe) 
 
Aber wir sind hier an einem Punkt angekom-
men, an dem es tatsächlich um grundlegende 
Aspekte geht. Wir sind kurz davor, Dinge zu ver-
semmeln, die man nicht nachholen kann. Was 
wir heute nicht tun, ist später nicht zu reparie-
ren. Ich will, dass Sachsen-Anhalt hierbei am 
Ball bleibt, ökologisch, aber auch ökonomisch. 
Deshalb möchte ich unsere Wirtscha� darin un-
terstützen, die Transforma�on hin zu erneuer-
baren Energien bestmöglich zu leisten und best-
möglich davon zu profi�eren, für das Klima und 
die Menschen in Sachsen-Anhalt. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Jetzt gibt es eine ganze Menge Wort-
meldungen. Als Erster Herr Erben, danach die  

AfD; dazu kommen wir gleich. - Herr Erben, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Frau Kollegin Lüddemann, Sie haben einen gro-
ßen Katalog von Forderungen aufgeschrieben. 
Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele davon 
in den Vorschlägen der Denkfabrik Agora Ener-
giewende wiederfinden; möglicherweise finden 
sie sich auch deshalb in Ihrem Antrag. Ich 
möchte aber nur auf einen Teilaspekt eingehen: 
Sie formulieren hier das 2-%-Ziel für Bund und 
Land; das ist auch ein Vorschlag von Agora Ener-
giewende. Sagen Sie uns dazu auch, was das für 
die Abstandsflächen bedeutet? Denn dazu 
macht Agora Energiewende auch einen sehr 
konkreten Vorschlag. Geben Sie diesen dem Ho-
hen Haus zur Kenntnis? 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Agora Energiewende ist das eine. Wir haben 
ganz klare Vorschläge, wie Sie zu Recht rekapi-
tuliert haben: 2 % der Landesfläche in Sachsen-
Anhalt und in Deutschland insgesamt. Trotzdem 
ist es möglich, die Vorgaben für klaren Natur-
schutz einzuhalten, was Fledermäuse und an-
dere Arten betri�, sowie die Abstandsflächen. 
In Sachsen-Anhalt haten wir uns in der letzten 
Legislaturperiode auf 1 000 m verständigt. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Eine Nachfrage. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Dazu möchte ich noch einmal nachhaken. Agora 
Energiewende, an deren wissenscha�licher 
Kompetenz, glaube ich, niemand zweifelt - des-
halb muss man nicht jedem Vorschlag folgen, 
aber niemand zweifelt -, sagt ganz klar, dass die  
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Umsetzung des 2-%-Zieles für Deutschland be-
deutet: für neue Windvorrangflächen eine Ab-
standsfläche von 3 H und für Repoweringflä-
chen von 2 H - wir sprechen jetzt über die Na-
benhöhe der Anlagen. Ich weise darauf hin, dass 
dies eine erhebliche Verkleinerung der Ab-
standsflächen bedeuten würde, wenn man die-
sem Vorschlag komplet folgt. - Herzlichen 
Dank. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 

Das ist rich�g.  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. - Herr Loth ist der Nächste. 
 
 
Hannes Loth (AfD): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Frau 
Lüddemann, Sie sprachen vorhin vom Scheitern. 
Mich würde einmal interessieren: Fünf Jahre 
lang waren die GRÜNEN in der Regierung, und 
Sie haben als GRÜNE auch die interministerielle 
Arbeitsgruppe geleitet, die sich damit befasste, 
das Potenzial für Solarflächen auf den Dächern 
unseres Landes zu ermiteln. Was ist dabei her-
ausgekommen? - Das ist meine erste Frage. 
 

Die zweite Frage. Sie haben die hannoversche 
Studie angesprochen. Schauen Sie sich diese 
Studie an, legen Sie das Helgoländer Papier da-
neben und tragen Sie einmal einige Horste von 
Vögeln ein, die bei uns geschützt sind. Sind Sie 
sich wirklich sicher, dass immer noch 2 % der 
Landesfläche für diese wahnsinnige Energie-
wende zur Verfügung stehen? Ich bin es nicht. 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Frau Lüddemann, bite. 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Bezüglich der interministeriellen Arbeitsgruppe 
kann ich Ihnen empfehlen, eine Kleine Anfrage 
zu stellen; denn es war ministerielles Handeln 
und nicht das meiner Frak�on. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Die nächste Frage kommt von Herrn Lizureck. 
 
 
Frank Oto Lizureck (AfD): 
 
Etwas, das mir bei dieser ganzen Diskussions-
führung immer ein wenig zu kurz kommt, ist die 
Tatsache, dass die Grundlast eigentlich über-
haupt nicht abgesichert ist. Wir führen an wind-
s�llen Tagen schon jetzt den Strom aus hollän-
dischen und französischen Atomkra�werken 
ein. Wenn wir das nicht mehr tun wollten, müss-
ten wir unsere gesamte Wirtscha� an diesen 
winds�llen Tagen eigentlich s�lllegen. Ich weiß 
nicht, wie Sie das in Zukun� lösen wollen. Jeder 
spricht nun von grünem Wasserstoff. Wir wol-
len unsere Verbrenner ablösen, sie sollen alle 
verschrotet werden. Was machen wir dann mit 
dem grünen Wasserstoff? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Also - - 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Zur Grundlast haben wir auch in der letzten  
Legislaturperiode in diesem Hohen Hause viel-
fäl�ge Debaten geführt. Es geht nicht nur da-
rum, den gesamten Strombedarf Sachsen-An-
halts oder Deutschlands aus Windkra� darzu-
stellen, sondern es gibt durchaus noch viele an-
dere Möglichkeiten. 
 

(Zurufe: Welche denn?) 
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Ich konnte in den letzten Monaten auch in Sach-
sen-Anhalt viele gute Beispiele dafür besich�-
gen, wie man Energie speichern kann, die schon 
jetzt ak�v sind. 
 

(Zustimmung) 
 
Ob das in Bateriespeichern funk�oniert, wie sie 
beispielsweise bei Tesvolt im Wahlkreis des ge-
schätzten Herrn Ministerpräsidenten herge-
stellt werden, oder ob das in Salzkavernen ist, 
wie es gerade bei Weißenfels  
 

(Zurufe: Bad Lauchstädt!) 
 
- Bad Lauchstädt, danke - ausprobiert wird und 
wie sie in Größenordnungen - denn sie sind so 
groß, dass der Naumburger Dom von der Höhe 
her zweimal hineinpassen würde - an den Markt 
gehen - ich mache mir an dieser Stelle wirklich 
keine Sorgen. 
 

(Zuruf: Das ist das Problem!) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Lizureck. 
 
 
Frank Oto Lizureck (AfD): 
 
Sie sollten sich aber Sorgen machen. Der welt-
weit größte Speicher für Energie steht in Aus- 
tralien. Er würde die Grundlast Deutschlands 
ganze 16 Sekunden lang gewährleisten. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Okay, danke. - Es gibt noch eine Nachfrage. - 
Herr Roi, bite. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Agora Energie-
wende ist angesprochen worden. Das ist für  

mich ein S�chwort, einmal nachzufragen, ob Sie 
mitbekommen haben, dass der Projektleiter 
kürzlich davon sprach, dass es ein Alarmsignal in 
Deutschland gibt, und zwar aufgrund der Tatsa-
che, dass im ersten Halbjahr in Deutschland 
durch Kohle mehr Strom erzeugt wurde als 
durch die erneuerbaren Energien. Haben Sie 
diesen Fakt zur Kenntnis genommen? - Das ist 
meine Frage. 
 
 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 
Ich stehe hier und kämpfe dafür, dass wir ir-
gendwann zu 100 % erneuerbaren Energien 
kommen. 
 

(Beifall) 
 
Ich glaube, das beantwortet die Frage. Das 
Problem ist, dass wir im Moment genau den fal-
schen Weg gehen. 
 

(Zuruf: Die GRÜNEN, ja! - Weitere Zurufe) 
 

Wir sind leider Gotes noch nicht in der Situa-
�on, in diesem Land Verantwortung tragen zu 
dürfen. Aber tatsächlich: Ich bin sehr zuversicht-
lich, dass wir das alles hinbekommen werden. 
 

Lassen Sie mich auf die Bateriespeicher zurück-
kommen. Ich habe mir das bei Tesvolt ange-
schaut. Das war vor drei Jahren noch so groß. 
Heute kann man dieselbe Menge Strom in die-
ser Menge Baterien speichern. Ich will sagen: 
Das ist eine Technologie, bei der sich, wenn die 
Poli�k die Rahmen so setzt, dass wirklich deut-
lich wird: „Das ist der Pfad, den wir jetzt be-
schreiten; es gibt Sicherheit, es gibt Planungs- 
sicherheit für die Industrieunternehmen“,  
 

(Zurufe) 
 

die Innova�on noch deutlich verschnellern und 
verbessern wird.  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Frau Lüddemann. Herr Roi hat noch eine 
Nachfrage. - Ich weise schon einmal darauf hin: 
Erstens haben wir noch einige Redner; zweitens 
haben wir noch genug Zeit in den Ausschüssen, 
um darüber zu deba�eren und für die besten 
Lösungen zu streiten. - Herr Roi, bite stellen Sie 
Ihre Nachfrage. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Diese Frage inte-
ressiert mich wirklich sehr. Wir haben gerade 
über Kohle gesprochen. Reden wir jetzt einmal 
über Atomenergie. Eine kurze Frage: Die GRÜ-
NEN in Finnland bezeichnen die Atomenergie 
als effizienteste Weise, Strom zu produzieren. 
Wie stehen Sie dazu? Haben Sie irgendwelche 
Kontakte dorthin? Waren Sie schon einmal 
dort? Sprechen Sie mit denen? 
 

Mir sei noch eine abschließende Bemerkung ge-
statet. Sie haben gerade gesagt: Wir sind auf 
dem falschen Weg. - Darin gebe ich Ihnen aus-
drücklich recht; denn häten wir in diesem Jahr 
keine Kohle gehabt, wären in Deutschland die 
Lichter ausgegangen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Frau Lüddemann, machen Sie es kurz. 
 

 
Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 
 

Ich kann es kurz machen, Herr Präsident; denn 
ich glaube, das ist eine rhetorische Frage gewe-
sen. - Es ist völlig klar: In Deutschland gibt es ei-
nen Beschluss, gibt es eine klare Ansage, dass 
wir aus der Atomkra� aussteigen. Das finde ich 
persönlich und das findet auch meine Partei  
 

sehr rich�g; denn die Ewigkeitskosten sind so 
hoch, dass es wirklich sträflich wäre, das den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sowie den 
nachfolgenden Genera�onen aufzubürden. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Die Landesregierung verzich-
tet? Das beträfe Herrn Prof. Willingmann. - Ja. 
Frau Hietel ist die Nächste. Sie freut sich, jetzt 
nach vorn zu kommen. - Die Entspannung ist 
größer, wenn man gleich mit der ersten Rede 
dran ist. Bite, Sie haben das Wort. 
 
 
Sandra Hietel (CDU): 
 
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Dann kann gar 
keine Aufregung au�ommen. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Alles gut. 
 
 
Sandra Hietel (CDU): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Der Koali�ons-
vertrag wurde am Montag unterschrieben. Wir 
haben gestern unseren Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff gewählt. Die Parlamentsar-
beit kann nun in die Vollen gehen. Ich freue 
mich sehr, dabei zu sein. Die Themen Klima-
schutz und der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien sind ein hervorragender Start; denn sie ste-
hen auch auf unserer Koali�onsagenda ganz 
oben. Das ist konkret nachzulesen im Koali�ons-
vertrag, beginnend auf Seite 1, meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
Lassen Sie mich kurz zi�eren, was ich bei meiner 
Recherche zu dem vorliegenden Antrag auf der  
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Homepage einer im Landtag vertretenen Partei 
entdeckt habe - Zitat -:  
 

„Erhebliche Potenziale bestehen aber bei der 
Windkraft - und zwar ohne viele neue Wind-
parks. Wir schätzen, dass wir langfristig mit 
2 000 Windkraftanlagen auskommen und 
dabei den Stromertrag auf 10 bis 13 Milliar-
den kWh verdoppeln. Gegenüber den heuti-
gen 2 300 Windkraftanlagen würde sich die 
Zahl somit reduzieren.“  

 

So ist es zu lesen auf der Homepage der Partei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von Sachsen-Anhalt 
als Beschluss vom 28. Parteitag in Magdeburg 
im Juni 2011. Seit 2011 ist viel passiert. Die Par-
tei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kam im Jahr 2016 
in die Regierungsverantwortung; sie hat fünf 
Jahre lang das Energieministerium geführt. 
 

Mitlerweile stehen 2 870 Windenergieanlagen 
mit einer installierten Leistung von rund 
5 281 MW in Sachsen-Anhalt. Die in der vergan-
genen Wahlperiode eingesetzte Interministeri-
elle Arbeitsgruppe Repowering hält hierzu in ih-
rem Bericht von Ende 2018 fest, dass bis 2030 
allein durch das Repowering von Altanlagen ein 
erheblicher Leistungszuwachs um bis zu 59 % 
erreicht werden kann. Zudem sind laut diesem 
Bericht genügend Flächen innerhalb der Vor-
rang- und Eignungsgebiete vorhanden. Somit 
läu� die Forderung, 2 % der Landesfläche mit 
Windrädern zuzustellen, ins Leere. Es ist kein 
Geheimnis, dass an dem Bericht der IMAG 
Repowering auch das damals grün geführte Mi-
nisterium für Umwelt, Landwirtscha� und Ener-
gie federführend beteiligt war. 
 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bevor 
wir in Sachsen-Anhalt den Flächenverbrauch auf 
unseren wich�gen Wald- und landwirtscha�lich 
genutzten Flächen erhöhen, sollten wir anderen 
Bundesländern erst einmal die Chance geben, 
nachzuziehen. 
 

(Beifall) 

Allen voran fällt mir hier natürlich das grün ge-
führte Baden-Würtemberg ein. Dort beträgt 
die installierte Leistung der gerade einmal 750 
Windkra�anlagen 1 573 MW. 
 

(Zurufe: Aha!) 
 

Sachsen-Anhalt ist seit Jahren Vorreiter in Sa-
chen Energie pro Klima. So betrug die CO2-Re-
duk�on unseres Landes zwischen 1990 und 
2018 stolze 22,6 Millionen t. Um weiterhin vorn 
dabei zu sein und unseren Klimaschutzzielen ge-
recht zu werden, werden wir, wie im Koali�ons-
vertrag festgehalten, bis 2026 weitere 5,65 Mil-
lionen t CO2-Äquivalente reduzieren und die 
Energiewende vorantreiben. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Neben der 
Windenergie gibt es noch weitere Lieferanten 
für regenera�ve Energien. Ich denke hier an So-
larenergie, Wasserkra�, Biomasse, Erdwärme 
sowie Wasserstoff. Um den Ausbau der erneu-
erbaren Energien erfolgreich fortzuführen, 
müssen die Genehmigungsprozesse für die Er-
richtung neuer Erzeugungsanlagen für erneuer-
bare Energien, insbesondere für Wind- und PV-
Anlagen, verschlankt und beschleunigt werden. 
Das ist der Punkt. Den haben wir ebenfalls im 
Koali�onsvertrag an vorderster Front festgehal-
ten. 
 

(Zustimmung) 
 
Wir wollen die Forschung und Entwicklung zur 
Nutzung der regenera�ven Energien vorantrei-
ben. Wir setzen hier auf technologieoffene Ver-
fahren. 
 

Wich�g bei allem ist aber, dass die regenera�-
ven Energien Bürgerenergien werden. Vor Ort 
erzeugter Strom muss für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort kostengüns�ger zur Verfügung 
stehen. 
 

(Zuruf: Genau!) 
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Nur so können wir die Akzeptanz erhöhen. Wir 
müssen Anreize schaffen und dürfen nicht Vor-
gaben mit der Brechstange durchsetzen. 
 

(Zustimmung) 
 

Ich bite daher darum, den Antrag in die Aus-
schüsse für Wissenscha�, Energie, Klimaschutz 
und Umwelt, für Infrastruktur und Digitales, für 
Wirtscha� und Tourismus sowie für Landwirt-
scha�, Ernährung und Forsten zu überweisen. - 
Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. Welcher Ausschuss soll der federfüh-
rende sein? Wissenscha�, Energie, Klimaschutz 
und Umwelt, ja? - Sehr schön. Danke. Es gibt 
eine Frage von Frau Frederking. - Frau Freder-
king. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 

Frau Hietel, es ist schon putzig, dass Sie eine - - 
 

(Zuruf: Putzig!) 
 

 
Sandra Hietel (CDU): 
 

Ich würde Sie gern fragen lassen, aber ich würde 
die Fragen nicht beantworten. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Oh! - Lachen - Weitere 
Zurufe) 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Ja, gut. - Fragen Sie ruhig. Sie können die Frage 
trotzdem stellen. 

(Zuruf: Nein!) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Das ist noch putziger, 
 

(Lachen und Zustimmung) 
 
dass Sie sich in dieser Sachdebate nicht damit 
auseinandersetzen wollen,  
 

(Zurufe) 
 
aber Zahlen aus einem Beschluss von 2011 zi�e-
ren und das aus dem Kontext reißen. Damals 
ging es in unserer Beschlusslage um den reinen 
Energieverbrauch. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Es gibt keine Antwort auf die Frage. Sie können 
darüber dann im Ausschuss disku�eren. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Ich dachte, ich soll die Frage stellen. 
 

(Zurufe: Nein! - Sie haben doch das Wort er-
teilt! - Das ist eine Intervention!) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Nein, das ist vorbei. Sie hat gesagt, sie will die 
Frage nicht beantworten. 
 

(Zurufe: Aber Sie haben doch das Wort er-
teilt!) 

 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Aber Frau Hietel hat doch gesagt, ich soll die 
Frage stellen. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Zur Geschä�sordnung: Wenn es keine Antwort 
gibt, braucht man die Frage nicht mehr zu stel-
len. 
 

(Zuruf) 
 

- Ich habe die Fragestellung zugelassen, 
 

(Zurufe) 
 
weil ich davon ausgegangen bin, dass die Frage 
beantwortet wird. Wenn aber Frau Hietel für 
sich entschieden hat, weil das heute ihre erste 
Rede ist, dass sie sich erst einmal sammeln 
möchte und die Frage nicht beantwortet, kann 
ich das nur akzep�eren. 
 
Sie können die Frage zu einem späteren Zeit-
punkt noch einmal stellen. 
 

(Zustimmung - Lachen) 
 
Danke. - Jetzt kommt als Nächster Herr Molden-
hauer. 
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Bei der Durchsicht des vorliegenden 
Antrags der GRÜNEN-Frak�on habe ich mich ge-
freut. Beim Lesen des Antrags ist mir nämlich 
Folgendes bewusst geworden: Diese wel�rem-
den Ideologen können von nun an nicht mehr in 
der Landesregierung ihr Unwesen treiben; diese 
grünen Ideologen können Sachsen-Anhalt nicht 
weiter zugrunde richten. Das ist wahrlich ein Se-
gen. 
 

(Beifall - Zurufe)  
 
Sie schreiben in Ihrem Antrag von erneuerbaren 
Energien als einem Jobmotor. Tatsächlich ist das 
Gegenteil der Fall. Die gescheiterte Energie- 
 

wende ist kein Jobmotor, sondern ein massives 
Arbeitsplatzvernichtungsprogramm.  
 

(Beifall - Zurufe) 
 

Werfen wir einen Blick auf die Fakten. Erstens. 
Die Kosten für die sogenannte Energiewende 
bewegen sich mitlerweile in Billionenhöhe. 
Zweitens. Deutschland hat mitlerweile die 
höchsten Strompreise der Welt, Tendenz weiter 
steigend. Dritens. Die Strompreise in Ost-
deutschland, also auch in Sachsen-Anhalt, sind 
nochmals höher als im Westen. Wir alle wissen, 
dass Energiepreise ein wich�ger Standor�aktor 
sind. Die explodierenden Strompreise in Sach-
sen-Anhalt schaffen keine Arbeitsplätze, sie ver-
nichten Arbeitsplätze. 
 

Wir halten fest: Die kopflose Energiepoli�k der 
GRÜNEN, aber auch der anderen Altparteien ist 
letztlich eine Deindustrialisierungspoli�k. Nicht 
nur die Privathaushalte, auch kleine und mitel-
ständische Unternehmen ächzen unter den ex-
plodierenden Energiepreisen. Die Altparteien, 
allen voran wiederum die GRÜNEN, treiben mit 
der sogenannten Energiewende zahlreiche 
sachsen-anhal�sche Unternehmen in die Pleite. 
Sie vernichten mit dem Kohleauss�eg Zehntau-
sende Arbeitsplätze im Süden des Landes. 
 

(Zuruf: Die Kohle ist doch dann alle!) 
 
Sie gefährden mit Ihrer gescheiterten Energie-
wende unsere Versorgungssicherheit und Sie 
erzeugen Energiearmut. 
 

(Beifall)  
 
Die Privathaushalte habe ich bereits erwähnt. 
Aufgrund explodierender Stromkosten müssen 
zahlreiche Privathaushalte ihren Konsum ein-
schränken; auch das schadet unserer Wirt-
scha�, auch das kostet Arbeitsplätze. 
 
Nennen wir die Dinge doch beim Namen: Der 
vorliegende Antrag ist ein eindrucksvolles Doku- 
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ment geis�ger Schlichtheit. Die Diagnose ist ein-
deu�g: Es handelt sich hierbei um eine Ausge-
burt des Klimawahnsinns. Sie fabulieren davon, 
dass - ich zi�ere - Sachsen-Anhalt bis spätestens 
2035 klimaneutral wirtscha�en kann. Das ist 
doch völlig unrealis�sch. Das sind doch Wunsch- 
und Wahnwelten. Das glauben Sie doch wohl 
selbst nicht.  
 

(Beifall - Dorothea Frederking, GRÜNE: Wir 
glauben das nicht, wir haben das nachge-
rechnet! - Zuruf: Mann, Mann, Mann!)  

 
- Hören Sie einmal zu, Frau Frederking. - Dieser 
Antrag atmet zudem den Geist der Planwirt-
scha�. Die staatliche Plankommission der DDR 
häte sicherlich ihre wahre Freude daran gehabt 
- vorwärts immer, rückwärts nimmer! 
 

(Beifall und Zurufe) 
 
Ich komme zum Schluss. Sachsen-Anhalt 
braucht keine energiepoli�sche Planwirtscha�, 
sondern soziale Marktwirtscha�. Sachsen- 
Anhalt braucht auch keine grüne Deindustriali-
sierungspoli�k. Was unser Land braucht, ist eine 
Reindustrialisierungspoli�k. Dafür brauchen wir 
endlich wieder bezahlbare Energie für unsere 
Unternehmen und für unsere Bürger. Kurzum: 
Die AfD-Frak�on erteilt Ihrem energie- und kli-
mapoli�schen Wahnsinn eine klare Absage. Da-
rum werden wir den vorliegenden Antrag ableh-
nen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Dr. Moldenhauer, es gibt eine Frage von 
Frau Frederking. Möchten Sie diese beantwor-
ten?  
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Nein.  

(Lachen) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Ich bin lernfähig. Sehen Sie es mir nach, 
vorhin habe ich einen kleinen Fehler gemacht. 
Aber ich bin lernfähig. Ich frage vorher, damit 
mir das nicht noch einmal passiert. Frau Tar-
ricone spricht für die FDP-Frak�on. - Bite, Sie 
haben das Wort.  
 
 
Kathrin Tarricone (FDP):  
 
Herzlichen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren 
Energien als Jobmotor zu sehen, finden wir 
Freien Demokraten gut,  
 

(Zustimmung) 
 
ebenso wie die Forderung, das überprü�ar zu 
machen. Offensichtlich ist aber, dass der zi�erte 
Jobmotor in den letzten Jahren ins Stotern ge-
raten ist.  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja, wegen politi-
scher Rahmenbedingungen!)  

 
Will man das ändern, ist Analyse gefragt. Sie, 
liebe Frak�on der GRÜNEN, liebe Frau Lüdde-
mann, haben dabei sofort auf unambi�onierte 
Zielstellungen abgehoben und fordern Flächen-
erweiterungen beim Ausbau von Windenergie 
sowie den Zwang zur Installa�on von Solaranla-
gen auf jedem neu gebauten Gebäude und bei 
jeder Dachsanierung. Außer Acht lassen Sie da-
bei, dass verschiedene Dächer für Solaranlagen 
nicht geeignet sind und dass Probleme bei der 
Umsetzung dieser starren Vorgaben vorpro-
grammiert sind. Das beginnt bei fehlenden 
Handwerkern, die die Installa�on vornehmen 
können. 
 

(Zurufe: Das soll der Markt jetzt nicht mehr 
regeln? - Das regelt der Markt!) 
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Die geplanten Maßnahmen beim Hausneubau 
und bei der Dachsanierung werden die Inves�- 
�onen natürlich verteuern. Dafür, so glaube ich, 
wird Ihnen nicht jede junge Familie um den Hals 
fallen. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Richtig!) 
 
Beim Thema Windenergie beschränken Sie sich 
auf die Forderung nach Flächenneuausweisun-
gen. Allein die gestrigen und jetzigen Diskussio-
nen im Plenum haben gezeigt, dass es bei den 
Bürgern offensichtlich Widerstände gegen wei-
tere Windflächen gibt. Warum ist das so? Wa-
rum entdecken denn Menschen, die bis dahin 
nicht einmal wussten, dass wir in Sachsen- 
Anhalt den Rotmilan als Verantwortungsart ha-
ben, ihre Liebe für diese Art? - Weil der Arten-
schutz das scharfe Schwert ist, das für sie o� das 
einzige Mitel ist, um das, was sie bislang - ich 
betone: bislang - nicht vor ihrer Haustür haben 
wollen, zu verhindern.  
 
Um dabei weiterzukommen, braucht es - das ist 
schon einmal angeschoben, aber im Prinzip 
noch nicht zu Ende gebracht worden - eine bun-
deseinheitliche Neubewertung und Harmonisie-
rung des Artenschutzrechts, vor allem für das 
Repowering, und zwar eines, bei dem auch Na-
turschutzverbände mitgehen können und die 
Planverfahren im Nachhinein nicht beklagen. 
Das wäre ein Teil der Problemlösung. 
 
Ein anderer Teil der Problemlösung ist die Par�-
zipa�on der Menschen vor Ort bei der Erzeu-
gung von Energie. Liebe Frau Hietel, Sie haben 
das schon angeführt. Im Prinzip sehen wir das 
genauso. Die Menschen, bei denen der Wind-
park quasi vor der Tür steht, brauchen nicht nur 
die Aussage, dass sie damit Teil der Klimaret-
tung sind, sondern sie brauchen einen spürba-
ren eigenen Vorteil.  
 

(Beifall - Sebastian Striegel, GRÜNE: Deswe-
gen Außenbereichsabgabe! Wo ist denn die 
Außenbereichsabgabe?)  

 
Damit können wir Widerstände verringern. Wir 
Freien Demokraten wollen beim Übergang zu  

einer CO2-neutralen Wirtscha� weniger Kon-
flikte erzeugen, sondern statdessen mehr Er-
folge generieren. Das geht nur zusammen mit 
den Menschen in Sachsen-Anhalt. Der vorlie-
gende Antrag ist dafür ungeeignet. 
 

(Zustimmung) 
 
Um über Wege, wie die Energiewende ein ech-
tes Wunschprojekt der Bürger unseres Landes 
wird, zu disku�eren, empfehlen wir, den Antrag 
in den entsprechenden Ausschuss zu überwei-
sen. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Frau Tarricone, es gibt eine Frage von Frau Fre-
derking. Möchten Sie diese beantworten? 
 
 
Kathrin Tarricone (FDP): 
 

Liebe Frau Frederking, sehen Sie es mir nach, 
auch ich bin in den Gepflogenheiten des Hauses 
noch nicht ganz sicher. Ich habe gesagt, ich 
freue mich auf einen intensiven fachlichen Aus-
tausch im Ausschuss. Lassen Sie uns den Antrag 
bite in den Ausschuss überweisen; dort beant-
worten wir die Fragen und suchen gemeinsam 
nach Lösungen. 
 

(Beifall)  
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. - Für die Frak�on DIE LINKE spricht der 
Abg. Herr Lange. - Bite. 
 

 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Vorweg ein paar Anmerkungen zu  
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dem Antrag der GRÜNEN. Sie sind wirklich froh, 
den dicken schwarzen Klotz vom Bein zu haben. 
 

(Lachen) 
 
Das sieht man Ihrem Antrag an. Handwerklich 
ist er allerdings noch ausbaufähig.  
 

(Zuruf) 
 
Man kann nicht beschließen, dass Arbeitsplätze 
verloren gegangen sind; das kann man höchs-
tens feststellen. Das sollten Sie als Opposi�ons-
partei lernen. Wir als Landtag sind nicht die Bit-
steller gegenüber der Regierung. Das sind wir 
nicht. 
 

(Beifall) 
 
Der vorliegende Antrag stellt die mit dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien erforderlichen 
Arbeitsplätze und Entwicklungsperspek�ven in 
den Vordergrund. Dieser Befund ist erst einmal 
rich�g. Dazu müssen sich in Sachsen-Anhalt 
endlich auch die Regierung und das Parlament 
auf den Weg machen; denn der Ausbau der er-
neuerbaren Energien kam in den letzten Jahren 
nur sehr zögerlich voran. Das hat dazu geführt, 
dass insbesondere im Bereich der Windenergie 
Arbeitsplätze abgebaut wurden. Darüber haben 
wir in den vergangenen Legislaturperioden, ins-
besondere in der letzten, mehrfach disku�ert, 
nur leider hat sich seitdem nicht viel getan. 
 
Auch der Ausbau der Windenergie durch den 
Bund wurde ausgebremst. So liegen die Mängel 
im System eben nicht nur auf der Bundesebene. 
Beim Repowering im Land hat sich in den letz-
ten Jahren so gut wie gar nichts getan. Auf die 
IMAG wurde eingegangen. Meine Damen und 
Herren von den GRÜNEN, so schnell sollten Sie 
nicht vergessen, dass Sie hier mitregiert haben. 
 
Auch bei der Errichtung von Solaranlagen auf 
Dächern der Landesliegenscha�en geht es nur 
langsam voran. Immerhin haben wir hier im Ho-
hen Haus schon die Vorbildwirkung des Landes  

angemahnt; das war im Jahr 2018. Aber bis 
heute sind wir erst bei knapp einem Dutzend 
Projekten angekommen. An dieser Stelle ist 
noch viel Lu� nach oben, meine Damen und 
Herren. 
 
Unser Antrag aus dem Jahr 2018, der ganz ähn-
liche Forderungen gestellt hat wie Ihr Antrag 
heute, ging in der Lethargie von Kenia unter. 
Das ist das Problem, das Sie haben, meine Da-
men und Herren von den GRÜNEN. Sie müssen 
sich überlegen, ob Sie im Bund wirklich mit der 
großen schwarzen Bremse regieren wollen oder 
mit der marktradikalen FDP oder ob wir viel-
leicht eine andere Perspek�ve brauchen, um so-
ziale und ökologische Poli�k umsetzen zu kön-
nen. 
 

(Zustimmung) 
 
Für die bis zum Jahr 2035 notwendige Kli-
maneutralität und für die Umsetzung der Was-
serstoffstrategie des Landes brauchen wir einen 
ganz anderen Fahrplan mit exakten Zielsetzun-
gen und Zwischenzielen. Meine Damen und 
Herren! Einigen ist das nicht klar, aber die Kli-
makrise ist real. 
 

(Zustimmung) 
 
Es muss uns das kalte Grausen in den Nacken 
treiben, wenn wir daran denken, was diese Kli-
makrise alles auslösen wird. Die Unweter im 
Westen der Republik, die wir erlebt haben, sind 
nur ein Teil davon, das ist klar. Deswegen muss 
man sich anschauen, welche Folgen diese Kli-
makrise haben wird und welche Kosten sie ver-
ursachen wird. Dann müssen wir uns Gedanken 
darüber machen, wie viel uns Klimaneutralität 
in diesem Land wert ist. Daran müssen wir ar-
beiten, meine Damen und Herren. 
 
Ich nehme es Ihnen wirklich übel, meine Damen 
und Herren von den GRÜNEN, dass Sie unseren 
Antrag nicht mitgetragen haben, endlich ein 
CO2-Budget für Deutschland und auch ein CO2-
Budget für Sachsen-Anhalt festzulegen, damit  
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wir endlich Planungssicherheit haben, wo wir in 
diesem Land als Industriestandort hinkommen 
müssen. 
 
Meine Damen und Herren! Durch den forcierten 
Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen-
Anhalt werden zukun�sfeste und gut bezahlte 
Arbeitsplätze entstehen, die weitere Arbeits-
plätze, insbesondere im Handwerk, sichern und 
neu schaffen werden. Zugleich wird die drin-
gend erforderliche Energie bereitgestellt. 
 
Die Solarpflicht war auch in unserem Antrag 
enthalten. Dazu heißt es jetzt, das sei Planwirt-
scha�. Das ist es nicht. Wenn man sich an-
schaut, was in unserem Land zugestellt wird, 
beispielsweise durch riesige Industriehallen und 
durch riesige Hallen für die Logis�k, dann muss 
man sagen, das allein ist schon Frevel, was dort 
an Flächenversiegelung passiert. Aber dass wir 
diese Dächer dann nicht einmal nutzen, um tat-
sächlich nahe bei den Menschen entsprechende 
Energie zu erzeugen, ist falsch. Hierfür muss das 
Land endlich die Weichen stellen. 
 
Und - Sie haben es gesagt - die Akzeptanz muss 
in den Vordergrund gestellt werden. Die Frage 
der Akzeptanz fehlt in Ihrem Antrag leider voll 
und ganz. Hierfür brauchen wir mehr Bürgerbe-
teiligung und genossenscha�liche Organisa�on. 
 
Frau Hietel, ich höre sehr gern, dass die CDU das 
jetzt auch möchte. Allerdings handelt sie auf der 
Bundesebene anders. Das, was Herr Altmaier in 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgeschla-
gen und gemacht hat, ist genau das Gegenteil. 
Davon müssen wir wegkommen. Wir brauchen 
Anreize, damit die Leute diese Energiewende 
gern mitmachen. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Lange, es gibt eine Nachfrage von Herrn 
Bommersbach. Möchten Sie diese beantwor-
ten? 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Oh, Herr Bommersbach, ich bin gespannt. 
 

(Lachen) 
 
 
Frank Bommersbach (CDU): 
 
Herr Lange, ich freue mich ja, dass Sie gespannt 
sind. Aber wenn Sie jetzt so tun, als ob Sie im 
Prinzip der Reter der Na�on seien, dann - - 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Was? Das habe ich nicht verstanden. Können 
Sie - - 
 
 
Frank Bommersbach (CDU): 
 
Ich kann die Maske abnehmen. - Also: Ich freue 
mich, dass Sie so erregt sind, wenn ich an das 
Mikrofon - - 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Nein, nicht erregt, „gespannt“ habe ich gesagt. 
Das ist ein großer Unterschied und darauf lege 
ich Wert.  
 
 
Frank Bommersbach (CDU): 
 
Dann erklären Sie mir einmal die Hinterlassen-
scha�en, wenn ich nur an den Silbersee oder an 
Brüchau denke, mit denen Sie der Umwelt 
schlimme Dinge angetan haben, weshalb wir 
heute noch schwer mit den Altlasten zu kämp-
fen haben. Sie waren doch der Vorkämpfer bei 
diesen Dingen. Wenn wir dann sehen, dass 
Sachsen-Anhalt das Land mit den meisten Wind-
kra�rädern ist, dann finde ich das, was Sie hier 
vortragen, schon ziemlich zynisch. Ich lade Sie 
aber herzlich ein - Biterfeld liegt neben mei-
nem Wahlkreis -, kommen Sie einfach mit und  
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schauen Sie sich einmal den Silbersee an. Aber 
gehen Sie bite nicht baden, sonst gehen Sie uns 
hier verloren. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Herr Bommersbach, das war erstaunlich flach. 
 

(Lachen) 
 
Abgesehen davon, dass ich zum Zeitpunkt der 
Wende gerade einmal zwölf Jahre alt war und 
das nicht meine Altlasten sind, 
 

(Zurufe) 
 
so wie Sie das gerade dargestellt haben, möchte 
ich Sie auf Folgendes hinweisen: Erstens. Auch 
in der Bundesrepublik wurde Raubbau an der 
Natur begangen, etwa wenn man sich die gro-
ßen Tagebaue anschaut. 
 
Zweitens gibt es auch dort, gerade aus der Che-
mieindustrie, große Altlasten, die auch noch 
nicht besei�gt sind, sondern die lediglich abge-
deckt worden sind. 
 
Dritens. Ja, die DDR hat eine unglaubliche Um-
weltverschmutzung hinterlassen - das ist un-
fassbar -, obwohl sie weltweit eines der strengs-
ten Naturschutzgesetze hate. Trotzdem ist das 
immer möglich gemacht worden. Und ja, damit 
haben wir heute zu kämpfen. 
 
Aber wissen Sie, Sie sind doch die Partei, die 
eine Müllhalde nach der anderen fordert und 
noch den Müllimport nach Sachsen-Anhalt ho-
len will. Sie sind doch die Partei, die die Altlas-
tenanstalt leitet. Kommen Sie mir jetzt doch 
nicht nach dem Moto „Heute ist alles gut, weil 
wir hier Windräder stehen haben“. Nein, Sie 
müssen doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass 
Sie zurzeit einfach dabei sind, die notwendige 
Energiewende auszubremsen. Es ist Ihr Wirt-
scha�sminister Altmaier, der die Regelungen 
dazu geschaffen hat, dass die Leute an der Ener-
giewende gar keinen Spaß haben 

(Zustimmung) 
 
und dass die Leute sich gar nicht trauen zu in-
ves�eren, weil es sie nämlich viel zu viel kostet. 
 

(Zurufe) 
 
Das ist eben nicht - - 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Lange. Wir brauchen darüber jetzt 
nicht weiter zu disku�eren. Es gibt noch eine 
weitere Frage. Auch Frau Frederking hat sich ge-
meldet. 
 

(Lachen) 
 
Herr Lange, möchten Sie darauf antworten? 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Mit großer Freude, Frau Frederking. Ich weiß 
aber nicht, ob ich Ihre Frage beantworten kann. 
 

(Zurufe) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich möchte aber beide darum biten, sich kurz 
zu fassen. 
 

(Zuruf) 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Herr Lange, Sie sprachen über die Klimafolgen. 
Sie haben auf den Westen Deutschlands reflek-
�ert, auf die Unweter und Überschwemmun-
gen im Ahrtal, bei denen die Leute ihre Häuser 
verloren haben. Das ist alles ganz drama�sch. 
Jeder Euro, der in den Klimaschutz inves�ert 
wird, spart Folgekosten von 15 €. 
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Meine Frage an Sie lautet: Geben Sie mir recht, 
dass wir jetzt ganz schnell in die Transforma�on 
kommen müssen, hin zur Klimaneutralität, weil 
das vernün�ig ist, auch finanziell und ökono-
misch vernün�ig ist, und auch gerecht den 
nachfolgenden Genera�onen gegenüber? 
 

Meine zweite Frage ist - ich habe es gestern kurz 
benannt -: Wir brauchen nicht mehr Windanla-
gen, sondern mehr Leistung und mehr Wind-
energie. Wir brauchen in Sachsen-Anhalt unge-
fähr 450 MW Zubau pro Jahr für die erforder- 
liche Klimaneutralität bis zum Jahr 2035. Selbst 
dann, Herr Lange, wenn wir annehmen würden, 
was die Bundesregierung will, nämlich Kli-
maneutralität bis zum Jahr 2050, 
 
 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 

Das ist zu spät. 
 
 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 

- das ist zu spät, darin sind wir uns einig -, aber 
selbst dann - verlängern wir das einmal; geben 
wir das Doppelte obendrauf, also noch einmal 
15 Jahre - müssten wir 225 MW zubauen. Heute 
haben wir einen Zubau von ungefähr 50 MW 
pro Jahr. Wir haben also eine riesige Lücke. 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Sie haben Ihre beiden Fragen gestellt. 
 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 

Die Frage ist: Geben Sie mir darin recht, dass wir 
da ganz schnell in die Puschen kommen müssen 
und dass wir dafür auch die Flächen ausweisen 
müssen? 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Herr Lange. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Frau Frederking, ich gebe Ihnen in beiden Fällen 
recht. Allerdings möchte ich Sie in einem Fall 
korrigieren: Wir häten schon vor zehn Jahren in 
die Puschen kommen müssen.  
 

(Beifall) 
 
Das ist doch das eigentliche Problem, weswe-
gen wir heute so einen Sprung machen müssen, 
dass es eben keine Klarheit gab, dass es keine 
Klarheit zum Kohleauss�eg gab. Das ist das ei-
gentliche Problem. Wir häten es schon viel eher 
machen müssen. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Lange. - Dann bite ich Frau Klee-
mann nach vorn, die für die SPD das Wort hat. 
 
 
Juliane Kleemann (SPD): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist eine Binse, dass Regierungen an 
der Zukun� des entsprechenden Landes arbei-
ten. Aber wenn wir in diesen Tagen von der Zu-
kun�saufgabe reden, die uns wahrscheinlich 
am stärksten beschä�igen wird, dann ist das die 
des Umbaus im Energiebereich. Das in diesem 
Zusammenhang schon jetzt am häufigsten zu 
hörende Wort lautet: Transforma�on. Klima 
und Wirtscha� werden profi�eren, wenn wir 
den Umbau des Energiebereichs zu einem groß-
flächigen Gewinn für die meisten Bürgerinnen 
und Bürger machen, also Strompreise, die nicht 
durch die Decke gehen, nachhal�ge Arbeits-
plätze vor Ort und in den Regionen, Gewinnab-
schöpfung für die Regionen und Kommunen,  
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Klimaneutralität und schwindende Abhängig-
keit von externen Energieerzeugern. Das alles 
und wahrscheinlich noch einiges mehr bedeutet 
Transforma�on. 
 
Also: Transforma�on in dem existenziellen Be-
reich der Energiegewinnung heißt konkret, dass 
das gesamte Land, also alle Bürgerinnen und 
Bürger, sich daran gewöhnen werden müssen, 
mit Fotovoltaikanlagen und mit größeren oder 
auch mit mehr Windrädern und auch mit Bio-
gasanlagen zu leben. 
 

(Beifall) 
 
Die Zeiten, in denen eben nur einige wenige täg-
lich sehen, woher der Strom kommt, sind vor-
bei. Wir alle werden damit leben müssen, dass 
alle sehen, woher der Strom kommt. Zum Glück 
sind auch die Zeiten vorbei, in denen nur einige 
wenige Regionen in unserem Land die Lasten 
wie Abbaufolgen und Braunkohledreck zu tra-
gen haten, aber auch den Nutzen im Bereich 
der Arbeitsplätze direkter und mitelbarer Art 
haten. Das wird sich flächig verteilen. Ich 
glaube, dass das gerecht und gut ist. Wenn sich 
aber Windparkanlagen und Solaranlagen über 
das gesamte Land verteilen, dann muss es auch 
so sein, dass sich der Nutzen im gesamten Land 
verteilt und im Alltag aller erfahrbar wird. 
 

(Zustimmung) 
 

Ich glaube, dass wir nur dann eine Chance ha-
ben, die Energiewende zu einem erfolgreichen 
Projekt zu machen. Mit anderen Worten: Allein 
mit einer Bezifferung der Ausbauziele und mit 
einem einsei�gen Druck durch Zielmargen wird 
es nicht getan sein.  
 
Die Errichtung von Wind- und Solaranlagen bzw. 
die Erneuerung von Windanlagen kann zu einer 
zusätzlichen Wertschöpfung und zur Entste-
hung neuer Arbeitsplätze führen. Ob wir hier in 
Sachsen-Anhalt allerdings von dieser Zukun�s-
branche wieder stärker profi�eren, hängt ne-
ben güns�gen Standortbedingungen vor allem  

von der Wetbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men ab. Deswegen ist es gut, dass Wissenscha� 
und Energiewende jetzt zusammen in einem Zu-
kun�sministerium gedacht werden; denn genau 
in dieser Zukun�sbranche ist ein op�maler Wis-
senstransfer von Hochschulen in die Unterneh-
men wich�g und nö�g. Darin haben wir Poten-
zial; das haben wir in Sachsen-Anhalt schon be-
wiesen. Das dürfen wir auch weiterentwickeln 
und uns sozusagen neu im Rücken gerade- 
machen und nach vorn schauen.  
 

(Beifall) 
 
Nun liegt der Antrag der Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vor. Ich will an dieser Stelle 
nur einige wenige Punkte daraus aufgreifen. 
Zum einen den Ausbau der landesweiten Aus-
bauziele. Ich glaube, fast allen hier im Saal ist 
doch klar, dass wir bei der Menge der erneuer-
baren Energien zulegen müssen, um die Klima-
ziele zu erreichen. Ich glaube, das ist für die 
meisten von uns unstri�g. Der Weg dahin geht 
neben dem inhaltlichen Vorhaben vor allem 
aber - aus meiner Perspek�ve jedenfalls - über 
das Instrument der Beteiligung. Teilhabe am 
Nutzen der Energieanlagen ist die Form der Be-
teiligung, die in Zukun� viel stärker als bisher 
die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes mit-
nehmen muss. Wir werden es schaffen müssen, 
dass sich Genehmigungsverfahren nicht in die 
Länge ziehen, und wir werden es schaffen müs-
sen, dass es eine qualifizierte Beteiligung am 
Nutzen gibt. 
 
Klar, eine Hürde, die wir abbauen müssen, sind 
die bürokra�schen Hindernisse. Aber noch ein-
mal: Mindestens genauso wich�g ist es, dass die 
Kommunen, also Bürgerinnen und Bürger, et-
was von diesem Mammutakt der Energietrans-
forma�on haben. Deswegen müssen wir neben 
aller Planung auch in die Kommunika�on und 
die Werbung inves�eren und Kommunen und 
Ini�a�ven helfen, Bürgerenergieanlagen zum 
kollek�ven Nutzen vieler entstehen zu lassen. 
Ich unterstelle einmal, dass diese kommunika-
�ve Leistung vermutlich viel mehr Anstrengung 
kosten wird, als es ein Gesetz je leisten kann. 
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(Zustimmung) 
 

Nur dann, wenn die Erträge von verkau�er 
Energie vor Ort bleiben bzw. wenn die Erträge 
dort nutzbar, erfahrbar werden, wenn also die 
Energiepreise vor Ort kostengüns�ger sind und 
dort eine große Abnehmer- und Sympathiezahl 
finden, werden wir die Klimaziele erreichen. Ich 
glaube, dass uns das Erbe der letzten Jahre dort 
noch etwas im Weg ist. Wir brauchen also eine 
ausgewogene Balance von Planung und Druck 
durch Notwendigkeit auf der einen Seite, wenn 
wir darin übereins�mmen,  
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Kommen Sie bite zum Ende. 
 

 
Juliane Kleemann (SPD):  
 

- ich komme gleich zum Ende - dass wir eine Kli-
makrise haben und dass die Energiewende uns 
dabei hil�, das zu bewerkstelligen, und Kommu-
nika�on und sichtbarem Nutzen in den länd- 
lichen Regionen auf der anderen Seite.  
 

Alles Weitere, was in dem Antrag der GRÜNEN 
steht, ist sicherlich zu disku�eren. Wir schlagen 
vor, dass wir den Antrag zur federführenden Be-
ratung in den Ausschuss für Wissenscha�, Ener-
gie, Klimaschutz und Umwelt überweisen. Mit-
befasst sein sollen der Ausschuss für Infrastruk-
tur und Digitalisierung sowie der Wirtscha�s-
ausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke Ihnen. Einen Augenblick, Frau Klee-
mann, es gibt eine Nachfrage. Sie können sich 
bes�mmt denken, von wem.  

Juliane Kleemann (SPD):  
 
Ja. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Genau. Wollen Sie die beantworten? 
 
 
Juliane Kleemann (SPD):  
 

Ich höre sie mir an. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Sie hören sie sich an; das ist auch gut. - Frau Fre-
derking, Sie dürfen die Frage zumindest schon 
einmal vortragen. 
 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 

Ja, ich bin auch ganz zuversichtlich, dass Frau 
Kleemann in der Lage sein wird, diese zu beant-
worten; denn ich gehe auf das ein, was sie ge-
sagt hat. - Sie haben gesagt: Es braucht auch 
kommunika�ve Leistungen, um diesen kol-
lek�ven Nutzen vorzustellen. 
 

Meine Frage ist: Welche Maßnahmen stellen Sie 
sich für diese kommunika�ven Leistungen vor? 
Wie soll diese Kommunika�on ablaufen? Auch 
die Zeitschiene interessiert mich. Ein Jahr, zwei 
Jahre? Oder wie soll das ablaufen? Ich rekur-
riere auf das, was ich vorhin gesagt habe: Wir 
haben einen enormen Druck; wenn wir Kli-
maneutralität erreichen wollen, brauchen wir 
einen rich�g massiven Ausbau. Es ist also 
höchste Zeit, dass wir das hinkriegen, dass wir 
ins Machen, in die Umsetzung kommen, nicht 
nur Ziele festschreiben. Klar, wir schlagen auch 
nicht nur Ziele vor, sondern wir haben die Ziele, 
von denen wir zurückrechnen,  
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Ich glaube, Sie haben Ihre Frage gut formuliert. 
- Frau Kleemann entscheidet jetzt. 
 

 
Dorothea Frederking (GRÜNE):  
 

um dann z. B. auch im Landesentwicklungs- 
gesetz eine klare Vorgabe für die regionalen Pla-
nungsgemeinscha�en zu machen. - Das ist 
meine zweite Frage. Wäre das nicht sinnvoll? 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Okay, gut. - Frau Kleemann. 
 

 
Juliane Kleemann (SPD):  
 
Wir haben im Koali�onsvertrag vereinbart, dass 
wir einen Zukun�s- und Klimakongress machen 
wollen. Ich stelle mir diesen Kongress als einen 
Prozess vor, nicht nur als eine einmalige Tagung 
nach dem Moto „Gut, dass mal ein paar Leute 
im Raum sitzen und miteinander reden“. Teil 
dieses Kongresses muss es sein, dass wir ein 
Kommunika�onsprofil auflegen. Das ist nicht 
eine Frage im Sinne von: Das machen wir inner-
halb des nächsten halben Jahres; dann ist es fer-
�g und abgeschlossen. Ich glaube, dass wir die 
Kommunika�onsleistung im Grunde ste�g er-
bringen müssen. Wir brauchen dazu gute Instru-
mente und vor allen Dingen eine Idee, wie wir 
da einsteigen, aber auch wie wir es streuen. Von 
daher lautet die Antwort: Die Eröffnung dieses 
Kommunika�onsprozesses ist spätestens der 
Zukun�s- und Klimakongress. Die Dauer des 
Kommunika�onsprozesses ist unendlich. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke für die konkrete Antwort. - Zum 
Schluss hat vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr  

Aldag noch einmal die Möglichkeit, seine Sicht 
zu erläutern. - Herr Aldag, Sie haben das Wort. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Sehr gern doch. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Aber bite. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Mir bleibt jetzt die Aufgabe, das 
Ganze zusammenzufassen. Zunächst finde ich 
es gut, dass die Debate im Ganzen weniger 
emo�onal geführt wurde, als ich es erwartet 
hate. Das lässt mich auch für die Debaten im 
Ausschuss hoffen; denn in der letzten Legisla-
turperiode haben wir bei den Themen wesent-
lich emo�onaler reagiert. 
 
Der einzige Beitrag, der ein bisschen heraus-
stach, war der von Herrn Dr. Moldenhauer von 
der AfD-Frak�on. Das war im Duktus von Herrn 
Farle. Angenehm war, dass es nicht so laut war 
und hier vorn niemand so viel gebrüllt hat. 
 

(Zuruf: Den vermissen Sie doch nur!) 
 
Was ich zunächst anmerken möchte: Ich fand es 
äußerst schade und schwach, dass sich die Lan-
desregierung hier nicht zu Wort gemeldet hat. 
 

(Zustimmung) 
 
Herr Prof. Dr. Willingmann ist nicht anwesend. 
Aber ich denke, wenn es um Jobs im Land Sach-
sen-Anhalt geht, dann häte der neue Wirt-
scha�sminister durchaus etwas zu sagen ge-
habt. 
 

(Zustimmung) 
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Es ist schade, dass er diese Möglichkeit nicht ge-
nutzt hat. 
 

(Ministerin Petra Grimm-Benne: Ich vertrete 
Herrn Willingmann!) 

 
- Dann häten Sie es tun können. Aber Sie woll-
ten es auch nicht. Gut, das lassen wir einmal so 
stehen. 
 
Frau Hietel, Sie haben gesagt, dass auf der 
Seite 1 des Koali�onsvertrages ein konkretes 
Klimaschutzziel verankert worden ist. Es wurde 
auch o� gesagt, dass der Klimaschutz im Koali�-
onsvertrag 84-mal erwähnt wird. Aber es fehlen 
tatsächlich die ganz konkreten Maßnahmen. Ich 
habe hier heute von anderen Rednerinnen und 
Rednern gehört, dass vieles zwischen den Zeilen 
steht. Ich bin gespannt, was wir noch erwarten 
dürfen. 
 
Zu Ihrem Beitrag möchte ich aber auch noch sa-
gen: Hören Sie doch bite auf, ständig auf an-
dere Bundesländer zu schauen. Wir in Sachsen-
Anhalt sind spitze in diesem Bereich. Ich will, 
dass wir es bleiben. 
 

(Zustimmung) 
 

Deswegen müssen wir nicht nach Baden-Würt-
temberg schauen. Ich will auch nicht nach Bay-
ern schauen. Vielmehr müssen wir hier auf 
Sachsen-Anhalt schauen. 
 

(Zuruf) 
 
- Schauen Sie doch nicht immer woandershin. 
Machen Sie doch hier in Sachsen-Anhalt etwas, 
das uns nach vorn bringt.  
 

(Zuruf: Genau!) 
 

Hier sind wir spitze und hier wollen wir spitze 
bleiben. Das ist doch ganz klar. 
 

(Zuruf) 

Frau Tarricone, ich fand Ihren Beitrag sehr 
schön. Er war sehr sachlich und wenig emo�o-
nal. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Aus-
schuss ganz gut miteinander reden können wer-
den. Sie haben viele Dinge angesprochen, den 
Artenschutz und dass wir das Ganze gemeinsam 
mit den Menschen machen sollten. Ich gebe 
Ihnen aber einen Tipp: Am nächsten Freitag ist 
wieder Klimastreik. Sehr, sehr viele Menschen 
gehen dann auf die Straße, Menschen der jun-
gen Genera�on. Diese brauchen wir nicht mehr 
mitzunehmen. Vielmehr sind sie schon ganz an 
unserer Seite. Die Menschen sind dort wirklich 
gut vertreten. Wir brauchen nicht mehr so viele 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Men-
schen entsprechend mitzunehmen; denn es ist 
die junge Genera�on, die eine wesentliche Rolle 
spielt, wenn wir uns hier um diese Themen küm-
mern. 
 
Herr Lange, vielen Dank für die Hinweise, wie 
wir uns in der Opposi�on verhalten sollen. Wir 
haben das in den letzten fünf Jahren vielleicht 
ein bisschen verlernt; deswegen herzlichen 
Dank. Wir müssen uns aber auch nicht darüber 
streiten, wer hier im Landtag der Grünere ist. 
Ich denke, wir sollten gemeinsam schauen und 
konstruk�v beobachten, was die Landesregie-
rung tut, und wir sollten dann entsprechende 
Vorschläge unterbreiten. 
 
Frau Kleemann, auch Ihren Vortrag fand ich äu-
ßerst sachlich. Ich bin ebenfalls sehr zuversicht-
lich, dass wir im Ausschuss sehr sachlich und 
wenig emo�onal disku�eren werden. Ich ha-
be - zunächst ausgehend von dem, was ich hier 
gehört habe- große Hoffnungen. Der Koali�ons-
vertrag ist diesbezüglich noch nicht so konkret, 
aber ich lasse mich durchaus überraschen. Das 
ist eine Basis für gute Diskussionen im Aus-
schuss. Ich freue mich darauf. - Vielen Dank. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke, Herr Aldag. - Damit sind wir mit der Be-
ratung fer�g. Wir kommen zum Abs�mmungs- 
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verfahren zu der Drs. 8/145.  
 
Abstimmung 
 
Ich habe sehr o� gehört, dass der Antrag zur fe-
derführenden Beratung in den Ausschuss für 
Wissenscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
überwiesen werden soll. Zudem soll es eine 
Überweisung in den Ausschuss für Infrastruktur 
und Digitales geben. Auch der Ausschuss für 
Wirtscha� und Tourismus soll nicht zu kurz 
kommen. Der Antrag soll also in drei Ausschüsse 
überwiesen werden. Wer dem zus�mmt, den 
bite ich um das Handzeichen. - Ich sehe, das ist 
der Großteil. - Wer ist dagegen? - Das ist die 
AfD-Frak�on. Der Rest des Hauses ist dafür. 
Dann ist das so beschlossen worden. 
 
Bevor wir zu dem Tagesordnungspunkt 12 kom-
men, nehmen wir hier vorn einen kleinen Wech-
sel vor. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Guten Morgen, meine Damen und Herren! Wir 
kommen, wie eben bereits angekündigt, zu dem  
 
 
Tagesordnungspunkt 12 
 
Erste Beratung 
 
Entwurf eines Driten Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschri�en 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/138 
 
 
Herr Minister Richter wird den Gesetzentwurf 
einbringen. 
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Mit dem vorliegenden Entwurf ei-
nes Driten Gesetzes zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschri�en sollen die Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020  
 

umgesetzt werden. In den Beschlüssen hat das 
Gericht die Anforderungen an eine amtsange-
messene Alimenta�on konkre�siert. Auch wenn 
Sachsen-Anhalt, anders als die Länder Berlin 
und Nordrhein-Wes�alen, nicht direkt von den 
Beschlüssen betroffen ist, besteht Handlungs-
bedarf, da die Grundsätze aus den Beschlüssen 
für alle Länder und für den Bund maßgebend 
sind. 
 
Für Sachsen-Anhalt ergibt sich aus der Recht-
sprechung, dass das Mindestabstandsgebot 
zwischen der Netobesoldung und der staatli-
chen Grundsicherung einer vierköpfigen Allein-
verdienerfamilie nicht eingehalten wird. Die 
Netoalimenta�on in den unteren Besoldungs-
gruppen muss mindestens 15 % über dem 
Grundsicherungsniveau einer vierköpfigen Fa-
milie liegen. Die Verletzung des Mindestab-
standsgebots führt dazu, dass die Alimenta�on 
in Sachsen-Anhalt als Ganzes aufgrund des be-
stehenden Besoldungsgefüges nicht amtsange-
messen ist. Das betri� alle Besoldungsgruppen. 
 
Um diesen Verstoß zu beheben, sieht der Ge-
setzentwurf eine Erhöhung der Familien- 
zuschläge der Stufe 2, also der Kinderzuschläge, 
vor. Dieser Lösungsansatz ist auch vom Bundes-
verfassungsgericht aufgezeigt worden und da-
her sachgerecht. Der Abstand zur Grundsiche-
rung für die Jahre ab 2008 wird wiederher- 
gestellt, indem die Familienzuschläge für Kinder 
erhöht werden. Eine rückwirkende Korrektur ab 
dem Jahre 2008 ist geboten, weil Vorlage- 
beschlüsse beim Bundesverfassungsgericht an-
hängig sind, die die Jahre 2008 bis 2015 betref-
fen. 
 
Es gab im Jahr 2015 die Zusage des Landes, dass 
gegen die Alimenta�on keine Widersprüche 
eingelegt werden müssen. Aufgrund dieser Zu-
sage erhalten alle Betroffenen ab dem Jahr 2015 
für ihr erstes und zweites Kind Nachzahlungen. 
Für den Zeitraum von 2008 bis 2014 erfolgen 
Nachzahlungen nur dann, wenn in diesen Jah-
ren Widerspruch eingelegt wurde und das Ver-
fahren noch offen ist. Für das drite Kind und  
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weitere Kinder besteht generell nur dann ein 
Anspruch, wenn das Verfahren aufgrund eines 
eingelegten Widerspruchs noch nicht abge-
schlossen ist. Ab dem Jahr 2021 erhalten alle 
Betroffenen für ihr drites Kind und weitere Kin-
der erhöhte Familienzuschläge. 
 
Was heißt das nun für den Haushalt? - Die Kos-
ten für den Zeitraum von 2008 bis 2021 belau-
fen sich auf etwa 140 Millionen €. Die jährlichen 
Mehrkosten ab 2022 liegen bei 40 Millionen €. 
Die Nachzahlungen müssen geleistet werden, 
um die Beam�nnen und Beamten sowie die 
Richterinnen und Richter, die täglich für das 
Land im Einsatz sind, amtsangemessen zu ali-
men�eren. Das ist keine Kür. Es ist unsere 
Pflicht als Land, dies zu tun. 
 
Die Zahlungen sollen noch im Jahr 2021 reali-
siert werden. Hintergrund ist: Ich muss den 
Haushalt für das Jahr 2022 entlasten; dort zu-
sätzlich 140 Millionen € draufzulegen wird dann 
noch schwieriger. Wir sehen aber im Jahr 2021 
die Möglichkeit, die entsprechenden Zahlungen 
aus dem Personalbudget zu leisten. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Minister Richter. Ich sehe 
keine Fragen oder Zwischenbemerkungen. - Es 
ist verabredet worden, zu diesem Tagesord-
nungspunkt keine Debate zu führen, sondern 
den Gesetzentwurf der Landesregierung stat-
dessen direkt in den Ausschuss zu überweisen. 
Ich gehe davon aus, dass der Antrag gestellt 
werden wird, den Gesetzentwurf in den Finanz-
ausschuss zu überweisen, deswegen lasse ich 
jetzt darüber abs�mmen.  
 
Abstimmung 
 
Wer s�mmt für eine Überweisung des Gesetz-
entwurfs in den Finanzausschuss? - Ich sehe Zu-
s�mmung im ganzen Haus. - Gibt es S�mment-
haltungen? - Gibt es Gegens�mmen? - Nein. Da-
mit ist dieser Tagesordnungspunkt beendet und 
wir kommen zu dem  

Tagesordnungspunkt 13 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der In-
ves��onsbank Sachsen-Anhalt als rechtlich 
selbständige Förderbank 
 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/144 
 

 
Auch den Gesetzentwurf der Landesregierung 
in der Drs. 8/144 wird Minister Herr Richter ein-
bringen. 
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen):  
 

Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Überlegungen dahin gehend, die 
Inves��onsbank Sachsen-Anhalt aus der 
NordLB herauszulösen, gibt es schon lange. Sie 
wurden intensiviert, als die NordLB wegen der 
Milliardenverluste Ende des Jahres 2019 ge-
stützt werden musste. Das damalige Parlament 
hat sich mehrfach damit auseinandergesetzt 
und hat sich sicherlich auch nicht ganz einfach 
damit getan, hierfür einen Betrag in Höhe von 
198 Millionen € zur Verfügung zu stellen. Die 
Herauslösung der IB aus der NordLB war für das 
Land Sachsen-Anhalt im Rahmen dieser Kapital-
maßnahme bei der NordLB seinerzeit ein zent-
raler Verhandlungspunkt.  
 
Mit dem Landtagsbeschluss vom 28. Februar 
des Jahres 2019 forderte der Landtag die Lan-
desregierung frak�onsübergreifend auf, mitel-
fris�g einen Auss�eg des Landes aus der NordLB 
zu ini�ieren. Dafür ist es als ein erster Teilschrit 
erforderlich, die IB aus der NordLB herauszu- 
lösen.  
 
Meine Damen und Herren! Die Inves��onsbank 
Sachsen-Anhalt ist die zentrale Fördereinrich-
tung zur Wirtscha�s-, Arbeitsmarkt-, Infrastruk-
tur-, Innova�ons- und Wohnraumförderung un-
seres Landes. Insbesondere im Rahmen der 
Coronakrise, aber auch in wirtscha�lich beweg- 
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ten Zeiten, wie der Finanzkrise Anfang dieses 
Jahrhunderts, oder sons�gen umweltbedingten 
Ausnahmesitua�onen - ich erinnere an die 
Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 
und 2013 - sowie bei der Bewäl�gung von Her-
ausforderungen der Zukun� - S�chwort Struk-
turwandel -, konnte und kann die Inves��ons-
bank Sachsen-Anhalt weiterhin ihre Leistungs-
fähigkeit unter Beweis stellen.  
 
So verwaltet sie mit Stand 2020 ein Treuhand-
vermögen des Landes in Höhe von rund 676 Mil-
lionen €. Förderschwerpunkt im Treuhand- 
geschä� sind die Bereiche Wirtscha�, Arbeits-
markt, Immobilien und Umwel�örderung sowie 
die CO2-Einsparung neben der Förderung von 
Tourismus, Kultur, Bildung, Gesundheit und 
Pflege.  
 
Die Inves��onsbank unseres Landes entwickelt 
im Au�rag des Landes Produkte und Dienstleis-
tungen, die das Erreichen der poli�schen Ziel-
setzung der Landesregierung unterstützen. So 
führt sie beispielsweise die Finanzkontrolle für 
die EU-Fonds, einzelne Berichterstatungen an 
die Europäische Kommission, aber auch die Ver-
wendungsnachweisprüfung für Projekte aus 
Richtlinien, die nicht in der Inves��onsbank um-
gesetzt werden, durch.  
 
Angesichts der zu erwartenden Rückläufigkeit 
der EU-Fördermitel sowie der höheren Eigen-
beträge agiert die Inves��onsbank Sachsen- 
Anhalt als Ideengeber für Förderinstrumente, 
die den Landeshaushalt nicht oder nur in einem 
geringen Maße belasten. Die Entwicklung und 
der Einsatz von mit EU-Miteln kofinanzierten 
revolvierenden Fonds haben sich förderpoli-
�sch und auch finanzpoli�sch als Erfolg erwie-
sen. Die hierfür notwendige na�onale Kofinan-
zierung hat die Inves��onsbank Sachsen-Anhalt 
über den Kapitalmarkt dargestellt und damit 
wesentlich zur Haushaltsentlastung des Landes 
beigetragen.  
 
Meine Damen und Herren! Ich möchte im Fol-
genden begründen, warum es sinnvoller ist, in  

eine eigenständige Förderbank zu inves�eren, 
als sie in der NordLB zu belassen. Aktuell beste-
hende Abhängigkeiten von der NordLB sollen 
nicht weiter fundamen�ert werden - ich erin-
nere an die Diskussion im Jahr 2019, als die 
NordLB in große Schwierigkeiten geraten war -; 
sie sollten vielmehr zukun�sgerichtet abgebaut 
werden. Mit der Verselbstständigung würde die 
Inves��onsbank vollständig unabhängig von 
der NordLB agieren können. Vielfäl�ge Förder-
maßnahmen im Land könnten zukün�ig noch 
konzentrierter und effizienter über die Inves��-
onsbank Sachsen-Anhalt erfolgen und wahrge-
nommen werden.  
 
Neben diesen dargestellten posi�ven Effekten 
für das Land weise ich darauf hin, dass ein Ver-
bleib in der NordLB de facto mitel- und auch 
langfris�g nicht mehr möglich ist, da die euro-
päische Bankenaufsicht im Rahmen der Kapital-
maßnahmen zur Restrukturierung der NordLB 
bereits im Jahre 2019 eine Verkleinerung der 
NordLB und eine Abspaltung der Inves��ons-
bank des Landes Sachsen-Anhalt, aber auch des 
Förderins�tutes von Mecklenburg-Vorpom-
mern gefordert hat.  
 
Eine unter der Leitung des Ministeriums der Fi-
nanzen eingerichtete Projektgruppe nahm im 
vergangenen Jahr ihre Arbeit auf und kam zu 
der Erkenntnis, dass die Verselbstständigung 
der Inves��onsbank im Vergleich zu einem Ver-
bleib in der NordLB die wirtscha�lichere Vari-
ante ist. Der Betrachtungszeitraum betrug zehn 
Jahre. Im Rahmen der Betrachtung zeigten sich 
erhebliche Einsparungen, wenn die IB aus der 
NordLB herausgelöst wird.  
 
Um den anspruchsvollen Zeitplan für die Ver-
selbstständigung der Inves��onsbank nicht zu 
gefährden, müssen die aufsichtsrechtlichen An-
forderungen an die Zusammensetzung und die 
Höhe des Eigenkapitals für die Erlangung einer 
Banklizenz bis zum Ende des driten Quartals 
dieses Jahres festgelegt und den zukün�igen 
Geschä�smodellen der Inves��onsbank ange-
messen sein.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Mecklenburg-Vorpommern
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Mecklenburg-Vorpommern
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Das Geschä�smodell der IB basiert auf drei Säu-
len:  
 
• Zuschussgeschäft und Zuweisung im Treu-

handgeschäft,  
 
• Bankprodukte im Eigen- und Treuhandge-

schäft,  
 
• sonstige Dienstleistungen im Eigen- und 

Treuhandgeschäft.  
 
Je mehr Geschä�sak�vitäten und Treuhandauf-
gaben gebündelt in der IB umgesetzt werden, 
desto standardisierter und digitaler kann die 
Förderung umgesetzt werden, da Skaleneffekte 
deutlich wirken.  
 
Das Eigenkapital der Inves��onsbank in Höhe 
von rund 194 Millionen € besteht derzeit aus 
dem Wohnungsbauzweckvermögen in Höhe 
von rund 100 Millionen € als Sacheinlage sowie 
aus Gewinnrücklagen in Höhe von rund 94 Mil-
lionen €. Das Eigenkapital der eigenständigen 
Inves��onsbank Sachsen-Anhalt beträgt - so 
sieht es der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf 
vor - mindestens 100 Millionen € und wird vom 
Land gehalten. Nach erfolgreich vollzogener 
Verselbstständigung soll eine Evaluierung zur 
Angemessenheit der Eigenkapitalausstatung 
der landeseigenen Inves��onsbank vorgenom-
men werden, um perspek�visch eine Unter-, 
aber auch eine Überkapitalisierung zu vermei-
den.  
 
Meine Damen und Herren! Kommen wir zu den 
zeitlichen Planungen.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Herr Minister Richter, der Abg. Herr Lieschke 
hat eine Zwischenfrage. - Bite. 
 
 
Mathias Lieschke (AfD):  
 
Entschuldigen Sie bite die Zwischenfrage. Sie 
sagten, dass die NordLB langsam abgewickelt  

werden soll. Ist Ihnen klar, wie hoch die Ge-
währträgerha�ung ist, die das Land in dem Mo-
ment übernimmt, wenn die NordLB abgewickelt 
werden würde, also sprich die Pensionsrückstel-
lungen, die so anliegen? Wie hoch ist diese 
Summe, wenn wir davon sprechen, die NordLB 
langsam oder no�alls auch schnell abzuwi-
ckeln? Können Sie mir diese Frage beantworten 
oder die Antwort nachreichen?  
 
 
Michael Richter (Minister der Finanzen): 
 
Es geht nicht darum, die NordLB abzuwickeln, 
sondern darum, die Inves��onsbank aus der 
NordLB herauszulösen. Sie sprechen den Fall an, 
dass die NordLB tatsächlich in Schwierigkeiten 
gerät und wir sie nicht mehr reten können. 
Dann grei� die Gewährträgerha�ung mit ent-
sprechenden Pensionsverpflichtungen, die wir 
zu übernehmen häten. Ich kann Ihnen die 
Summe nicht nennen, aber es ist eine hohe Mil-
lionensumme, die auf uns zukommen würde. 
Wenn Sie das genauer haben wollen, dann 
könnten wir das mit dem Stand von jetzt nach-
reichen. Das baut sich ja weiter auf.  
 
Wir waren bei den zeitlichen Planungen. Wir 
brauchen nach Rücksprache mit den Wirt-
scha�sprüfern für die Bearbeitung des notwen-
digen Banklizenzantrages eine rela�v verlän-
gerte Bearbeitungszeit. Durch Corona haben 
sich die Zeiten von rund neun Monaten auf 
14 Monate verlängert, sodass wir angesichts 
der zeitlichen Schiene diesen Antrag rela�v 
schnell stellen müssen.  
 
Wir haben mit der BaFin bereits Kontakt aufge-
nommen, und man hat uns dort signalisiert, 
dass sie mit dem, was wir mit dem Eigenkapital 
vorhaben, mitgehen könnten. Insoweit begin-
nen wir jetzt mit den Gesprächen mit der BaFin. 
Um die planmäßige Einreichung des Bankli-
zenzantrages zu gewährleisten und natürlich die 
Verselbstständigung nicht zu gefährden, müss-
ten wir noch in diesem Jahr den Antrag stellen. 
Wenn man mit 14 Monaten plant, dann gehen 
wir im Augenblick davon aus, dass Ende März  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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2023 die Rahmenbedingungen geschaffen sein 
werden, damit unsere IB als Förderbank eigen-
ständig agieren kann.  
 
Zur Rechtsgestaltung. Die Inves��onsbank soll 
im Zuge der Verselbstständigung als rechts- 
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet 
werden. Hierdurch werden unter anderem et-
waige Rechtsrisiken, wie die Erfüllung haus-
haltsrechtlicher Anforderungen oder auch die 
Wahrnehmung von Tä�gkeiten als Vollstre-
ckungsbehörde, vermieden.  
 
Die bestehenden Regelungen zur Anstaltslast 
und Gewährträgerha�ung werden fortgeführt. 
Bestehende Anwendungen von Beihilferegelun-
gen sind nicht geändert worden. So sollen die im 
Errichtungsgesetz festgelegten öffentlichen 
Aufgaben wahrgenommen werden und wie bis-
her zur unmitelbaren Landesverwaltung gehö-
ren. Die Inves��onsbank ist darauf ausgerich-
tet, das Land in dessen Au�rag bei der Erfüllung 
öffentlicher Au�räge und Aufgaben zu unter-
stützen.  
 
Betonen möchte ich noch - es gab deshalb auch 
Diskussionen innerhalb der Landesregierung -, 
dass mit der weiten Aufgabenübertragung auf 
die Inves��onsbank keine poli�sche Vorfestle-
gung dazu erfolgen soll, welche Förderpro-
gramme von der Inves��onsbank begleitet wer-
den. Die Landesregierung bzw. die Ressorts 
werden auch zukün�ig für jedes Förderpro-
gramm separat entscheiden können, welches 
Ins�tut oder welche Behörde des Landes die 
Förderaufgabe wahrnimmt.  
 
Wir brauchen allerdings die explizite Aufgaben-
zuweisung an die Inves��onsbank, um die „Ver-
ständigung II“ zu erfüllen und darüber hinaus 
umsatzsteuerlich nega�ve Folgen zu vermei-
den. Deswegen der rela�v weite Aufgabenkata-
log, den wir dort vorgesehen haben.  
 
Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf können wir die Weichen für  

die zukün�ige Förderpoli�k unseres Landes ge-
meinsam stellen. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.  
 

(Zustimmung)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Minister. - Gibt es Fragen? - 
Das ist nicht der Fall. Zu diesem Thema ist eine 
Dreiminutendebate verabredet worden. Die 
Frak�onen sprechen in der folgenden Reihen-
folge: AfD, SPD, DIE LINKE, FDP, GRÜNE und 
CDU. - Ich bite Herrn Scharfenort, jetzt zu be-
ginnen. 
 
 
Jan Scharfenort (AfD): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Solange der Landeshaushalt 
zu einem Dritel aus Fördermiteln aller Art be-
steht, steht es für die AfD-Frak�on außer Frage, 
dass Sachsen-Anhalt auf ein zentrales Landes-
förderins�tut angewiesen ist, insbesondere im 
Hinblick auf die Mitelstandsförderung. Der rei-
bungslose Ablauf der Fördertä�gkeit steht für 
uns daher im Mitelpunkt. Wir begrüßen die 
Verselbstständigung der Inves��onsbank aber 
insofern, als das der erste Schrit in Richtung ei-
nes Auss�egs des Landes aus der NordLB ist. Der 
zweite Schrit wäre das Ende der Beteiligung des 
Landes an der NordLB. 
 
Bekanntermaßen lehnte es die AfD-Frak�on im 
Jahr 2019 kategorisch ab, nur wenige Jahre nach 
der Finanzkrise erneut mit Steuergeldern eine 
Bank ohne Geschä�smodell vor der selbst ver-
schuldeten Pleite zu reten. Aus unserer Sicht 
hat die vorherige Landesregierung im Jahr 2019 
leider die Gunst der Stunde verstreichen lassen. 
Man häte Sachsen-Anhalts Engagement bei der 
NordLB beenden sollen, anstat bei der Neu-
gründung der NordLB wieder mit im Boot zu sit-
zen. 
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Ich möchte die neu gewählte Landesregierung 
nicht für alles kri�sieren, was die alte zu verant-
worten hat, aber ich halte es für wich�g, dass im 
Zuge der Ausschussberatungen zum Thema In-
ves��onsbank auch der Kompletauss�eg des 
Landes aus der NordLB vorangetrieben wird. 
Dafür werde ich mich stark machen. 
 
Zum Abschluss möchte ich deutlich machen, 
dass es sich bei der Inves��onsbank nicht um 
einen Selbstzweck handelt, sondern dass die 
Förderung der mitelständischen Wirtscha� im 
Vordergrund steht. Deshalb darf sich der Her-
auslösungsprozess nicht nega�v auf die Be-
triebsabläufe auswirken. Gerade bei der Frage 
der Bank-IT sehe ich diesbezüglich viele Fall- 
stricke. Wir beantragen daher eine Überwei-
sung in den Finanzausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Es folgt Herr 
Dr. Schmidt. 
 
 
Dr. Andreas Schmidt (SPD): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Frau Präsiden-
�n! Sehr geehrte Damen und Herren! Warum 
die Inves��onsbank nicht länger unter dem 
Dach der Banklizenz der NordLB bleiben kann, 
hat der Minister hier erläutert. Warum wir tech-
nisch eine neue Bank mit dem damit zusam-
menhängenden Aufwand gründen, dazu hat er 
auch etwas gesagt. Ich will das noch ein wenig 
untermauern. 
 
Die IB ist Förderins�tut des Landes und Abwick-
lerin einer Reihe von Förderprogrammen des 
Landes. Ihr obliegt die treuhänderische Verwal-
tung von Landesfonds wie dem Wohnraumför-
derfonds. Sie ist aber auch Kreditbank für Pri-
vatpersonen und Unternehmen im Land, vom  

kleinen Start-up bis hin zu denen, die die KMU-
Grenze erreicht haben. Sie leistet Beratung und 
Coachings für Gründerinnen und Gründer sowie 
bei Unternehmensentwicklung und -nachfolge 
und sie verwaltet die Landesbürgscha�en für 
uns. 
 
Das Volumen der Förderung, das mit mehr als 
700 Millionen € im Jahr 2020 einen corona- 
bedingten Höchststand erreicht hat, steht ei-
nem ebenfalls erheblich gesteigerten Volumen 
der Darlehen gegenüber, das von eher beschei-
denen 115 Millionen € im Jahr 2019 auf 
329 Millionen € im Jahr 2020 gewachsen ist. Das 
belegt eindrücklich, wie bedeutsam eine eigene 
Förder- und Mitelstandsbank gerade in der 
Krise für unser Land ist. 
 
Eine weitere Krise, sehr geehrte Damen und 
Herren, - darüber hat der Minister freundlicher-
weise nicht geredet - spüren wir, obwohl wir 
alle sie gar nicht so direkt spüren. Es heißt, Herr-
mann Josef Abs, der bekannte Banker der alten 
Bundesrepublik, habe, als die Deutsche Bank in 
das Privatkundengeschä� eintrat, seine Vor-
standskollegen spö�sch gefragt, ob sie tat- 
sächlich das Geld von kleinen Leuten - er sprach 
von Dienstmädchen - verwalten und damit  
Geschä�e machen wollten. Die privaten  
Geschä�sbanken von heute, hat man den  
Eindruck, wollen jedenfalls vielfach mit kleinen 
Unternehmen keine Geschä�e mehr machen. 
Selbst die öffentliche NordLB läu� lieber der 
Hoffnung auf hohe Renditen in der Ferne nach, 
als mit Wohnungsbaufinanzierung in Sachsen-
Anhalt sicheres Geld im Trägerland zu verdie-
nen. In dem Bereich hat die IB schon jetzt eine 
Rolle, und - so sage ich es voraus - diese Rolle 
wird erheblich wachsen, weil die privaten Ge-
schä�sbanken an dieser Stelle gegenüber dem 
Mitelstand versagen. 
 
Dass Förderung und Kredit bei der IB einander 
begleiten und fördernahe Dienstleistungen im 
gleichen Haus erbracht werden, ist ein Vorteil, 
den ohnehin keine Geschä�sbank so anbieten  
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kann. Aus diesen Gründen lohnen sich der Auf-
wand und die Mühe, die mit der Gründung einer 
Bank zum Zweck des Erhalts einer Bank einher-
gehen. Darüber, Herr Scharfenort, und nicht 
über all die anderen absei�gen Fragen werden 
wir im Finanzausschuss reden, in den ich na-
mens der Koali�onsfrak�onen die Überweisung 
des Gesetzentwurfs beantrage. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 

 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Ich sehe keine 
Fragen. - Herr Andreas Henke, bite. 
 

 
Andreas Henke (DIE LINKE): 
 

Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Vertre-
ter der Regierung! Herr Minister Richter hat be-
reits darauf hingewiesen: Der Landtag hat in der 
66. Sitzung der siebenten Legislaturperiode im 
Februar 2019 unter dem Titel „Transparenz 
schaffen. Steuerzahler schützen.“ einen Be-
schluss gefasst, der unter anderem einen Ände-
rungsantrag meiner Frak�on berücksich�gte. 
Mit diesem Beschluss wurde die Landesregie-
rung aufgefordert, den Landesanteil an der 
NordLB mitelfris�g an einen anderen öffent-
lich-rechtlichen Anteilseigner zu übertragen 
und zudem alle Pläne zur Herauslösung der In-
ves��onsbank aus der NordLB dem Parlament 
so früh wie möglich, auch mit der Abgabe einer 
Risikobewertung, vorzulegen. Insofern steht 
meine Frak�on dem heute eingebrachten Ge-
setzentwurf aufgeschlossen gegenüber. 
 
Zu groß sind die Risiken, zu kri�sch ist die Situa-
�on der in erhebliche Schieflage geratenen 
NordLB, um einen Verbleib als Anteilseigner län-
ger hinzunehmen, nachdem auch weitere Kapi-
talisierungsmaßnahmen im Jahr 2019 die Krise  

der NordLB nicht auffangen konnten. Etlichen 
Geschä�sberichten der Sparkassen in Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg- 
Vorpommern ist zu entnehmen, dass bereits  
etliche Ins�tute ihre Beteiligungen in großem 
Umfang abgeschrieben haben sowie Abwertun-
gen vorgenommen und teils sogar auf null ge-
setzt haben. Teils ist von einer desaströsen Lage 
bei der NordLB die Rede.  
 

Auf die Frage, wie hoch die Landesregierung 
den gegenwär�gen marktgerechten Wiederver-
kaufswert unserer Anteile einschätzt, gab der 
Finanzminister am 12. August 2021 die Antwort, 
dass man keine Einschätzung zur Wertbes�m-
mung abgeben werde, da diese erst nach dem 
Ende der Retungsmaßnahmen im Jahr 2024 
sinnvoll und möglich sei. Woran sich ein markt-
gerechter Preis noch festmachen lässt - die An-
teile werden nicht auf dem freien Markt gehan-
delt - und wie viel für unser eingezahltes 
Stammkapital von 446,5 Millionen € noch zu er-
warten ist, wird die Zeit zeigen. 
 

Viel Zeit jedoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
haben wir nicht mehr und sollten wir uns damit 
auch nicht mehr lassen. An eine Gesundung der 
NordLB glaubt ohnehin kaum noch jemand und 
selbst eine weitere Kapitalisierung aufgrund der 
Nachschusspflichten ist auch nach dem Auslau-
fen der Gewährleistung des Landes nicht gänz-
lich ausgeschlossen.  
 

Im Gegensatz zur NordLB - das wurde schon 
mehrfach betont - ist unsere Inves��onsbank 
gut aufgestellt und liefert mit ihren exzellenten 
Fachleuten eine solide und respektable Arbeit. 
Das betone ich auch aufgrund meiner langjähri-
gen Erfahrung als Kommunalpoli�ker mit der In-
ves��onsbank. Mit dieser Anmerkung und An-
erkennung empfehlen auch wir die Überwei-
sung in den Fachausschuss für Finanzen. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 

Vielen Dank, Herr Henke. - Es folgt Herr Silber-
sack für die FDP-Frak�on. 
 

 
Andreas Silbersack (FDP): 
 

Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Eine 
schöne Einmü�gkeit, die ich bisher gehört habe, 
zu dem, was das Errichtungsgesetz für die Inves-
��onsbank im Land Sachsen-Anhalt betri�. Ich 
glaube, das ist gut und rich�g, weil wir alle ver-
standen haben, dass die Zukun� jedenfalls nicht 
in der NordLB liegen kann.  
 

Sie war rich�g. Wir als Freie Demokraten haben 
uns immer dafür eingesetzt, dass wir eine starke 
Förderbank im Land Sachsen-Anhalt haben. 
Nach dem Landesförderins�tut im Jahre 2004 
kam dann die Inves��onsbank, immer als star-
ker Partner auch für Unternehmen.  
 

(Zustimmung) 
 
Aber jetzt, wo wir die Risiken Driter nicht mehr 
mitragen können und wollen - darin ist sich die-
ses Haus offensichtlich einig -, müssen wir sa-
gen: Nein, wir müssen eigene Wege gehen. 
Denn klar ist auch: Es ist den Bürgern dieses Lan-
des nicht zu vermiteln, wenn über Schiffsanlei-
hen woanders entschieden wird und wir die Ze-
che zahlen. Das ist völlig klar. Das ist etwas, das 
wir Liberalen in uns tragen, aber das ist, glaube 
ich, auch allen anderen Parteien eigen. 
 

Diese Emanzipa�on heißt auch eigene Verant-
wortung. Bisher war die Inves��onsbank in der 
NordLB eine unselbstständige Anstalt, nicht ei-
genständig. Wenn man eigenständig wird, stellt 
sich immer die Frage: Wie tut man das und wie 
tun wir als Parlamentarier das auch verantwor-
tungsvoll? Dieses Verantwortungsvolle richtet 
sich natürlich auch danach, was am Ende des Ta- 
 

ges herauskommen soll. Das heißt, es geht um 
die Fragen: Was kostet uns das? Wie können wir 
Bürokra�e abbauen? Wie können wir die Inves-
��onsbank weiterhin stärken und zukun�sfähig 
machen? 
 
Zwischenzeitlich stand einmal zur Diskussion, 
ob möglicherweise ein Zusammengehen mit der 
TAB, der Thüringer Au�aubank, und der SAB in 
Sachsen denkbar wäre. Miteldeutsche Projekte 
sollten auch hier im Hause nicht ausgeschlossen 
sein. Der poli�sche Wille dafür war offensicht-
lich nicht gegeben. Deshalb ist es gut und rich-
�g, dass man sich jetzt dafür entscheidet, einen 
eigenen Weg zu gehen. Dieser eigene Weg, eine 
eigene Förderbank zu haben, bedeutet aber 
auch, die Kosten für eine Banklizenz mitzutra-
gen. Diese Kosten sind nicht gering; sie sind zu 
beachten.  
 
Das Herauslösen der IT-Dienste aus der NordLB 
ist nicht ohne. Wir werden das schaffen. Ich 
glaube, die jetzige Inves��onsbank ist in ihrem 
jetzigen Arbeiten schon rich�g gut dabei. Aber 
das sind Herausforderungen. Über die Realisie-
rung dieser Herausforderungen müssen wir den 
Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes auch 
Rechenscha� ablegen. 
 
Umso wich�ger ist es, dass wir ein kra�volles  
Errichtungsgesetz auflegen, das auch den Bür-
gerinnen und Bürgern dieses Landes klarmacht: 
Wir in Sachsen-Anhalt wollen diese starke För-
derbank für die Menschen und Unternehmen in 
diesem Bundesland. Wir wollen Bürokra�e- 
armut, wir wollen bei den Prozessen weitest-
möglich Digitalisierung, auch um die Kosten für 
Darlehen, für Kredite - egal ob kommunal oder 
privat -, für Start-ups in Grenzen zu halten und 
Entsprechendes zu ermöglichen.  
 
Wir brauchen eine Förderbank, die tatsächlich 
ein kra�voller Schub für dieses Land ist, im 
Sinne eines Wachstums und der Bereitscha� 
junger Menschen, sich in diesem Land unter-
nehmerisch zu engagieren. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/3 
 

48 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 

Herr Silbersack, kommen Sie bite zum Schluss. 
 
 

Andreas Silbersack (FDP): 
 
Sehr gern. - In diesem Sinne freue ich mich auf 
die Gespräche im Finanzausschuss. Ich denke, 
diesem Land kann hierbei ein rich�g großer 
Wurf gelingen. Wir als Freie Demokraten s�m-
men einer Überweisung in den Finanzausschuss 
ebenfalls zu. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Silbersack. - Es folgt Herr 
Meister für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Bite. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Mit dem vorliegenden Gesetz wird die 
schon in der Vergangenheit beschlossene Her-
auslösung der Inves��onsbank aus der NordLB 
weiter betrieben. Die Herauslösung ist eine 
Konsequenz - die Vorredner haben es schon er-
wähnt - aus der NordLB-Krise, die uns im Jahr 
2019 zu einer großen und vor allem teuren Ret-
tungsak�on zwang. Seitdem ist klar: Wir müs-
sen die beiden Ins�tute en�lechten. Wir müs-
sen unsere Inves��onsbank auf eigene Beine 
stellen, um sie unabhängig von der Entwicklung 
der NordLB zu machen und dauerha� für ihre 
eigenen Aufgaben zu bewahren. Die Weichen 
sind entsprechend gestellt. Mit dem Gesetz 
wird der Weg weiter beschriten. Das ist sinn-
voll. 
 
In der konkreten Umsetzung gibt es noch ein 
paar Punkte, bei denen ich im Einzelnen noch  

Gesprächs- bzw. Änderungsbedarf in den Aus-
schussberatungen sehe.  
 

Zunächst ist die Auflistung der Aufgabenberei-
che in § 5 in der Fassung des Gesetzentwurfes 
zu nennen. In diesem Zusammenhang muss der 
Blick natürlich darauf gerichtet werden, ob die 
aktuellen heißen Eisen dabei sind. Unterneh-
mensgründungen z. B. sind erfreulicherweise 
erwähnt. Das in der Diskussion au�retende gän-
gige Problem im Alltag der Unternehmensnach-
folge taucht jedoch nicht auf. Das könnte man 
tatsächlich ergänzen. 
 

Auch die hoch aktuelle Aufgabe der Integra�on 
ist nicht ausdrücklich erwähnt. Wenn wir dem 
Fachkrä�emangel wirksam begegnen wollen, 
ist eine schnelle und gute Integra�on von Men-
schen, die von anderen Orten zu uns gekommen 
sind, unabdingbar, für die Gesamtgesellscha� 
ohnehin. So ein gewich�ger Punkt häte es ver-
dient, als Aufgabe aufgenommen zu werden. 
Mir ist klar, dass man das juris�sch unter Quali-
fika�on subsumieren kann. Trotzdem, meine 
ich, ist das ein Punkt, der aufgenommen werden 
könnte. 
 

Außerdem gibt es in § 14 Abs. 1 Satz 2 in der 
Fassung des Gesetzentwurfes eine Konstruk�on 
des Verwaltungsrates, die mir etwas Rätsel auf-
gibt. Der Verwaltungsrat erlässt die Satzung; 
wer im Verwaltungsrat sitzt, ergibt sich aus der 
Satzung. Dieser Zirkelschluss ist nur zu Beginn 
aufgelöst. Die Landesregierung gibt natürlich 
den ersten Impuls; danach ist das Ganze freitra-
gend. Warum? - Schaut man in die Gesetzes- 
begründung, wird das schlicht mit der Schlank-
heit des Gesetzes begründet. Eine Lehre aus den 
Bankenkrisen, auch den Skandalen in der Lan-
despoli�k in der Vergangenheit - wir haten 
auch schon einen Untersuchungsausschuss, der 
sich mit der IB befassen musste - ist Transpa-
renz. Wir sollten die ganz grundlegenden 
Dinge - dazu gehört eben auch die Konstruk�on 
des Verwaltungsrates, der die Vorstände be-
s�mmt und insofern einen ganz maßgeblichen  
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Einfluss auf die Geschä�spoli�k hat - nicht ei-
nem driten Gremium überlassen.  
 
Gestern hat, glaube ich, Herr Kosmehl von der 
FDP gesagt, dass der parlamentarische Raum 
eine besondere Bedeutung hat und dass wir die 
Aufgaben wahrnehmen müssen, die uns zu-
stehen. Genau das meine ich auch; wir dürfen 
das nicht einfach einem driten Gremium über-
lassen. Diese Frage sollte geregelt werden. Wir 
müssen schauen, wie wir das im Ausschuss ma-
chen. Vielleicht stellen wir einen Änderungsan-
trag. Möglicherweise ergibt sich dazu noch die 
eine oder andere Diskussion. Auch ich bite um 
Überweisung der Drucksache in den Ausschuss 
für Finanzen. - Danke schön. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Abg. Meister. - Es folgt für die 
CDU-Frak�on der Abg. Herr Heuer.  
 
Zuvor möchte ich einige Schülerinnen und Schü-
ler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in 
Wernigerode begrüßen, die sich hier einen Ein-
druck von der Plenarsitzung verschaffen wollen. 
Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 
 
Guido Heuer (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, Olaf, 
wie o� wir das in den letzten ca. zweieinhalb 
Jahren im Finanzausschuss erörtert haben. Das 
war ein schwieriges Thema. Wir haben uns da-
mals zu dem einzig rich�gen Schrit, nämlich zur 
Retung der NordLB, entschlossen, einfach weil 
hierdurch unser Sparkassensystem gefährdet 
wurde. Wer sich die Geschichte der Sparkassen 
ansieht, die ein ganz wich�ges Instrument dar-
stellen, bei denen vor allen Dingen unser Mitel-
stand, unsere mitelständischen und kleinen 
Unternehmen Kunden sind, und wer sich das  

ganze Bankengewerbe anschaut, der wird fest-
stellen, dass wir in Deutschland und auch in 
Sachsen-Anhalt stolz auf dieses System sein 
können. 
 
Wir haben aber parallel dazu beschlossen, dass 
wir nicht jährlich oder alle paar Jahre Retungs-
ak�onen aufgrund von irgendwelchen windigen 
Schiffskrediten starten können. Genau deshalb 
wird heute ein wich�ger Schrit gegangen, in-
dem die Landesregierung den Entwurf eines Er-
richtungsgesetzes in erster Lesung in den Land-
tag eingebracht hat.  
 

Die Überweisung des Gesetzentwurfes in den 
Finanzausschuss ist beantragt worden. Dort 
kann man, so wie es die Kollegen schon gesagt 
haben, über das eine oder andere beraten. Das 
muss man sehen. Das war im Finanzausschuss 
immer sachlich und fachlich sehr gut möglich. 
So wie ich es gehört habe - das freut mich -, 
steht auch DIE LINKE dem posi�v gegenüber. 
Das war in den Diskussionen in den letzten Jah-
ren immer etwas anders. 
 
Insofern glaube ich, dass wir etwas Ordentliches 
hinbekommen. Der Kollege Silbersack nannte es 
ein kra�volles Errichtungsgesetz. Wir sind da-
bei. Das brauchen wir. Wir brauchen eine starke 
Förderbank in unserem Land. Dass das etwas 
ganz anderes ist als ein Förderins�tut, kann man 
sich im Zusammenhang mit den Geschä�s- 
besorgungsverträgen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und der schon erwähnten Thürin-
ger Au�aubank anschauen. Insofern haben wir 
dann auch die Hand darauf. 
 
Ich glaube, dafür war diese Einbringung heute 
rich�g und wich�g. Ich bite um Zus�mmung zu 
dieser Überweisung. Das Ziel sollte sein, den  
Gesetzentwurf so schnell wie möglich, noch in 
diesem Jahr, in zweiter Lesung im Landtag zu 
behandeln; denn wir brauchen Zeit für die Be-
antragung der Banklizenz etc. pp. 
 
Das sind wich�ge Voraussetzungen. Hierin 
steht, dass das Gesetz am 31. März 2023 in Kra�  
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trit. Das ist ein ambi�onierter Zeitplan. Dafür 
ist die schnellstmögliche Aufnahme der Diskus-
sion im Finanzausschuss notwendig. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Vielen Dank, Herr Abg. Heuer. - Damit können 
wir in das Abs�mmungsverfahren eintreten 
bzw. die Abs�mmung vornehmen.  
 
Abstimmung 
 
Wer s�mmt für die Überweisung des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung in den Ausschuss für 
Finanzen? - Ich sehe Zus�mmung im ganzen 
Haus. Gibt es Gegens�mmen? - Gibt es Enthal-
tungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ge-
setzentwurf überwiesen worden. - Vielen Dank. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren 
fort mit dem  
 
 
Tagesordnungspunkt 14 
 
Erste Beratung 
 
Verantwortung für die humanitäre Katastro-
phe in Afghanistan übernehmen! Menschenle-
ben reten - sichere Fluchtwege schaffen - Lan-
desaufnahmeprogramm ini�ieren 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/139 
 
 
Einbringerin für die Frak�on DIE LINKE ist die 
Abg. Frau Quade. - Frau Quade, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE):  
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am 
26. August 2021 wurde die deutsche Evakuie- 
 

rungsmission in Afghanistan eingestellt. Es wäre 
gut, sie wäre nicht nö�g. Es wäre nicht gut, aber 
doch zumindest besser, sie würde beendet, weil 
dank einer interna�onalen Kra�anstrengung 
rechtzei�g ein Weg gefunden worden wäre, all 
jene, die gefährdet sind und Afghanistan verlas-
sen müssen, herauszuholen, weil es ein Be-
wusstsein für gemeinsame Verantwortung ge-
geben häte, weil es eine poli�sche Mehrheit für 
humanitäre Hilfe gegeben häte und diese im 
Bundestag rechtzei�g beschlossen worden 
wäre, weil man Fehler ausgleichen wollte, weil 
man die Lage rechtzei�g adäquat eingeschätzt 
häte und die notwendigen Konsequenzen ge-
zogen häte.  
 
Aber das ist nicht so. Das Ende der Evakuie-
rungsmission hate rein gar nichts damit zu tun, 
dass irgendwelche Ziele erreicht worden wären. 
 

(Beifall) 
 
Sie wurde beendet, weil es einerseits das Ul�-
matum der Taliban gab und weil andererseits 
nicht die Bereitscha� bestand, über die Auf-
nahme Geflüchteter zu reden, ja, weil das 
Thema im beginnenden Wahlkampf zunächst 
einmal unbedingt gemieden werden sollte. 
Mite August, noch bevor die halbherzige und 
viel zu spät gestartete Evakuierungsmission be-
schlossen wurde, fiel dann der Schlüsselsatz 
durch den Kanzlerkandidaten der Union: 2015 
dürfe sich nicht wiederholen. 
 

(Zuruf: Ist doch richtig so! - Weitere Zurufe) 
 
Dieser Satz bedeutet - und der Applaus von der 
rechten Seite zeigt es -: 
 

(Zurufe: Nein, Frau Quade! - Das waren wir 
gar nicht! - Das war die Mitte! - Die Mitte! - 
Wer hat denn hier geklatscht? - Langsam!) 

 
Humanitäre Hilfe darf sich nicht wiederholen.  
 

(Daniel Roi, AfD: Einwanderung begrenzen - 
Frau Wagenknecht!) 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/3 
 

 

51 

Dieser Satz bedeutet, dass Wahlkampfinteres-
sen wich�ger sind als das Bemühen, Leben zu 
reten. 
 

(Beifall - Zuruf: Danke für den Applaus!) 
 
Dieser Satz will natürlich nie so gemeint sein, 
aber er bedeutet eben auch, dass die Men-
schen, die über Jahre hinweg mit der Bundesre-
publik zusammengearbeitet haben, angewor-
ben und ausgebildet wurden, übrigens auch aus 
Sachsen-Anhalt heraus,  
 

(Zuruf: Aber keine 15 000!) 
 
dass ihre Familien, dass Wissenscha�lerinnen, 
Journalis�nnen, Lehrerinnen, Anwäl�nnen, 
Menschenrechtlerinnen und alle, die unmitel-
bar von den Taliban bedroht sind, schlichtweg 
nicht zählen.  
 

(Zurufe) 
 
Dieser Satz ist die Zuspitzung poli�schen und 
moralischen Versagens. 
 

(Beifall) 
 
Zu diesem Versagen gehört es auch, dass noch 
bis zum 11. August 2021 nach Afghanistan ab-
geschoben wurde, auch aus Sachsen-Anhalt,  
 

(Beifall) 
 
obwohl auch vor dem Abzug der Truppen klar 
war: Afghanistan ist vieles, aber nicht sicher.  
 
Zu diesem Versagen gehört auch, dass die War-
nungen zu den mit dem Abzug der US-Truppen 
und der Bundeswehr einhergehenden Gefahren 
für Ortskrä�e und alle, die sich nach einem 
freien und demokra�schen Afghanistan sehnen, 
offensichtlich ignoriert wurden. Dazu passt die 
Entscheidung der Mehrheit des Bundestages, 
kein Evakuierungsprogramm für Ortskrä�e und 
ihre Familien aufzulegen, als noch Zeit dafür ge-
wesen wäre.  

Mitlerweile ist es normal, dass Appelle von 
NGOs, von Hilfsorganisa�onen, von Menschen-
rechtsorganisa�onen verhallen. Dass aber auch 
die Mitarbeiterinnen der deutschen Botscha� 
mit ihren Warnungen, Appellen und Biten über 
Monate hinweg auf verschlossene Ohren im  
Außenministerium s�eßen, macht fassungslos. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich bin mir sicher: Nicht nur mich haben die 
Schilderungen und die Einblicke von Menschen, 
die Marcus Gro�an vom Patenscha�snetzwerk 
Afghanische Ortskrä�e gegeben hat, schockiert, 
der über Monate hinweg mit präziser Kenntnis 
der Lage in Afghanistan Briefe schrieb, Hilfe an-
bot und Handlungen einforderte, um diejenigen 
zu reten, die bis dato als Verbündete galten. - 
Vergebens und ohne Antwort. So harrten Orts-
krä�e in Safehouses aus, warteten auf Hilfe, die 
nicht kam, und saßen damit in der Falle.  
 
Am 9. Juni 2021 wurde Außenminister Heiko 
Maas im Bundestag - übrigens von einem FDP-
Poli�ker - dazu befragt, ob nicht auch jenen af-
ghanischen Ortskrä�en die Ausreise nach 
Deutschland ermöglicht werden sollte, die nicht 
für die Bundeswehr, sondern für die deutsche 
Entwicklungshilfe gearbeitet haben. Die Ant-
wort von Heiko Maas lautete: All diese Fragen 
haben ja zur Grundlage, dass in wenigen Wo-
chen die Taliban das Zepter in Afghanistan in 
der Hand haben werden; das ist nicht die 
Grundlage meiner Annahmen.  
 
„Der Tagesspiegel“ zi�erte den Afghanistanex-
perten Thomas Ru�g im August 2021 mit den 
Worten: „Am Ende wurden die Taliban unter-
schätzt und die afghanische Armee überschätzt. 
Über Jahre hat man sich daran gewöhnt, das 
Bild von Afghanistan zu schönen.“ 
 
Das verweist darauf, meine Damen und Herren, 
dass wir es nicht nur mit unfassbaren Fehlein-
schätzungen zu tun haben, sondern auch mit 
dem, was Marcus Gro�an mutwilliges Versagen 
nennt, weil immer wieder die Zahl der Orts- 
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krä�e heruntergerechnet wurde, Menschen als 
nicht schutzbedür�ig eingestu� wurden, weil 
sie bürokra�sche Fristen nicht erfüllen konnten, 
und weil zusätzliche Hürden wie starre Visa-
vergabeverfahren eingezogen wurden. Das be-
deutet auch, dass es eine der ersten und drin-
gendsten Aufgaben des Bundestages sein wird, 
dieses Totalversagen umfassend aufzuarbeiten. 
 

(Beifall) 
 
Für Afghaninnen, die bereits in Deutschland le-
ben, haben diese geschönte Lage und das Nicht-
Anerkennen der absolut prekären Sicherheits-
lage im Land schon längst Konsequenzen. Seit 
2016 wurden mehr als 1 000 Menschen dorthin 
abgeschoben, auch aus Sachsen-Anhalt. Famili-
ennachzug tri� auf enorme Hürden und stellt 
nicht erfüllbare Bedingungen. Hier lebende Af-
ghaninnen haben o� keinen sicheren Aufent-
halts�tel, was massive Konsequenzen für den 
Zugang zu Sprachkursen, zum Arbeitsmarkt und 
für die Teilhabe an dieser Gesellscha� im Allge-
meinen hat.  
 
Unser Antrag zielt deswegen auf zwei wesent- 
liche Bereiche ab. Erstens. Sachsen-Anhalt muss 
sich dafür einsetzen, dass Menschen, die ge-
fährdet sind, aus Afghanistan herauskommen 
können und sichere Aufnahme finden. 
 

(Beifall) 
 
Dazu gehört die Etablierung von sicheren 
Fluchtwegen genauso wie von Visa-on-Arrival-
Verfahren. Dazu gehört die Anerkennung der 
Gefährdung von Familien genauso wie der Ver-
zicht auf den Zwang zur Koopera�on mit afgha-
nischen Behörden unter dem Regime der Tali-
ban. Dazu gehört Hilfe für Anrainerstaaten, die 
Flüchtende, die auf dem Landweg ihr Glück ver-
suchen, aufnehmen, genauso wie die Ini�ierung 
eines Landesaufnahmeprogramms, um damit 
den kommunalen Beschlüssen über sichere Hä-
fen, wie sie bereits in Magdeburg und Halle vor 
langer Zeit getroffen worden sind, endlich zur 
Realisierung zu verhelfen. Dazu gehört Katastro- 
 

phenhilfe angesichts der zusätzlich au�reten-
den Dürre in Afghanistan  
 

(Zuruf: Oh! Dürre nun auch noch? - Lachen - 
Weitere Zurufe) 

 
genauso wie ein breit angelegtes Resetlement-
Programm für besonders gefährdete Berufs- 
und Personengruppen  
 

(Beifall) 
 
und jene, die gefährdet sind.  
 
Zweitens. Sachsen-Anhalt muss alles dafür tun, 
dass bereits in Deutschland und in Sachsen- 
Anhalt lebende Afghaninnen und Afghanen 
möglichst schnell einen gesicherten Aufent-
haltsstatus bekommen, die Chance bekommen, 
arbeiten zu gehen und ihre Familien zu versor-
gen. Das geht mit vielen vermeintlich kleinen 
Schriten einher, die aber große Auswirkungen 
haben: die Ermöglichung schneller Asylfolgever-
fahren für bisher abgelehnte Asylersuchen, die 
Möglichkeit eines einfacheren Statuswechsels, 
z. B. vom Asylsuchenden zum Studierenden  
oder Azubi, und viele weitere.  
 

(Zurufe) 
 
Sie setzen eines voraus: den poli�schen Willen 
zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und 
zu tun, was auf Landesebene möglich ist - was 
so wenig nicht ist -, sowie auf der Ebene des 
Bundes für das zu streiten, was nö�g ist, um Af-
ghaninnen und Afghanen aufzunehmen, unter-
zubringen und ihnen die Chance auf ein sicheres 
und selbstbes�mmtes Leben zu geben.  
 

(Zustimmung)  
 
Natürlich ist mir klar, dass dieser Tagesord-
nungspunkt dafür geeignet ist, dass Sie, meine 
Damen und Herren, über alles Mögliche reden: 
über die friedenspoli�schen Grundsätze meiner 
Partei, über unser Abs�mmungsverhalten zu ei-
nem Bundeswehrmandat, das einen Tag lang  
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währte und nur einen kleinen Teil der Gefährde-
ten überhaupt in den Blick nahm, darüber, dass 
Sachsen-Anhalt allein nicht die Probleme der 
Welt lösen könne, über die Notwendigkeit euro-
päischer Lösungen, über angeblich falsche Sig-
nale, wahrscheinlich auch über Verwaltungsvor-
schri�en, die dem entgegenstünden, so als ob 
diese nicht geändert werden könnten.  
 

(Zuruf: Oh!)  
 
Ich sage Ihnen für meine Frak�on sehr klar: Wir 
können gern über die Posi�onen meiner Partei 
streiten, aber nach 20 Jahren Militäreinsatz in 
Afghanistan, 40 Jahren Krieg in diesem Land und 
angesichts eines Taliban-Regimes, das innerhalb 
kürzester Zeit die Kontrolle übernehmen 
konnte, üppig mit Waffen ausgestatet ist, Zu-
griff auf Infrastruktur und sensible Daten hat 
und offensichtlich nicht geschwächt ist, müssen 
wir vor allem darüber reden, dass dieser War on 
Terror gescheitert ist. 
 

(Zustimmung)  
 
Genau hier sollte der die Demokra�nnen und 
Demokraten einende Punkt liegen. Das alles 
sollte uns alle demü�g machen, beschämen und 
uns zwingen, uns zu verhalten. Das falscheste 
Signal, das dieser Landtag senden könnte, wäre, 
so zu tun, als ginge uns die Lage in Afghanistan 
nichts an. Sie geht uns etwas an.  
 

(Zustimmung)  
 
Sie hat mit den Menschen, die hier leben, zu 
tun, und sie beschä�igt Menschen in diesem 
Land. Ich habe in meinem Wahlkreisbüro zahl-
reiche Anrufe von Menschen bekommen,  
 

(Zurufe: Wir auch! - Gucken wir mal! - Wei-
tere Zurufe)  

 
die Angst haben, die um das Leben ihrer Fami-
lien in Afghanistan fürchten und die sich fragen, 
wo eigentlich ihre Verbündeten sind. Zahlreiche  

Menschen, aber auch Vereine wie Paritä�scher, 
Caritas, Diakonie und viele andere, posi�onie-
ren sich bundesweit und hier in Sachsen-Anhalt 
und stehen sehr klar für Humanität und Hilfe. 
Sie machen auch klar, dass sie für alle damit ver-
bundenen Integra�ons- und Hilfsprogramme als 
Verbündete, als Exper�nnen und als ak�ve 
Fachkrä�e bereitstehen. Nehmen wir ihre Im-
pulse auf und handeln wir! - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Frau Quade, es gibt eine Frage des Kollegen 
Krull. Wollen Sie die beantworten? 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Ja. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie will sie beantworten. Das gibt Ihnen die 
Chance, sie zu stellen. Sie denken daran, dass 
die Redezeit eine Minute beträgt. Wir sind in ei-
ner Dreiminutendebate.  
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 

Vielen Dank, Frau Quade, für die Ausführungen. 
Sie haben es in Ihrem Vortrag schon angespro-
chen, aber leider die Frage nicht beantwortet, 
wie Sie selbst das Abs�mmungsverhalten Ihrer 
Frak�on im Deutschen Bundestag zu dem Ret-
tungseinsatz bewerten. Das würde mich sehr in-
teressieren.  
 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich - auch für meine Frak�on, denke 
ich - meinem Dank an die Kameradinnen und 
Kameraden Ausdruck verleihen, die sich an die- 
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sem Retungseinsatz in Afghanistan beteiligt ha-
ben, 
 

(Starker Beifall)  
 
und für die vielen auch aus Sachsen-Anhalt 
stammenden Kameradinnen und Kameraden, 
die in Afghanistan im Einsatz waren. Übrigens 
haben auch wir in Sachsen-Anhalt bei diesem 
Einsatz Tote zu beklagen gehabt. Das sollten wir 
in der Diskussion auch nicht vergessen. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Da haben Sie recht, Herr Krull. Damit haben Sie 
recht. Umso fassungsloser macht es mich, dass 
angesichts einer über Jahre und Jahrzehnte 
währenden militärischen Interven�on, die da-
mit einherging, in Afghanistan Ortskrä�e anzu-
werben, mit Subunternehmen zu arbeiten, 
Menschen auszubilden und in verschiedenen 
Professionen Menschen zu schützen, diese 
Leute, die hauptsächlich vom Regime der Tali-
ban bedroht und betroffen sind, jetzt alleinge-
lassen werden. Genau das ist der Punkt.  
 
Ich beantworte Ihnen auch die Frage nach dem 
Abs�mmungsverhalten meiner Frak�on. Ich 
persönlich häte mich anders entschieden. Ich 
häte diesem Einsatz zuges�mmt. Ich erkenne 
aber an und kann gut nachvollziehen, dass viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen 
Bundestag gesagt haben: Ihr beschließt das 
Mandat viel zu spät. Zu einem Zeitpunkt, als Zeit 
gewesen wäre, Menschen rich�g zu helfen, 
viele Menschen herauszuholen und umfassend 
Evakuierungswege zu etablieren, waren Sie 
nicht bereit, das zu tun. Da haben SPD, CDU und 
AfD den Antrag im Deutschen Bundestag abge-
lehnt.  
 
Der Außenminister hat erklärt: Es gibt gar keine 
Gefahr; wir gehen nicht davon aus, dass die Ta-
liban regieren werden. - Wir haben es mit einer 
massiven Fehleinschätzung und mit einem 
Schönreden der Lage zu tun. In einer Situa�on,  

die so ist, bei einem Bundeswehreinsatz, von 
dem man weiß, dass er nur eine ganz begrenzte 
Halbwertzeit hat und nur einen Bruchteil der 
Gefährdeten in den Blick nimmt, weil es in aller-
erster Linie um die Deutschen ging, die noch in 
Afghanistan sind, 
 

(Zuruf) 
 
und die anderen, in der Zahl sehr viel mehr und 
an Leib und Leben akut Bedrohten, können wir 
reten, wenn noch Zeit ist - dem nicht zuzus�m-
men, kann ich auch nachvollziehen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe keine weiteren Fragen. - Deswegen 
können wir jetzt in die Dreiminutendebate ein-
steigen. Für die Landesregierung spricht die Mi-
nisterin Frau Dr. Zieschang. - Sie haben das 
Wort. 
 
 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Liebe Frau Quade, ich glaube, wir 
alle haben die Bilder vor Augen, die wir sehen 
mussten, als die interna�onalen Truppen aus 
Afghanistan abgezogen sind und wir Zeuge wur-
den, wie die Taliban in kürzester Zeit Provinzen, 
Städte und schließlich die Hauptstadt Kabul ein-
genommen und damit auch das ganze Land un-
ter Kontrolle gebracht haben. Diese Entwick-
lung und diese Bilder sind furchtbar. Sie sind bit-
ter. Das hat auch die Bundeskanzlerin in ihrer 
Regierungserklärung im August 2021 im Deut-
schen Bundestag erklärt. 
 
Die Entwicklung ist biter, weil sich die interna-
�onale Gemeinscha� 20 Jahre lang darum be-
müht hat, dass Afghanistan gerade kein Rück-
zugsort des interna�onalen Terrorismus ist und  
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dass sich Afghanistan zu einer freiheitlichen, zu 
einer demokra�schen Gesellscha� entwickelt. 
Deutschland hat sich von Beginn an mit hohem 
finanziellem und personellem Engagement in 
diese Bemühungen eingebracht. Ich glaube, an 
dieser Stelle sollten wir an die 59 deutschen Sol-
da�nnen und Soldaten erinnern, die für dieses 
Engagement den höchsten denkbaren Preis ge-
zahlt haben, nämlich ihr Leben. 
 

(Zustimmung)  
 
Ihnen und ihren Angehörigen gelten unverän-
dert unsere Hochachtung und unser nicht en-
dender Dank. Auch viele Solda�nnen und Solda-
ten aus Burg haben in Afghanistan gedient. 
Auch ihnen und ihren Familien sind wir zu Dank 
verpflichtet. Was das für die Familien bedeutet, 
weiß ich aus eigenem Erleben. Auch mein 
Schwager hat ein Jahr lang in Afghanistan ge-
dient.  
 
Die deutschen militärischen und zivilen Helfer 
wurden in Afghanistan von einheimischen Kräf-
ten unterstützt. Sie wurden von einheimischen 
Krä�en unterstützt, die bei der Bundeswehr, bei 
der Bundespolizei, bei der Deutschen Gesell-
scha� für Interna�onale Zusammenarbeit, aber 
auch bei vielen anderen Ins�tu�onen beschäf-
�gt waren. Deshalb ist schon lange und nicht 
erst seit diesem Jahr klar: Wer sich trotz der da-
mit verbundenen persönlichen Risiken als Orts-
kra� bei deutschen Ins�tu�onen einbringt, dem 
wird Deutschland schützend beistehen, wenn 
seine Gefährdung dies erfordert. 
 
Gerade deshalb nimmt Deutschland bereits seit 
dem Jahr 2013 afghanische Ortskrä�e, deren 
Leben aufgrund ihrer Tä�gkeit unmitelbar ge-
fährdet ist, mit ihren Kernfamilien in Deutsch-
land auf. Diese Aufnahmebemühungen wurden 
nach dem Abzug der interna�onalen Truppen 
durch die Bundesregierung in sehr enger Ab-
s�mmung mit den Ländern noch einmal erheb-
lich forciert. Deshalb ist es auch gelungen, bis 
zum 15. August dieses Jahres im Rahmen des 
laufenden Aufnahmeverfahrens mehr als 1 000  

Ortskrä�en und zusammen mit ihren Familien-
angehörigen mehr als 4 800 Menschen die Ein-
reise nach Deutschland zu ermöglichen. Diese 
Menschen wurden auf die Länder verteilt. Auch 
Sachsen-Anhalt hat seinen Anteil und seinen 
Beitrag geleistet und 38 Menschen aufgenom-
men.  
 
Dass diese Aufnahmebemühungen am 15. Au-
gust 2021 eine Zäsur erfuhren, kann jeder schon 
daran nachvollziehen, dass der zivile Teil des Ka-
buler Flughafens geschlossen werden musste. 
Aber gerade deswegen war es wich�g, dass 
durch die Bundeswehr schnell eine Lu�brücke 
errichtet wurde, sodass es gelungen ist, rund 
3 900 weitere schutzsuchende afghanische 
Staatsangehörige nach Deutschland zu bringen. 
 
Man hat sich dabei sehr bewusst dafür entschie-
den, dass dieses Aufnahmeangebot im Rahmen 
der Lu�brücke auf einen größeren Personen-
kreis ausgeweitet wird, sich also nicht nur auf 
Ortskrä�e bezieht, sondern dass auch beson-
ders schutzbedür�ige Personen wie Menschen- 
und Frauenrechtsak�vis�nnen, aber auch Jour-
nalis�nnen und Journalisten und Beschä�igte 
von Nichtregierungsorganisa�onen in diese 
Aufnahmebemühungen rund um die Lu�brücke 
mit aufgenommen werden. 
 
Auch deswegen - es ist hier schon von Herrn 
Krull eingebracht worden; es ehrt Sie, Frau 
Quade, dass Sie sagen, dass Sie sich im Bundes-
tag anders verhalten häten -: Wenn wir sehen, 
wie wich�g die Lu�brücke war, um Schutzsu-
chende nach Deutschland zu bringen, dann se-
hen wir eben, dass es alles andere als verständ-
lich ist, dass die Bundestagsfrak�on der LINKEN 
dieser Evakuierungsak�on im Deutschen Bun-
destag die Zus�mmung verweigert hat. 
 

(Zustimmung) 
 
Im Rahmen dieser Evakuierungsak�on hat auch 
Sachsen-Anhalt wieder seinen Beitrag geleistet, 
weil es natürlich darum ging, dass diejenigen, 
die über die Lu�brücke nach Deutschland ge- 
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kommen sind, auch sehr, sehr schnell unter- 
gebracht werden. Dafür hat das Land Sachsen-
Anhalt umgehend 60 Plätze in der ZASt in Hal-
berstadt in einem sozial zudem gesonderten, 
abgetrennten Bereich zur Verfügung gestellt. 
 
Sie sehen also, allein diese Anstrengungen ma-
chen deutlich: Bund und Länder stellen sich ih-
rer humanitären Verantwortung mit Blick auf 
afghanische Ortskrä�e und besonders gefähr-
dete Personengruppen. Das, was Sie, Frau 
Quade, in Ihrem Antrag fordern, geschieht 
längst und wird bereits ak�v vorangetrieben.  
 
Unbestriten ist auch, dass noch nicht alle ge-
fährdeten Ortskrä�e mit ihren Familien nach 
Deutschland gebracht werden konnten. Deswe-
gen gibt es unverändert intensive Bemühungen, 
die andauern, die über das Auswär�ge Amt, 
aber vor allen Dingen eben auch in engem Dia-
log mit der interna�onalen Staatengemein-
scha� angegangen werden. Ich glaube, es ist 
entscheidend, dass es eine Aufgabe der interna-
�onalen Staatengemeinscha� ist, in die sich 
Deutschland angemessen einbringt. Es muss 
aber eben eine Aufgabe der interna�onalen 
Staatengemeinscha� sein, in die sich alle ein-
bringen und für die sich alle verantwortlich füh-
len müssen. 
 
Wir sind uns auch mit den Partnern in Europa 
vollkommen einig darin, dass es vor allen Din-
gen auch darum gehen muss, dass die Men-
schen, die aus Afghanistan fliehen müssen, 
möglichst nahe ihrer Heimat, also in den Nach-
barstaaten, Schutz, Sicherheit und Perspek�ve 
finden. Deswegen ist es rich�g, dass die Bundes-
regierung auch Soforthilfen für die Krisenregio-
nen und damit eben auch für die Nachbarstaa-
ten von Afghanistan in Aussicht stellt. 
 
Ich kann an dieser Stelle nur sagen, das Innen-
ministerium wird sich weiterhin den Herausfor-
derungen stellen, die mit den Ereignissen in Af-
ghanistan verbunden sind und die sich sicherlich 
auch weiter ergeben werden. Wir werden 
hierzu in enger Abs�mmung mit dem Bund und  

mit den Ländern agieren. Für übereilten Ak�o-
nismus oder auch für Alleingänge des Landes ist 
meines Erachtens aber kein Platz und besteht 
auch keine Notwendigkeit. - Danke. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich habe keine Frage an die Ministerin gesehen. 
Das gibt uns die Gelegenheit, in die Debate der 
Frak�onen einzusteigen. Als Nächster macht 
sich bereits auf den Weg nach vorn der Abg. 
Herr Erben für die SPD-Frak�on. - Herr Erben, 
Sie haben das Wort. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Drei Minuten Redezeit - eigentlich häte ich 
größte Lust, Frau Kollegin Quade, mich mit der 
Widersprüchlichkeit des Agierens der LINKEN-
Bundestagsfrak�on hier auseinanderzusetzen.  
 

(Zuruf) 
 
Dafür reicht die Zeit leider nicht. Ich will aber 
meine große Hochachtung zum Ausdruck brin-
gen gegenüber dem Agieren eines früheren Mit-
glieds dieses Hohen Hauses, nämlich Mathias 
Höhn, 
 

(Zustimmung) 
 
der das Kreuz hate, in dem Zusammenhang da-
für zu s�mmen. 
 

(Beifall) 
 
Ich will mich auch nicht an den insgesamt zwölf 
Punkten abarbeiten. Aber ich gehöre wahr-
scheinlich zu den wenigen hier - vielleicht bin 
ich sogar das einzige Mitglied des Hohen Hau-
ses -, welche diesen Einsatz und dieses Land aus 
eigenem Erleben kennen.  
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Ich war vor mehr als zehn Jahren sowohl in 
Masar-e Scharif als auch in Kabul und hate dort 
zwei Ortskrä�e, die mir als sogenannte Sprach-
mitler zugeordnet waren. Die beiden kannten 
sich defini�v nicht, der eine war in Kabul, der 
andere war in Masar-e Scharif. Der eine war 60, 
was für afghanische Verhältnisse ein sehr alter 
Mann ist, und hate noch in Zeiten des afghani-
schen Königreichs in Westdeutschland studiert, 
war dann in Pakistan im Exil während der Tali-
banherrscha�, kam zurück und arbeitete für die 
Bundeswehr. Der andere war erst 40, hate im 
Jahr 1987 eine Ausbildung zum Ar�llerieoffizier 
bei der NVA in Prora, war im pakistanischen Exil 
und arbeitete im Jahr 2010 für die Bundeswehr 
als Sprachmitler.  
 
Beide haben mir unabhängig voneinander ge-
sagt: Den ersten Fehler der Russen habt ihr  
bereits getan, nämlich in ein Land einzumar-
schieren, von dem ihr quasi nichts wisst, wobei 
ihr keine realis�schen Ziele für diesen Einsatz 
habt. Macht nicht auch noch den zweiten Fehler 
und verlasst Hals über Kopf dieses Land; denn 
dann war alles umsonst. - Das haben mir beide 
völlig unabhängig voneinander mit auf den Weg 
gegeben. Mit „ihr“ meinten sie nicht etwa die 
Bundeswehr oder die Bundesrepublik Deutsch-
land, sondern die interna�onale Gemeinscha�, 
die dort im Einsatz war. Das häte eigentlich für 
alle Beteiligten ein Warnsignal sein müssen.  
 
Wenn wir uns heute die Ursache dafür an-
schauen, dass wir heute in dieser Situa�on sind, 
dann stellen wir fest: Die Rahmenbedingungen 
hat nicht die Bundeswehr gesetzt, auch nicht 
die deutsche Bundesregierung, sondern es ist 
letztlich das Abkommen von Donald Trump ge-
wesen, das er mit den Taliban ohne Beteiligung 
der afghanischen Regierung geschlossen hat. 
Das ist die Ursache für das Chaos, das wir heute 
vorfinden. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich häte mir auch nicht träumen lassen, dass 
ein 300 000 Mann starker Sicherheitsapparat so  

implodiert. An dieser Stelle will ich darauf  
hinweisen, dass auch Sachsen-Anhalt hohe Ver-
dienste um die Ausbildung dieser Sicherheits-
krä�e gehabt hat. Sachsen-Anhalt hat sich näm-
lich in besonderer Weise bei dem deutschen  
Polizeiausbildungsprojekt dort engagiert.  
 

(Zustimmung) 
 
Heute noch ak�ve Polizeibeam�nnen und Poli-
zeibeamte haben sich dort stark eingesetzt. 
Auch sie verstehen die Welt heute nicht mehr, 
verstehen nicht, wie das so in sich zusammen-
fallen konnte. 
 
Ich will an der Stelle auch noch einmal darauf 
hinweisen: 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Erben, kommen Sie bite zum Ende. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Niemand hat damit gerechnet, dass in so kurzer 
Zeit das Staatsgebilde völlig zusammenbricht. 
Deswegen wäre ich vorsich�g mit Vorwürfen, 
die hier in alle möglichen Richtungen getä�gt 
werden. 
 
Ein letzter Punkt. Ein großer Teil der Antrags-
punkte der Frak�on DIE LINKE ist völlig berech-
�gt und - die Frau Ministerin hat darauf hinge-
wiesen - wird auch schon umgesetzt. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie müssen jetzt zum Ende kommen, ganz 
schnell, Herr Erben. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Andere Teile sind so nicht umsetzbar. Deswe-
gen ist es rich�g, dass wir uns im Ausschuss für  
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Inneres und Sport darüber unterhalten. Ich be-
antrage, den Antrag dorthin zu überweisen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Gut. Ich sehe keine Fragen. Ich will nur sagen, 
ich werde in Zukun� nicht immer so gnädig sein, 
wenn die Redezeit beendet ist, Herr Erben. Ich 
gebe aber gern zu, dass die Frau Ministerin auch 
etwas länger gebraucht hat,  
 

(Rüdiger Erben, SPD: Ja! - Oliver Kirchner, 
AfD: Sechs Minuten hat sie geredet! -Weitere 
Zurufe) 

 
aber ich habe die Überziehung der Redezeit 
nicht festgestellt, Herr Erben. Sie wissen als Par-
lamentarischer Geschä�sführer, was das be-
deutet. 
 

(Rüdiger Erben, SPD: Das ist dann aber eine 
gewisse Ungleichbehandlung für die nachfol-
genden Redner! - Matthias Büttner, AfD: Ja, 
dass Sie nicht aufgepasst haben! - Oliver 
Kirchner, AfD: Ich habe sie festgestellt, die 
Redezeit! 6:53!) 

 
- Okay. - Dass sich jetzt die Koali�onsfrak�onen 
darüber aufregen, dass die Regierung zu lange 
Redezeit hat, ist allerdings schon noch einmal 
ein neuer Aspekt. In Ordnung. Als Nächster 
spricht für die Frak�on der AfD der Abg. Herr 
Kirchner. - Bite, Herr Kirchner. 
 
 
Oliver Kirchner (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe aufge-
passt, es waren sechs Minuten und 53 Sekun-
den, die die Ministerin gesprochen hat. - Ich 
möchte anmerken, wir als Bundesrepublik 
Deutschland oder als Sachsen-Anhalt haben 
nicht die moralische Verpflichtung, mehrere 
Zehntausend Afghanen nach Deutschland bzw.  

entsprechend weniger nach Sachsen-Anhalt zu 
holen. Wenn überhaupt, dann ist vor Ort zu hel-
fen, und zwar mit den Nachbarländern.  
 
Den wenigen Ortskrä�en, die es dort gibt, 
wurde Schutz durch die Bundesrepublik 
Deutschland zugesagt. Das ist rich�g. Das muss 
aber nicht zwingend in Deutschland sein. Das 
geht auch, vertraglich vereinbart, hervorragend 
in den Nachbarländern, die dieselbe Kultur ha-
ben und von wo eine leichte Rückkehr möglich 
wäre, wenn die Heimat wieder befriedet ist.  
 
Wenn jemand eine moralische Pflicht zur Auf-
nahme aus Afghanistan hat, dann sind es die 
Vereinigten Staaten von Amerika, die vor 
20 Jahren damit angefangen haben, dort Krieg 
zu führen. 
 

(Beifall) 
 
Aber diese Na�on macht die Flugzeuge voll, 
bringt sie nach Ramstein, und wir können uns 
dann um die Menschen kümmern, die in 
Ramstein landen. Das ist, finde ich, etwas ver-
werflich bei einem Zweckpartner eines Bündnis-
ses; aber so ist es nun einmal. Ich muss ganz ehr-
lich sagen: Die Menschen in Afghanistan - dazu 
gibt es zwei Umfragen, die etwas unterschied-
lich sind - wollen nicht die Demokra�e, wie wir 
sie haben; sie wollen die Scharia. Es gibt dazu 
eine Umfrage mit 60 % und eine mit knapp 
90 %. Und wenn diese Menschen das so wollen, 
dann können wir Ihnen dabei auch nicht mehr 
helfen. 
 

(Beifall) 
 
20 Jahre lang haben wir es versucht, es hat aber 
nichts genützt. Das Land wurde ohne Gegen-
wehr mit hochmoderner Kriegstechnik und 
300 000 Soldaten unter Waffen den 60 000 Tali-
ban auf einem Silbertablet serviert. Man sollte 
sich schon einmal fragen, warum das so ist. Frei-
heit wird aus Mut gemacht, aber eine mutlose 
fünffach überlegene Armee, die den Islam mit 
der Scharia der Demokra�e vorzieht, verhält  
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sich wie Freilandhühner, die freiwillig Käfighal-
tung wählen. Auch darauf können wir als Demo-
kraten wenig Einfluss in diesem Land ausüben. 
Wer halb Afghanistan nach Deutschland holen 
will, wie Sie von der LINKEN, der hil� eben nicht 
Afghanistan, sondern macht aus Deutschland 
selbst Afghanistan. 
 

(Beifall) 
 
So häte es Peter Scholl-Latour gesagt. 
 
Ich möchte jedoch eines, und zwar möchte ich 
verhindern, dass wir Schlagzeilen wie diese in 
den Zeitungen lesen müssen: „Diese Kinder-
schänder und Vergewal�ger flogen ungehindert 
von Kabul nach Deutschland“, „Über 200 Men-
schen ohne Papiere zu uns gereist - Innenminis-
ter Seehofer warnt vor Kriminellen“. - Dieser In-
nenminister kann es nicht. Er hat nicht zu war-
nen, sondern dafür zu sorgen, dass diese 200 
Leute hier gar nicht einreisen. 
 

(Beifall) 
 
Das ist die Aufgabe dieses Innenministers und 
keine andere. 
 
Im Übrigen kann es diese Landesregierung auch 
nicht, weil sie hier im Prozentbereich einwan-
dern lässt und im Promillebereich abschiebt. 
Das ist das nächste Problem, das wir haben. 
 
Ich möchte noch einmal auf das Thema Gewalt-
taten zurückkommen. Afghanistan spielt dabei 
eine sehr unrühmliche Rolle. Bei den Themen 
Gruppenvergewal�gung, Körperverletzungsde-
likte, Raub, Mord und Totschlagsdelikte sind Af-
ghanen ganz fleißig mit dabei. Die ersten drei 
Länder sind Syrien, Afghanistan und an weiterer 
Stelle noch ein anderes Land. 
 
Ich muss auch auf die Haushaltskosten, auf die 
Kostenfrage, zu sprechen kommen, die wir 
dadurch haben. Von 2013 bis 2019 haten wir 
bei Hartz-IV-Beziehern aus den Hauptherkun�s-
ländern eine Steigerung um 241 %, 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Herr Kirchner, kommen Sie zum Ende. 
 
 

Oliver Kirchner (AfD): 
 

deren Zahl s�eg nämlich von 163 000 auf 
950 000. So kann es nicht weitergehen. Wir 
müssen unsere Grenzen schützen, den Abschie-
bedruck massiv erhöhen und erst einmal die 
300 000 abgelehnten Asylbewerber aus 
Deutschland nach Hause fliegen, bevor wir hier 
auch nur einen neuen ins Land holen. - Vielen 
Dank. 
 

(Lebhafter Beifall) 
 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Ich sehe eine Interven�on des Kollegen Krull. 
Herr Krull, Sie haben das Wort. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 

Herr Kirchner, ich weiß nicht, ob das jetzt bei 
Ihnen Absicht oder reiner Zufall war. Sie haben 
den Eindruck vermitelt, dass diejenigen, die auf 
der Airbase Ramstein in Deutschland landen, 
dann auch in Deutschland verbleiben. All diese 
Personen werden über zivile Lu�transporte in 
die USA gebracht und es bleibt keiner von die-
sen Menschen in Deutschland. Bite stellen Sie 
hier nicht solche Falschbehauptungen und Halb-
wahrheiten auf. 
 

(Unruhe) 
 

 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Wenn Sie wollen, können Sie antworten, Herr 
Kirchner. 
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Oliver Kirchner (AfD): 
 
Ich kann gern darauf antworten. Ich habe selbst 
in der Presse gelesen, dass einige von denen, die 
dort gelandet sind, schon hier Asylanträge stel-
len wollen oder stellen werden. So habe ich es 
gelesen. 
 

(Zuruf) 
 
Warum soll man der Staatspresse nicht trauen, 
Herr Krull? Das ist doch die Frage. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Herr Kirchner, mit - - 
 

 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Herr Krull, stopp! Wenn Sie noch ein zweites 
Mal das Wort wünschen, dann können Sie mich 
darum biten. - Danke. 
 

Da Sie Ihre eine Minute am Anfang nicht ausge-
schöp� haben, haben Sie jetzt noch 10 Sekun-
den. Bite, Herr Krull. 
 

 

Tobias Krull (CDU): 
 

Herr Kirchner, eine Bite: Wenn Sie immer wie-
der zi�eren, Sie häten irgendetwas gelesen  
oder Sie wüssten etwas aus verschiedenen The-
ma�ken, dann benennen Sie die Quelle konkret, 
und sagen Sie nicht einfach, Sie häten es ir-
gendwo gehört, gelesen oder Ähnliches. Sie ha-
ben keine konkrete Quelle genannt, wohl des-
halb, weil Sie eine solche wahrscheinlich nicht 
haben. 
 

(Zustimmung) 

Sie haben sich auf einen Blog von irgendjeman-
dem bezogen, der noch nicht einmal auf diesem 
Gebiet tä�g ist. Bleiben Sie bei der Realität! 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können noch darauf reagieren. 
 
 

Oliver Kirchner (AfD): 
 

Ich würde dann einfach empfehlen: Nehmen Sie 
sich einen Ihrer Referenten und recherchieren 
Sie es. Sie werden es dann sehen. 
 

(Zuruf) 
 

- Genau so war es. - Ich kann Ihnen nur eines sa-
gen: Ich wünsche den Afghanen viel Glück da-
bei, wenn sie einen Weg in eine andere Welt su-
chen. Wenn sie ihr Land verlassen möchten, 
möchte ich sie gern auffordern, nach Kuwait, in 
den Oman, nach Katar oder in die Vereinigten 
Arabischen Emirate auszuwandern. Das sind rei-
che Länder mit ihrer Kultur. Ich sehe keine so 
weitgehende Zweckbindung, dass wir solche 
Leute hier aufnehmen müssten - 30 000, 
40 000, 50 000 -, die dann noch fünfmal so viele 
hierherholen. Wir haben genug aufgenommen. 
2 Millionen Menschen in den letzten Jahren 
sollten für dieses Land gereicht haben. Darum 
bite ich. Nur so kann man diese Sache auch lö-
sen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 

 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Wir schreiten in der Debate fort. Als Nächster 
wird für die FDP-Frak�on der Abg. Herr Kosmehl 
das Wort ergreifen. 
 

(Unruhe) 
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Warten Sie, Herr Kirchner, ich erkläre es noch 
einmal. Wir können das auch gern im Ältesten-
rat machen. 
 

(Zuruf) 
 
Es gibt die Op�on - die Op�on! -, dass die Rede-
zeitüberschreitung der Landesregierung vom 
Präsidenten festgestellt wird. Eine Op�on ist 
keine Verpflichtung, das kann Ihnen ein Jurist 
erklären. Das Problem besteht darin, dass bei 
Dreiminutendebaten die Landesregierung häu-
fig schon aus juris�schen Gründen Erläuterun-
gen realisieren muss, die in einem Debaten- 
beitrag eines Frak�onärs nicht vorgenommen 
werden müssen. Deshalb kann oder muss man 
eine solche Redezeitüberschreitung nicht fest-
stellen. Daher wird sie auch nicht zwingend auf 
die Redebeiträge der Frak�onen übertragen. 
Was ich aber gemacht habe, ist, Ihnen schon 
eine längere Redezeit, als ursprünglich vorgese-
hen, zuzubilligen. Ich hoffe, das war insofern 
verständlich, aber ich spreche mit Ihnen gern im 
Ältestenrat noch einmal darüber. - Herr  
Kosmehl, jetzt haben Sie das Wort, bite. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Dass dies eine emo-
�onale Debate wird, habe ich vermutet. Dass 
die AfD-Frak�on meiner Vermutung sozusagen 
noch die Krone aufsetzt, macht mich fassungs-
los. Herr Kirchner, Ihr An�amerikanismus ist ge-
rade mit Blick auf die Situa�on in Afghanistan 
und 20 Jahre und sechs Tage nach den Anschlä-
gen von New York und Washington völlig de-
platziert. 
 

(Zuruf) 
 
Ich sage Ihnen eines: Wenn Sie glauben, dass 
dies Anschläge waren, die nur der amerikani-
schen Bevölkerung bzw. dem amerikanischen 
Staat gegolten haben, dann sind Sie völlig frei 
von jeder Kenntnis. Das am 11. September 2001  

waren Anschläge auf unsere Lebensweise, auf 
unsere Art und Weise, auf unsere westlichen 
Demokra�en. Deshalb sind wir vor 20 Jahren 
alle angegriffen worden und deshalb mussten 
wir alle gemeinsam reagieren. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich will Ihnen auch noch dieses sagen - das 
schließt dann den Kreis -: Nicht nur die Links-
frak�on im Bundestag hat die Evakuierung 
mehrheitlich abgelehnt, sondern auch die AfD-
Frak�on. 
 

(Unruhe) 
 
- Sie haben sich mehrheitlich enthalten, Sie ha-
ben aber keine mehrheitliche Zus�mmung zu 
dem Evakuierungseinsatz gegeben. 
 

(Zurufe) 
 
Aber ich sage Ihnen ganz klar: Das ist der Aus-
gangspunkt, warum wir als Staatengemein-
scha� in Afghanistan tä�g geworden sind. Ich 
sage Ihnen auch sehr deutlich - damit bin ich bei 
dem Kollegen Erben -: Ich häte mir auch nicht 
vorstellen können, dass wir auf diese Weise den 
Einsatz in Afghanistan beenden. 
 

(Zurufe) 
 
Deshalb ist es unsere gemeinsame Pflicht, auch 
jenen zur Seite zu stehen, die in den letzten 
20 Jahren der interna�onalen Staatengemein-
scha� und den Entwicklungsorganisa�onen ge-
holfen haben. Denen müssen wir die Möglich-
keit geben, Leib und Leben zu reten und hier-
her zu kommen. 
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich sa-
gen - Herr Krull hat es ebenfalls bereits er-
wähnt -: Ich danke allen Solda�nnen und Solda-
ten der Bundeswehr, die im Einsatz in Afghanis-
tan waren, insbesondere jenen und deren Fami-
lien, die ihr Leben gelassen haben, auch den US-
amerikanischen Soldaten, die bei der Sicherung  
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des Flughafens dafür gesorgt haben, dass wir 
Evakuierungen vornehmen können. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-
sen Sie mich noch ein Letztes sagen. Die Wider-
sprüchlichkeit bei der Argumenta�on der LIN-
KEN haben wir mehrfach erlebt. Ich will aber  
einen ganz aktuellen Punkt aufgreifen. Die Kom-
missionspräsiden�n hat in dieser Woche in ihrer 
Rede zur Lage der Europäischen Union einen 
Punkt für mich sehr deutlich herausgestellt, den 
ich absolut unterstütze: Wir brauchen eine Stär-
kung der Europäischen Verteidigungsunion, da-
mit wir als Europa in Einsätzen auch zukün�ig 
autark handeln können. - Vielen Dank. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Roi, ist das eine Zwischeninterven�on? - 
Okay. - Herr Kosmehl, dann müssen Sie überle-
gen, ob Sie darauf reagieren. - Bite, Herr Roi. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Kosmehl, Sie 
haben hier gerade falsche Abs�mmungsergeb-
nisse vorgetragen. Ich will Ihnen wenigstens 
noch einen Hinweis geben, weil Sie hier so tun, 
als habe niemand vorhergesehen, was in Afgha-
nistan passiert ist. Vielleicht schauen Sie sich 
einmal die Debate über den Mali-Einsatz vom 
November 2017 an. Damals hat Oberst Rüdiger 
Lucassen von der AfD, der selbst in Afghanistan 
gedient hat, über Mali und Afghanistan gespro-
chen. Er hat schon nach dem Einzug der AfD in 
den Bundestag unsere Posi�on glasklar darge-
legt und genau das vorhergesagt, was in diesem 
Jahr passiert ist. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Kosmehl, Sie können antworten. 

Guido Kosmehl (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Roi, ich habe in meiner Rede 
gesagt - wenn Sie mir zugehört häten, wäre 
Ihnen das auch deutlich geworden -, ich häte 
mir nicht vorstellen können, dass der Einsatz so 
zu Ende geht, weil ich davon ausgegangen 
bin - ich war nicht in Afghanistan; aber nach al-
lem, was man an Daten und Fakten gelesen 
hat -, dass eine ausgebildete Armee, die auch 
technisch gut ausgerüstet ist, gegenüber den 
Taliban länger Widerstand leisten würde. Dass 
das nicht passiert ist, ist bedauerlich. 
 

(Zuruf - Beifall) 
 
Ich will, weil Sie das S�chwort Mali genannt  
haben, ausdrücklich sagen: Wir alle werden ge-
meinsam, auch als Staatengemeinscha�, über-
legen müssen, wie wir die Einsätze in solchen 
Ländern erfolgreich so abschließen können, 
dass eine Wertvermitlung möglich ist. Dass Sie 
nicht wollen, dass mehr Menschen auf dieser 
Welt Grundrechte, Freiheitsrechte, freie Presse, 
aber auch eine freie Wahl der geschlechtlichen 
Iden�tät haben, ist mir klar. Aber das sind nun 
einmal universelle Menschenrechte. Deswegen 
werden wir uns dafür einsetzen. 
 

(Zuruf) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Siegmund, haben Sie eigentlich schon ge-
standen, als der Kollege Kosmehl geredet hat? 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!) 
 
- Na ja. Seien Sie froh, dass wir hier keine Video-
aufnahmen vom Plenum haben. Wir machen 
das jetzt einmal. - Ich will aber gleich am Anfang 
sagen: Häufig beschließen wir die Durchführung 
einer Dreiminutendebate und reden dann drei 
Stunden. Damit hebeln wir den Zeitplan völlig 
aus. Deswegen macht es sich häufig ganz gut, 
dass bei einer Dreiminutendebate z. B. pro  
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Frak�on nur eine Interven�on gemacht wird. 
Das alles ist heute nicht drama�sch; wir liegen 
gut in der Zeit. Deswegen bekommt Herr Sieg-
mund auch das Wort. Ansonsten versucht man 
häufig bei Debatenbeiträgen von drei Minuten, 
in der Frak�on abzus�mmen, wer aus der Frak-
�on noch eine Frage stellt oder eine Interven-
�on macht. Das ist ein Hinweis. Das muss nicht 
immer so sein. Aber dann bleiben wir im Zeit-
plan. - Jetzt haben Sie das Wort, Herr Siegmund. 
 
 

Ulrich Siegmund (AfD): 
 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Kollege, da Sie ges-
tern für einen Diskurs nicht zur Verfügung stan-
den, möchte ich zunächst anmerken, dass mein 
erster Eindruck von der FDP-Frak�on ist, dass 
Sie hier völlig falsch platziert sind. Sie müssten 
ganz hinten sitzen, hinter der LINKEN. 
 

(Beifall) 
 

Mit Ihnen ist eine Frak�on in den Landtag ein-
gezogen, die so links-grün versi� ist, dass mir 
dafür wirklich die Worte fehlen. 
 

(Lebhafter Beifall) 
 

Unsere Aufgabe ist es auch, den Wählern das 
darzustellen. 
 

Jetzt aber kurz zur Sache. Sie haben eben die 
Augen verdreht und gesagt: Herr Kirchner, wie 
können Sie das nur behaupten? Herr Krull hat 
auch Schaum vor dem Mund gehabt und gesagt: 
Es bleibt doch keiner vor Ort! Sie müssten nur 
einmal zwei Minuten googeln, dann wüssten 
Sie: Von den 34 000 eingeflogenen Afghanen 
sind noch immer 14 000 in Deutschland. Die 
USA verwehrt ihnen die Einreise. Alle stellen ak-
tuell Anträge hier in Deutschland. Wie das aus-
geht, wissen Sie selbst: Sie werden hierbleiben. 
 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Kosmehl, Sie können antworten. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP): 
 
Manchmal muss man im Leben auch träumen, 
um sich Ziele zu formulieren. Bei Ihnen habe ich 
das aufgegeben. Ich will Ihnen nur eines sagen: 
Weder habe ich die Augen verdreht noch hat 
der Kollege Krull hier Schaum vor dem Mund. 
Dass Sie mich als links-grün Versi�en bezeich-
nen, ist mir in meiner Partei auch noch nicht 
vorgekommen. Ich kann Ihnen eines sagen: Ich 
stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, und 
zwar in der Mite der Parteienlandscha�. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Jetzt sind wir auch bei dieser Tagung bereits an 
einem Punkt angelangt, an dem man darüber 
nachdenken kann, wie wir in Zukun� miteinan-
der umgehen. Ich gebe gern zu, dass der Begriff 
„links-grün versi�“, seit er im Wesentlichen 
von der AfD geprägt worden ist, von einem gro-
ßen Teil der poli�sch ak�ven Bevölkerung in 
diesem Land als Lob empfunden wird, 
 

(Lachen und Beifall) 
 
und zwar weil sich die entsprechenden Men-
schen auch gern als Gegner der AfD posi�onie-
ren. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Kolle-
gen Kosmehl ist. Er selbst hat darauf geantwor-
tet. 
 
Bevor wir in solchen Diskussionen mit Ord-
nungsrufen daherkommen, will ich nur darauf 
hinweisen: Wer austeilt, muss am Ende auch 
einstecken können. Wer solche Begriffe explizit 
als Angriff verwendet, muss wissen, dass diese 
Angriffe auch zurückkommen. Dann soll er hier 
bite nicht jammern. 
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Jetzt gehen wir in der Debate weiter. Es spricht 
Herr Striegel für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der An�amerikanismus der AfD-
Frak�on ist von Herrn Kosmehl schon zu Recht 
gerügt worden. Er häte den wirklich widerli-
chen Kulturrassismus, den die AfD und Herr 
Kirchner hier an den Tag legen, gleich mit rügen 
sollen. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Ereignisse der letzten Monate in Afghanis-
tan offenbaren sehr deutlich ein grundlegendes 
Problem der Poli�k der CDU und auch der SPD. 
Beide Parteien laufen wiederholt und sehenden 
Auges in eine Katastrophe. Sie sind nicht in der 
Lage, angemessen auf Gefahren zu reagieren. 
Wir sehen das bei der Klimakrise, aber auch 
jetzt mit Blick auf die Machtübernahme der Ta-
liban in Afghanistan. Wer wann von wem über 
was genau informiert wurde, das wird nach den 
Bundestagswahlen von einem Untersuchungs-
ausschuss in Ruhe und gründlich aufzuarbeiten 
sein. 
 

Eines ist klar: Wer mit offenen Augen auf die  
Situa�on in Afghanistan geschaut hat, wer die 
Berichte von NGOs und Wissenscha�lerinnen 
und Wissenscha�lern zur Kenntnis genommen 
hat, der musste wissen, dass die Lage schon vor 
Beginn des Abzugs der interna�onalen Truppen 
zunehmend instabil wurde. Wir alle waren 
überrascht vom Tempo des Zusammenbruchs 
der Staatsgewalt und der prak�sch kampflosen 
Machtübernahme durch die Taliban. Aber die 
grundsätzliche Entwicklung war absehbar. 
 

Daher war es ein Offenbarungseid für SPD und 
CDU, den Antrag der GRÜNEN-Bundestagsfrak-
�on am 23. Juni 2021 abzulehnen, der die 
schnelle Evakuierung der Ortskrä�e forderte.  

Diese Menschen sind Verbündete. Sie haben für 
uns gearbeitet und sind dafür Risiken eingegan-
gen. Die Bundesregierung hat ihnen Schutzzusa-
gen gemacht. Leider ging die Botscha� in die 
Welt, dass Versprechen und Hilfszusagen dieser 
Bundesregierung eben nicht viel wert sind und 
dass Humanität weder für das Bundesinnenmi-
nisterium unter Horst Seehofer noch für das  
Außenministerium unter Heiko Maas eine Rolle 
spielt. Denn auch Abschiebungen nach Afgha-
nistan häten schon seit Monaten gestoppt wer-
den müssen. Angesichts der verheerenden  
Sicherheitslage waren sie schon länger nicht 
mehr vertretbar. 
 

(Beifall) 
 
Leider hat sich in der Abs�mmung über den Eva-
kuierungseinsatz der Bundeswehr - das ist 
schon gesagt worden - auch DIE LINKE nicht mit 
Ruhm bekleckert. Man kann nur hoffen, dass 
sich die Posi�onen von Mathias Höhn und von 
Henriete Quade bei Ihnen durchsetzen. Das 
wäre ein echter Gewinn. Wer in diesem Land  
regieren will, der muss auch außenpoli�sche 
Verantwortung übernehmen. Diese Bereit-
scha� sehe ich noch nicht in allen Teilen Ihrer 
Partei. 
 
Deutschland und Sachsen-Anhalt müssen nun 
Verantwortung übernehmen für die Situa�on 
vor Ort und für die Menschen, die in Sicherheit 
gebracht werden müssen. Ein Landesaufnahme-
programm für afghanische Ortskrä�e und Ange-
hörige bedrohter Gruppen ist dabei das Min-
deste. Diese Menschen sind in Gefahr, weil sie 
mit Deutschland und dem Westen zusammen-
gearbeitet haben. Sie haben versucht, ein frei-
heitliches Land aufzubauen. 
 
Unser Bundesland hat die Möglichkeit, hier zu 
helfen. Eine neue Bundesregierung muss mit 
klarer außenpoli�scher Posi�on die Taliban zur 
Gewährleistung der Menschenrechte für alle Af-
ghaninnen und Afghanen anhalten. Gefährdete 
Personen müssen zügig in Sicherheit gebracht 
und Fluchtwege eröffnet werden. Darauf muss 
auch Sachsen-Anhalt bei der Bundesregierung 
drängen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich stelle ein erhöhtes Interesse fest. Zunächst 
liegt eine Frage von Frau Dr. Pähle vor. Wollen 
Sie diese beantworten, Herr Striegel? 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Das will ich versuchen.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dann hat Frau Dr. Pähle die Chance, Ihre Frage 
zu stellen. - Bite sehr. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Kol-
lege Striegel, ich habe Ihren Worten entnom-
men - es sei denn, ich habe es falsch verstan-
den -, dass Sie den Einsatz in Afghanistan insge-
samt als Fehler von CDU und SPD bewerten. 
Nach meiner kurzen Recherche konnte ich fest-
stellen, dass der Einsatz im Jahr 2001 vom Bun-
destag beschlossen wurde. Vielleicht helfen Sie 
mir auf die Sprünge und sagen mir, wer zu die-
ser Zeit außer der SPD an der Bundesregierung 
beteiligt war. 
 

(Lachen und Beifall) 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Dabei will ich Ihnen sehr gern helfen. Sie haben 
mich offensichtlich ganz konkret falsch verstan-
den.  
 

(Lachen) 
 
Ich habe die Lageeinschätzung von CDU und 
SPD kri�siert, also die dieser Bundesregierung. 

(Zurufe) 
 
Sie müssen schon genau zuhören. Schauen Sie 
einfach noch einmal in das Protokoll, Frau 
Pähle.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Gut, dann häten wir das, soweit das hier mög-
lich ist, auch geklärt. Nun gibt es eine Interven-
�on von Herrn Tillschneider. - Herr Tillschnei-
der, bite, Sie haben das Wort.  
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Herr Striegel, wissen Sie, weshalb die Taliban  
Afghanistan so plötzlich im Sturm eingenom-
men haben? - Weil die Bevölkerung hinter ihnen 
steht.  
 

(Beifall) 
 
Es mag einem gefallen oder es mag einem nicht 
gefallen. Alle Umfragen und Studien zei-
gen - Herr Kirchner hat es schon erwähnt -: Die 
große Mehrheit der Afghanen steht hinter den 
Taliban. 
 
Weil Sie uns Kulturrassismus vorgeworfen ha-
ben, Herr Striegel, frage ich Sie: Wer ist denn 
hier der Rassist? Derjenige, der sagt: Wir akzep-
�eren diese Entscheidung des afghanischen Vol-
kes und mischen uns nicht ein? Oder derjenige, 
der sagt: Nein, ihr Afghanen �ckt falsch, ihr 
müsst euch unseren Werten unterwerfen, ihr 
müsst so werden wie wir, wir wollen euch um-
erziehen? Wer ist der Rassist? 
 

(Beifall)  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Kulturrassisten, Herr Tillschneider, sind Men-
schen, die bes�mmten Völkern, bes�mmten  
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Menschen, bes�mmten Na�onen bes�mmte  
Eigenscha�en zuschreiben und sagen, so wären 
sie alle. 
 

(Zuruf) 
 
Das ist das, was die AfD tut. Das ist das, was wir 
zurückweisen. 
 
Jetzt zur Frage der Unterstützung für die Taliban 
in Afghanistan. Selbst wenn eine Mehrheit der 
Afghaninnen und Afghanen die Taliban unter-
stützen würde, gibt dies keinem einzigen Men-
schen in Afghanistan das Recht, Minderheiten 
zu unterdrücken und Frauenrechte zu negieren. 
Denn das sind unverbrüchliche und unveräußer-
liche Menschenrechte. Das sind keine Werte 
westlicher Art, das sind universelle Menschen-
rechte  
 

(Unruhe) 
 
und dafür ist zu kämpfen. Und Minderheiten 
sind zu schützen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Jetzt kommen wir zu einer Interven�on des Abg. 
Herrn Räuscher. - Herr Räuscher, Sie haben das 
Wort.  
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
Herr Abg. Striegel, Sie haben auf die staatspoli-
�sche Verantwortung hingewiesen. Frau 
Dr. Pähle hat schon gesagt, dass der Einsatz un-
ter einer grün-roten Regierung - - Rot-grünen, 
Entschuldigung.  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Damals war es noch Rot-Grün; das mag sich in 
Kürze ändern. 

(Lachen und Zurufe) 
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
Ich spreche jetzt mit Ihnen als einem Vertreter 
der GRÜNEN und darum habe ich Ihre Partei zu-
erst genannt; das sollte nicht die S�mmverhält-
nisse aufzeigen. 
 
Damals wurde über den Einsatz entschieden. 
Danach haben Sie nach meiner Kenntnis im Bun-
destag immer wieder gegen die Verlängerung 
des Einsatzes ges�mmt. Wie wollen Sie Ihrer 
staatspoli�schen Verantwortung eigentlich ge-
recht werden? Ich darf daran erinnern, dass das 
für Deutschland auch ein Bündnisfall war. Wenn 
Sie jahrelang dagegen s�mmen, dann kann ich 
nicht erkennen, wie Sie die Verantwortung 
wahrnehmen wollen. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten.  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Zunächst einmal - das ist ganz klar - ist es ein 
Einsatz, der im Rahmen des Bündnisfalls begon-
nen wurde. Er ist von Rot-Grün auf den Weg ge-
bracht worden. Aus meiner Sicht, aus meiner 
Perspek�ve war es sehr rich�g, dass wir ver-
sucht haben, in Afghanistan eine bessere Situa-
�on entstehen zu lassen. Das schließt nicht aus, 
dass man infolge eines solchen Einsatzes auch 
schaut, an welchen Stellen Veränderungen not-
wendig sind. Sie werden festgestellt haben, dass 
die Bundesregierung schon seit einigen Jahren 
nicht mehr von den GRÜNEN gestellt wird. Ich 
hoffe, wie gesagt, dass sich das am 26. Septem-
ber 2021 ändert.  
 
Zudem ist völlig klar, dass die Bundeswehr als 
Parlamentsarmee, wenn das notwendig ist, 
selbstverständlich auch eingesetzt werden kön-
nen muss. Es stellt sich die Frage, unter welchen  
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Mandaten und unter welchen Bedingungen dies 
geschieht. Die Debate zu der Frage, wie sinnvoll 
solche Einsätze sind und wie sie erfolgreich ge-
führt werden können, ist gerade mit Blick auf 
Mali - -  
 
Die Wehrbeau�ragte - ich glaube, sie kommt 
von der SPD - hat heute auch eine Debate zu 
der Frage eröffnet, wie wir solche Einsätze er-
folgreich führen können. Diese Debate muss 
man führen. Und dabei kann man auch zu un-
terschiedlichen Bewertungen kommen und 
trotzdem beiderseits staatspoli�sche Verant-
wortung wahrnehmen. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Wir sind am Ende des Debatenbeitrages ange-
langt. 
 

(Zuruf) 
 
- Herr Kirchner, wollen Sie jetzt als Frak�ons- 
vorsitzender reden? - Okay. Nichtsdestotrotz ist 
der Debatenbeitrag beendet gewesen. - Herr 
Kirchner, Sie haben als Frak�onsvorsitzender 
das Wort.  
 
 
Oliver Kirchner (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich muss kurz 
Herrn Striegel antworten, der mich als Kultur-
rassisten bezeichnet hat. Es ist schon spannend, 
Herr Striegel, dass Sie als Volksrassist,  
 

(Zuruf) 
 
der sich den Volkstod der Deutschen durch Zu-
wanderung gewünscht hat, mich als Kultur- 
rassisten bezeichnen. Auch den An�amerikanis-
mus kann ich nur zurückweisen. 
 
Zu dem, was der Kollege Krull vorhin gesagt hat, 
kann ich nur anführen: „Der Spiegel“ �telte vor 
einer Woche „Afghanen aus US-Schutzpro- 
 

gramm beantragen Asyl in Deutschland“. Darin 
heißt es, 130 Leute aus dem US-Schutzpro-
gramm für Ortskrä�e und andere gefährdete 
Afghanen seien prak�sch bei uns in Deutschland 
mit einem Asylantrag vorstellig geworden.  
 

(Zuruf von Tobias Krull, CDU) 
 
- Nein, Herr Krull, wenn man in einer Dreimu-
tendebate alles mit Quellen unterlegen muss, 
dann kann ich bei Ihnen nur noch Quellen zi�e-
ren. Das geht während einer Redezeit von drei 
Minuten nun einmal nicht. Sie können sich auf 
das, was ich sage, verlassen. 
 

(Zuruf) 
 
Im Übrigen sind wir wegen genau solcher Zwi-
schenfragen für ein besseres Bildungspro-
gramm. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Für die Frak�on der CDU wird nun der Abg. Herr 
Schulenburg sprechen. - Herr Schulenburg, Sie 
haben das Wort, bite sehr.  
 
 
Chris Schulenburg (CDU): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 
und Herren Abgeordnete! Der Abzug aus Afgha-
nistan und die offensichtliche Fehleinschätzung 
bei der drama�schen Entwicklung der Lage 
müssen auf der Bundesebene parlamentarisch 
ausgewertet und aufgearbeitet werden. Das 
wird Aufgabe des neuen Bundestages sein und 
ist nicht Aufgabe des Parlaments von Sachsen-
Anhalt. 
 
Meine Frak�on vertrit die Auffassung, dass wir 
für diejenigen, die für die Bundeswehr und für 
die deutschen Ins�tu�onen in den Jahren des 
Einsatzes direkt gearbeitet haben, eine beson- 
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dere humanitäre Verantwortung haben und tra-
gen. Die Bundeswehr hat bei der Evakuierungs-
ak�on eine hervorragende Arbeit geleistet. Da-
rauf können wir stolz sein.  
 
Festzustellen, dass nicht jeder, der aus Kabul 
ausgeflogen wurde, die Voraussetzung für eine 
Aufnahme erfüllt, war der schwierigen Einsatz-
situa�on vor Ort am Flughafen geschuldet und 
muss nun ebenfalls parlamentarisch aufgear-
beitet werden.  
 
Auch Sachsen-Anhalt hat nach Krä�en denjeni-
gen, die bei der Bundeswehr beschä�igt oder 
für andere Bundesressorts in Afghanistan tä�g 
waren, nebst ihren Kernfamilien eine Perspek-
�ve geboten. Vor dem Hintergrund der weite-
ren Verschlechterung der Sicherheitslage in Af-
ghanistan wurden darüber hinaus besonders 
gefährdete Personengruppen im Bundesauf-
nahmeprogramm berücksich�gt. Es ist das üb- 
liche Verfahren, dass die vom Bund für eine Auf-
nahme ausgewählten Personen auf die Länder 
verteilt werden. Aber Maßstab ist und bleibt al-
lein der Königsteiner Schlüssel. 
 

(Zustimmung) 
 
Danach werden nur rund 2,8 % der im Rahmen 
der Maßnahmen aufgenommenen Personen 
nach Sachsen-Anhalt verteilt. Wie viele Perso-
nen tatsächlich in Sachsen-Anhalt ankommen, 
ist noch nicht ganz absehbar. 
 
Der in dem Antrag aufgezeigten Forderung der 
LINKEN, ein eigenes Aufnahmeprogramm des 
Landes Sachsen-Anhalt zu ini�ieren, stehen wir 
ablehnend gegenüber.  
 

(Zustimmung) 
 
Wir vertreten die Auffassung, dass kein Bundes-
land Alleingänge bei der Aufnahme von Flücht-
lingen unternehmen darf. Es muss vielmehr in 
bewährter Weise und in enger Zusammenarbeit 
mit den anderen Bundesländern und dem Bund 
sowie im Einklang mit den EU-Mitgliedstaaten  

agiert werden. Wir müssen einfach einmal zur 
Kenntnis nehmen, dass die Probleme der Welt 
nicht in Sachsen-Anhalt gelöst werden können. 
Das funk�oniert nur auf der Bundesebene und 
in enger Zusammenarbeit mit der europäischen 
Ebene. Das, was wir jetzt prioritär tatsächlich 
brauchen, ist die Hilfe der Weltgemeinscha� in 
allen Bereichen vor Ort, damit die Menschen Af-
ghanistan nicht verlassen müssen. Es muss der 
Weltgemeinscha� gelingen, den Menschen in 
der Region Sicherheit, Schutz und eine Lebens-
perspek�ve zu bieten. - Ich bite, wie es Herr Er-
ben schon beantragt hat, um Überweisung des 
Antrages und danke für die Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Hierzu gab es keine Wortmeldungen. Daher 
wird Frau Quade als Einbringerin zum Schluss 
noch einmal das Wort erhalten. 
 
Ich frage schon einmal: Es ist eine Überweisung 
in den Innenausschuss beantragt worden? - Ja, 
okay. - Frau Quade, Sie haben das Wort. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
will auf ein paar Punkte eingehen. Herr Schulen-
burg, ich fange einmal bei Ihnen an. Alles, wirk-
lich alles, was Sie hier vorgebracht haben, habe 
ich vorhergesagt. Geben Sie sich doch endlich 
einmal ein bisschen mehr Mühe, irgendwie 
ernstha� zu argumen�eren, anstat Allgemein-
plätze von „Weltgemeinscha�“, „keine Allein-
gänge“ und „Sachsen-Anhalt kann die Probleme 
der Welt nicht lösen“ zu bemühen. Es ist doch 
unsere gemeinsame Verantwortung, Sachsen-
Anhalt als Teil der Weltgemeinscha� zu posi�o-
nieren und als solcher Teil zu agieren. Nicht 
mehr haben wir beantragt. 
 

(Zustimmung) 
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Ich will noch etwas zu den Zahlen sagen; schon 
an dieser Stelle wird nämlich das Problem deut-
lich. Die Bundesregierung geht von 2 000 bis 
3 000 Ortskrä�en aus, die direkt für die Bundes-
republik gearbeitet haben. Es stellt sich die 
spannende Frage, wie es kommt, dass das Pa-
tenscha�snetzwerk Afghanistan von 8 000 bis 
9 000 Ortskrä�en mit Angehörigen ausgeht. - 
Das kommt daher, dass genau, wie ich es in der 
Einbringung gesagt habe, systema�sch herun-
tergerechnet wird, wer Ortskra� ist und wer 
nicht. Subunternehmer beispielsweise, die im 
deutschen Au�rag gearbeitet haben, sind raus. 
Leute, die nicht als Kernfamilie gelten, sind raus. 
Bei erwachsenen Menschen sind das z. B. Brü-
der, Schwestern und Eltern. Sie sind nicht auf 
den Evakuierungslisten. Sie haben keinen An-
spruch darauf, geschützt zu werden, obwohl sie 
nicht weniger als die Ortskra� selbst bedroht 
sind. Es ist schlichtweg unmenschlich, sie unbe-
rücksich�gt zu lassen.  
 

(Zustimmung) 
 
Marcus Gro�an schilderte den Fall - auch das 
will ich als eine bürokra�sche Hürde, die es gibt, 
hier vorstellen - einer dreiköpfigen Familie. Der 
Mann hat als Ortskra� gearbeitet. Die Frau, im 
Sommer hochschwanger, konnte im Juni 2021 
nicht fliegen, weil keine Lu�fahrtgesellscha� sie 
hochschwanger mitgenommen häte. Das Kind 
ist im Juli 2021 geboren; für dieses können sie 
kein Visum beantragen. Auch diese Familie 
steht nicht auf einer Liste. Finden Sie das rich-
�g? Finden Sie das gerecht? Wollen Sie, dass das 
so ist? Frau Pähle, Herr Borgwardt, ist es das, 
was Sie wollen? Ich kann mir das nicht vorstel-
len.  
 
Deswegen haben wir auch in Sachsen-Anhalt ei-
nen Antrag gestellt, der uns die Chance gibt, ge-
nau darüber zu reden, was in Sachsen-Anhalt 
möglich ist und was die Landesregierung auf der 
Ebene des Bundes tun muss, um hierbei zu hel-
fen. Um nicht mehr geht es. 
 

(Zustimmung) 

In der Tat - Kollege Striegel hat darauf hingewie-
sen - geht es um die Frage der Warnung. Natür-
lich war es für alle ein Schockmoment zu sehen, 
in welchem Tempo die Taliban das Land zurück-
übernehmen. Aber natürlich gab es Warnun-
gen. Zahlreiche Selbstmordatentate, An-
schläge, im Übrigen auf die deutsche Botscha�, 
auf deutsche Bundeswehrstandorte, auf dieje-
nigen, denen Sie hier wortreich gedankt haben. 
 
Meine Posi�on ist: Der beste Dank für Men-
schen wie Marcus Gro�an wäre, seinen Forde-
rungen endlich nachzukommen. Denn sie sind 
berech�gt, sie sind das, was die Humanität ge-
bietet. 
 
Herr Erben, eines will ich zum Schluss noch sa-
gen. Die Volte, das linke Abs�mmungsverhalten 
zu thema�sieren, ist wenig überraschend. Das 
kann man natürlich machen. Genauso könnte 
man darüber reden, wie es kommt, dass die SPD 
in Halle den Antrag „Halle - sicherer Hafen“ mit-
gestellt hat, in der Landesregierung aber nie-
mals dieser Forderung irgendwie nachkommt. 
Auch darüber könnte man reden. Das dazu zu 
gebrauchen, nicht darüber zu reden, was Sach-
sen-Anhalt tun kann und was Sie in dieser Re-
gierung zu tun bereit sind, das finde ich erstens 
billig und zweitens angesichts der Tatsache, 
dass es hierbei um das Leben von Menschen 
geht, auch zynisch. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Frau Quade, es gibt eine Interven�on von Herrn 
Schröder, Mitglied der AfD-Frak�on. - Herr 
Schröder, Sie haben das Wort. 
 
 
Florian Schröder (AfD): 
 
Frau Quade, wenn Sie ein Taschentuch möchten 
- ich häte eine große Box hier. 
 

(Unruhe) 
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Es ist ja nicht mit anzuhören, wie Sie hier in ei-
ner weinerlichen Weise über Dinge reden. Ich 
würde mir wünschen, Sie würden sich ein biss-
chen mehr um unsere Kinder Gedanken machen 
als um die ganze Welt. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich kann nicht erkennen, dass Frau Quade da-
rauf reagieren will. Deswegen ist die Debate zu 
diesem Tagesordnungspunkt jetzt beendet. 
 
Abstimmung 
 
Es gab einen Antrag auf Überweisung in den In-
nenausschuss. Ich frage das Hohe Haus: Gibt es 
weitere Anträge auf Überweisung? - Das ist 
nicht der Fall. Dann stelle ich jetzt die Frage: 
Wer ist dafür, den Antrag in der Drs. 8/139 in 
den Innenausschuss zu überweisen? - Das sind 
die Koali�onsfrak�onen, Teile der Frak�on DIE 
LINKE und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Das 
ist die AfD-Frak�on. Wer enthält sich der 
S�mme? - Das sind ebenfalls Teile der Frak�on 
DIE LINKE. Damit ist der Antrag mehrheitlich in 
den Ausschuss für Inneres und Sport überwie-
sen worden und wir haben den Tagesordnungs-
punkt beendet.  
 
Wir kommen zu dem 
 
 
Tagesordnungspunkt 15 
 

Erste Beratung 
 
Unterricht absichern! Schulen müssen offen 
und erreichbar und Schüler*innen müssen ge-
sund bleiben! 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/143 
 
 
Einbringer ist der Abg. Herr Lippmann. - Herr 
Lippmann, Sie haben das Wort. Bite sehr. 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist heute reichlich 14 Tage her, 
dass das neue Schuljahr begonnen hat, und wir 
müssen wieder feststellen, dass der Start genau 
so schlecht vorbereitet war, wie das alte Schul-
jahr aufgehört hat. Nichts hat sich über die  
Sommerferien für die Schulen verbessert. Dabei 
waren die Ansagen klar. Es musste alles getan 
werden, um den Präsenzunterricht vom ersten 
Schultag an pandemiefest zu organisieren. Die 
Schulen müssen auch bei weiter anhaltender In-
fek�onslage für alle Schülerinnen und Schüler 
offen bleiben können, ohne dass Gesundheits-
gefahren befürchtet werden müssen. 
 

Für die schon vor dem Sommer erwartete vierte 
Infek�onswelle mussten die Schulen so vorbe-
reitet werden, dass sie nicht zu Orten der Aus-
breitung für das Virus werden. Dafür gilt 
schlicht: erstens verhindern, dass Infek�onen in 
die Schulen hineingetragen werden, und zwei-
tens verhindern, dass sie sich dort ausbreiten 
können, wenn doch Fälle au�reten sollten. 
 

Wie das geht, ist bekannt. Erstens Impfen und 
immer wieder Impfen. Es muss das Ziel sein, 
dass baldmöglichst alle Mitarbeiterinnen in den 
Schulen über einen vollständigen Impfschutz 
verfügen. Außerdem müssen nach der Freigabe 
der Impfstoffe jetzt auch alle Schülerinnen und 
Schüler zeitnah ein Impfangebot in den Schulen 
erhalten. 
 

(Zurufe: Niemals! - Nein!) 
 

Zweitens muss man regelmäßig alle Personen 
testen, die noch keinen vollständigen Impf-
schutz haben. 
 

Dritens muss man alle Klassenräume mit mobi-
len Lu�filtern ausstaten, um eine mögliche Vi-
renlast kon�nuierlich abzubauen und das 
Raumklima dauerha� zu verbessern. 
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Durch Impfen und Testen bekommen wir ge-
rade so nach und nach unser normales Leben 
wieder zurück. 
 

(Zustimmung) 
 
Auch die Schulen müssen jetzt schritweise von 
den Coronaauflagen entlastet werden. Wenn in 
einer Schule alle Beschä�igten 2G und alle Schü-
lerinnen 3G erfüllen, dann muss auch dort wie-
der normal und kon�nuierlich gearbeitet wer-
den können. 
 
Längst nicht so klar ist aber, dass die Ausstat-
tung aller Klassenräume mit Lu�filtern eine  
weitere wesentliche Maßnahme ist, um den 
Schulbetrieb auch unter anhaltenden Pande-
miebedingungen dauerha� abzusichern. 
 

(Zustimmung) 
 
Bei dem Zirkus um die Anschaffung der Lu�filter 
hat die Landesregierung wieder einmal gezeigt, 
wie schnell ihr Interesse an der schulischen Per-
spek�ve und an der Gesundheit der Kinder und 
Jugendlichen erlahmt, wenn es anstrengend 
und wenn es teuer wird.  
 
Mit unserem Antrag soll der Landtag deshalb 
ein klares Zeichen für mehr Wertschätzung für 
die Arbeit in den Schulen in der Pandemie set-
zen. Lu�filter für alle Klassenräume, und zwar 
so schnell wie möglich, das ist das Mindeste, 
was wir den Schülerinnen und Schülern und was 
wir den Beschä�igten schuldig sind.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Schulen 
auch unter Pandemiebedingungen zu öffnen 
und offen zu halten, ist natürlich die erste Pflicht 
der Landesregierung. Es müssen aber auch die 
Pädagogen zur Verfügung stehen, die in den 
Schulen Bildung und Erziehung vermiteln sol-
len. Auch hier versagt die Landesregierung wei-
terhin kläglich. 
 

(Beifall) 

Die Zahl der Lehrkrä�e, die vor den Klassen ste-
hen, sinkt unau�altsam von einem historischen 
Tiefststand zum nächsten. Noch nie waren so 
wenige Lehrkrä�e in unseren Schulen beschäf-
�gt wie jetzt, und das bei immer weiter steigen-
den Schülerzahlen. Allein für die Schülerinnen 
und Schüler, die wegen der Coronaausfälle das 
Schuljahr freiwillig wiederholen, werden min-
destens 150 Lehrkrä�e zusätzlich benö�gt, die 
nicht da sind. Allein durch die Coronawieder- 
holungen sinkt die Unterrichtsversorgung für 
alle um mindestens einen weiteren ganzen Pro-
zentpunkt. 
 

Die ernüchternden Fakten über die Unterrichts-
versorgung werden wir wieder einmal erst kurz 
vor Weihnachten auf dem Tisch haben. Doch 
dann werden wir genau wissen, an wie vielen 
Schulen die Unterrichtsversorgung unter 100 %, 
unter 90 % oder sogar unter 80 % liegt und wel-
che Schulformen dabei besonders abgehängt 
werden. Die Nachrichten über die Proteste von 
Eltern füllen schon wieder die Zeitungen. Be-
reits im Schuljahr 2019/2020 waren wir in fast 
allen Schulformen bundesweit das Schlusslicht 
beim Unterrichtsangebot. Kein anderes Bundes-
land hat - die Gymnasien ausgenommen - so 
wenige Lehrkrä�e für seine Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt wie Sachsen-Anhalt. Das ist 
eines der ganz konkreten Ergebnisse aus zehn 
Jahren Regierungsverantwortung von Herrn Ha-
seloff und der CDU. 
 

(Beifall) 
 

Sie werden sich auch in den kommenden fünf 
Jahren nicht ernstha� um den Lehrkrä�eman-
gel kümmern. Er kommt ja im Koali�onsvertrag 
nicht einmal mehr vor. Den Personalmangel ha-
ben Sie offenbar einfach wegverhandelt. Ihr 
Schulministerium jedenfalls hat weiterhin kei-
nen Plan, wie es diesen Niedergang wirksam 
au�alten will. Wir haben in den letzten fünf 
Jahren genügend Vorschläge dafür vorgelegt, 
die noch immer aktuell sind. 
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Heute wollen wir erreichen, dass zumindest für 
kurzfris�ge Vertretungen die bürokra�schen 
Hürden endlich besei�gt werden. Wenn immer 
wieder Bewerberinnen und Bewerber um einen 
Vertretungsjob am Landesschulamt verzwei-
feln, dann ist etwas faul in diesem Amt und im 
Ministerium. 
 

(Beifall) 
 
Solche Hindernisläufe wie jüngst um ein paar 
Sportstunden an der Grundschule in Heders- 
leben müssen endlich au�ören.  
 
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schulen 
müssen nicht nur geöffnet sein und mit Unter-
richt gefüllt werden, sie müssen für die Schüle-
rinnen und Schüler auch erreichbar bleiben. 
Deshalb haben wir bereits im Frühjahr einen 
dringlichen Antrag eingebracht, um der Landes-
regierung mit Blick auf ihre neue Verordnung 
zur Schulentwicklungsplanung 2022 in den Arm 
zu fallen und unsinnige und inakzeptable Ände-
rungen zu stoppen. 
 
Unsere Forderungen wurden von der alten Ke-
nia-Koali�on zwar rundweg abgelehnt; aller-
dings finden sich jetzt zwei davon doch im 
neuen Koali�onsvertrag wieder. Zum einen 
scheint nach drei Jahren Murks jetzt auch bei 
der CDU angekommen zu sein, dass ihr einziges 
Projekt im Schulbereich, die Grundschulver-
bünde, bisher ein Rohrkrepierer ist. Zum ande-
ren war absehbar, dass die Verschärfung der 
Zielvorgaben für die gymnasiale Oberstufe ab-
wegig und nicht zu halten ist. Darauf beziehen 
sich die Punkte b und c im Abschnit III unseres 
Antrags. Diese beiden Korrekturen reichen aber 
nicht aus. 
 
Wir fordern mit unserem Antrag erneut, dass 
die gestrichene Regelung für den Bestand  
kleiner Grundschulen in den besonders dünn 
besiedelten Regionen wieder in die Verordnung 
aufgenommen wird. In diesen Regionen sind 
Grundschulverbünde wegen der großen En�er-
nung zwischen den Standorten und wegen der  
 

schlechteren Lehrkrä�ezuweisung für den Ver-
bund keine akzeptable Alterna�ve. 
 

(Zustimmung) 
 
Wir fordern von der CDU und der neuen Minis-
terin, dass nicht länger Druck auf kleine Grund-
schulstandorte ausgeübt wird. Lassen Sie diese 
kleinen Grundschulen leben! Auch wenn es nur 
eine oder zwei Hände voll sind, es sind unver-
zichtbare Standorte in der Region für die Kinder 
mit den kurzen Beinen. 
 
Letztlich appellieren wir an die Landesregierung 
und die Koali�onsfak�onen, die absurd hohen 
Vorgaben für die Eröffnung neuer Schulen deut-
lich nach unten zu korrigieren. Das Eineinhalb-
fache der normalen Schulgröße zu fordern, ist 
eine absolut willkürliche Setzung. Sie macht 
dringend erforderliche Neugründungen von 
Schulen vor allem in den beiden Städten Halle 
und Magdeburg prak�sch unmöglich. Die Schul-
träger planen jetzt ihre Schulnetze nach den 
neuen Vorgaben und bekommen dabei die kon-
kreten Probleme unmitelbar zu spüren. Bis zum 
Ende des Jahres müssen die Kreistage und die 
Stadträte die Planungen beschließen. Es sind 
also nur noch wenige Wochen Zeit, um die Sün-
den aus der Verordnung zu �lgen und das Schul-
angebot in der Fläche des Landes zu stabilisie-
ren, stat es noch weiter einzudampfen. 
 
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 
eine Überweisung des Antrages in Ausschüsse 
auch nicht zielführend. In allen angesprochenen 
Bereichen läu� die Zeit davon. Hier sind jetzt 
nicht Debaten mit Beschwich�gungen und 
hohlen Worten gefordert, sondern Taten. - Vie-
len Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Es gibt eine Interven�on von Herrn Tillschnei-
der. - Herr Tillschneider, Sie haben das Wort. 
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Herr Lippmann - jetzt geht er, aber ich spreche 
ihn trotzdem an -, vor einigen Monaten hieß es, 
wir müssten die Schulen schließen und dann 
den Unterricht nur unter rigorosen Eindäm-
mungsmaßnahmen fortsetzen, um diejenigen 
zu schützen, die sich noch nicht schützen kön-
nen, die Alten und die Kranken, weil es noch 
nicht genug Impfstoff gibt. Jetzt haben wir ge-
nug Impfstoff und jetzt heißt es: Wir müssen an 
den Schulen weitermachen mit diesem Irrsinn, 
um die Schüler selbst zu schützen.  
 
Wissen Sie, dass es in Sachsen-Anhalt in der 
Gruppe der unter 25-Jährigen keinen einzigen 
dokumen�erten Todesfall mit oder an 
Corona - in dieser doppeldeu�gen Formulie-
rung - gab? Selbst nach dieser Sta�s�k gab es 
keinen einzigen Todesfall. Bei Kindern zeigt sich 
diese Krankheit als Erkältung, wenn überhaupt. 
Wenn Sie jetzt mit den ominösen Spä�olgen 
kommen, so kann ich kontern, dass auch die 
Impfung möglicherweise Spä�olgen hat, man 
also das Risiko, zu erkranken, nicht reduziert, in-
dem man die Kinder imp�. 
 
Jetzt frage ich Sie - das ist die Frage, die ich an 
Sie richte -: Wie wahren Sie eigentlich die intel-
lektuelle Selbstachtung, wenn Sie diesen Unsinn 
vortragen, den Sie hier vorgetragen haben? 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Tillschneider, diese Antwort wird Ihnen 
von Herrn Lippmann offensichtlich nicht gege-
ben werden. Ich kann Ihnen allerdings sagen: 
Achten Sie beim nächsten Mal auf die Zeit. Das 
war etwas mehr als eine Minute. Sie wissen, bei 
Interven�onen bin ich sehr eindeu�g. 
 
Wir fahren in der Debate fort. Als Erste spricht 
für die Landesregierung die Ministerin Frau 
Feußner. 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Sie kennen 
mich als Abgeordnete, als ehemalige Staats- 
sekretärin und nun als Bildungsministerin. Ich 
möchte Ihnen sagen: Der Frak�on DIE LINKE 
habe ich dafür zu danken, dass ich bereits 
heute, so kurz nach meiner Ernennung, als Bil-
dungsministerin zu Ihnen sprechen kann. Ihr 
Antrag zeigt einige der großen Baustellen der 
Bildungspoli�k in unserem Land auf, welche wir 
als Koali�on intensiv bearbeiten wollen. Ich 
möchte nur einige davon nennen: die Sicherheit 
der Schulgemeinscha� vor Corona, der Perso-
nalmangel in unseren Schulen und die Siche-
rung des Schulnetzes. Zusammen mit der Digi-
talisierung sind das wahrlich die herausragen-
den Baustellen. 
 
Insgesamt sind die Herausforderungen des Bil-
dungsressorts, der Schulträger und der Schulen 
immens. Das wissen Sie selbst. Nur mit der Un-
terstützung aller Beteiligten und auch von 
Ihnen, der Legisla�ve, sind diese Herausforde-
rungen zu bewäl�gen.  
 
Der Antrag der LINKEN hil� hierbei allerdings 
nicht; denn dieser Antrag stellt lediglich eine 
schlichte Zusammenfassung unseres Koali�ons-
vertrages dar. Die drei im Antrag skizzierten Ar-
beitsfelder sind hinlänglich bekannt. Sie sind 
durch die Bildungsverwaltung bereits in Angriff 
genommen worden oder befinden sich schon in 
der Umsetzung. 
 
Erstens zum Schwerpunkt Lu�filter und Corona.  
 
Gerade Kinder und Jugendliche haben in der 
Vergangenheit auf viele Freiheiten und Mög-
lichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung ver-
zichten müssen, um uns zu schützen. Ziel der 
Landesregierung ist es und muss es deshalb 
sein, für das Schuljahr 2021/2022 durchgängig 
den vollständigen Präsenzbetrieb in den Schu-
len zu gewährleisten. Lu�filter stellen 
eine - meinetwegen: geeignete - Ergänzung  
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zum regelmäßigen Lü�en dar, aber sie ersetzen 
es nicht. 
 

(Zuruf: Das ist ja eine Binsenweisheit!) 
 

Dazu ist das Förderprogramm des Bundes auch 
aufgelegt worden. Wir als Land haben die vom 
Bund geförderte Summe von 4,5 Millionen € 
verdoppelt. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe 
von 1 Million € als Fördersumme für die Träger 
der berufsbildenden Schulen. Zunächst ist eine 
Abfrage bei den Schulträgern zur Lü�ungssitua-
�on in den ca. 20 000 Unterrichtsräumen in un-
seren Schulen erfolgt. Von diesen insgesamt 
etwa 20 000 Unterrichtsräumen sind ca. 550 
Unterrichtsräume unzureichend belü�bar. Nur 
in dieser Kategorie, der sogenannten Katego-
rie 2, sind mobile Lu�filter laut Verwaltungs- 
vereinbarung mit dem Bund förderfähig. 
 

(Zuruf: Na dann! - Weitere Zurufe)  
 

Derweil sind die Schulträger über die Förder- 
modalitäten informiert worden und können 
auch schon Lu�filter beschaffen. Auch im Juni 
2021 bescha�e Lu�filter sind, wenn sie den 
technischen Standards entsprechen, rückwir-
kend förderfähig. Die Förderrichtlinie wird ge-
rade mit dem Finanzministerium und dem Lan-
desrechnungshof abges�mmt. 
 

Auch für sta�onäre Lü�ungsanlagen hat der 
Bund sein Förderprogramm erneuert. Die Schul-
träger wurden bereits intensiv darüber infor-
miert. Was die CO2-Ampeln anbelangt, sind die 
Schulträger über den vorzei�gen Maßnahme- 
beginn seit Juli 2021 informiert. Die Träger 
schaffen bereits Geräte an. Wir kofinanzieren 
mit bis zu 300 € pro Gerät. Viele Schulträger  
haben Räume bereits mit CO2-Ampeln ausge-
statet. Einige große Schulträger, z. B. die kreis-
freien Städte, müssen jedoch noch längere Ver-
gabeprozesse durchlaufen. Kurzum: Wir befin-
den uns in der Umsetzungsphase und stehen 
der Thema�k sehr zuversichtlich gegenüber. 

Zweitens. Sie sprechen sich in Ihrem Antrag für 
den Einsatz von Vertretungslehrkrä�en aus. Das 
stellt auch eine unserer im Koali�onsvertrag 
enthaltenen Maßnahmen dar. Wir wollen regel-
mäßig Vertretungskrä�e einstellen. Das wird im 
Übrigen auch bereits prak�ziert, Herr Lipp-
mann. Das Verfahren wurde in den letzten Jah-
ren und in der letzten Legislaturperiode deutlich 
vereinfacht. Ich kann jetzt noch einen kleinen 
Hinweis geben: Wir könnten es noch stärker 
vereinfachen, wenn wir dazu die Zus�mmung 
des Bezirkspersonalrates häten, die er uns  
leider verweigert hat. Vielleicht können Sie an 
dieser Stelle auch einmal entsprechende Ge-
spräche führen. 
 
Was die Unterrichtsversorgung anbelangt, 
möchte ich einige weitere Ziele aus dem Koali- 
�onsvertrag nennen, welche ebenfalls dazu bei-
tragen; denn Sie sagten, Sie fänden darin nichts. 
Den Schulen soll ein Budget für Vertretungslehr-
krä�e gegeben werden. Wir sammeln bereits 
Erfahrungen mit dem Corona-Au�olprogramm. 
Wir haben den Schulen bereits Schulbudgets zur 
Verfügung gestellt. Wir wollen den Seiten- 
eins�eg weiter flexibilisieren. Wir wollen es den 
Studierenden ermöglichen, früher zu unterrich-
ten oder Ganztagsangebote zu unterbreiten. 
Wir wollen externen Teilzeitlehrkrä�en aus  
Unternehmen oder anderen Ins�tu�onen die 
Arbeit an den Schulen ermöglichen. Wir wollen 
pensionierte Lehrkrä�e mit Nachdruck anspre-
chen und versuchen, sie von der weiteren Ar-
beit an unseren Schulen zu überzeugen. 
 
Herr Lippmann, in den nächsten Jahren wird es 
grundsätzlich und insbesondere mein Ziel sein, 
die Personalsitua�on der Schulen in unserem 
Land zu verbessern. Aber wir müssen uns alle 
auch über die derzei�ge Situa�on bewusst sein. 
Wir können uns Lehrer nicht backen. Die  
starken Jahrgänge unter der Lehrerscha�  
gingen in den letzten Jahren und werden auch 
noch in den nächsten Jahren in den Ruhestand 
gehen. Das zu kompensieren, ist wirklich eine 
Herkulesaufgabe. Dabei benö�gt die Bildungs-
verwaltung jegliche Unterstützung.  
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Aber ich weise Ihre Kri�k gegenüber dem Lan-
desschulamt, dass dort nicht fleißig gearbeitet 
wird, vehement zurück. Wir haben jetzt wieder 
fast 1 000 Stellen ausgeschrieben. Sie arbeiten 
dort also sehr, sehr intensiv und sind mitler-
weile sehr, sehr schnell. 
 
Ja, Herr Lippmann, wir bewäl�gen diese Auf-
gabe nur, wenn wir auch den Lehrerberuf in 
Sachsen-Anhalt noch atrak�ver machen und 
weiterhin zusätzliches Geld in die Hand neh-
men. Auch die Universitäten müssen ihren Teil 
beitragen, indem sie bedarfsgerecht ausbilden 
und die Abbrecherquote bei den Lehramts- 
studierenden endlich senken. 
 
Nur am Rande sei erwähnt, dass die Einbindung 
von Vertretungslehrkrä�en auf Honorarbasis 
aus mehreren Gründen rechtlich ausgeschlos-
sen ist. Wir können darüber auch gern im Bil-
dungsausschuss disku�eren. Das geht rechtlich 
nicht. 
 
Dritens will ich noch einige Worte zur Schul- 
entwicklungsplanung sagen. Sie nennen diesen 
Schwerpunkt ganz bewusst. Wir haben auch 
dazu etwas im Koali�onsvertrag aufgeschrie-
ben. Einiges haben wir schon angeschoben; ich 
will das kurz nennen. Der Koali�onsvertrag ent-
hält folgende Aussagen: Ziele sind ein stabiles 
Schulnetz und keine Experimente, Grundschul-
verbünde mit bis zu vier Standorten - ja, diesen 
Erkenntnisgewinn gab es aus der letzten Legis-
laturperiode heraus, keine Frage - sowie eine 
Mindestjahrgangsstärke von 50 Schülerinnen 
und Schülern an der gymnasialen Oberstufe. Ich 
habe das im Ausschuss und individuell schon 
x-mal erläutert: Das steht so in der Verordnung 
zur Schulentwicklungsplanung und wir werden 
das auch so beibehalten. 
 
Die Forderungen in dem hier vorgelegten An-
trag der Frak�on DIE LINKE stellen insgesamt 
nur einen Bruchteil der zukün�igen Maßnah-
men der Landesregierung dar und zeigen, dass 
die Landesregierung auch in den vergangenen  

fünf Jahren ihre Hausaufgaben erledigt hat. Sie 
wird sie auch in den kommenden fünf Jahren 
verlässlich erledigen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Es gibt jetzt zwei Fragen. Eine stammt von Herrn 
Lange. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Frau Feußner, es ist doch gar keine Frage, dass 
die Lu�filter dazu vorhanden sind, die Virenlast 
während des Unterrichts zu reduzieren, indem 
sie die Viruspar�kel aus der Lu� herausfiltern. 
Dass das kein Ersatz für zusätzliche Sauerstoff-
zufuhr durch Lü�en ist, ist doch gar nicht das 
Problem.  
 
Das Problem entsteht vielmehr dadurch, dass 
Sie belü�bare Räume definieren. Sowohl Ver-
treter des Umweltbundesamtes als auch Exper-
ten des Robert-Koch-Ins�tuts sagen, dass die 
Lu�filter auch dann sinnvoll sind, wenn sie wäh-
rend des Unterrichts eingesetzt werden, weil sie 
die Virenlast dauerha� reduzieren.  
 
Bei der Defini�on der belü�baren Räume gibt es 
ein ganz kleines Detail, bei dem das Umwelt-
bundesamt von quer zu lü�enden Räumen 
spricht. Das ist an dieser Stelle wich�g; denn es 
gibt Schulträger, die Querlü�en auch dann defi-
nieren, wenn man beispielsweise in die Flure 
hinein lü�et. Wie sehen Sie das? Kann über die 
Flure sinnvoll quer gelü�et werden oder brau-
chen wir auch dort diese Virenfilter?  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Lange, stopp! Eine Minute Redezeit. - Frau 
Ministerin, Sie können antworten. 
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Sie haben die Diskussion bezüglich des Umwelt-
bundesamtes offensichtlich sehr intensiv ver-
folgt. Bis zum späten Frühjahr dieses Jahres 
hate sich das Umweltbundesamt noch ganz an-
ders geäußert. Es ist nämlich gesagt worden, 
Lu�filteranlagen brächten nichts. Das wissen 
Sie selbst auch. Dann hat sich das Umwelt- 
bundesamt irgendwann im späten Frühjahr et-
was revidiert, allerdings im Konjunk�v: Ja, sie 
könnten etwas bringen, weil … Nicht einmal das 
Umweltbundesamt hat eine eindeu�ge Aussage 
zu den Lu�filtern getroffen. Darauf haben aber 
alle gesetzt und gewartet.  
 
Herr Lange, unabhängig davon kann ich Ihnen 
Folgendes sagen: Ein Querlü�en durch den Flur 
ist nicht möglich. Natürlich muss irgendwo eine 
Tür geöffnet sein; denn ansonsten kann man 
nicht querlü�en. Ich denke, die Schulen denken 
durchaus mit und wissen bereits, wie quergelüf-
tet wird. Das prak�zieren die Schulen schon 
eine ganze Weile. Ich möchte niemandem un-
terstellen, dies nicht zu wissen bzw. nicht zu 
können.  
 
Um Ihre Frage zu beantworten: Es gibt einige 
Länder, die bezüglich der Lu�filter Landes- 
programme aufgelegt und Lu�filter angescha� 
haben. Wenn man sich die Zahlen anschaut, 
dann stellt man fest, dass die Länder, die bereits 
Lu�filter in einigen Klassenräumen und Schulen 
haben, eine höhere Inzidenz haben als unser 
Bundesland. Es gibt noch keine wissenscha�- 
lichen Erkenntnisse darüber, was die Lu�filter 
eigentlich bewirken. Ich kann Ihnen die Zahlen 
exakt nennen. Wir haben in unserem Bundes-
land im Vergleich aller Bundesländer die nied-
rigste Inzidenzrate bei Schülerinnen und Schü-
lern - das muss man auch wissen -,  
 

(Zustimmung) 
 
und das obwohl die Ferien beendet sind und  
unsere Kinder wieder in die Schule gehen. Wir  

haben eine Quote von Schulen im eingeschränk-
ten Betrieb von 1,84. Der bundesweite Wert be-
trägt 4,64.  
 

Ich kann Ihnen einige Länder nennen, beispiels-
weise hat Hamburg 5 Millionen € in Lu�filter  
inves�ert. Dort liegt die Quote der Schulen bei 
9,9. Dort sind 43 Schulen betroffen. Bei uns sind 
zehn Schulen betroffen. Wir können gern ein-
mal solche Vergleiche anstellen. Ich habe noch 
mehr Zahlen dabei, aber ich will Sie alle jetzt 
nicht mit Zahlen quälen. Es gibt bisher keine 
klare Erkenntnis darüber, dass die Lu�filter et-
was bringen. Deshalb hat der Bund ein Pro-
gramm für schwer belü�bare Räume aufgelegt. 
Es ist logisch, dort solche Lu�filter einzubauen.  
 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Wir befinden uns in einer Dreiminutendebate 
und es gibt schon die zweite Interven�on von 
der Frak�on DIE LINKE. Wir haben das bei dem 
vorgehenden Tagesordnungspunkt bei der AfD 
genauso gemacht. Wir werden uns innerhalb 
des Präsidiums absehbar darüber unterhalten 
müssen, inwieweit wir dies in Zukun� regle-
men�eren. Das haben wir aber bisher nicht ge-
macht; deswegen hat Herr Lippmann das Wort. 
- Eine Minute, bite.  
 

 
Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich wollte interve-
nieren, Frau Feußner, weil ich - das werden Sie 
in meiner Einbringungsrede nachlesen kön-
nen - an keiner Stelle auch nur angedeutet, ge-
schweige denn gesagt habe, dass im Landes-
schulamt nicht fleißig gearbeitet werde. Das 
würde ich auch nicht machen, weil ich große 
Hochachtung vor der Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen habe. Insofern häte es keinen Be-
darf gegeben, das in Ihrer Rede scharf zurück- 
zuweisen.  
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 
Dann habe ich Sie offensichtlich missverstan-
den.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Das zumindest häten wir jetzt schnell geklärt. 
Dann ist der Debatenbeitrag der Landesregie-
rung beendet und zur Freude aller bildungs- 
poli�schen Sprecher stelle ich jetzt eine Rede-
zeitüberschreitung von sechs Minuten fest.  
 

(Zurufe: Oh!)  
 
Ich weise allerdings darauf hin, dass kein bil-
dungspoli�scher Sprecher verpflichtet ist, die 
nunmehr neunminü�ge Redezeit auszunutzen. 
- Danke, Frau Ministerin. - Wir steigen in die  
Debate der Frak�onen ein. Als Erste spricht für 
die Frak�on der SPD die Abg. Frau Dr. Pähle. - 
Frau Dr. Pähle, Sie haben das Wort. Bite sehr. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Kollegin-
nen und Kollegen! Keine Sorge, ich werde, 
glaube ich, die sechs Minuten nicht ausschöp-
fen, aber ich danke der Bildungsministerin für 
die Chance, vorab ein paar Sätze sagen zu kön-
nen, die sich heute über den Tag und innerhalb 
der Debaten unterschiedlichster Art bei mir 
aufgestaut haben. Ich hate die große Hoffnung, 
dass sich das menschenverachtende Klima in ei-
ner Frak�on über die Landtagswahl hinweg und 
auch durch den Austausch in einigen Frak�onen 
ein wenig ändert. Ich bin diesbezüglich heute 
leider, leider sehr entäuscht worden.  
 

(Zuruf)  
 
Vielleicht war ich einfach zu blauäugig. Ich hoffe 
ganz ehrlich, dass die anderen Abgeordneten 
der demokra�schen Parteien, so wie heute hier 
gezeigt, dem immer wieder stark entgegen- 
treten; denn das war wirklich unwürdig. 

(Zustimmung - Zuruf)  
 
Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auch das hat der heu�ge Tag gezeigt: Die neue 
Koali�on und die Nicht-mehr-Koali�on müssen 
sich im Umgang miteinander noch ein bisschen 
zusammenraufen. Das ist so und das ist auch gut 
so. Vielleicht tun wir alle gut daran, bei Debat-
ten tatsächlich auf den Inhalt zu schauen und 
nicht nur auf die Zugehörigkeit einzelner Redne-
rinnen und Redner zu ihren Frak�onen. Ich 
glaube, das wäre an einigen Stellen wirklich 
sachdienlich.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Corona beschä�igt uns alle schon lange. Ich 
sage Ihnen ganz deutlich, die letzten anderthalb 
Jahre waren für Eltern mit Grundschulkindern, 
Fün�klässlern, Sechstklässlern, auch Sieben-  
oder Achtklässlern kein Spaß. Homeschooling 
hat die Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer und 
auch die Eltern gefordert; denn Schule ist mehr 
als reine Lernstoffvermitlung. Schule, das sind 
Freundinnen und Freunde. Schule, das ist sozia-
les Lernen. Schule, das ist der Ort, an dem ich 
neben dem Unterricht tatsächlich auch eine an-
dere Möglichkeit habe, Erwachsene, also außer 
Mama und Papa, in anderen Zusammenhängen 
kennenzulernen. Gelegentlich hil� es auch den 
Erziehungsberech�gten, wenn der Lehrer dem 
Kind den gleichen Tipp gibt, der zu Hause voll-
mundig und aus �efster Überzeugung zurück- 
gewiesen wird.  
 
Deshalb ist es rich�g, den Fokus unter den ver-
änderten Bedingungen von Corona und aus 
dem, was wir gelernt haben, auf die Offenhal-
tung unserer Schulen zu legen.  
 

(Zustimmung) 
 
Ein ganz großer Tipp am Rande: Der einzige Weg 
aus der Coronakrise führt über das Impfen.  
 

(Beifall - Zurufe: Das ist Körperverletzung! - 
Das gibt es doch nicht! - Körperverletzung! - 
Weitere Zurufe)  
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Auch Eltern sollten sich am besten zusammen 
mit ihren Kindern überlegen, ob sie diese 
Chance für ihre Kinder - zumindest für die über 
Zwöl�ährigen, für die die Impfung zugelassen 
ist - nutzen.  
 

(Zustimmung - Zurufe: Die ist gar nicht zuge-
lassen, Mensch! - Ekelhaft! - Weitere Zurufe) 

 
Denn es gibt derzeit an keinem Ort so schwie-
rige Entscheidungen, die zu treffen sind, wie an 
den Schulen, weil wir weder die Gesundheit 
noch die Bildungschancen unserer Kinder noch 
das soziale Gefüge, in dem sich unsere Kinder 
wohlfühlen, aufs Spiel setzen dürfen, zumal Er-
fahrungen mit einem Instrument wie 2G auf die 
Schule im Moment eben nicht übertragbar sind.  
 
Es muss daher unser gemeinsames Ziel sein, 
Präsenzunterricht sicherzustellen und gleichzei-
�g die besten Voraussetzungen für den Gesund-
heitsschutz von Lehrerinnen und Lehrern, Schü-
lerinnen und Schülern zu schaffen. Lu�filter ge-
hören ohne Zweifel zu einem guten Infek�ons-
schutz an unseren Schulen dazu. Ich begrüße 
daher, dass sich der Bund nach langem Zö-
gern - Frau Feußner hat darauf hingewiesen, 
weshalb das so gewesen ist - zur weitreichen-
den Förderung der Beschaffung von mobilen 
Lu�filtern an allgemeinbildenden Schulen ent-
schlossen hat. Zu begrüßen ist, dass sich diese 
Fördermöglichkeit auch auf die begonnenen 
Maßnahmen erstreckt und dass Schulträger, die 
selbst ak�v geworden sind, nicht in die Röhre 
schauen.  
 
Schließlich möchte ich ausdrücklich die Ent-
scheidung der Landesregierung hervorheben, 
aus Landesmiteln die Ausweitung dieses Pro-
gramms auf die Berufsschulen zu finanzieren 
und insgesamt die Fördersumme zu erhöhen. 
Das alles sind sinnvolle und absolut nö�ge 
Schrite. Die Förderung bezieht sich dabei stets 
auf mobile Lu�filter für Räume, die sich schlecht 
lü�en lassen, also Räume der sogenannten Ka-
tegorie 2. Das haben wir gerade gehört. Das ha-
ben nicht wir uns ausgedacht, sondern das hat 
der Bund so entschieden.  

Trotz aller Feststellungen und poli�schen Dis-
sense kann ich mir nicht vorstellen, dass - ich 
habe das jetzt einmal hineininterpre�ert, Herr 
Lange - solche Entscheidungen der Abwägung, 
wo es sinnvoll und wo es nicht sinnvoll ist, im-
mer von total unwissenden und fachlich nicht 
gut aufgestellten Personen getroffen werden - 
abgesehen natürlich von denen, die hier im 
Landtag sitzen und wissen, wie es geht. Es fällt 
mir dann immer sehr schwer, ernst bei der  
Sache zu bleiben. 
 
Ich bin, ehrlich gesagt, skep�sch, ob die An-
schaffung von mobilen Lu�filtern für alle Klas-
sen und alle Räume sinnvoll ist. Denn auch das 
Bundesumweltamt und das Robert-Koch-Ins�-
tut sagen in ihren Empfehlungen ganz klar:  
Gegen Aerosole hil� am besten das Lü�en. Mo-
bile Lu�filter können damit einfach nicht mit-
halten. 
 

(Zustimmung) 
 
Sie können das Lü�en deshalb weder ersetzen 
noch können sie in gut gelü�eten Räumen den 
Effekt verstärken. So lautet zumindest das Vo-
tum beider Einrichtungen, wie ich es kenne. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich darüber, wenn wir in der Bildungs-
poli�k auch wieder über andere Fragen reden 
als über die Coronabekämpfung, so wich�g sie 
auch ist. Ich bin sicherlich nicht die Einzige in 
diesem Haus, die den ersten Tag nach Schul- 
beginn wieder von Unterrichtsausfall und Leh-
rermangel hören musste. Deshalb ist der An-
satz, dass die Schulen für kurzfris�ge Engpässe 
eigenständig Vertretungskrä�e einstellen kön-
nen, rich�g. Deshalb ist auch im Koali�onsver-
trag eine entsprechende Passage vorgesehen. 
 
Auch bei den Eckwerten der Schulentwicklungs-
planung gibt es durchaus Überschneidungen 
zwischen den Forderungen des Antrags und 
dem, was die Koali�on z. B. bei der Mindest-
größe für Grundschulverbünde und für die gym-
nasiale Oberstufe verabredet hat. Die Bildungs-
ministerin hat dazu ausgeführt.  
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Es lohnt sich dennoch, über die von Herrn Kolle-
gen Lippmann und der Frak�on DIE LINKE auf-
geworfenen Punkte im Ausschuss zu deba�e-
ren. Die Schulentwicklungsplanung wird gerade 
vom Ministerium weiter vorangetrieben, den-
noch ist es sinnvoll, sich über diese Parameter 
im Ausschuss zu verständigen. Daher erbite ich 
vom Parlament die Überweisung des Antrags in 
den Ausschuss für Bildung. Ich freue mich da-
rauf, dann einen aussagekrä�igen Bericht der 
Landesregierung dazu hören, wie weit wir bei 
der Beschaffung der Lu�filter schon gekommen 
sind. Ich glaube, das ist auf einem guten Weg. - 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke. - Damit ist der Debatenbeitrag beendet. 
Ich habe schon geahnt, welche Freude ich den 
bildungspoli�schen Sprechern mit der Feststel-
lung der Überschreitung der Redezeit mache. 
Als Nächster spricht für die AfD-Frak�on der 
Abg. Herr Dr. Tillschneider. - Herr Tillschneider, 
Sie haben das Wort. 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 
 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Der vorliegende Antrag der LINKEN mar-
kiert einen neuen Tiefpunkt in der Antragskultur 
der LINKEN. Sie fordern Lu�filter für alle Schul-
räume. Wie schon dargelegt, sind diese Lu�- 
filter überflüssig; denn Coronaeinschränkungs-
maßnahmen an Schulen sind überflüssig, weil 
Kinder durch dieses Virus nicht im Geringsten 
gefährdet sind. Das haben auch Sie vorhin in  
Ihrer Rede behauptet, aber nicht dargelegt. An-
gesichts der vorliegenden Sta�s�ken können Sie 
es auch nicht darlegen. Jetzt schmeißt der Bund 
für diese unsinnige Maßnahme einen Haufen 
Geld hinaus. Jetzt schmeißt das Land für diese 
Maßnahme einen Haufen Geld hinaus. Und jetzt 
wollen Sie, dass noch mehr Geld dafür hinaus-
geschmissen wird. Das ist Ihre erste Forderung. 

(Zustimmung) 
 
Die zweite Forderung ist, mehr Geld für Vertre-
tungslehrer bereitzustellen. Sie sagen aber 
nicht, woher dieses Geld kommen soll, auch 
jetzt nicht, und Sie sagen nicht, woher die Ver-
tretungslehrer kommen sollen. Denn es gibt auf 
dem Markt keine Lehrer. Wenn es keine Lehrer 
gibt, dann gibt es auch keine Vertretungslehrer. 
 
Die drite Forderung, nämlich die Schulentwick-
lungsplanung zu reformieren, ist an sich sinn-
voll; denn die vorliegende Schulentwicklungs-
planung hat zu rigide Vorgaben. Die Mindest-
größe von 60 Schülern pro Grundschule als Vor-
gabe für den Bestandserhalt ist zu hoch ange-
setzt. Wenn das so bleibt, dann werden in 
nächster Zeit bis zu 30 % der Grundschulen in 
die Bestandsgefährdung rutschen. Das muss 
man verhindern. Aber dazu muss man klar und 
beherzt vorgehen und wie die AfD-Frak�on  
sagen: 40 ist die Mindestgröße. Denn wenn ich 
in einer Grundschulklasse mit 15 Schülern  
Unterricht machen kann, dann kann ich auch 
mit zehn Schülern Unterricht machen. Es spricht 
überhaupt nichts dagegen. Das wäre eine Maß-
nahme, die wirklich zum Schulerhalt beitragen 
würde. 
 
Jetzt schauen wir einmal, was Sie wollen. Sie 
wollen den Wert auf 52 absenken. Das nenne 
ich einmal einen großen Sprung. Aber Sie wollen 
den Wert nicht generell auf 52 absenken, son-
dern nur in dünn besiedelten Regionen, „wenn 
der Einzugsbereich der Grundschule mehr als 
90 km² beträgt oder bei Au�ebung des Schul-
standortes der Einzugsbereich einer aufneh-
menden Grundschule im Bereich des Schulträ-
gers 90 km² überschreiten würde“. Geht es bite 
noch bürokra�scher und noch sperriger und 
noch untauglicher? 
 

(Beifall) 
 
Das Ganze wird dann noch garniert mit der 
Schreibweise Schüler-Sternchen-innen, womit 
Sie sich zu der unsinnigen Gender-Ideologie be-
kennen. Was soll man dazu sagen?  
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Sie verklammern die unreflek�erte Corona- 
panik, in der Sie sich überhaupt nicht von den 
anderen Parteien unterscheiden, mit einem fa-
den, schalen Aufguss dessen, was Sie auch in 
der vergangenen Legislaturperiode hier ge-
macht haben. So soll es also jetzt in den nächs-
ten fünf Jahren weitergehen. Ist das wirklich Ihr 
Au�akt zu dieser neuen Legislaturperiode? Ich 
muss sagen: Ich habe drei Minuten gebraucht, 
um diesen Antrag zu lesen; ich habe jetzt sechs 
Minuten gesprochen - das macht neun Minuten 
verlorene Lebenszeit. Ich bite Sie: Lehnen Sie 
diesen Antrag ab. 
 

(Beifall) 
 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Damit ist der Debatenbeitrag zu Ende. Es gibt 
keine Fragen. - Ich will nur sagen, Herr Till-
schneider: Sie haben drei Minuten gesprochen 
und weitere sechs Minuten häten Sie noch ge-
habt, aber wir wollen nicht so ins Detail gehen. 
 

(Lachen)  
 

Als Nächster spricht für die FDP-Frak�on der 
Abg. Herr Bernstein. - Herr Bernstein, Sie haben 
das Wort. 
 

 
Jörg Bernstein (FDP): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Es freut mich wirklich, heute erst-
mals zu Ihnen sprechen zu dürfen. Vor drei Mo-
naten, am 30. Juli 2021, war ich das letzte Mal 
selbst als Lehrer ak�v. Daher ist es für mich 
wirklich eine Freude, mich hier als Erstes zu die-
sem Bildungsthema äußern zu dürfen. Ich danke 
auch ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen 
der Frak�on DIE LINKE für ihren Antrag. Der In-
halt Ihres Antrags erleichtert mir als Warm-up 
heute ein bisschen den Eins�eg. 

Wir müssen sicherlich berücksich�gen, dass wir 
im Wahlkampf sind und dass sich die Partei DIE 
LINKE immer gern als Kümmerer ar�kuliert. Ich 
kenne das auch aus dem Stadtrat in Dessau; 
dort werden teilweise auch solche Anträge ge-
stellt, Anträge, die aus meiner Sicht eigentlich 
schon seit einiger Zeit überholt sind. Die Lösun-
gen sind nicht vorhanden, darin gebe ich Ihnen 
völlig recht, aber die Probleme sind erkannt 
worden. Sie möchten sich als Kümmerer hier im 
Land präsen�eren. 
 

Ich möchte für unsere neu gebildete Koali�on 
ganz klar festhalten: Wir haben uns in unserem 
Koali�onsvertrag schon gekümmert. Die Frau 
Ministerin und die Kollegin Dr. Pähle haben das 
in ihren Redebeiträgen schon bei mehreren 
Punkten nachgewiesen und auch Sie häten das 
mit einem gründlicheren und wohlwollenderen 
Studium des Koali�onsvertrages durchaus fest-
stellen können. Wir sind uns sicherlich darin  
einig, dass es gerade zur Schulentwicklungs- 
planung, zu den Schülerzahlen usw. reichhal�-
gen Diskussionsbedarf gibt. Ich denke aber, ge-
rade die Forderungen nach Vertretungslehr-
krä�en, nach der Anpassung der Verordnung 
zur Schulentwicklungsplanung finden sich  
nahezu deckungsgleich auch in unserem Koali- 
�onsvertrag wieder. Und die Passage mit den 
Schülerzahlen in Grundschulverbünden wurde 
offensichtlich direkt übernommen. 
 

Mir ist z. B. auch unklar - auf der einen Seite gibt 
es die Forderung nach Lehrkrä�en und auf der 
anderen Seite die nach einer Absenkung der 
Mindestschülerzahlen, was offensichtlich einen 
zusätzlichen Lehrerbedarf bedeutet -, wie man 
dieses Problem lösen will. Dass es exis�ert, weiß 
ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ich 
denke, dass es in dem Punkt im Wesentlichen 
Einigkeit gibt. 
 

Ein Punkt, in dem wir uns sicherlich nicht einig 
werden können, ist eine Privilegierung be-
s�mmter Schulformen. In Ihrem Antrag fordern 
Sie die Privilegierung der Gemeinscha�sschu- 
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len, in denen eine geringere Schülerzahl in den 
gymnasialen Oberstufen vorgegeben werden 
soll. Man kann sicherlich über alles disku�eren, 
aber letztendlich haben wir uns darauf verstän-
digt, dass wir alle Schulformen, die zu gleichen 
Bildungsabschlüssen führen, auch gleich behan-
deln wollen. 
 

(Zustimmung) 
 
Wie gesagt, darüber können wir gern disku�e-
ren und dazu möchte ich mich gern auch aus-
drücklich bekennen. 
 
Was mir bei dem Thema Lu�filter missfällt - das 
wurde auch von den Vorrednerinnen speziell 
angesprochen -, ist die Negierung der Experten-
meinungen. In sämtlichen Diskussionen, was 
z. B. Klimaschutz und die ganzen Dinge angeht, 
wird immer darauf verwiesen, was die Experten 
sagen. Wenn aber z. B. eine ausgewiesene  
Expertenbehörde wie das Umweltbundesamt 
erklärt, es sei nicht erforderlich, alle Unter-
richtsräume mit solchen Lu�filtern auszurüsten, 
dann kommt zum einen die begriffliche Unklar-
heit in der Medienlandscha� daher, dass man 
gar nicht unterscheidet, ob es sich um Lü�ungs-
anlagen oder Lu�filter handelt, zum anderen 
wird hierdurch, denke ich, zusätzlich Unsicher-
heit gerade bei den Kolleginnen und Kollegen in 
den Schulen und bei den Eltern verbreitet. 
 
Wenn man Pi mal Daumen davon ausgeht, dass 
20 000 Unterrichtsräume komplet auszurüsten 
wären, und das Umweltbundesamt sagt, es sind 
75 % davon - wenn man es salopp aus-
drückt - überflüssig, dann sind die, denke ich, 
von der vormaligen Landesregierung beschlos-
senen 4 000 mobilen Lu�filter durchaus als aus-
reichend zu bezeichnen. 
 
Zum Ende kommend möchte ich, wie gesagt, 
auch im Namen der FDP-Frak�on beantragen, 
dass wir den Antrag der Frak�on DIE LINKE in 
den Bildungsausschuss überweisen. - Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen. Da-
mit sind wir am Ende dieses Debatenbeitrages 
angelangt. - Für die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht als Nächster Herr Aldag. - Herr 
Aldag, Sie haben das Wort. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Das Schulsystem in Sachsen-Anhalt 
ist mit großen Herausforderungen konfron�ert. 
Das ist nichts Neues für uns hier im Saal. Der Un-
terrichtsausfall steigt seit Jahren immer weiter 
an, befeuert von anhaltendem Lehrermangel. 
Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum 
müssen lange Schulwege auf sich nehmen, da 
Schulen geschlossen werden müssen, nur weil 
die Mindestzahlen an Schülerinnen und Schü-
lern nicht erreicht werden. 
 
In dem Antrag der Frak�on DIE LINKE werden 
viele dieser Themen aufgegriffen. Einiges davon 
ist auch in dem neuen Koali�onsvertrag zu fin-
den, z. B. ein vor Ort flexibler einsetzbares 
Budget für Vertretungslehrkrä�e sowie eine 
Herabsetzung der Mindestschuljahrgangs- 
stärken. Das sind Maßnahmen, die wir als grüne 
Landtagsfrak�on schon in der letzten Legislatur-
periode gefordert haben. Es ist schon erstaun-
lich, was jetzt plötzlich möglich sein soll, obwohl 
es in den letzten fünf Jahren in der Kenia-Koali-
�on von der CDU blockiert wurde. 
 

(Zustimmung) 
 
Ich glaube erst daran, wenn es tatsächlich auch 
umgesetzt wird - mal sehen. 
 
Doch auch wenn die Vorschläge der LINKEN und 
die von der neuen Regierungskoali�on geplan-
ten Maßnahmen eine posi�ve Entwicklung dar-
stellen, sind sie doch lange nicht ausreichend. 
 
Wir fordern, dass es für die Schulen grundsätz-
lich ein festes Budget gibt, das sie dann eigen- 
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ständig und flexibel für den Einsatz von Vertre-
tungslehrkrä�en oder auch anderem Personal 
einsetzen können. 
 
Gleichzei�g lehnen wir Mindestschuljahrgangs-
stärken als alleinigen Parameter generell ab. 
Statdessen sollten andere Parameter, wie z. B. 
der Bildungserfolg an der jeweiligen Schule, die 
pädagogischen Konzepte, die langfris�ge Schul-
entwicklung sowie die Strukturen vor Ort, eine 
Rolle spielen, um über den Erhalt eines Schul-
standortes zu entscheiden. 
 

(Zustimmung) 
 
Die größte und aktuellste Herausforderung für 
Schulen ist die anhaltende Coronapandemie. Bis 
heute hat das Bildungsministerium keine effek-
�ven Lösungen für den Umgang der Schulen mit 
der Coronapandemie gefunden. Proak�v pas-
siert nichts. Nach wie vor wartet man Entwick-
lungen ab und reagiert erst dann, wenn das Kind 
in den Brunnen gefallen ist, d. h. die Schulen 
wieder dichtgemacht werden müssen. Insbe-
sondere der unvorbereitete Schulstart nach den 
diesjährigen Sommerferien zeigt dieses Zögern 
weiterhin deutlich. 
 
Warum hat man nicht vor den Schulferien  
erfasst, wie hoch der Bedarf an Lu�filtern in 
Sachsen-Anhalt ist? Wie viele Lu�filter gibt es 
bereits in den Schulen? Wie viele Schülerinnen 
und Schüler werden jetzt in schlecht zu belüf-
tenden Klassenräumen unterrichtet? Wie kön-
nen die Tests einfacher und kindgerechter erfol-
gen? All das sind Fragen, die uns das Bildungs-
ministerium bis heute nicht beantworten kann. 
Wir fordern das Bildungsministerium klipp und 
klar dazu auf, seine Versprechen einzuhalten. 
Spätestens bis zu den Herbs�erien müssen alle 
schlecht zu belü�enden Räume mit mobilen  
oder sta�onären Lu�filtern ausgestatet sein. 
 

(Beifall) 
 
Sogenannte Lollitests mit darauf folgenden PCR-
Tests sind einzuführen, weil sie einfach hand- 
 

habbar und kindgerechter sind als die jetzigen 
Testverfahren. 
 

Solange noch keine ausreichenden Maßnahmen 
getroffen wurden, um die Kinder und Jugend- 
lichen vor einer Infek�on in den Klassenräumen 
zu schützen, setzen wir uns für die Au�ebung 
der Präsenzpflicht in den Schulen ein. Wir kämp-
fen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler  
gemeinsam mit ihren Eltern das Risiko des 
Schulbesuchs abwägen und dann selbstständig 
entscheiden können, ob sie am Präsenzunter-
richt teilnehmen oder lieber zu Hause lernen. 
 

Unser Appell richtet sich an die neue Bildungs-
ministerin: Lassen Sie die Entscheidungen nicht 
so lange schleifen wie Ihr Vorgänger. Die Aufga-
ben sind vielfäl�g. Handeln Sie schnell und ent-
schlossen, am besten sofort. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Das gibt uns 
die Gelegenheit, zu dem nächsten Debaten- 
beitrag zu kommen. Er kommt von der CDU-
Frak�on. - Herr Borchert, Sie haben das Wort. 
 

 
Carsten Borchert (CDU): 
 

Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr  
Vizepräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Werte Anwesende! Neues Parlament, neues 
Schuljahr und - das erstaunt uns nicht - gleich 
wieder neue Anträge der LINKEN in Bezug auf all 
die Dinge, die die Landesregierung im Bereich 
Bildung, wie immer, nicht im Griff haben soll. Er-
staunlich aber ist dieses Mal, dass Sie, lieber 
Herr Lippmann - meine Vorredner haben das 
mehrfach gesagt -, den gerade abgeschlossenen 
Koali�onsvertrag noch nicht gelesen haben; 
denn sonst häten Sie verschiedene Punkte  
Ihres Antrages gar nicht zu stellen brauchen.  
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Eine Opposi�on ist wich�g und vor allem dazu 
notwendig, um konstruk�ve Vorschläge, die in-
haltlich auch umsetzbar sind, zu machen, um im 
Interesse der Menschen unseres Landes dieses 
Land voranzubringen.  
 
Die Bildungspoli�k, der Bildungsbereich, ist da-
bei sicherlich eines der sensibelsten Themen, 
die wir in den nächsten Jahren zu behandeln ha-
ben. Aber was halten Sie, lieber Herr Lippmann, 
davon, wenn wir damit beginnen würden, posi-
�v ges�mmt und mit ganzer Kra� op�mis�sch 
an diese Aufgabe zu gehen? Ich bekomme je-
doch mit, wie Sie in Ihrer Rede den alten Bil-
dungsminister, die neue Bildungsministerin und 
vor allem die gesamte Verwaltung angreifen - 
nicht mit den Worten „ich greife Sie an“, aber 
Sie umschreiben das, indem Sie sagen: Es wurde 
nichts getan, wie immer ist nichts passiert. 
 
Wir sitzen in Halle alle zusammen und Sie loben 
dort die gesamte Abteilung, aber wenn Sie dann 
hier reden, fallen Sie über sie her, als würden 
dort Leute sitzen, die nichts tun. 
 
Als vor fünf Jahren Herr Tullner die Aufgabe 
übernommen hat, das Schiff Bildung als Kapitän 
zu steuern, hate er die unüberwindbare Auf-
gabe, den Irrsinn der Bildungspoli�k der Jahre 
davor in den Griff zu bekommen und das Schiff 
umzusteuern. Ich weiß, wovon ich spreche, weil 
ich die Jahre davor als Schulleiter und Lehrer 
mitbekommen habe, was da alles nicht vernünf-
�g gelaufen ist. Er hat sich bemüht, er hat inten-
siv gearbeitet und er hat ein Teilfundament  
gelegt. Er hat einiges erreicht. Wir als Regie-
rungsfrak�onen haben in den letzten fünf Jah-
ren einiges erreicht. Wir haben nämlich Dinge in 
Bewegung gebracht, die dafür sorgen, dass es in 
den nächsten Jahren besser werden wird, aller-
dings nicht sofort. Das ist unmöglich, weil alle 
Studenten, die jetzt ausgebildet werden, erst 
einmal fer�g werden müssen. 
 
Mit seiner Nachfolgerin Frau Feußner, dem 
neuen Staatssekretär oder Fast-Staatssekre-
tär - ich glaube, am Wochenende wird er beru- 
 

fen - Herrn Diesener, der übrigens dort oben 
sitzt und aufmerksam zuhört, damit er lernt und 
sieht, was hier los ist und wie es abgeht, sind 
Personen in die entscheidenden Funk�onen im 
Bildungsbereich berufen worden, die wissen, 
was draußen los ist und wo man sinnvoll anset-
zen muss. 
 
Ich kann über Frau von Angern nur schmunzeln, 
wenn sie, wie gestern, betont, unser Land häte 
einen Thüringer Bildungsexperten namens 
Böhm dringend gebraucht. Wir sind in der Re-
gierungskoali�on sehr gut aufgestellt, in allen 
drei Parteien. Besonders freue ich mich, dass ich 
in der FDP jetzt einen Mitstreiter habe, der auch 
weiß, wovon er spricht, weil er nämlich bis vor 
wenigen Wochen draußen gearbeitet hat. So et-
was hil� sehr, wenn wir dann, zusammen mit 
der Verwaltung, nach Lösungen suchen werden, 
um das Schiff in eine rich�ge Richtung zu steu-
ern. 
 
Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe 
ich mir gedacht: Warum - ich habe jetzt ein biss-
chen mehr Zeit zum Reden, also kann ich mir 
Zeit lassen -  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Aber es besteht kein Zwang dazu, Herr Borchert. 
 

(Lachen) 
 
 
Carsten Borchert (CDU):  
 
hat Thüringen nicht schon lange Sie, Herrn Lipp-
mann, zum Bildungsminister berufen und Herrn 
Böhm zum Staatssekretär, damit Sie uns in den 
anderen 15 Bundesländern zeigen können, was 
alles rich�g und besser ist? Dann könnten Sie es 
ausprobieren und wir würden das dann über-
nehmen. Das würde uns vielleicht helfen. Denn 
immer nur Theorien zu haben, die man dann 
nicht umsetzen kann, das ist sehr schwierig. 
Dann häten Sie die Möglichkeit dazu. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/3 
 

84 

Wir als CDU werden zusammen mit der FDP und 
der SPD das Schiff Bildung steuern und lenken. 
Das neue Schuljahr läu�. Wir sind nah dran und 
versuchen zu unterstützen und zu helfen. Trotz-
dem wird es immer wieder Probleme vor Ort ge-
ben. Das geht in der Bildung gar nicht anders. Es 
gibt niemals den Satz: Wir haben es gescha�. 
Das ist in der Bildung unmöglich. Aber es gibt 
immer wieder die Möglichkeit, gegenzusteuern, 
und immer wieder die Möglichkeit, etwas zu 
verändern.  
 

Themen wie Lu�filter, Vertretungslehrkrä�e, 
Schulöffnung, Schulentwicklung, Schulver-
bünde, Jahrgangsstärken für die gymnasiale 
Oberstufe, Förderschulen usw. - das sind die 
Schlagwörter Ihres Antrages - sind bei uns schon 
lange in intensiver Bearbeitung. Da Sie so eini-
ges aus unserem Koali�onsvertrag übernom-
men haben und es immer wich�g ist, andere 
bzw. ergänzende Meinungen zu allen Themen 
anzuhören und zu durchdenken, ist es rich�g, 
dass Ihr Antrag in den Bildungsausschuss über-
wiesen wird, um dort in Ruhe darüber zu disku-
�eren. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Herr Borchert, es gibt eine Interven�on des Kol-
legen Aldag. Sie können dann entscheiden, ob 
Sie darauf reagieren wollen.  
 
 

Carsten Borchert (CDU):  
 

Ja, aber gern doch. 
 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Lieber Kollege 
Borchert, wir sind uns in den letzten fünf Jahren 
in vielen Dingen sehr einig gewesen. Ich habe 
mich jetzt angesprochen gefühlt, weil das, 
glaube ich, missverstanden wurde. Ich möchte 
das auch zurückweisen. Ich habe mit keinem 
Wort gemeint, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in dem Ministerium keine Arbeit 
leisten. Ich habe damit nur sagen wollen, dass in 
der Verantwortung natürlich immer die jewei-
lige Ministerin oder der jeweilige Minister steht. 
Der Minister hat es meiner Ansicht nach in den 
letzten fünf Jahren versäumt, proak�v nach 
vorn zu gehen; er hat vielmehr immer abgewar-
tet. Das meine ich, wenn ich sage, dass vieles 
vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir uns das 
vorgestellt haben.  
 
Wir haben auch in den letzten Jahren viel mit- 
einander gesprochen, und mit vielem waren Sie, 
glaube ich, auch nicht einverstanden, soweit ich 
unsere Unterhaltungen noch zurückverfolgen 
kann. - Danke. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Borchert, wenn Sie wollen, können Sie ant-
worten. Sie müssen es nicht. 
 
 
Carsten Borchert (CDU):  
 
Herr Borchert nimmt das zur Kenntnis. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Er nimmt das zur Kenntnis, in Ordnung. - Dann 
haben wir auch diesen Diskussionsbeitrag been-
det. Wir kommen zum Abschluss der Debate 
noch einmal zu dem Debatenbeitrag des Ein-
bringers für die Frak�on DIE LINKE, des Abg. 
Herrn Lippmann. - Sie haben das Wort. 
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Thomas Lippmann (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich will, ähnlich 
wie Frau Pähle, die etwas ausgeweitete Zeit für 
eine Vorbemerkung nutzen zu etwas, das mir 
doch sehr auffällig geworden ist - das spielte 
jetzt sowohl bei Herrn Bernstein als auch bei 
Herrn Borchert eine Rolle und, wenn ich mich 
recht erinnere, im Laufe der Debate auch an  
einigen anderen Stellen von, so glaube ich, Kol-
leginnen und Kollegen aus der FDP-Frak�on -, 
und zwar: sich mit einer etwas unangenehmen 
Überheblichkeit gegensei�g zu erzählen, wer 
welche Papiere wie o� und wie gründlich gele-
sen hat oder wer welchen Debatenbeiträgen 
zuhört. Ich sage einmal, das ist unangemessen 
und unangenehm. Wenn wir das zumindest im 
demokra�schen Lager einstellen könnten, 
fände ich das ganz hilfreich. 
 

(Zurufe - Lachen) 
 
Hier drüben erwarte ich das ja nicht. 
 

(Zuruf: Und das von der SED!) 
 
Die Hoffnung, dass Herr Tillschneider einen Weg 
findet, vernün�ige Lebenszeit mit bildungspoli-
�schen Fragen zu verbringen, habe ich auch 
nicht.  
 

(Zuruf: Tätää! Tätää! Tätää!) 
 
Zu dem Koali�onsvertrag will ich aber trotzdem 
sagen, dass ich den natürlich nicht nur einmal, 
sondern mehrmals gründlich gelesen habe - na-
türlich vor allem den Bildungsteil -, weil ich ein-
fach nicht glauben konnte, wie wenig darin 
steht, wie wenig Konkretes, wie wenig Verbind-
liches, wie wenig irgendwie Zielführendes darin 
steht, nicht, dass gar nichts darin steht, sondern 
wie wenig darin steht.  
 
Insofern ist es jetzt schon ein bisschen merk-
würdig, wenn aus der gesamten Koali�on und 
von Frau Feußner - ein bisschen mantraar�g so-
gar - zu hören ist, der Antrag sei quasi nur aus  

dem Koali�onsvertrag zusammengeschrieben. 
Dass das an einer Stelle der Fall ist, habe ich 
selbst erwähnt, nämlich bei zwei der insgesamt 
noch einmal aufgelisteten Forderungen. Das ha-
ben wir deswegen gemacht, weil wir damit 
sozusagen in einer anderen Form den Antrag 
zur Schulentwicklungsplanung, den wir im Früh-
jahr gestellt haben, hier noch einmal inhaltlich 
ins Bewusstsein gerückt haben. Ich habe gesagt: 
Ja, zwei Punkte davon habe ich sofort gelesen. 
Das steht bei meiner Analyse auch auf der  
Habenseite, das ist unbestriten.  
 
Ich will aber darauf hinweisen, dass dieser An-
trag - das haben Sie nun auch gesehen - drei un-
terschiedliche, aber gleich wich�ge Teile hat. 
Wir haben eben nicht drei Anträge daraus ge-
macht, was wir auch häten machen können, 
sondern das kommt in dieser ersten Sitzung 
kompakt; denn es ist natürlich Gefahr im Ver-
zug. Es gibt konkrete Anlässe dafür. Nichts da-
von haben wir uns also aus den Rippen geschnit-
ten, sondern für alles gab es Anlässe.  
 
Bei den Filtern liegen wir auseinander, Frau 
Feußner. Das hat natürlich nichts mit dem Koa-
li�onsvertrag zu tun, sondern es gibt eben eine 
sehr �efe Skepsis, ob diese Inves��on sinnvoll 
ist und wo das gemacht werden muss. Da liegen 
wir halt auseinander. Wir haben aufgeschrie-
ben, was wir für rich�g und für notwendig hal-
ten.  
 
Ich sage einmal, 550 Räume - das haben Sie, 
glaube ich, gesagt, wenn ich es rich�g verstan-
den habe -, die jetzt zurückgemeldet wurden 
von den 20 000, sind natürlich ein Hammer. Wir 
haben mehr als 800 Schulen nur im Bereich der 
allgemeinbildenden Schulen, und 550 
Räume - also im Schnit nicht einmal einen 
Raum in jeder Schule - wollen wir damit ausstat-
ten. Dazu sage ich: Schon im Herbst und erst 
recht im Winter sind alle Räume schlecht zu be-
lü�en, nicht nur die, die klemmende Fenster  
oder keine Fenster oder nur ein Fenster oder 
was auch immer haben. Abgesehen davon, dass 
gelü�et werden kann - das macht jeder auch zu  
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Hause; diese Debate muss man im Prinzip nicht 
führen -, wird mit dieser Einmalinves��on, die 
ein paar Millionen, auch ein paar mehr Millio-
nen umfassen würde, was andere Länder ja 
auch machen, natürlich das Raumklima insge-
samt dauerha� verbessert. 
 
Eine andere Debate will ich jetzt nur mit einem 
Wort anreißen. Wenn wir an die kün�igen Som-
mer denken, wenn wir an die kün�igen Wochen 
von Hitzefrei denken, häten wir noch ganz an-
dere Debaten dazu zu führen, was wir klima-
technisch mit unseren Schulen eigentlich ma-
chen müssten. Das ist in jedem Fall eine sinn-
volle Inves��on und eben keine Fehlinves��on, 
und zwar jenseits der Frage, wie lange und wie 
intensiv uns Corona noch beschä�igt. Wenn da-
bei etwas herumkommt - Sie wissen, dass das 
auch die Erwartung der Beschä�igten ist, dass 
das auch die Erwartung der GEW ist -, geschieht 
das völlig zu Recht.  
 
Bei der Frage der Schulentwicklungsplanung will 
ich nur sagen: Bite gucken Sie sich das noch ein-
mal an, gucken Sie sich das auch rechtzei�g 
noch einmal an. Wir haten das in unserem ur-
sprünglichen Antrag - auch den können Sie sich 
noch einmal ansehen, der war technisch - schon 
dargelegt. Damit das nicht immer nur so daher-
gesagt ist und immer gesagt wird, wir wissen ja 
auch nicht, wie das geht. Wir sind doch gerade 
die, die ö�er einmal ganz konkret und im Einzel-
nen aufschreiben, wie es gemacht wird. In die-
sem haben wir das jetzt nicht getan. Da kann 
man aber noch einmal hineingucken. 
 
Nehmen Sie diese - ich sage das jetzt einmal 
so - blödsinnige Geschichte mit den 150 % für 
die Neugründung von Schulen weg. Das ist dort, 
wo die Schülerzahlen steigen, eine absurde For-
derung. Das ist ein Federstrich. Diese 150 %, die 
einfach nur so ausgedacht sind, sind doch durch 
nichts begründet. Das ist schnell gemacht.  
 

(Beifall)  
 
Bei den kleinen Grundschulen haben wir das 
noch einmal aufgeschrieben, damit das nicht so  

lappig daherkommt. Da geht es einfach um die 
alte Regelung, die wir haten, wo es keinen 
Grund gab, sie in den dünn besiedelten Berei-
chen abzuschaffen. Also nicht das, was die AfD 
sagt - das sagen wir ja auch nicht -, dass jede be-
liebige Schule mit 40 Schülern bestehen bleiben 
soll.  
 
Bei den Grundschulverbünden, wenn sie or-
dentlich gemacht sind - ich erzähle allerdings 
schon seit drei Jahren, wie das ordentlich ge-
macht werden kann -, ist es okay, wenn Sie das 
so machen. Aber das hil� nicht. Das hil� Sten-
dal, das hil� der Altmark, das hil� anderen  
Bereichen, die dort genannt waren, auch dem 
Bereich Witenberg, nicht. Es kostet Sie nichts. 
Es kostet Sie nichts, diese alte Regelung wieder 
aufzunehmen. Dann wären wir mit der Schul-
entwicklungsplanungsverordnung in großen 
Teilen wieder in Übereins�mmung und nicht so 
im Clinch.  
 

In dem Sinne will ich abschließend zu der Sache 
Unterrichtsversorgung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der Koali�on, schon noch einmal 
etwas sagen und kurz vorlesen, worüber wir 
hier reden. Ich denke an eine E-Mail, die viel-
leicht auch bei Ihnen auf dem Tisch liegt, zumin-
dest bei den Bildungspoli�kern. Eine Muter, 
deren Tochter eine Sekundarschule in Aken be-
sucht, schreibt nach den ersten 14 Tagen: 
Meine Tochter besucht dort die 7. Klasse und 
hat weder Sozialkundeunterricht noch Kunst- 
erziehung. In anderen Klassen fällt zusätzlich 
noch Geschichte aus. Ethik wird auch nicht un-
terrichtet. Derzeit en�allen noch Sport und Ge-
schichte, da der Klassenlehrer in Elternzeit ist. 
Ich frage mich, was aus unseren Kindern werden 
soll.  
 
Ich verspreche Ihnen - leider muss ich das ver-
sprechen -, dass wir die Debaten über ganz 
konkrete Sachverhalte und über die Unter-
richtsversorgung unter 80 %, gerade in den  
Sekundarschulen, gerade in den Gemeinscha�s-
schulen, hier führen werden, wenn die Fakten 
auf dem Tisch liegen. Davor können wir uns  
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nicht wegducken, weil wir den Kindern die Zu-
kun� verbauen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Damit sind wir nunmehr etwas verspätet am 
Ende der Debaten angekommen. Es gibt keine 
weiteren Debatenbeiträge mehr. Ich sehe auch 
keine Anfragen. Dann können wir über den 
Überweisungsantrag abs�mmen. Es geht um 
eine Überweisung in den Bildungsausschuss. 
Gibt es weitere Anträge auf Überweisung? - Das 
ist nicht der Fall. Dann s�mmen wir nunmehr 
darüber ab.  
 
Abstimmung 
 
Wer dafür ist, den Antrag in der Drs. 8/143 in 
den Bildungsausschuss zu überweisen, den bite 
ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Frak�on DIE LINKE und die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, ferner die Frak�on der 
CDU, die Frak�on der FDP und jetzt auch die 
Frak�on der SPD. Alles klar. Die Koali�on sowie 
die GRÜNEN und DIE LINKE sind dafür. Wer ist 
dagegen? - Die AfD-Frak�on. Gibt es S�mment-
haltungen? - Jetzt wiederum bei der Frak�on 
DIE LINKE. Das habe ich durch die Glasscheiben 
vorhin offensichtlich nicht rich�g gesehen. Also: 
Dafür sind die Koali�on und die GRÜNEN. 
S�mmenthaltungen gab es bei der LINKEN. Da-
gegen ist die AfD-Frak�on. Der Antrag wird so-
mit in den Bildungsausschuss überwiesen. Da-
mit beenden wir den Tagesordnungspunkt, der 
auf der Drs. 8/143 basierte, und nehmen hier 
vorn einen Wechsel vor. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
setzen fort mit dem 
 
 
Tagesordnungspunkt 16 
 
Erste Beratung 

Zukun�szentrum für Europäische Transforma-
�on und Deutsche Einheit 
 
Antrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drs. 8/146 
 
 
Einbringer ist Herr Meister. Er steht schon am 
Rednerpult. - Herr Meister, Sie haben das Wort. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE): 
 
Danke, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen 
und Herren! Zum Abschluss der Tagesordnung 
folgt ein Punkt, der möglicherweise nicht ganz 
so kontrovers ist. Er eilt allerdings etwas.  
 
Die Bundesregierung hate anlässlich des 30. Ju-
biläums der Deutschen Einheit eine Enquete-
Kommission eingesetzt, die ihre Arbeit nach  
längerer und intensiver Diskussion mit einer 
Handlungsempfehlung abschloss, die ange-
sichts eines konkreten Vorhabens au�orchen 
ließ. Die Kommission empfahl, in einer ostdeut-
schen Stadt ein Zukun�szentrum Europäische 
Transforma�on und Deutsche Einheit einzurich-
ten. Das Zentrum ist dabei nicht als schmücken-
des Beiwerk gedacht, sondern es soll sich wis-
senscha�lich mit gesellscha�lichen Transforma-
�onsprozessen befassen. Es soll vor Ort aber 
auch Begegnungsstäte und Kulturstäte sein 
sowie für die Wissensvermitlung zuständig 
sein. 
 
Die Erfahrungen der ostdeutschen Bevölkerung 
mit Transforma�on sollen gewürdigt, aber auch 
für die Zukun� nutzbar gemacht werden. Dass 
hier nicht nur pro forma ein Schild mit wohlklin-
gendem Namen angeschraubt werden soll, son-
dern eine Ins�tu�on entsteht, die weit über die 
Region hinaus wirkt, erkennt man, wenn man 
sich den Umfang des Projektes ansieht. Insge-
samt geplante 180 Stellen und eine iden�täts-
s��ende Architektur mit einem Bauvolumen 
von 200 Millionen bis 220 Millionen € - der 
Preisstand ist der heu�ge, also der des Jahres 
2021 - zeigen eindrucksvoll, dass es der Bund  
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ernst meint und dass das Zentrum für die An-
siedlungsregion eine bedeutende wissenscha�-
liche und kulturelle Einrichtung sein wird, natür-
lich auch mit posi�ven Folgen für die Wirtscha� 
und andere Bereiche des Lebens einer Stadt.  
 
Insofern ist es nur wenig erstaunlich, dass di-
verse ostdeutsche Städte sich an dem aktuell 
anstehenden Städtewetbewerb beteiligen, um 
das Zentrum in die eigene Stadt zu holen. In 
Sachsen-Anhalt kenne ich entsprechende Be-
strebungen aus Halle und Magdeburg.  
 
Für die Ansiedlung gibt es diverse Kriterien. Ei-
nes davon ist naturgemäß die Erfahrung mit 
dem Thema Transforma�on und Deutsche Ein-
heit. Wenn dafür eine Region oder ein Land in 
Deutschland steht, ist es Sachsen-Anhalt. Die 
deutsche Teilung traf unser Land besonders 
schwer. Aus einer zentralen Lage geriet es an 
den Rand, von einer tödlichen Grenze durch- 
zogen. Das heu�ge Grüne Band, aber auch Ge-
denkstäten wie in Marienborn oder Hötens- 
leben legen davon noch Zeugnis ab. 
 
Die im Verhältnis zu den westdeutschen Bun-
desländern für unser Land sehr schweren Bedin-
gungen, angefangen bei den Menschenrechten 
bis hin zur wirtscha�lichen Entwicklung in der 
DDR, haben uns geprägt. Im Jahr 1989 nahm die 
Bevölkerung ihr Schicksal mit der friedlichen Re-
volu�on selbst in die Hand. Sachsen-Anhalt, 
eben noch westlichster Vorposten des Ost-
blocks, rückte nun in die Mite Europas.  
 
Die Umbrüche waren jedoch so epochal wie ein-
schneidend. Kaum ein Mensch in unserem Land 
hat nach der Einheit am selben Arbeitsplatz ge-
arbeitet wie noch kurz zuvor. Erwerbsbiografien 
waren plötzlich entwertet, zumindest aber ge-
brochen. Viele wurden arbeitslos und verließen 
unser Land. Was eben noch galt und feste Ge-
wissheit war, wich plötzlich großer Unsicherheit 
und Zukun�sangst.  
 
Zugleich ergriffen viele die neuen Möglichkeiten 
einer freien Gesellscha� und bauten Neues auf,  

im Privaten, in der Wirtscha�, in der Kultur, in 
den Kommunen. Es war eine wirklich umfas-
sende Umwälzung, eine Transforma�on, wie 
das im Politsprech so harmlos klingt, die uns 
Menschen in Sachsen-Anhalt geprägt hat und 
weiter prägt.  
 
Wenn Leute von anderswo manchmal über die 
Wendungen und Ansichten Sachsen-Anhalts 
staunen - seien es das Magdeburger Modell, un-
gewöhnliche Wahlergebnisse, Populismus,  
Kenia, jetzt die CDU-SPD-FDP-Regierung, was 
auch eine ungewöhnliche Konstella�on ist -, 
muss klar sein, dass man Sachsen-Anhalt nur vor 
dem Hintergrund seiner Geschichte, einer Ge-
schichte der Transforma�on, mit all den posi�-
ven und nega�ven Seiten verstehen kann.  
 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Was ist daran un-
gewöhnlich?) 

 
- Da bist du dem Redefluss nicht gefolgt. - Na-
türlich haben auch andere ostdeutsche Länder 
solche Erfahrungen gemacht. Aufgrund der 
wirtscha�lichen Struktur und wohl auch der 
spezifischen Situa�on unseres Bundeslandes 
mit der deutlichen Nord-Süd-Gliederung plus 
Anhalt waren die Prozesse in Sachsen-Anhalt 
einschneidender als anderswo. Wir haben es bei 
bes�mmten Dingen noch erlebt.  
 
Es gab einmal diese Rote-Laterne-Kampagne. 
Ich fand sie ganz schrecklich, weil sie zu einer 
S�gma�sierung des Landes führte. Aber der An-
lass, der dazu führte, nämlich unsere häufig 
schlechten Werte bei bes�mmten Parametern, 
ist genau auf die Situa�on zurückzuführen, dass 
wir so einen harten Transforma�onsprozess 
haten. Der war härter als in anderen Regionen.  
 
Obwohl diese Prozesse noch nicht abgeschlos-
sen sind, kommen schon die nächsten Transfor-
ma�onen auf uns zu. Das alte, auf Braunkohle 
fußende Energieland Sachsen-Anhalt muss sich 
gerade neu erfinden mit regenera�ven Ener-
gien, mit einem Strukturwandel im Revier und 
mit den Herausforderungen, die auch alle ande- 
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ren treffen, wie der Digitalisierung und der  
Klimaneutralität, sowie den drama�schen Ver-
hältnissen im Forstbereich, aber auch in der 
Landwirtscha�. Es ist eine Transforma�on mit 
all ihren Problemen und Chancen, wohin man 
blickt. Wenn so ein Transforma�onszentrum ir-
gendwohin gehört, dann nach Sachsen-Anhalt.  
 

(Zustimmung) 
 

Ein weiteres Kriterium - damit komme ich ab-
schließend zum Kern des Antrages - ist die in-
haltliche Unterstützung durch das Land. Die 
wollen wir mit dem Antrag für Sachsen-Anhalt 
herstellen, indem wir uns als Land zu dem Ziel 
der Ansiedlung bekennen. Sachsen, unser Nach-
barland, ist auf der Grundlage eines Kabinets-
beschlusses einen anderen konkreten Schrit 
gegangen und hat sich bereit erklärt, für sich be-
werbende sächsische Kommunen eine Unter-
stützung in Höhe von insgesamt 150 000 €  
bereitzustellen. Wir sollten darin nicht nachste-
hen und unsere Kommunen jenseits von 
schwierigen kommunalen Haushaltslagen in die 
Lage versetzen, sich an diesem Städtewetbe-
werb mit der gebotenen Qualität zu beteiligen. 
 

Die Entscheidung über den Standort fällt schon 
in der ersten Häl�e des Jahres 2022. Wenn wir 
unsere Kommunen unterstützen wollen, müs-
sen wir es jetzt tun und nicht erst in einigen  
Monaten. Insofern bite ich um Zus�mmung zu 
dem Antrag oder - ich kenne ja die Koali�ons- 
situa�on - um die Vorlage eines zün�igen Alter-
na�vantrages. Damit könnten wir auch um- 
gehen. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke, Herr Meister. In Vertretung von Herrn 
Robra spricht Frau Feußner. Ein kleiner Hinweis: 
Es ist eine Dreiminutendebate. 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Ansiedlung des Zukun�szentrums für Euro-
päische Transforma�on und Deutsche Einheit in 
Sachsen-Anhalt ist uns ein wich�ges Anliegen. 
Schon die bisherige Landesregierung hat den 
beiden bekannten Bewerberstädten Halle an 
der Saale und Magdeburg ak�ve Unterstützung 
zugesagt. Zu beiden Städten gibt es auf der Ar-
beitsebene bereits einen intensiven Austausch 
zur Vorbereitung einer möglichen Bewerbung 
im Wetbewerb mit den anderen ostdeutschen 
Städten. Ich darf Ihnen an dieser Stelle versi-
chern, dass die neue Landesregierung nahtlos 
daran anknüpfen wird. 
 

Bis zu einem Wetbewerbsverfahren zu einem 
geeigneten Standort gibt es auf der Ebene der 
Bundesregierung aber noch Klärungsbedarf. 
Wie in der Antragsbegründung rich�g darge-
stellt ist, hat die Bundesregierung im Nachgang 
zu dem Abschlussbericht der Einheitskommis-
sion eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Kon-
zept für eine der zentralen Handlungsempfeh-
lungen, nämlich die Schaffung eines Zukun�s- 
zentrums für Europäische Transforma�on und 
Deutsche Einheit, entwickeln sollte. 
 
Das vorgelegte Konzept dieser Arbeitsgruppe 
hat das Bundeskabinet im Juli dieses Jahres zur 
Kenntnis genommen, also vor wenigen Wo-
chen. Kernpunkt ist die Schaffung eines reprä-
senta�ven neuen Umbaus mit Standort in Ost-
deutschland, der zum einen ein Museum zur 
Geschichte der Deutschen Einheit beheimatet, 
darüber hinaus aber wesentlicher Impulsgeber 
für die anstehenden Transforma�onsprozesse 
in Europa sein soll. Zentral ist deshalb auch ein 
Begegnungszentrum für den interna�onalen 
Wissenscha�saustausch insbesondere mit 
Strahlkra� in den osteuropäischen Raum vorge-
sehen.  
 
Das Konzept geht von einem Inves��onsvolu-
men von rund 200 Millionen € und Folgekosten  
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für mindestens 180 Bedienstete aus. Das Zent-
rum soll jährlich eine Million Besucher und  
Nutzer anlocken. Neben der engen wissen-
scha�lichen Vernetzung setzt das eine exzel-
lente Verkehrsanbindung voraus. 
 
Die Bundesregierung wird voraussichtlich bis 
zum Jahresende die vorgelegte Konzep�on un-
ter Machbarkeitsgesichtspunkten anpassen. 
Das wird also bis Ende des Jahres passieren. Das 
betri� insbesondere die Frage der Finanzierung 
des Vorhabens, aber möglicherweise auch eine 
inhaltliche Anpassung der Konzep�on.  
 
Die Städte Halle und Magdeburg sind gut ge-
wappnet, um ihre Bewerbungen einzureichen, 
sobald die neue Bundesregierung über eine an-
gepasste Konzep�on entschieden haben wird 
und somit voraussichtlich das Wetbewerbs- 
verfahren starten wird - nach bisherigen Pla-
nungen soll das im Frühjahr 2022 der Fall sein. 
Sowohl in Halle als auch in Magdeburg gibt es 
bereits konkrete Vorstellungen, auch hinsicht-
lich eines Standorts. Beide Städte befinden sich 
in einem intensiven Austausch mit den Univer-
sitäten und auch anderen wissenscha�lichen 
Einrichtungen vor Ort. Eine finanzielle Unter-
stützung vom Land haben diese bisher nicht ein-
gefordert. Auf den ersten Blick halte ich sie auch 
nicht für erforderlich. 
 
Mit den Städten Halle und Magdeburg haben 
sich die wohl aussichtsreichsten Bewerber- 
kommunen aus Sachsen-Anhalt bereits überre-
gional hörbar zu Wort gemeldet. Die Landes- 
regierung bekennt sich nachdrücklich zu beiden 
Bewerbungen und bietet, soweit erforderlich, 
bei der Standor�rage ebenso wie bei wissen-
scha�lichen und kulturellen Belangen ihre  
ak�ve Unterstützung an. 
 
Auch im Wetbewerbsverfahren mit den ande-
ren deutschen Bundesländern wird die Landes-
regierung gegenüber dem Bund alles daran- 
setzen, das Zukun�szentrum in Sachsen-Anhalt 
anzusiedeln. Eine Priorisierung innerhalb des 
Landes hielte ich daher für kontraproduk�v.  

Vielmehr erwartet die Landesregierung, dass 
sich einer der beiden Standorte aufgrund der 
Standortvorteile in Bezug auf die Geschichte der 
Deutschen Einheit, aber insbesondere aufgrund 
der exzellenten wissenscha�lichen Anbindung 
an den osteuropäischen Raum gegenüber den 
Mitbewerbern aus anderen Bundesländern 
durchsetzen kann und wird.  
 
Wir können alle anderen Fragen im Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten später 
noch ver�efen, wenn auch nicht mit meiner Per-
son. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Der nächste Redner ist Herr 
Schulenburg.  
 
 
Chris Schulenburg (CDU): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 
und Herren Abgeordnete! Sachsen-Anhalt liegt 
nicht nur im Herzen unserer Bundesrepublik, 
sondern auch im Zentrum Europas. Seit der 
Gründung unseres Bundeslandes haben wir an 
der europäischen Transforma�on par�zipiert 
und von dieser profi�ert. Das zu erhalten,  
voranzutreiben und unseren Mitmenschen zu 
vermiteln, sollte unser aller Interesse sein. 
Auch die CDU-Frak�on unterstützt die Bewer-
bung unserer Kommunen zur Ansiedlung des 
Zukun�szentrums für Europäische Transforma-
�on und Deutsche Einheit bei uns in Sachsen-
Anhalt. 
 
Am 16. Juni 2021 veröffentlichte die dafür ein-
gesetzte Arbeitsgruppe der Bundesregierung  
ihren Abschlussbericht. In diesem werden unter 
anderem die Aufgaben, das Konzept und die  
Voraussetzungen der Kommunen zur Bewer-
bung für das Zukun�szentrum beschrieben. Wir 
sind davon überzeugt, dass sich anhand der 
Empfehlungen zur Auswahl des Standorts des  
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Zukun�szentrums Kommunen mit qualita�v 
hochwer�gen Bewerbern vorstellen. Zwei  
potenzielle Bewerber nennen Sie in Ihrem An-
trag. 
 
Über eine finanzielle Unterstützung in der ge-
nannten Höhe ist jedoch zu disku�eren. Wir 
sind davon überzeugt, dass es rechtliche  
Rahmenbedingungen sowie überzeugende Kon-
zepte braucht, um potenzielle Bewerber unter-
stützen zu können. Vergleichbare Verfahrens-
muster bei der Vergabe von ähnlichen Projek-
ten an die Kommunen haben sich über die Jahre 
bewährt, z. B. die Bundes- und Landesgarten-
schauen. Gern sind wir bereit dazu, über solche 
Rahmenbedingungen zur Unterstützung der 
Kommunen bei ihren Bewerbungen im Aus-
schuss zu beraten. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit und bite um Zus�mmung zu einer 
Überweisung an den Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur. 
 
Gestaten Sie mir zum Schluss noch, eine Mei-
nung zu äußern. Ich soll Ihnen und den Abgeord-
neten aus Halle herzliche Grüße von dem Abg. 
Herrn Schumann aus Magdeburg übermiteln 
und sagen, dass es wohl Magdeburg werden 
wird. - Das einfach für Sie zur Kenntnis. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Nein, nein! - Unruhe) 
 
- Dazu können Sie sich gern untereinander aus-
tauschen. 
 

(Marco Tullner, CDU: Unglaublich! - Lachen) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Schulenburg. - Als nächsten Redner 
haben wir jetzt Herrn Rausch. 
 

(Marco Tullner, CDU: Das ist eine Unver-
schämtheit!) 

 
- Die Hallenser halten sich jetzt ein Stück weit 
zurück, ebenso wie die Magdeburger. 
 

(Zuruf) 

- Genau, alles klar. - Herr Rausch, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Tobias Rausch (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kol-
legen Abgeordnete! Heute disku�eren wir über 
den Antrag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN mit dem Titel „Zukun�szentrum für Euro-
päische Transforma�on und Deutsche Einheit“ 
in der Drs. 8/146. Im Prinzip ist schon viel dazu 
gesagt worden, von der Ministerin, von Herrn 
Schulenburg und auch von Herrn Meister, wo-
rum es eigentlich geht. Deswegen erspare ich 
mir das.  
 
Ich zi�ere kurz Ihre Forderung. Sie wollen die 
Landesregierung damit beau�ragen, die Bewer-
bung der beiden Städte Halle und Magdeburg 
mit bis zu 50 000 € zu unterstützen, haben aber 
nicht wie die Kollegen in Sachsen eine Decke-
lung der Gesam�örderung aufgeschrieben. Dort 
sind es 250 000 €; das haben Sie gesagt. Sie fo-
kussieren sich auch sehr stark auf die beiden 
Kommunen. Bisher ist jedoch noch gar nicht be-
kannt, ob es nicht eventuell noch andere gibt 
und wie die Förderrichtlinien sind, mit wie viel 
Sie sie bezuschussen wollen. 
 
Laut der Bundesregierung und des Ostbeauf-
tragten Wanderwitz ist es so, dass das nach Ost-
deutschland kommen soll, wobei sich Leipzig 
wahrscheinlich die größten Chancen ausrech-
nen kann, soweit ich es recherchieren konnte. 
Deswegen bin ich jetzt sehr überrascht, von der 
Ministerin zu hören, dass a) die Kommunen 
noch keine finanzielle Unterstützung angefor-
dert haben und b) man aber op�mis�sch ist, 
dass das Zentrum hierherkommt, wobei es ei-
gentlich, denke ich, schon Signale vom Bund 
gibt, dass es wohl Sachsen werden wird.  
 
Nichtsdestotrotz - es ist viel dazu gesagt wor-
den - sind wir der Meinung: Den Antrag der 
Frak�on DIE GRÜNEN braucht es nicht. Wenn 
darüber im Ausschuss disku�ert werden soll,  
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dann verschließen wir uns dem nicht. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Rausch. - Als Nächster spricht Herr 
Pot. - Bite, Sie haben das Wort. 
 
 
Konstan�n Pot (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Braunkohleabbau ist 
vor allem im Süden und im Norden unseres Bun-
deslandes ein zentraler Wirtscha�sfaktor, der 
die Region und ihre Menschen geprägt hat. 
Nach dem Beschluss zum Kohleauss�eg steht 
Sachsen-Anhalt erneut vor einem einschneiden-
den Strukturwandel. Dabei haben wir als Poli�-
ker, als Landtag die Aufgabe, den Au�rag und 
die Verpflichtung, diesen Wandel mitzugestal-
ten - nachhal�g und sozial für alle, ganz im Sinne 
der sozialen Marktwirtscha�.  
 

Damit dieser Wandel erfolgreich gelingt, 
braucht es eine gute Wirtscha�s- und Ansied-
lungspoli�k für Unternehmen, Zukun�stechno-
logien und innova�ve Projekte. Dazu müssen 
wir die Gebiete, in denen Braunkohle abgebaut 
wird, gezielt entwickeln sowie Gewerbe- und  
Industriegebiete ausweisen, die Infrastruktur 
modernisieren und diese Maßnahmen mit einer 
gezielten Förderung des Landes, des Bundes 
und mit EU-Förderprogrammen begleiten.  
 
Frisch gestrichene Wände oder beleuchtete 
Aussichtspla�ormen sind zwar ohne Frage ganz 
schön und net, aber sie bringen den Menschen 
in der Region eben nur einen bedingten Mehr-
wert - so ehrlich müssen wir an dieser Stelle 
sein. 
 

(Zustimmung) 

Wir sprechen uns im Koali�onsvertrag auch für 
die Ansiedlung von Bundesbehörden und Ins�-
tu�onen aus und wollen eine wissenscha�liche 
Begleitung des Strukturwandels. Allerdings 
stellt sich für mich die Frage, ob dafür nun 
zwangsläufig ein eigenes Zentrum, wie im An-
trag der GRÜNEN gefordert, notwendig ist oder 
ob wir nicht mit den bestehenden Strukturen, 
mit den Kammern, den Wirtscha�sverbänden, 
den Sozialpartnern, den Hochschulen und ande-
ren Ins�tu�onen in diesem Bundesland, viel-
leicht schon ausreichend bedient sind.  
 

Die Mar�n-Luther-Universität in Halle hat be-
reits ein eigenes Ins�tut, das Ins�tut für Struk-
turwandel und Nachhal�gkeit, das sich allein 
mit diesem Thema befasst. Was soll dieses 
Transforma�onszentrum also können, was in 
den bestehenden Strukturen nicht bereits mög-
lich ist? Wir brauchen keine Zentren mit wenig 
Inhalt, wir brauchen Lösungen für die Men-
schen in diesem Bundesland, die von dem Struk-
turwandel betroffen sind.  
 

Diese Frage stellt sich insbesondere auch des-
halb, weil nicht klar wird, was genau dieses 
Transforma�onszentrum eigentlich tun soll. Es 
wird weder in Ihrem Antrag noch im Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe „Zukun�szentrum für 
Europäische Transforma�on und Deutsche Ein-
heit“ deutlich. Darin steht sehr viel über Vernet-
zung, Gestaltung zukün�iger Transforma�ons-
prozesse und Umgang mit dem Strukturwandel 
sowie daraus resul�erende Spannungen; Kon-
kretes ist darin aus meiner Sicht aber nicht wirk-
lich zu finden. 
 

Wir haben im Koali�onsvertrag eine Reihe von 
Maßnahmen für die Bewäl�gung des Struktur-
wandels verabredet; einige habe ich Ihnen be-
reits genannt. Ob ein Zukun�szentrum, wie es 
nun gefordert wird, wirklich sinnvoll ist, wie es 
die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolu�on 
und Deutsche Einheit“ fordert, oder ob wir nicht 
vielleicht die bestehenden Strukturen hinsicht-
lich Austausch und Vernetzung op�mieren soll-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.09.2021 | Stenografischer Bericht 8/3 
 

 

93 

ten, müssen wir aus meiner Sicht gemeinsam im 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-
heiten, Medien sowie Kultur erörtern. Deshalb 
werden wir als FDP-Frak�on einer Überweisung 
in den entsprechenden Ausschuss zus�mmen. - 
Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen. - Als nächster Redner spricht 
Herr Gallert. Sie haben das Wort. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE): 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht am 
Anfang: Natürlich unterstützen wir das Anliegen 
der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem 
Antrag. Dies dür�e wenig überraschen, weil 
auch die jeweiligen Stadtratsfrak�onen gemein-
sam mit der SPD die entsprechenden Anträge 
sowohl in Halle als auch in Magdeburg gestellt 
haben, und zwar jeweils unabhängig voneinan-
der, wie es wohl bei jeder Partei der Fall sein 
dür�e. 
 
Ich möchte trotzdem zwei, drei Bedenken  
äußern, die ich nicht gegenüber diesem Vorha-
ben an sich, aber gegenüber einer solchen Ent-
wicklung habe. Es mag den einen oder anderen 
überraschen, aber ich habe mit meinem Vorred-
ner aus der FDP durchaus eine Überschneidung. 
Wir haben folgende Situa�on: 200 Millionen € 
für ein neues Gebäude, 40 Millionen € für ein 
neues Forschungs- und Kommunika�ons- 
zentrum, natürlich vom Bund finanziert, und das 
für Funk�onen, die eigentlich sehr wohl schon 
entweder in bestehenden Einrichtungen vor-
handen sind oder die wir integrieren könnten. 
Gleichzei�g haben wir die Situa�on, dass an der 
Universität Halle z. B. der einzige Lehrstuhl für 
Armenologie möglicherweise abgewickelt wird, 
weil wir kein Geld dafür haben.  
 

(Zustimmung) 

Das ist ein Problem. An den eigentlichen, an die 
Freiheit der Forschung gebundenen Einrichtun-
gen haben wir kein Geld, um Forschung zu be-
treiben. Ich weiß auch, Armenien ist nicht  
Europa, aber es ist im Europarat. Dann haben 
wir aber solche superschönen Projekte: 
200 Millionen € für eine neue Inves��on, 
40 Millionen € jährlich für die laufenden Kosten, 
und das legen wir obendrauf. Wir haben keine 
vernün�ige Basisfinanzierung mehr für Ins�tu- 
�onen, die eigentlich langfris�g solche Projekte 
realisieren sollten, aber wir haben eine Idee: 
200 Millionen €. Was kostet die Welt? Das  
setzen wir obendrauf. 
 
Dann wird diese Ins�tu�on - auch das will noch 
einmal ganz klar sagen - eben nicht eigentlich 
nach den Standards freier Wissenscha� und 
Forschung organisiert, sondern sie bekommt 
Aufsichtsgremien, die ausschließlich mit Vertre-
tern der Bundesregierung besetzt sind. Sie be-
kommt auch noch Beiräte - das ist klar -, aber 
entscheidend wären Ministerialvertreter. Das 
ist nicht unsere Vorstellung von Freiheit und 
Wissenscha�. Diese ist an der Uni gegeben, 
 

(Zustimmung) 
 
aber bite nicht an einer Ins�tu�on des Bundes.  
 
Nun sitzen wir trotzdem alle gemeinsam in ei-
nem Boot. Einem geschenkten Gaul schaut man 
nicht ins Maul. Bevor das Zentrum nach Sachsen 
geht, kann es auch nach Sachsen-Anhalt kom-
men; darin sind wir uns nun wiederum alle ei-
nig. 
 
Ich möchte auf einen weiteren Punkt hinwei-
sen: Eigentlich ist es fatal, wenn sich eine Kom-
mune dafür bewirbt; denn wer sich einmal die 
Entscheidungskriterien für einen Standort ange-
schaut hat, der weiß, dass ganz klar gesagt wird: 
eine Kommune - ich formuliere es einmal mit 
meinen Worten -, die schwer vom Strukturwan-
del getroffen ist und eine solche zusätzliche Ein-
richtung zur Herstellung gleichwer�ger Lebens-
verhältnisse braucht. Als nächstes Kriterium  
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sagt man aber: erstens sozialwissenscha�licher 
Standort, zweitens gut mit Verkehrsmiteln zu 
erreichen, dritens eine schöne Hotellandscha� 
für die interna�onalen Gäste. Dabei merkt man 
übrigens, dass sich all diese Kriterien eigentlich 
widersprechen; denn wer all diese Vorausset-
zungen hat, 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich sage Ihnen einmal ein zeitliches Kriterium. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
der ist nicht derjenige, der am allerehesten ein 
solches Zentrum braucht. Deshalb ist es ganz 
vernün�ig, Herr Präsident, wenn wir diese Dis-
kussion im Europaausschuss weiterführen, und 
in diesen werden wir den Antrag überweisen. - 
Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke. - Nun bite Frau Dr. Richter-Airijoki für 
die SPD. Sie haben das Wort. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 

Danke, Herr Präsident. - Meine Damen und Her-
ren! Friedliche Revolu�on, Deutsche Einheit, 
Ende des Kalten Krieges - vor mehr als 30 Jahren 
dur�en wir dieses gewal�ge Glück erleben. Vie-
les haben wir seitdem erreicht. Die Umwälzung 
eines kompleten Wirtscha�s- und Gesell-
scha�ssystems hat aber �efe Brüche geschaf-
fen. Das vorgesehene Zentrum soll der weiteren 
Gestaltung des Einheitsprozesses sowie der 
Stärkung des gesellscha�lichen Zusammenhalts 
dienen. Aus der Zeit vor und nach dem 
Jahr 1989 lassen sich wich�ge, auch übergrei-
fende Erkenntnisse gewinnen: über Umbrüche, 
Transforma�onen und den Umgang damit.  

Ob wir es wollen oder nicht: Sachsen-Anhalt, 
Deutschland und Europa werden auch in den 
kommenden Jahren vielen Veränderungen be-
gegnen müssen. Ob wir vom Klimawandel  
sprechen, von der Digitalisierung, von demo- 
grafischen Entwicklungen oder von außenpoli- 
�schen Herausforderungen - wir müssen ler-
nen, mit immer schnellerem Wandel umzu- 
gehen. 
 
Mit diesem Zentrum würden Forschung, Ver-
netzung und Austausch zu Umbrüchen an ei-
nem Ort ermöglicht. Die Ausrichtung des Zent-
rums nicht nur auf Deutschland, sondern auch 
auf Erfahrungen unserer osteuropäischen Nach-
barn fördert zudem das interna�onale Verste-
hen und Verständigen. Die Ansiedlung des  
Zentrums in Sachsen-Anhalt wäre ein Pres�ge-
gewinn für unser Land und auch wirtscha�lich 
atrak�v. Voraussetzung ist natürlich, dass op�-
male Synergieeffekte mit bereits bestehenden 
Strukturen - als Beispiel wurde eine bestehende 
Fachrichtung an der Universität Halle-Witen-
berg genannt - geschaffen und genutzt werden. 
 
Wir als SPD-Frak�on teilen prinzipiell die Inten-
�on des Antrags. Ich habe noch einmal im Koa-
li�onsvertrag nachgesehen. Darin wird das 
Zentrum für Transforma�on als etwas erwähnt, 
worum wir uns bemühen sollten. Wir teilen 
prinzipiell die Inten�on. Allerdings bedarf der 
Vorschlag noch einiger Schärfung, sodass un-
sere Kommunen hier einen größeren Anreiz für 
den Bewerbungsprozess häten. Nicht nur Mag-
deburg und Halle, sondern auch unsere kleine-
ren Städte haben diese bedeutenden Umbrüche 
erfahren und mitgestaltet. Der Bewerbungs- 
prozess ist noch offen. Die Ausschreibung ist 
noch nicht gestartet. Einige auch von den klei-
neren Städten kommen mit ihrer lebendigen 
Geschichte, vorhandenen Andockstellen und 
guten Verkehrsverbindungen als Standort für 
ein solches Zentrum in Betracht. Als Witenber-
gerin sei mir gestatet, 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Den letzten Satz zu sagen. 
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Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Witenberg als Beispiel zu nennen.  
 
Ich bite, um diese Schärfung noch vorzuneh-
men, wie wir die Kommunen unterstützen kön-
nen, um die Überweisung des Antrags zur  
weiteren Beratung in den Ausschuss für  
Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien 
sowie Kultur. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Ich danke Ihnen. - Als Letzter spricht noch ein-
mal Herr Meister. - Bite, Herr Meister, Sie ha-
ben das Wort. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE): 
 
Danke, Herr Präsident. - Wenn alle die Überwei-
sung wollen, will ich mich dem nicht verschlie-
ßen, dann soll der Antrag überwiesen werden. 
Wir sollten nur nicht zu lange warten, weil die 
Zeit läu� und sich die Kommunen darauf noch 
einrichten müssen. 
 
In der Debate wurden mehrere Punkte ange-
sprochen. Herr Rausch hat sich, glaube ich, an 
den Städten gestört. Man muss das in einem 
solchen Antrag im Landtag total offenlassen. Ich 
persönlich habe - Sie ahnen es - eine bes�mmte 
Meinung dazu, in welcher Stadt das möglicher-
weise besonders güns�g sein könnte. Aber für 
das Land ist das natürlich mit der nö�gen Neu- 
tralität zu fassen. Wir haben das bewusst offen-
gelassen. Weitere Bewerbungen wären natür-
lich theore�sch denkbar. Ob das in der Praxis 
Sinn macht, ist eine andere Frage. 
 
Bei Herrn Pot hat mich ein bisschen überrascht, 
dass er das Zentrum infrage stellt; denn das ist  

ja nicht unsere Entscheidung, der Bund will das 
machen. Dem würde ich jetzt nicht in den Arm 
fallen. Ich habe einmal nachgeschaut: In 
Zeile 2 310 in der Fassung des Koali�ons- 
vertrags, die ich habe - ich habe sie mir herun-
tergeladen -, steht, dass sich Ihre Koali�on das 
vorstellen kann. Insofern hoffe ich natürlich auf 
eine gewisse Unterstützung. 
 

Herr Gallert, das mit der Finanzierung ist ein 
bisschen schwierig. Wenn Sie sagen, das Land  
finanziere seine Hochschulen vielleicht nicht so, 
wie es das eigentlich machen sollte, dann bin ich 
bei Ihnen. Wenn Sie sagen, das Geld, das der 
Bund jetzt einsetzt, könnten wir auch super für 
die Hochschulen brauchen - ja, darin mögen Sie 
recht haben, aber das ist eine sehr theore�sche 
Debate, weil die beiden Ebenen doch getrennt 
sind. Wenn der Bund aus, wie ich finde, nach-
vollziehbaren Gründen zu einer solchen Maß-
nahme kommt, dann sollten wir als Land nicht 
die Nörgler sein, sondern sagen: Ja, tolles Zen- 
trum, das kommt zu uns.- Danke. 
 

(Zustimmung) 
 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Danke, Herr Meister, für Ihre letzten Worte an 
dieser Stelle.  
 

Abstimmung 
 

Ich komme zum Abs�mmungsverfahren zur 
Drs. 8/146. Ich habe mitbekommen, dass Sie 
eine Überweisung in den Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kul-
tur befürworten. Wenn Sie das unterstützen, 
dann bite ich Sie um das Kartenzeichen. - Ich 
sehe, das ist das ganze Haus. Das ist ein eins�m-
miger Beschluss. Es ist schön, wenn der letzte 
Tagesordnungspunkt eins�mmig geklärt ist. Das 
eint das Haus am Ende des Tages. 
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Schlussbemerkungen 
 
 
Wir sind am Ende der 3. Sitzung des Landtages 
angelangt. 
 
Ich lade Sie hiermit für die drite Sitzungs- 
periode am 14. und 15. Oktober 2021 in diesem 
Hause ein. 

Ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Re-
flek�eren Sie bite diese zwei Tage! Gehen Sie 
noch einmal in sich! Ich hoffe, dass wir weiter-
hin ein gutes Miteinander im Parlament pflegen 
und dass wir uns aufeinander abs�mmen. Ein 
schönes Wochenende! Danke für die gute Zu-
sammenarbeit. 
 

Schluss: 14:14 Uhr.  
 

 
 

 
___________________________________________________ 
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