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Beginn: 9:32 Uhr. 

 

 

Eröffnung 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

freue mich, dass wir mit der 4. Sitzung der ach-

ten Wahlperiode des Landtages von Sachsen-

Anhalt starten können. Ich begrüße Sie auf das 

Herzlichste. 

 

Ich habe gerade erfahren, dass einige von Ihnen 

das Angebot einer freiwilligen Testung genutzt 

haben. Sie sind von den Maltesern noch mit  

einem kleinen Kalender unterstützt worden. 

Dort können Sie eintragen, wann Sie die nächste 

Testung brauchen, falls Sie nicht geimpft sind. 

Das heißt also, es gibt unterschiedliche Möglich-

keiten, an dieser Stelle vorwärts zu kommen. 

Ansonsten haben wir einen QR-Code für die 

Corona-Warn-App installiert. Den können Sie 

nutzen. 

 

Ich freue mich, dass wir starten können. Es  

ist, wie gesagt, die 4. Sitzung der achten Wahl-

periode des Landtages von Sachsen-Anhalt. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-

ses fest. 

 

Die Abg. Frau Petra Grimm-Benne hat wegen 

der Übernahme anderer Aufgaben ihr Landtags-

mandat niedergelegt. Die Landeswahlleiterin 

hat mir mit Schreiben vom 8. Oktober 2021 mit-

geteilt, der Sitz sei auf Frau Elrid Pasbrig, SPD, 

übergegangen und Frau Pasbrig habe die Wahl 

angenommen. Ich darf auf die hierzu heraus-

gegebenen Unterrichtungen in den Drs. 8/209 

und 8/245 neu verweisen. 

 

Sehr geehrte Frau Pasbrig, seien Sie herzlich 

willkommen.  

 

(Zustimmung) 

 

Im Namen des Hohen Hauses wünsche ich 

Ihnen gutes Gelingen bei der Ausübung Ihres 

Mandats. Schön, dass Sie sich zeigen. Die  

andere Kollegin sollte sich bitte einmal setzen, 

sie stiehlt Ihnen glattweg die Show. Aber  

ich denke, Sie bekommen das in den Griff. - 

Danke. 

 

Ich darf Sie weiterhin darüber informieren, dass 

der Abg. Herr Prof. Dr. Willingmann - er sitzt 

rechts von mir; es ist an der Stelle eine neue  

Orientierung notwendig - ebenfalls wegen der 

Übernahme einer anderen Aufgabe sein Land-

tagsmandat niedergelegt hat. Die Landeswahl-

leiterin hat mir mit Schreiben vom 11. Okto-

ber 2021 mitgeteilt, dass der Sitz auf Herrn Hol-

ger Hövelmann, SPD, übergegangen sei und 

Herr Hövelmann die Wahl angenommen habe.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich darf auf die hierzu herausgegebenen Unter-

richtungen in den Drs. 8/210 und 8/246 verwei-

sen. 

 

Lieber Holger Hövelmann, auch dir alles Gute. 

Der Rest ist bekannt, du bist ein alter Hase in 

diesem Hause. Ich freue mich, dass wir wieder 

gemeinsam arbeiten können. 

 

Zum Thema Entschuldigungen von Mitgliedern 

der Landesregierung kann ich Ihnen sagen, dass 

keine vorliegen. Wir sind also komplett. 

 

Ich komme zur Tagesordnung. Die Tagesord-

nung für die 3. Sitzungsperiode des Landtages 

liegt Ihnen vor. Bei den Tagesordnungspunk-

ten 9a und 10 haben sich Änderungen ergeben. 

 

Bei Tagesordnungspunkt 9 a wurde der Tat-

sache Rechnung getragen, dass es sich nach 

§ 16 Abs. 1 Nr. 2 des MDR-Staatsvertrages  

um einen Wahlvorschlag handelt, weshalb die  
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Drucksachenart zu ändern und als Drucksache 

„neu“ in der Tagesordnung zu verzeichnen war. 

 

Ebenso verhält es sich mit dem Tagesordnungs-

punkt 10. Hierzu war zu berücksichtigen,  

dass gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 des  

Mediengesetzes die Fraktionen acht weitere  

gesellschaftlich bedeutsame Organisationen für 

die Entsendung eines Mitgliedes in die Ver-

sammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt 

nach dem Höchstzahlverfahren d´Hondt zu  

bestimmen haben, wobei der Landtag das  

Ergebnis dieses Verfahrens durch Beschluss 

feststellt. 

 

Das Ergebnis dieses Verfahrens habe ich Ihnen 

nunmehr vorgelegt. Sie finden unter dem Ta-

gesordnungspunkt 10 als Drs. 8/242 neu einen 

entsprechenden Antrag. - Bitte, Herr Erben. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident, ich wollte mich kurz zu Tages-

ordnungspunkt 9 b zu Wort melden und im  

Auftrag der antragstellenden Fraktionen an-

kündigen, dass wir, wenn der Tagesord-

nungspunkt aufgerufen wird, einen Ände-

rungsantrag stellen werden. Der Vorschlag  

zur Bestimmung wird nämlich lauten: der Lan-

desjagdverband und die Evangelische Akademie 

Sachsen-Anhalt e. V. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Okay, danke. Dann werden wir das beim Aufruf 

des Tagesordnungspunktes 9 b entsprechend 

berücksichtigen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat fristgemäß ein 

Thema zur Aktuellen Debatte eingereicht, das 

als Tagesordnungspunkt 16, Drs. 8/247, aufge-

nommen worden ist. Wie wir im Ältestenrat 

vereinbart haben, werden wir das Thema am 

morgigen Tage an der vierten Stelle beraten. 

 

Die Fraktion der AfD hat ebenfalls fristgemäß 

ein Thema zur Aktuellen Debatte eingereicht, 

das als Tagesordnungspunkt 17, Drs. 8/257, auf-

genommen worden ist. Wie wir im Ältestenrat 

vereinbart haben, werden wir das Thema am 

morgigen Tage an fünfter Stelle beraten. 

 

Gibt es weitere Hinweise, Änderungswünsche 

oder Fragen zur Tagesordnung? - Das sehe ich 

nicht Dann können wir so verfahren. 

 

Herr Borgwardt möchte gern noch einen Glück-

wunsch loswerden, dem ich mich dann gleich 

anschließen werde. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

So ist es. Herr Albrecht von unserer Fraktion hat 

heute Geburtstag. Das haben wir sonst immer 

erwähnt. Darauf wollte ich hinweisen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Genau. Deshalb an dieser Stelle der Glück-

wunsch des Fraktionsvorsitzenden an den Kolle-

gen Albrecht und das Hohe Haus schließt sich 

an. 

 

(Beifall) 

 

Alles Gute zum Geburtstag! Ich wünsche eine 

erfolgreiche Verrichtung an dem heutigen Tag, 

auch wenn für die Familie etwas weniger Zeit 

bleibt. Aber wir werden uns darum bemühen, 

heute Abend um 19:30 Uhr fertig zu sein, damit 

der familiäre Teil noch kommen kann. 

 

Wie Sie mitbekommen haben, ist der Beginn der 

morgigen Sitzung für 9:30 Uhr geplant. 

 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten,  

noch zwei Hinweise: Sie werden feststellen, 

dass wir das Rednerpult nicht mehr desinfizie-

ren müssen. Wir haben eine antimikrobielle  
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Beschichtung, eine Nano-Beschichtung, aufge-

bracht. Aufgrund dessen sind wir in der Lage, 

auf diese Reinigung zu verzichten. Gleiches  

haben wir hier vorn für die Schriftführer ge-

macht, aber wir haben immer noch das Problem 

der Einhaltung des Abstandes von 1,50 m. Des-

halb können die Schriftführer hier vorn noch 

nicht platziert werden. Beim Wechsel vom Prä-

sidenten zum Vizepräsidenten ist keine Reini-

gung mehr notwendig. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt 

können wir beginnen. - Herr Kurze, bitte. 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Herr Präsident! In Absprache mit allen Parla-

mentarischen Geschäftsführern wollen wir den 

Tagesordnungspunkt 13 auf die Zeit direkt nach 

der Mittagspause vorziehen. Ich bitte, das ent-

sprechend zu berücksichtigen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gegen die Änderung der Tagesordnung gibt 

es keinen Widerspruch. Es wurde gemeinsam 

vereinbart, deshalb wäre Widerspruch jetzt 

komisch. - Ich rufe auf  

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Befragung der Landesregierung nach § 45a 

GO.LT 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die Befragung der Landesregierung 

nach § 45a unserer Geschäftsordnung und 

blicke in die Reihen der CDU-Fraktion. Ich 

weise Sie darauf hin, dass für diesen Tages-

ordnungspunkt eine Stunde vorgesehen ist. - 

Herr Tullner, bitte. 

 

 

Marco Tullner (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wir haben uns 

als größte Fraktion im Kontext der ersten inhalt-

lichen Sitzung darauf beschränkt, keine drama-

tischen Punkte in die Befragung einfließen zu 

lassen. Das will ich vorab sagen. Als regierungs-

tragende Fraktion schickt sich das ein Stück weit 

auch nicht.  

 

Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das, 

glaube ich, eine besondere Bedeutung hat. Das 

Thema ist im weiteren Sinne die Wissenschafts-

politik, die für unser Land eine sehr große und 

zentrale Bedeutung hat, weil wir darum bemüht 

sind, Fachkräftemangel, Innovationskraft, Wirt-

schaftsstärke in den Blick zu nehmen, und dabei 

helfen uns zweifelsohne die Hochschulen.  

 

Nun haben wir mit der Coronasituation in den 

vergangenen Jahren eine in allen Bereichen 

sehr dramatische Erfahrung gemacht. Wir ha-

ben im Bildungs- und frühkindlichen Bereich 

sehr viel Achtsamkeit und Perspektive darauf 

gelenkt, wie wir Defizite abbauen, verhindern  

oder vielleicht ein Stück weit mildern können. 

Im Hochschulbereich ist das zumindest im  

öffentlichen Diskurs ein wenig aus dem Fokus 

geraten, so scheint es mir.  

 

Deshalb wäre meine Frage an den Wissen-

schaftsminister dahin gehend: Wenn wir mit 

dem Blick speziell auf die Erstsemester des 

vergangenen Jahres, die sozusagen aus ihren 

Elternhäusern in Studienorte gezogen sind und 

aufgrund der Coronasituation dann quasi in 

einer Selbstisolierung waren - -Wir haben sehr 

viel auch über psychologische Dimensionen 

gehört. Ich kenne Erstsemester in Halle, die 

sich mit Selbstmordgedanken getragen haben, 

also ganz dramatische Entwicklungen.  

 

Die Frage richtet sich darauf: Wie sind die 

Hochschulen und das Wissenschaftsministe-

rium darauf vorbereitet, diese Defizite, diese  
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Entwicklungen in den Blick zu nehmen, damit 

wir im akademischen Nachwuchsbereich kei-

ne verlorenen Generationen - „produzieren“ 

wäre jetzt despektierlich - bekommen, wie 

wir damit umgehen und was die Hochschulen 

tun. Die Hochschulen - letzter Satz, ich habe 

nur drei Minuten - scheinen mir das in den 

letzten Monaten nicht so richtig thematisiert 

zu haben. Es wurde immer viel erzählt, wie 

toll Onlinevorlesungen sind etc. Aber wir wis-

sen, was das im Einzelfall bedeutet hat, und 

mancher Rektor hat hinterher davon berichtet, 

dass er manchmal etwas ratlos ist, wie er mit 

diesen Themen umgehen soll. Deshalb die Frage 

in diesem Kontext, und ich bin auf die Antwort 

gespannt. - Vielen Dank.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Minister Willingmann. - Herr 

Lange? 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ich habe eine 

Nachfrage!) 

 

- Ach, Sie haben eine Nachfrage. Sehr schön. Die 

Nachfrage habe ich mir notiert. - Bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Präsident! Geschätzter Herr Abg. Tullner! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, dass Sie 

gleich zu Beginn dieser Sitzungsperiode das 

wichtige Thema Wissenschaftspolitik und vor  

allen Dingen das wichtige Thema Hochschulen 

und Corona ansprechen. Deshalb will ich ver-

suchen, ein paar Gedanken dazu mit Ihnen zu 

teilen, und dann freue ich mich auf den Aus-

tausch dazu.  

 

Lassen Sie uns zunächst einmal festhalten, 

wie wir eigentlich in diese Situation hinein- 

gekommen sind. Noch bevor es die erste 

Corona-Eindämmungsverordnung der Landes-

regierung gab, im März 2020, haben wir als 

Wissenschaftsressort zusammen mit den Rek-

toren, den Hochschulleitungen verabredet, 

dass wir umgehend auf die Meldungen reagie-

ren, die aus unterschiedlichen Kreisen und 

Ländern zu uns kamen, dass man möglichst 

schnell Maßnahmen ergreifen muss, um die 

Menschen ein Stück weit zu separieren. Wir 

haben deshalb schon Mitte März letzten Jahres, 

ohne dass es einer Verordnung bedurfte, ge-

meinsam mit den Hochschulleitungen ent-

schieden, dass der Prüfungsbetrieb, der zu 

diesem Zeitpunkt auf Hochtouren lief, und die 

Vorbereitung auf das Sommersemester 2020 

zunächst ausgesetzt werden - damals noch mit 

der blumigen Hoffnung, vier Wochen werden 

wohl reichen, dann ist der Sturm vorüber. 

 

Das war eine schwere Fehleinschätzung. Allein, 

wir teilen sie mit vielen anderen, und wir ha-

ben dann sehr schnell reagiert, nämlich eben-

falls bereits im März, damit, dass das Sommer-

semester 2020 als Präsenzsemester ausgesetzt 

wurde. Das hat damals sehr viele Studierende 

getroffen, die sich schon darauf vorbereitet 

hatten, dass das Sommersemester ein normales 

Semester sein könne. Aber wer die allgemeinen 

Meldungen mitbekam, sah, wie die Situation 

war, wer sie auch im übrigen Westeuropa, in 

Südeuropa bemerkt hat, wusste, das kann nicht 

normal laufen.  

 

Aus diesem Grunde sind die Hochschulen sehr 

schnell dazu übergegangen, die vorhandenen 

Ressourcen einzusetzen, um eine onlinebasier-

te Lehre aufzuziehen und die Studierenden, die 

nun tatsächlich nicht mehr in Präsenzveranstal-

tungen unterrichtet werden konnten, mit ent-

sprechenden Unterlagen und einem Lehrange-

bot zu versorgen. Das mag am Anfang etwas 

geholpert haben. Das sind alles keine Fernhoch-

schulen und Fernuniversitäten, sondern Univer-

sitäten und Hochschulen in unserem Land, die 

darauf ausgerichtet sind, dass der Unterricht,  
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dass die Vorlesungen, dass die Seminare in 

Anwesenheit stattfinden. Und das alles musste 

umgestellt werden. Das hat sehr zügig und 

grosso modo auch über die gesamte Zeit 

funktioniert. 

 

Lieber Herr Kollege Tullner, Sie wissen doch aus 

der gemeinsamen Regierungszeit, dass wir uns 

im letzten Jahr darüber unterhalten haben, ob 

wir möglicherweise zum Wintersemester wie-

der ein normales Semester bekommen könn-

ten, weil die Pandemie - so sah es aus - und die 

Inzidenzzahlen im Sommer rückläufig waren 

und wir deshalb hoffen durften, dass das Win-

tersemester 2020/2021 ein normales sein 

könnte. Auch diese Hoffnung - das haben Sie er-

lebt, das haben wir gemeinsam entschieden - 

hatte sich erledigt, als wir mit den weiteren Ein-

dämmungsverordnungen den Präsenzbetrieb 

an den Hochschulen einstellen mussten. 

 

Zum Wintersemester hatte sich das weitgehend 

normalisiert, und zum Sommersemester dieses 

Jahres auch noch einmal. Um es einfach zu 

sagen: Es gab immer mehr Routine, es sind 

auch immer mehr Ressourcen da hineingeflos-

sen, um Onlinelehre zu organisieren. Die ist 

nicht überall perfekt, das ist sie übrigens auch 

sonst nicht. Auch die Präsenzlehre ist nicht 

immer perfekt. Es gibt durchaus den einen 

oder anderen Kollegen und die eine oder 

andere Kollegin, die da noch Verbesserungs-

potenzial hat. Daran kann man arbeiten, je-

denfalls wenn der- oder diejenige gutwillig 

ist. Aber im Großen und Ganzen - so ist die 

Rückmeldung, die ich bekommen habe -  hat 

das funktioniert.  

 

Was den Studierenden gefehlt hat, war der 

Austausch, waren der akademische in den Ver-

anstaltungen und der soziale, also das Mitein-

anderumgehen außerhalb des Hörsaals; denn 

auch das war eingestellt. Vielleicht erinnern 

Sie sich noch, was wir im letzten Sommer über-

legt haben - ich bin dem Ministerpräsidenten 

sehr dankbar, dass wir eine gemeinsame Linie  

hatten -: Wir gingen im Sommer noch davon 

aus, pünktlich zum Wintersemester machen 

nicht nur die Hochschulen wieder ihre Tore 

auf, nein, wir öffnen auch die Clubs. Wir 

wollten wieder soziales Miteinander ermög-

lichen.  

 

Das war eine sehr „revolutionäre“ Geschichte. 

In der ganzen Bundesrepublik hat man nach 

Sachsen-Anhalt geschaut und gesagt: Das ist 

aber mutig von denen. Aber es ging nicht. Sie 

wissen, warum. Erst kam der Lockdown light 

und dann, Mitte Dezember, noch ein sehr viel 

schärferer. Mit anderen Worten: Das Winter-

semester war ein weiteres Onlinesemester und 

das Sommersemester auch. 

 

Was hat der Wissenschaftsminister an dieser 

Stelle zu entscheiden? - Er hat vor allen Dingen 

sicherzustellen, dass diejenigen Studierenden, 

die BAföG-Empfänger sind, die Semester, die 

als Onlinesemester stattfanden, nicht auf ihre 

Bafög-Regelstudienzeit angerechnet bekom-

men. Das ist eine wichtige Maßnahme - eine 

Maßnahme, die wir Wissenschaftsminister auch 

untereinander abgestimmt haben. Das ist in 

allen Bundesländern geschehen. Es ist in Bezug 

auf jedes dieser Semester geschehen, auch 

wenn wir der Überzeugung sind, dass sehr 

viel Lehre und viele Prüfungen ordnungsgemäß 

stattgefunden haben. Es waren aber keine 

Normalsemester, also wurden sie aus der Regel-

studienzeitberechnung herausgenommen. 

 

Jetzt steht uns das Wintersemester 2021/2022 

bevor. Mancherorts hat es schon angefangen, 

andernorts geht es demnächst los. Sie haben 

es mitbekommen: Die Erstsemester sind be-

grüßt worden. In Köln hat man das übrigens 

sehr eindrucksvoll im Müngersdorfer Stadion 

gemacht und gleich drei Semester zusammen-

gefasst. Das lob ich mir. Man hätte darüber 

nachdenken können, ob wir so etwas mög-

licherweise auch in Halle und in Magdeburg 

machen können. Vielleicht ist das über-

haupt eine Idee für die Zukunft, Sport und  
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Wissenschaft zusammenzubringen. Aber das 

ist jetzt eher so eine Fantasie. 

 

Aber worauf ich hinaus will, ist: Es bestand 

allseitig der große Wunsch und Wille, das 

Wintersemester 2021/2022 als ein Normal-

semester durchzuführen. Es soll so viel Präsenz 

wie möglich angeboten werden angesichts 

eines hohen Durchimpfungsgrades und ange-

sichts eines hohen Grades an Bereitschaft der 

Lehrenden und der Studierenden, diese noch 

immer andauernde pandemische, aber sich 

abschwächende Situation jetzt nicht mehr zur 

Begründung zu nehmen, um weiterhin Online-

lehre zu veranstalten, sondern zur Normalität 

zurückzukehren. Das ist mit den Hochschul-

leitungen so abgesprochen worden. Das wird 

gerade exekutiert. Und das funktioniert. 

 

Nun haben Sie mich gefragt, was wir denn 

für Lehren daraus gezogen haben. Eine Lehre 

ist, dass wir nicht gewillt sind, unsere Hoch-

schulen zu Fernhochschulen umzubauen, und 

dass wir kein Interesse daran haben, dauerhaft 

nur Onlinelehre durchzuführen. Auch wenn 

man im Gespräch mit dem einen oder anderen 

Kollegen bzw. mit der einen oder anderen Kol-

legin gelegentlich den Eindruck hat, dass es 

auch ganz reizvoll sein kann, in einen perma-

nenten Distanzaustausch einzutreten, so ist 

doch die übergroße Mehrheit der Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler ebenso wie die 

der Studierenden daran interessiert, dass man 

sich wieder begegnet. Wissenschaft lebt vom 

Austausch und das meint auch den persönlichen 

Austausch. 

 

Aus diesem Grunde werden wir auf der einen 

Seite die guten Erfahrungen, die wir mit Modu-

len, mit einzelnen Bestandteilen in der Online-

lehre gemacht haben, zu nutzen wissen und 

sicherlich dafür sorgen, dass sie zukünftig - auch 

ganz unabhängig von pandemischen Situatio-

nen - eingesetzt werden können. Auf der ande-

ren Seite werden wir schauen, dass wir die 

Erfahrungen, die wir betreffend die Reduktion  

von sozialen Kontakten gemacht haben, in eine 

vernünftige Ausstattung der Studentenwerke 

und eine vernünftige Absicherung von Bera-

tungsangeboten ummünzen. 

 

Wir müssen etwas für Studierende tun, die 

durch solche Maßnahmen, die fast klaustro-

phobische Zustände ausgelöst haben, betroffen 

sind. Deshalb werden wir an dieser Stelle alles 

unterstützen und alles tun, was man tun 

muss, um Studierenden das Leben auch in der-

art eingeschränkten Situationen wie in diesen 

drei Onlinesemestern zu erleichtern. 

 

Darüber hinaus werten wir jetzt gemeinsam mit 

den Hochschulen aus, wie die Erfahrungen 

sind. Was ist denn in den vergangenen Jahren 

gut gegangen, was nicht? -  Wir nehmen den 

Status auf, was an zusätzlichen Investitionen 

erforderlich ist. Das Coronasondervermögen, 

über das wir hier schon - zumindest kurz - ge-

sprochen haben und das demnächst Gegen-

stand sein wird, enthält auch Mittel, die dafür 

sorgen sollen, dass die Ausstattung an tech-

nischem Gerät zur Durchführung digitaler Ver-

anstaltungen an den Hochschulen finanziert 

wird. Sie sollen nicht auf den Kosten sitzen blei-

ben. Wir halten das für unerlässlich. 

 

Das ist ein erster Aufschlag in die Richtung Ihre 

Frage, lieber Herr Tullner. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Minister, für den ersten Aufschlag. 

Wir wollen die Antworten nach Möglichkeit kurz 

fassen - 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Nein, das geht nicht. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

„kurz“ kann man an der Stelle unterschiedlich 

interpretieren -, damit die Möglichkeiten für 

Nachfragen nicht eingeschränkt werden. Der 

erste mit einer Nachfrage ist Herr Lange. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, die Worte höre ich wohl. Allein, 

die Erfahrung ist eine andere. Sie haben die  

Studierenden de facto in den letzten Semestern 

alleingelassen. Bis auf den Erlass der Regel-

studienzeit hat das Land es nicht geschafft, die 

Studierenden zusätzlich zu unterstützen. Viel-

mehr wurde das den Studentenwerken über-

lassen und dem kleinen Posten, den Frau Kar-

liczek zugestanden hat, was eindeutig zu wenig 

war. 

 

Sie hätten - diese Anträge gab es - die Studen-

tenwerke schon längst besser ausstatten müs-

sen, damit die psychosoziale Beratung schon 

in den letzten Semestern besser möglich ge-

wesen wäre. All das haben Sie nicht getan. Sie 

haben es nicht einmal geschafft zu ermöglichen, 

dass die Studentenwerke auf die Wohnungs-

baumittel zugreifen können. 

 

Deswegen frage ich Sie: Wie sollen die Studen-

tenwerke zukünftig ausgestattet werden? Wir 

haben dazu heute auch noch einen Antrag in der 

Pipeline. 

 

Wie sehen Sie die Ausstattung der Studenten-

werke bezüglich der psychosozialen Beratungs-

angebote? Wie sollen diese zukünftig ausgestat-

tet werden? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Willingmann. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Schönen Dank. - Herr Lange, bei dem ersten Teil 

dachte ich, es ist ein Statement, das man auch 

gut im Wahlkampf hätte loswerden können. 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Nein! 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Ich verstehe auch 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE): 

 

Das habe ich die ganzen letzten Jahre - - 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Ihr Bemühen, es immer wieder ein bisschen 

schräg darzustellen. Aber nun versuche ich, es 

doch noch einmal geradezurücken. 

 

Lieber Herr Lange, es ist letztlich egal, ob 

das Land und die Landesregierung oder ob die 

Studentenwerke für Mittel aufkommen, die wir 

zur Unterstützung der Studierenden brauchen. 

Voraussetzung ist, dass die Studentenwerke am 

Ende des Tages nicht auf den Kosten sitzen 

bleiben. Also müssen wir sie refinanzieren. Das 

ist im Moment meine Aufgabe.  

 

Wir müssen nicht lange darüber reden, dass 

das Programm von Frau Karliczek, das der 

Bund aufgelegt hat, große Probleme aufgewor-

fen hat. Jedenfalls wurde der ursprüngliche  
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Wunsch, den viele hatten, nämlich das BAföG 

insgesamt auszuweiten, an dieser Stelle nicht 

umgesetzt. Aber wir müssen der Einfachheit 

halber einfach einmal akzeptieren, dass es eine 

Bundesregelung ist, die so getroffen worden ist. 

 

Die psychosoziale Beratung muss in der Tat ge-

stärkt werden. Die Frage, ob und in welchem 

Umfang sie in der Krise selbst hätte in Anspruch 

genommen werden müssen, ist außerordentlich 

umstritten. Richtig ist, dass es einzelne Fälle 

gibt. Richtig ist auch, dass die Beratung nicht ab-

geschafft wurde, aber sie unterlag natürlich 

denselben pandemischen Grundsätzen, Regeln 

und Einschränkungen, die auch für alles an-

dere - übrigens auch in der Wirtschaft und in der 

Wissenschaft - galten. 

 

Zu den Einzelheiten der zukünftigen Ausstat-

tung. Das, was die Studentenwerke an eigenen 

Mitteln aufgewandt haben, entspricht „round 

about“ 350 000 € bis 400 000 €. Das muss na-

türlich erstattet werden. Das ist gar keine Frage. 

Sie haben mit Rücklagen gearbeitet, die eigent-

lich für Bau- und Renovierungsmaßnahmen vor-

gesehen waren und jetzt für Unterstützungs-

maßnahmen - Barbeihilfen - an Studenten aus-

gereicht wurden. 

 

Ich habe Ihnen immer gesagt: Es gab mehr 

Mittel, als tatsächlich in Anspruch genommen 

wurden. Das wissen Sie auch. Deshalb müssen 

wir ein bisschen damit aufhören, die Situation 

immer wieder überzudramatisieren. Tatsache 

ist, dass wir in der Lage waren zu reagieren. 

Wir waren nicht darauf angewiesen, beispiels-

weise die sehr, sehr großzügigen Angebote, die 

durch die Fördervereine an der Universität Halle 

und an der Universität Magdeburg entstanden 

sind, als einzige Rettungsanker zu sehen. 

 

Mit anderen Worten: Unsere Aufgabe ist es 

jetzt, dafür zu sorgen, dass das refinanziert 

wird, was dafür ausgelegt wurde, und dass wir 

in den Haushaltsverhandlungen darauf achten,  

dass die Studentenwerke für diese konkrete 

Leistung, die Sie gerade angesprochen haben, 

zusätzliche Mittel bekommen. 

 

Sie haben angesprochen, dass wir die Woh-

nungsbaumittel nicht in Anspruch genommen 

haben. Ich darf auf unseren Koalitionsvertrag 

verweisen. Darin haben wir es festgeschrieben. 

Jetzt, in dieser Legislaturperiode, werden wir 

es tun. In der letzten Legislaturperiode war es 

nicht so. Das kommt in der Politik schon ein-

mal vor. Manchmal ändert sich das. Wir haben 

es jetzt jedenfalls vorgesehen. Wir werden 

zukünftig schauen, dass dieser Zugriff möglich 

ist und dass damit auch in Sachsen-Anhalt 

wieder ein durch die Städtebauförderung des 

Bundes unterstützter Wohnheimbau möglich 

ist. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Frage kommt von Frau 

Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Minister, die neuen Maßnahmen sind ge-

leitet von den Gedanken: so viel Präsenz wie 

möglich, soziale Kontakte ermöglichen. Aber 

das kann auch gewährleistet werden, wenn in 

den Hörsälen vorgegeben werden würde, dass 

auch die Studierenden Masken tragen. Nach 

fast zwei Jahren Coronapandemie wissen wir, 

dass Masken wirksam sind, um Infektionen zu 

reduzieren und 

 

(Lachen - Zurufe: Leute, Leute, Leute! - Das 

gibt es doch nicht! - Das kann nicht wahr 

sein!)  

 

Infektionsketten zu durchbrechen. 
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Meine Frage lautet: Warum wird diese ein-

fache und wirksame Maßnahme, dass Studie-

rende in den Hörsälen Masken tragen, nicht 

vorgegeben? 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Frederking, das liegt zunächst daran, 

dass wir eine sehr dezentrale Lösung favori-

sieren, was die Hochschulen und ihre Hör-

saalplanung betrifft. Die Notwendigkeit von 

Masken ist keineswegs in jedem Raum ge-

geben. Es gibt unterschiedliche Abstandsmög-

lichkeiten. 

 

In der Tat gibt es im Moment unter den Studie-

renden und dem Lehrkörper einen besonders 

hohen Anteil an Geimpften. Die Stichproben 

und die Zahlen, die uns gemeldet wurden, zeu-

gen jedenfalls davon, dass die Zahl deutlich 

höher ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. 

Wir dürfen an dieser Stelle auch ein Stück weit 

darauf vertrauen, dass sich die Situation 

dadurch normalisiert. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Dann die nächste Nachfrage. - Herr Pott. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Lieber Minister Willingmann, vielen Dank für 

Ihre Ausführungen. Sie haben auch schon vieles 

zum Thema „Digitale Lehre“ gesagt, die in den 

letzten Jahren teilweise aus dem Boden ge-

stampft werden musste. Meine Frage ist: Was 

machen Sie, damit diese guten, funktionieren-

den digitalen Konzepte als Ergänzung zur Prä-

senzlehre bestehen bleiben? Ich möchte darauf 

hinweisen, dass es durchaus eine Erleichterung 

für viele Studentinnen und Studenten ist, was  

die Flexibilität angeht, und dass das definitiv 

auch zu einer Verbesserung der Studienbedin-

gungen hier im Land beitragen würde. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Willingmann, bitte. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Abg. Pott, schönen Dank für Ihre Nach-

frage. - Da wir das Vergnügen bereits in den 

Koalitionsverhandlungen hatten, will ich an 

dieser Stelle versuchen, das ein bisschen ein-

zufangen.  

 

Die Durchführung digitaler Lehre ist eine 

organisatorische Maßnahme der Hochschule 

im Rahmen ihres verfassungsrechtlichen Auf-

trages, Studium, Lehre und Forschung an-

zubieten. Sie kollidiert gelegentlich mit den 

Rechten der Professorinnen und Professoren 

aus der Wissenschaftsfreiheit, denen es natür-

lich gestattet ist, ihre Lehre auch selbst zu 

organisieren. Aus diesem Grunde werden wir 

an dieser Stelle sehr wenig mit Anordnungen 

und sehr viel mit Überzeugungsarbeit leisten 

müssen.  

 

Wir werden also hingehen und müssen dafür 

sorgen, dass die Bereitschaft im Kollegium 

hoch genug ist, dort, wo man gute Erfahrung 

mit digitaler Lehre - übrigens auch mit digitaler 

Prüfung - gemacht hat, diese Modelle beizu-

behalten, aber, bitte schön, nicht ein Ein-

fallstor dafür zu schaffen, dass wir möglicher-

weise dort, wo Unwillen besteht, den Präsen-

zunterricht durchzuführen, ganz einfach dar-

auf verweisen, dass man es dann eben digital 

machen sollte. Der Normalfall der Lehre an 

einer Universität, an einer Hochschule dieses 

Landes ist die Präsenzlehre, wenn auch im  
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Moment noch unter eingeschränkten Bedin-

gungen. Aber es ist die Präsenzlehre und die 

soll durchgeführt werden. 

 

Darüber hinaus bin ich mir sicher, Herr Pott, 

dass wir mit einer vernünftigen Ausstattung 

der Hochschulen an dieser Stelle, auch mit 

der Erstattung von Kosten, die sie als Mehr-

aufwendungen hatten, um digitale Lehre zu 

organisieren, um coronabedingt Veranstaltun-

gen durchzuführen, einen ordentlichen Stimu-

lus erzeugen, künftig auf dieses Instrument 

zuzugreifen, und zwar nicht nur dann, wenn 

man es muss, sondern auch dann, wenn es 

sinnvoll ist. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Nachfrage hat Frau Simon-

Kuch, CDU-Fraktion. 

 

 

Elke Simon-Kuch (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, zunächst herz-

lichen Dank. - Wer heute Morgen Radio ge-

hört hat, der hat vielleicht mitbekommen, 

dass die Hochschulen in Thüringen beim 

Thema „Besorgen der Schnelltests“ etwas über-

rascht waren. Ich bin gespannt, sogleich zu 

erfahren, wie das bei uns in Sachsen-Anhalt 

aussieht. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 

Sie dazu etwas sagen könnten. - Herzlichen 

Dank. 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Frau Abg. Simon-Kuch, wir sind nicht über-

rascht, sondern präpariert. Letzteres ist besser. 

„Vorsorge ist besser als Heilen“ hieß das, glaube 

ich, in meiner Kindheit; da ging es um das Imp-

fen.  

 

Es geht hier um die Frage „Müssen Hoch-

schulen ihren Mitarbeitern und ihren Studie-

renden Tests zur Verfügung stellen?“ Dazu Fol-

gendes. 

 

Erstens. Es gibt eine Auskunft des Bundes-

ministeriums für Arbeit, das an dieser Stelle 

gestern dem thüringischen Wissenschaftsminis-

ter, meinem Kollegen Tiefensee, mitgeteilt hat, 

dass das exakt denselben Regelungen für 

Mitarbeiter wie auch für Studierende unterfällt. 

Die werden unfallversicherungsrechtlich genau-

so behandelt. Diese Arbeitsschutzmaßnahme 

gilt also gleichermaßen für Studierende. Nach 

dieser Auskunft ist es also so, dass es zwei 

kostenlose Tests pro Woche auch für Studie-

rende gibt. So ist es in Thüringen gestern Nacht 

und heute Früh kommuniziert worden. Wir 

bereiten in unserem Hause einen ähnlichen Er-

lass vor. Wir werden das noch mal querlesen 

und noch mal durchschauen. Aber es entspricht 

genau dem, was wir wollen.  

 

Zweitens. Es ist für uns insoweit eine etwas 

günstigere Situation, als die Hochschulen noch 

Bestände haben, die es erlauben, das Test-

regime im Moment sowieso kostenfrei durch-

zuführen. Sie haben es in den letzten Wochen 

auch überwiegend so getan. - Schönen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt eine weitere Frage seitens der 

FDP. - Herr Bernstein. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Herr Minister Willingmann, ich habe noch eine 

Nachfrage zu den digitalen Lehrformaten. Wie 

wird der Austausch zwischen den Hochschulen 

organisiert, damit sich Modelle, die sich in 

dieser digitalen Lehre bewährt haben, auch in 

der Fläche verbreiten?  
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Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 

 

Herr Abg. Bernstein, freiwillig und dadurch, dass 

wir eine sehr enge Vernetzung unserer Hoch-

schulen haben. Die sieben staatlichen Hoch-

schulen plus diejenigen in anderer Trägerschaft 

plus die Fachhochschule Polizei sind in einer 

gemeinsamen Landesrektorenkonferenz ver-

eint. Und sie tauschen sich sowieso permanent 

aus. Die Leiter der Rechenzentren sind in einem 

ständigen Austausch. Wir achten schon darauf, 

dass da sehr niedrigschwellig Kommunikation 

betrieben wird und man dafür sorgt, dass die 

Modelle, die sich bewährt haben, kopiert wer-

den. Wir achten vor allen Dingen auch mit Blick 

auf Ressourcenschonung darauf. Deshalb gibt 

es etwa alle sechs Wochen Gespräche des Mi-

nisters, des Staatssekretärs und der Arbeits-

ebene meines Hauses mit den Rektoraten dar-

über, dass wir nicht irgendwelche Untersuchun-

gen beispielsweise an einzelnen Hochschulen 

laufen lassen und an wieder anderen dasselbe 

noch einmal tun. Das wird sehr, sehr stark har-

monisiert. Das kann man in einem Land tun, das 

eine sehr, sehr wichtige, aber überschaubare 

Hochschul- und Wissenschaftslandschaft hat. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Antwort. - Ich sehe im Moment 

keine weiteren Nachfragen zu dem Thema. Da-

mit wäre das erste Thema beendet. - Danke, 

Herr Willingmann.  

 

Wir kommen in der Fragestunde nunmehr zu 

der Möglichkeit, weitere Themen aufzugreifen. 

Zunächst erhält die AfD die Möglichkeit, eine 

Frage zu stellen. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wir greifen das 

prekäre Thema „Versorgung in der pädiatri-

schen Versorgung“ auf. Das ist für viele Eltern  

gerade eine extreme Belastung. Deshalb möch-

ten wir, dass darüber heute diskutiert wird, weil 

es wirklich wichtig ist und weil da die Zukunfts-

aussichten nicht besonders rosig sind. 

 

Die Versorgungslücke ist gerade in der Kreis-

stadt Bernburg im Bereich der pädiatrischen 

ambulanten Versorgung seit Monaten katas-

trophal; das wissen wir. Eltern sind verängs-

tigt und müssen stellenweise zwischen 20 und 

40 km mit dem Auto zurücklegen, um einen 

Kinderarzt aufzusuchen. 

 

Bernburg verfügt im Notfall ebenso wenig 

über eine Kinderstation; auch das wissen wir. 

Und so, wie die derzeitige Situation in dieser 

Stadt ist, betrifft es mittlerweile viele Be-

reiche in Sachsen-Anhalt. Die Tendenz: schlech-

ter werdend. Gerade im ländlichen Bereich 

ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Wir 

alle wissen, das war lange absehbar. Aber jetzt 

ist das Kind sprichwörtlich leider fast in den 

Brunnen gefallen. Grund sind die Nachrichten, 

dass die vorhandenen Kinderkliniken vor dem 

Kollaps stehen; das war auch der Presse zu 

entnehmen.  

 

Deshalb fragen wir die Landesregierung:  

 

Der Kinderarztmangel in Bernburg ist prekär; 

das steht außer Frage. Welche Informationen 

hat die Landesregierung diesbezüglich? Wie 

sieht die Kommunikation zwischen dem Ober-

bürgermeister, aber auch dem Landrat des Salz-

landkreises aus? Wie sieht die Kommunikation 

mit dem dort ansässigen MVZ-Arzt und mit der 

Kassenärztlichen Vereinigung aus? Wie möchte 

die Landesregierung die Versorgung zukünftig 

sicherstellen, natürlich in dem Zusammenhang 

auch für alle anderen Landesteile in Sachsen-

Anhalt? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Siegmund. - Ich möchte die Mi-

nisterin Frau Grimm-Benne bitten, darauf zu  
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antworten, natürlich nur den Bereich betref-

fend, zu dem sie antworten kann. Die Antwort 

auf die Frage, wie die Kommunikation zwischen 

dem Oberbürgermeister und dem Landrat aus-

sieht, entzieht sich wohl der Kenntnis der Minis-

terin. Aber vielleicht kann sie auch dazu etwas 

sagen. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die ambu-

lante pädiatrische Versorgung ist seit Langem 

prekär. Das haben wir mehrmals in den dafür 

zuständigen Ausschüssen in der letzten Legisla-

turperiode analysiert. Dennoch gibt es keine  

unmittelbare Zuständigkeit beim Land, diese 

Versorgungslücke zu schließen. Im ambulanten 

Bereich liegt der Versorgungsauftrag eindeutig 

und bislang ausschließlich im Bereich der kas-

senärztlichen Versorgung, also bei der KV, wie 

Sie das selbst schon ausgeführt haben. Diese  

ist dabei, Pädiater zu finden, die im ambulan-

ten Bereich tätig sind.  

 

Die Versorgungsproblematik innerhalb Bern-

burgs ist bekannt. Dennoch haben sich die 

stationären Kliniken dort so aufgestellt, dass 

die Klinik in Aschersleben in erster Linie die 

stationäre Versorgung hinsichtlich der Pädiatrie 

übernimmt.  

 

Seit Kurzem hat das Universitätsklinikum Mag-

deburg wieder einen Pädiater zum Chefarzt 

berufen, sodass wir die Lage so einschätzen, 

dass die fachärztliche Betreuung auch in Not-

situationen nach wie vor gewährleistet ist. 

 

Hinsichtlich Ihrer Ausführungen zu den Ge-

sprächen der KV vor Ort mit dem Landrat und 

mit dem Oberbürgermeister kann ich nichts 

sagen. Diese sind bislang nicht auf unser Minis-

terium zugegangen. 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Antwort. - Gibt es eine Nachfrage, 

Herr Siegmund? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ja. - Sie haben ja selbst gesagt, die Situation ist 

lange bekannt. Das wissen wir beide aus der 

letzten Legislaturperiode. Mich würde Folgen-

des interessieren: Die Situation spitzt sich jetzt 

doch in den Augen vieler Eltern so zu, dass es für 

viele Familien eigentlich nicht mehr auszuhalten 

ist. Das ist jedenfalls das, was wir als Fraktion 

entgegennehmen. 

 

Hat das jetzt auch Auswirkungen auf die Bedarf-

splanung für die zukünftige Ausbildung von 

Medizinstudenten? Das hatten wir auch in der 

letzten Legislaturperiode. Wie stellen Sie sich 

das vor? Gibt es jetzt Anlass, da auch einmal 

gegenzusteuern? - Sicherlich kann man die Ver-

antwortung auf die Kreise abwälzen, aber wir 

wissen beide, wo die Probleme liegen. Was ist 

jetzt konkret die Konsequenz aus dieser Situa-

tion? 

 

Danach würde ich gern noch wissen: Wenn es 

denn zu einer Situation kommt, dass keine Klinik 

in Sachsen-Anhalt mehr die Versorgung sicher-

stellen kann, gibt es dann Notfallpläne, auch mit 

anderen Bundesländern um uns herum hierfür 

Aushilfe zu schaffen? Gibt es Kooperations-

pläne? Was macht man im Fall X, wenn ein Kind 

gar nicht mehr unterkommt? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Wir haben in der Koalitionsvereinbarung mit 

CDU und FDP vereinbart, dass wir neue Versor-

gungsmodelle etablieren. Ganz konkret haben  
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wir jetzt Kooperationsvereinbarungen im Be-

reich Gardelegen geschlossen. Zum Beispiel 

haben die Salus-Gesellschaft und die Altmark-

Kliniken Kooperationsverträge mit dem Univer-

sitätsklinikum und mit dem Städtischen Klini-

kum geschlossen, um mit Stendal, mit Salz-

wedel und Gardelegen Ausbildungsverbünde 

aufzumachen, damit gerade im Kinder- und 

Jugendbereich ein Austausch läuft, bei dem 

dann auch über Ausbildungsverbünde sowohl 

die Versorgung gesichert wird als auch die 

Ausbildung in dem Bereich Kinder- und Jugend-

medizin ausgerichtet wird. 

 

Das soll so positiv laufen, dass wir dann - ich will 

es einmal ein bisschen flapsig sagen - zwei Flie-

gen mit einer Klappe schlagen können. Wir 

können damit dann auch die Versorgung im 

ländlichen Raum sichern. Sie wissen, in Haldens-

leben gibt es auch keine Kinderklinik mehr. 

In dem Bereich wäre man darauf angewiesen, 

bei der stationären Versorgung bis nach Wolfs-

burg zu fahren. Das wollen wir eben nicht. 

Wir wollen deshalb auch die Telemedizin und 

die Digitalisierung nutzen, um tatsächlich 

schnellstmöglich ein Angebot zu machen. 

 

Letztens hat die Universität Halle zusammen 

mit der AOK ein Angebot für eine Videosprech-

stunde gerade in dem prekären Bereich Kinder- 

und Jugendmedizin gemacht. Damit sollen El-

tern, die chronisch erkrankte Kinder haben, 

die wirklich oft einen Besuch beim Arzt benöti-

gen, ein niederschwelliges Angebot und ihre 

Fragen sehr schnell beantwortet bekommen. 

Nach den ersten Resultaten, die ich mitbekom-

men habe, wird das auch sehr rege in Anspruch 

genommen. Man redet dann nicht mit einem 

Computer, sondern tatsächlich mit dem behan-

delnden Professor, der dann auch Hinweise 

geben kann, was man tun kann. Wir sind also 

nicht untätig. 

 

Außerdem - das ist, wie ich finde, bahnbre-

chend - sind wir jetzt nicht nur darauf ange-

wiesen, dass wir diese Pilotprojekte mit den  

Krankenkassen starten. Dann müssten wir uns 

als Land immer kümmern, dass die das mit-

finanzieren. Vielmehr wollen wir als Land selbst 

in Vorleistung gehen. Denn wir sagen: Wer 

wenn nicht wir als ein Land mit viel ländlichem 

Raum müssen Prototypen entwickeln, die dann 

möglicherweise über die bundesweite Gesetz-

gebung, z. B. hinsichtlich des SGB V, als Leistung 

allen zur Verfügung stehen, um daraus zu 

lernen. 

 

Es gibt noch einen weiteren Punkt. Das Ver-

sorgungsmodell ist das eine. Auf der anderen 

Seite müssen wir natürlich auf Folgendes ach-

ten: Wenn wir die Bereiche ambulant und 

stationär miteinander verbinden, dann gibt es 

im Augenblick im Vergütungssystem, im DRG-

System, keine Abbildung für diese Art von 

Leistung. Wir hoffen, dass das, wenn die neue 

Bundesregierung steht, alsbald im Bund ange-

gangen wird, damit wir auch da etwas mehr 

Unterstützung bekommen können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die Antwort. - Gibt es weitere Fragen? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Eine kurze Nachfrage noch. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Eine kurze Nachfrage noch. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Gestatten Sie mir noch eine Frage. Die hätten 

wir zwar auch im Ausschuss klären können, aber 

dieses Thema ist gerade wichtig und wird fast 

alle Mitglieder im Hohen Hause betreffen. Mir 

ist in Ihrer Antwort eines besonders aufgefallen.  
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Sie haben gesagt, dass Sie die Verantwortung 

mehr bei den Landkreisen sehen, was die Ver-

sorgung im Salzlandkreis betrifft. Ich bin Mit-

glied im Kreistag. Sie waren es, soweit ich 

weiß, in den letzten Jahren auch. Sie wissen 

deshalb selbst, dass die meisten Landkreise mit 

dieser Situation aktuell überfordert sind. Ich 

weiß nicht, wie es bei Ihnen jeweils aussieht, 

aber bei uns ist es definitiv so. Der Landkreis 

Stendal ist ziemlich überfordert, seine Versor-

gung langfristig zu sichern. Die Probleme sind 

bekannt. 

 

Planen Sie denn in dieser Legislaturperiode eine 

andere Kooperation zwischen Ihnen als Ministe-

rium und den einzelnen Landkreisen? Soll es 

weiter so laufen wie bisher, dass man sich 

gegenseitig - leider Gottes, wie man gerade 

sieht - die Verantwortung zuweist, oder soll das 

in der neuen Legislaturperiode neu gedacht 

werden? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Ministerin. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herr Abgeordneter, Sie haben mich möglicher-

weise falsch verstanden. Ich wälze keine Ver-

antwortung auf den Landrat ab. Sie haben 

mich vorhin hinsichtlich der ambulanten Ver-

sorgung gefragt. Diese liegt im Land in der Zu-

ständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Insoweit muss geprüft werden, ob ein Landkreis 

für die Niederlassung von Ärzten möglicher-

weise noch zusätzliche Rahmenbedingungen 

schaffen kann, indem er beispielsweise Praxis-

räume zur Verfügung stellt, damit sich zusätzlich 

jemand niederlässt. Es ist aber eine originäre 

Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich 

kann auch nur mit deren Chef, Herrn Böhme,  

darüber reden, wie sich die KV das in einem 

Bereich vorstellt, in dem im ambulanten Be-

reich etwas fehlt, also ob man mit einem Sti-

pendium oder über andere Möglichkeiten dahin 

gehend etwas macht. 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung ist sehr dar-

an interessiert - ähnlich, wie ich es gerade 

gesagt habe -, neue Versorgungsmodelle zu 

entwickeln, damit sich, wenn der ambulante 

Bereich das nicht mehr abdecken kann, die 

stationären Einrichtungen auch für den ambu-

lanten Bereich öffnen, um auch insoweit die 

Versorgung abzusichern. Nach dem Kranken-

hausgesetz und dem Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz sind die Landkreise immer noch 

für die stationäre Krankenhausversorgung zu-

ständig. Nur das wollte ich damit zum Ausdruck 

bringen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Gibt es weitere Nachfragen? - Ich sehe 

keine. Danke, Frau Ministerin. 

 

Dann kommen wir zum nächsten Fragenblock. 

Die Fraktion DIE LINKE hat die Möglichkeit, eine 

Frage zu stellen. - Ich sehe, dass Herr Lippmann 

dies tun wird. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Das Bildungs-

ministerium hatte am 16. September, also 

14 Tage nach Schuljahresbeginn, eine Mam-

mutausschreibung für etwa 1 000 nicht be-

setzte Lehrerstellen gestartet. Derart viele 

Stellen waren noch nie zum Beginn eines Schul-

jahres unbesetzt. Nach Auskunft des Bildungs-

ministeriums von gestern lag das vertraglich 

gebundene Arbeitsvermögen der Lehrkräfte 

zum 30. September allein 200 Vollzeitstellen 

unter dem Niveau vom letzten September und  
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mehr als 500 Vollzeitstellen niedriger als etwa 

vor fünf Jahren. 

 

Nun war offenbar auch die erwähnte Ausschrei-

bung vom 16. September wieder nicht beson-

ders erfolgreich. Denn unmittelbar nach dem 

Ende der Bewerbungsfrist am 7. Oktober folgte 

gleich am 8. Oktober die nächste Ausschrei-

bung. Im Unterschied zu den vorherigen Aus-

schreibungen ist diese allerdings jetzt nicht 

mehr öffentlich einsehbar. Die Folge des erfolg-

losen Werbens um Lehrkräfte sind immer mehr 

Schulen mit einer Unterrichtsversorgung von 

weniger als 80 %. Besonders schlecht sieht es 

dabei offenbar an den Sekundarschulen und 

den Gemeinschaftsschulen aus. So hat das Lan-

desschulamt selbst an kleineren Schulen dieser 

Schulform noch einmal bis zu elf Stellen ausge-

schrieben. Das entspricht teilweise einem Drit-

tel bis zu fast der Hälfte des Gesamtbedarfs. 

 

Am kommenden Freitag wollen die Eltern der 

Sekundarschule in Aken - dort fehlen offenbar 

mindestens sieben Lehrkräfte - auf einer von 

ihnen organisierten Protestdemonstration ih-

ren mehr als verständlichen Protest gegen den 

massiven Unterrichtsausfall deutlich machen. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

Erstens. Was ist das Ergebnis der Stellenaus-

schreibung vom 16. September und warum ist 

die Stellenliste der aktuellen Ausschreibung 

vom 8. Oktober nicht mehr öffentlich einseh-

bar? 

 

Zweitens. Was passiert jetzt an den Schulen, 

die trotz der Nachausschreibungen mit ihrer 

Unterrichtsversorgung nicht zumindest auf 

mehr als 80 % kommen, also z. B. konkret an der 

Gemeinschaftsschule in Arendsee, an der Ge-

meinschaftsschule in Salzwedel oder eben an 

der Sekundarschule in Aken? 

 

Drittens. Welche Maßnahmen werden unter-

nommen, um den Mangel zumindest zwischen  

den Schulformen gleichmäßig zu verteilen 

und den dauerhaften Komplettausfall einzelner 

Fächer zu verhindern? Wird es deutlich mehr 

Abordnungen von Gymnasien an die Sekundar- 

und Gemeinschaftsschulen geben?  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Lippmann. - Frau Ministerin Feuß-

ner macht sich schon auf den Weg und hat nun 

das Wort.  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich möchte zu-

nächst darauf hinweisen - auch wenn Sie, Herr 

Lippmann, sagen, es habe am Anfang eines 

Schuljahres noch nie so viele Ausschreibungen 

gegeben -, dass es in der Vergangenheit - damit 

meine ich nicht die letzten fünf Jahre, sondern 

die Jahre davor - eben zu wenig Ausschreibun-

gen gegeben hat. Deshalb haben wir heute ein 

so großes Problem zu bewältigen. Das will ich 

voranstellen. 

 

Wir bemühen uns seitens des Ministeriums und 

des Landesschulamtes redlich, diesen Lehrer-

mangel, der auch auf die vergangenen Jahre 

zurückzuführen ist, in denen zu wenige Lehrer 

eingestellt worden sind bzw. zu wenig Vorsorge 

getroffen worden ist, heute entsprechend zu 

minimieren.  

 

Die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen zeigt 

natürlich, wie viele Stellen nicht besetzt sind. 

Das ist klar. Wir haben aber ein weiteres 

Problem zu verzeichnen - das wissen Sie selbst 

genauso gut wie ich und vielleicht sogar noch 

besser, weil Sie sich sehr intensiv mit den 

Zahlen auseinandersetzen und beschäftigen -, 

nämlich eine hohe Zahl von Lehrkräften, die 

den Schuldienst aufgrund ihres Alters verlassen, 

also in Altersrente gehen bzw. in Pension. Diese 

Anzahl hat sich in den letzten Jahren erhöht.  
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Nunmehr haben wir im Schuldienst im Bereich 

der Lehrer eine Kohorte hohen Alters zu ver-

zeichnen. Das alles hat zu dem Mangel geführt, 

den wir derzeit in unseren Schulen zu verzeich-

nen haben.  

 

Wir unternehmen jederzeit offensiv Maßnah-

men, um nicht nur diesen Mangel, sondern vor 

allen Dingen auch diese Defizite zu beheben. 

Deshalb schreiben wir eine Vielzahl von Lehrer-

stellen aus. Wir wissen durchaus, dass wir nicht 

alle Stellen werden besetzen können. Aber - das 

darf ich jetzt sagen - wir stellen immerhin mehr 

Lehrkräfte und Seiteneinsteiger ein, als wir in 

unserem Land ausbilden. Das heißt, wir sind ge-

genüber den anderen Bundesländern attraktiv, 

da viele Lehrkräfte für Sachsen-Anhalt auch aus 

anderen Bundesländern angeworben werden 

können.  

 

Welche hohen Anforderungen das Landes-

schulamt bei diesen Ausschreibungsraten hat, 

kann der eine oder andere sicherlich nach-

vollziehen. Es geht darum, beinahe 1 000 Aus-

schreibungen durchzuführen und die entspre-

chenden Bewerbungen zu sondieren. Das alles 

soll sehr schnell und zeitnah geschehen und 

geschieht auch zeitnah. Ich möchte dem Lan-

desschulamt für die wirklich intensive Arbeit 

und die schnelle und zügige Abarbeitung der 

Ausschreibungen, die ständig erfolgen, außer-

ordentlich danken.  

 

Jetzt komme ich zu Ihrer ersten Frage. Die Aus-

schreibung vom 16. September, die Sie ange-

sprochen haben, ist noch nicht beendet; wir 

sind also immer noch in dem Prozess. Wenn sich 

ausgebildete Lehrkräfte bewerben, dann kön-

nen diese natürlich auch sehr schnell und zeit-

nah eingestellt werden.  

 

Bei den Seiten- oder Quereinsteigern ist mit 

der Einstellung immer ein Prüfungsprozess 

verbunden, der nicht ganz so schnell abge-

wickelt werden kann, weil entsprechende Ab-

leitungen bezüglich der Fächerstruktur erfolgen  

müssen. Das wird in den Kommissionen, die 

im Landesschulamt tagen, getan. Dadurch ver-

zögert sich das eine oder andere. 

 

Zudem gibt es auch Seiteneinsteiger, die be-

reits in einem Arbeitsprozess stehen und die 

Kündigungsfristen beachten müssten. Vor die-

sem Hintergrund kann man aus heutiger Sicht 

nicht die exakte Zahl der Bewerber benennen, 

die aus dieser Ausschreibung hervorgegangen 

bzw. eingestellt worden sind.  

 

Ihre Frage mit Blick auf die Ausschreibung vom 

8. Oktober, die nach Ihrer Aussage nicht mehr 

einsehbar ist, kann ich Ihnen heute nicht be-

antworten; denn die Gründe dafür kenne ich 

nicht. Wir schreiben jeden Tag neu aus; also 

dort, wo Lücken entstehen, wird seitens des 

Landesschulamtes sofort eine neue Ausschrei-

bung initiiert. Von daher könnte ich mir vor-

stellen, dass diese Ausschreibung vielleicht 

deshalb nicht mehr einsehbar ist, weil die 

Stellen besetzt werden konnten. Allerdings ist 

dies nur eine Mutmaßung. Das kann ich nicht 

hundertprozentig nachvollziehen.  

 

Des Weiteren fragten Sie nach, Herr Lippmann, 

wie es mit Abordnungen aus den Gymnasien 

aussehe. Wir können derzeit in allen Schul-

formen keine hundertprozentige Unterrichts-

versorgung abdecken. Das haben wir im Bil-

dungsausschuss bereits intensiv dargestellt und 

diskutiert. Das wird regelmäßig auch im Land-

tag nachgefragt. Das wissen Sie alle selbst. 

Das heißt, wenn wir größere Lücken schließen 

wollen und andere Lücken wieder aufmachen, 

dann weiß ich nicht, ob das sehr sinnvoll ist.  

 

Wir haben in unserer Lehreroffensive aber eine 

Vielzahl von Maßnahmen, die ich jetzt nicht 

alle darstellen will. Erstens haben wir bereits 

vieles im Bildungsausschuss dargestellt, und 

zweitens haben wir weitere Maßnahmen auch 

in der Koalitionsvereinbarung festgehalten, die 

zusätzlich zu dieser Lehreroffensive beitragen 

sollen.  

 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt


LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

21 

Wir können uns gern sehr intensiv auch im 

Bildungsausschuss darüber unterhalten, welche 

Maßnahmen das im Detail sind. Sie haben 

zumindest immer darzustellen versucht, dass 

die Fraktion DIE LINKE sehr viele Vorschläge 

gemacht habe. Ich kenne aber eigentlich kei-

nen konstruktiven Vorschlag Ihrer Partei, der 

dazu beiträgt, diese Situation zu verbessern 

bzw. einzuschränken. Deshalb sind solche 

Nachfragen vonseiten der Abgeordneten im-

mer legitim - das ist keine Frage -, aber wir 

haben, so glaube ich, Ihnen diesbezüglich 

sehr intensiv Auskunft gegeben. - Zunächst 

bis dahin.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Frage stellt Frau Hohmann.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 
Sehr geehrte Frau Ministerin, Ihre letzte Aus-

sage kann ich nicht unterstützen. Natürlich ha-

ben wir in der letzten Legislaturperiode und 

auch in der Zeit davor sehr viele Anregungen 

gegeben, wie man den Lehrermangel bekämp-

fen kann; allerdings waren die zuständigen Frak-

tionen nicht bereit, diesen zu folgen. Insofern 

würde ich das für unsere Fraktion als absurd 

erklären.  

 

Meine Frage ist aber folgende: Ein Vorschlag, 

der auch in der letzten Sitzung des Landtages 

von uns gemacht worden ist, war die Beantra-

gung eines Budgets für Vertretungsreserven. 

Soweit ich informiert bin, hat dieser Antrag in 

der letzten Sitzung des Bildungsausschusses 

zunächst keine Rolle gespielt. Man hat ihn erst 

einmal - in Anführungsstrichen - auf Eis gelegt. 

Deshalb meine Frage an Sie: Wie weit ist das 

Budget für eine Vertretungsreserve, von der 

Sie sagen, dass diese ein machbarer Weg 

wäre, in Ihrem Haus gediehen und wann  

können Schulen mit einem solchen Budget 

rechnen, damit sie ganz unkompliziert Ver-

tretungslehrkräfte, beispielsweise auf Honorar-

basis oder anderweitig, einstellen können? Wie 

weit ist das in Ihrem Haus schon fortgeschrit-

ten?  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Frau Hohmann, ich habe im Zusammenhang mit 

Ihrem letzten Antrag im Plenum bereits erläu-

tert, dass es nicht nur eine Frage des Geldes ist, 

Vertretungen zu organisieren. Unsere Schulen 

haben vonseiten des Bundes ein Budget erhal-

ten, um Lernrückstände aufzuholen. Dieses 

Budget hat das Ministerium an die Schulen aus-

gereicht. Damit können sie zusätzliche Lehr-

kräfte, Dozenten, Studenten einkaufen. Eine 

Frage des Geldes ist es also nicht.  

 

Das, was Sie sich vorstellen - das habe ich im 

Plenum zumindest angedeutet -, nämlich dass 

Lehrkräfte als Honorarkräfte arbeiten könnten, 

ist gesetzlich nicht möglich. Das können wir 

gern einmal im Detail erläutern. Ich glaube, das 

führt jetzt zu weit.  

 

Ich glaube, bei Ihnen liegt eine Chimäre vor: 

Wenn man den Schulen Geld gibt, dann kaufen 

diese sich irgendjemanden ein, der dann ir-

gendwo Unterricht macht.  

 

Wo sollen denn diese Personen herkommen? 

Wir stellen jede Lehrkraft, die ausgebildet ist, 

in den Schuldienst ein. Seiteneinsteigende 

versuchen wir anzuwerben. Selbst mit Head-

huntern sind wir unterwegs, um Leute zu fin-

den. Die Schule vor Ort, die ein Budget zur 

Verfügung hat, soll sich dann sukzessive irgend-

welche Personengruppen einkaufen können, 

die angeblich auf dem Markt sind? - Das funk-

tioniert so nicht. Das klingt erst einmal sehr 

gut, aber es ist in der Realität so nicht ein-

lösbar. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Die nächste Nachfrage kommt von 

Frau Dr. Schneider von der CDU.  

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE: Ich habe noch 

eine Nachfrage, aber ich warte!) 

 

- Die schieben wir dann mit ein. Sorry, das habe 

ich nicht gesehen. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Frau Ministerin, nach den Angaben des Landes-

schulamtes liegt die Quote der Lehramtsstudie-

renden, die das Studium beenden und dann den 

Schulen zur Verfügung stehen, zwischen 50 % 

und 60 %. Welche Maßnahmen können wir er-

greifen, um die Quote derer, die das Studium 

beenden und dann zur Verfügung stehen, zu er-

höhen? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Vielen Dank für die Frage, Frau Schneider. Die 

Frage müssten Sie eigentlich meinem Kollegen 

Herrn Willingmann stellen. Wir haben eine Ziel-

vereinbarung mit der Martin-Luther-Universität 

und der Otto-von-Guericke-Universität für den 

Bereich der Lehrerausbildung abgeschlossen, in 

der sich die beiden Universitäten selbst dazu 

verpflichtend bekannt haben, die Abbrecher-

quote zu verringern und eine Output-Quote von 

75 % zu erreichen. 

 

Leider lag die Quote in den letzten Jahren 

immer etwas über 60 %. Sie ist noch weiter ge-

sunken, d. h., sie liegt jetzt schon unter 60 %. 

Das haben Sie richtig zitiert. Das wäre aus 

meiner Sicht wirklich ein Thema, das man mit 

dem Wissenschaftsministerium und den Univer-

sitäten einmal intensiv besprechen muss, und 

zwar worin hierfür die Ursachen liegen und 

woran es scheitert. Ich würde sagen - wir  

haben in der Fragestunde eben schon das 

Thema Pandemie und Studierende gehabt -, 

dass das im letzten Jahr, im letzten Semester 

vielleicht auf die pandemische Lage zurückzu-

führen ist. Aber das muss man sich trotzdem 

genau anschauen. Das muss Ursachen haben. 

Das ist natürlich fatal für die Nachwuchsgewin-

nung im Bereich der Schulen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Das ist dann sicherlich eine Frage für 

das Kabinett; das kann man dort einmal behan-

deln. - Jetzt hat Frau Hohmann eine Nachfrage. 

Dann gibt es noch drei weitere Wortmeldungen. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Meine Nachfrage. Sie haben von dem Budget 

gesprochen, dem Aufholen nach Corona. Ich 

glaube, dieses Budget darf nicht zweckentfrem-

det werden, indem bei Unterrichtsausfall Hono-

rarkräfte eingesetzt werden. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Nein, das geht nicht.  

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Das geht also nicht.  

 

Sie haben gesagt, so wie ich mir das vorstelle, 

geht das nicht. Dazu ist meine Frage: Ist das 

denn schon einmal geprüft worden? Wir waren 

in der sechsten und in der siebenten Wahlperi-

ode - Herr Schellenberger weiß es - in Südtirol. 

Dort gibt es ein sehr ausgeklügeltes System da-

für, wie man, wenn eine Lehrkraft für längere 

Zeit krank ist, eine Vertretung organisieren 

kann. Dieses System wäre sicherlich auch auf 

Sachsen-Anhalt übertragbar. Deshalb meine  
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Frage: Ist das in Ihrem Haus überhaupt schon 

einmal geprüft worden, wenn Sie sagen, es geht 

nicht?  

 
 
Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 
Frau Hohmann, ich kann Ihnen versichern: Das 

ist mehr als einmal geprüft worden, weil wir 

über alle Varianten nachdenken, die die Situa-

tion verbessern könnten.  

 

Wenn eine Schule, eine Schulleitung eine Per-

son zur Verfügung hat, die kurzfristig Vertre-

tung machen kann, dann ruft diese Person im 

Schulamt an und kann faktisch am nächsten Tag 

vor der Klasse stehen. Das ist überhaupt kein 

Problem. Das ist, wie gesagt, auch kein Problem 

des Budgets. Das Problem ist, dass der Perso-

nenkreis nicht zur Verfügung steht. Das ist 

unser Hauptproblem, und nicht Geld oder ir-

gendeine strategische Linie, bei der wir diesen 

Personenkreis nicht in unsere Überlegungen 

einbeziehen.  

 

Wir können uns im Ausschuss gern intensiv dar-

über unterhalten, was wir diesbezüglich alles 

geprüft haben. Zunächst gibt es dann auch ar-

beitsrechtliche Probleme; denn weil unsere 

Schulen keine eigenständigen Dienststellen 

sind, können sie Einstellungen nicht selbst vor-

nehmen. Das ist auch ein Problem. Manche 

Schulen wollen das gar nicht, weil es erhebliche 

Mehraufwendungen für sie bedeutet, wenn sie 

das Personal selbst akquirieren. Es gibt also 

mehrere Probleme, die wir nicht hier ausdisku-

tieren sollten, weil das sicherlich den Rahmen 

sprengen würde.  

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 
Danke. - Bevor wir weitermachen, begrüße ich 

an dieser Stelle mit Ihnen gemeinsam Schülerin-

nen und Schüler der Walkhoff-Gemeinschafts-

schule in Gröbzig zu diesem spannenden The-

ma.  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir setzen mit einer Nachfrage von Herrn Lipp-

mann fort. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin, Sie haben kaum eine meiner 

Fragen tatsächlich beantwortet. Dass die Liste 

im Netz auf der Seite des Landesschulamtes 

wieder zur Verfügung steht, können Sie sicher-

lich klären. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ja. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Ich hätte schon erwartet, dass Sie vier 

Wochen nach der Ausschreibung - da sind 

wir jetzt - zumindest ungefähr sagen kön-

nen, wie viele von den fast 1 000 Stellen tat-

sächlich besetzt werden können. Die Frage 

ist: Was passiert jetzt mit Schulen - ich habe 

einige exemplarisch genannt -, die eine Un-

terrichtsabdeckung von - ich rede nicht von 

denen mit über 90 % - weniger als 80 % 

oder sogar weniger als 70 % haben? Seit 

dem Schuljahresbeginn sind inzwischen sechs 

Wochen vergangen. Wir gehen auf die Ok-

toberferien zu.  

 

Was passiert dann? Was passiert, wenn Schulen 

deutlich unter 80 % oder unter 70 % liegen? 

Schreiben Sie das dann in die Unterrichtsstatis-

tik hinein und sagen: Ich habe mich bemüht, es 

ist so? Die müssen jetzt so laufen und müssen 

damit klarkommen. Dann fahren die Kinder 

nicht nur jeden Tag nach der fünften Stunde 

nach Hause, sondern teilweise planmäßig nach 

der vierten Stunde, unabhängig davon, ob ein 

Lehrer krank ist. 
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Sie müssen doch irgendetwas dazu sagen, was 

dort passieren soll. Sie können Schulen doch 

nicht mit einer Unterrichtsversorgung von 

deutlich weniger als 80 % laufen lassen. Dann 

müssen auch die Gymnasien und die anderen 

Schulen einbezogen werden. Wenn ein Gym-

nasium 95 % hat, dann ist das natürlich auch 

nicht genug, völlig klar. Aber daneben kann 

nicht eine Gemeinschaftsschule mit 75 % lau-

fen. Das geht doch nicht. 

 

(Zuruf von Siegfried Borgwardt, CDU)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Frau Ministerin, bitte. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Herr Lippmann, das wägen wir natürlich ab. 

Natürlich gibt es auch Abordnungen, und wir 

versuchen, in solchen Brennpunkten, die Sie 

beschreiben, alle Maßnahmen, die möglich 

sind, zu ergreifen. Es gibt Abordnungen aus 

anderen Schulen, aber Sie wissen selbst, wie 

das manchmal ist: Freiwillig macht das eine 

Lehrkraft nicht unbedingt gern. Wenn wir in 

eine andere Schule oder sogar in eine andere 

Schulform abordnen, bekommen wir in der 

Regel - das sage ich jetzt ganz bewusst - am 

nächsten Tag einen Krankenschein. Das macht 

auch nicht unbedingt Spaß. 

 

Des Weiteren unternehmen wir in unserer 

Lehreroffensive sehr viel, um Lehrkräfte, auch 

Seiteneinsteigende, zu finden. Wir schreiben 

für diese Schulen, an denen ein besonders 

großer Mangel besteht, auch sogenannte 

G-Stellen aus - das wissen Sie auch -, mit denen 

Lehrkräften ein besonderer finanzieller Anreiz 

gegeben wird, um an diese Schulen zu gehen 

und sich dort entsprechend einzubringen. 

Wenn wir die Stellen ausschreiben, gucken wir 

genau, wo der größte Mangel ist. 

 

Wir fahren mit unserer Werbekampagne 

„Weltenretter“ ins Umfeld und beraten vor 

Ort interessierte Personen, die eventuell in 

den Schuldienst gehen möchten. Das machen 

wir vor Ort. Da können Sie in Eisleben, in 

Mansfeld-Südharz nachfragen. Wir waren mit 

unserer Werbekampagne in vielen Landkreisen 

vor Ort. Wir fahren auf Messen, wo wir 

werben. Wir machen faktisch sehr, sehr viel. 

Wir haben auch im studentischen Bereich 

nachgefragt, ob die Studierenden früher Un-

terricht geben können. Dazu sind wir jetzt mit 

der Universität und mit den Studierenden im 

Gespräch. 

 

Ich könnte Ihnen jetzt noch eine Vielzahl von 

Maßnahmen nennen, die wir ergreifen. Wir 

sitzen nicht auf unseren Bürostühlen und war-

ten, was da kommt, sondern wir alle sind 

sehr, sehr daran interessiert, diese Situation 

abzumildern. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt eine weitere Nachfrage, und 

zwar von Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich habe eine Frage zu dem Bundespro-

gramm - ich sage es jetzt einmal so - nach 

Corona. Ich habe die Information, dass die 

freien Schulen darauf nicht zugreifen dürfen, 

weil das in der Förderrichtlinie wohl nicht 

vorgesehen ist. Können Sie dazu noch etwas 

sagen? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Doch, natürlich, die bekommen das Geld ge-

nauso. 
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Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Mir ist das vor Ort anders berichtet worden. 

Können wir vielleicht bilateral prüfen, wo der 

Fehler liegt, und ggf. nachsteuern?  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Ja, das machen wir gern, Frau Lüddemann. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Okay, danke!) 

 

- Keine Frage. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gut, das war eine kurze Zwischenfrage.  

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Das Bundesprogramm ist für alle Schulen, für 

öffentliche wie für freie Schulen. Die kriegen 

genauso ihr Budget. Das ist auf die Anzahl der 

Schüler heruntergebrochen, sodass auch sie ein 

entsprechendes Budget bekommen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Gut. Dann gibt es eine letzte Nachfrage. - Herr 

Tillschneider.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Ministerin, als Sie noch Staatssekretärin 

waren, haben Sie im Bildungsausschuss immer 

so schön, wie es eigentlich auch richtig ist, 

von Seiteneinsteigern gesprochen und das 

generische Maskulinum verwendet. Jetzt spre-

chen Sie von Seiteneinsteigenden, verwenden 

also das Gender-Partizip-Gebilde. Daher frage 

ich Sie einmal: Hängt das damit zusammen,  

dass Sie jetzt Ministerin sind? Oder wie muss ich 

mir den Wandel erklären? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Das hängt nicht damit zusammen. Ich habe mich 

dem Sprachgebrauch angepasst. 

 

(Dr. Hans-Thomas Tillschneider, AfD: Ja, gell, 

das machen Sie! Ja! - Lachen) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, es gibt manchmal auch Veränderungen, an 

die man sich anpasst, sodass man sich neu 

erfindet. Das ist alles möglich. Es ist auch legi-

tim, so etwas zu machen. Es ist schön, dass 

wir uns alle weiterentwickeln. - Danke, Frau 

Feußner. 

 

(Lachen) 

 

Ich glaube, dass wir Dinge aufnehmen und für 

uns neu bewerten, neu interpretieren; genau 

das ist der Job, den wir machen sollen. Also 

alles gut. 

 

Damit ist die Regierungsbefragung beendet. 

Wir sind gut in der Zeit geblieben; so sollte 

das Zeitmanagement meiner Ansicht nach für 

die Zukunft beibehalten werden. 

 

Wir kommen jetzt zu dem nächsten Tagesord-

nungspunkt. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 2 

 

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

Herrn Dr. Reiner Haseloff zum Thema: „Wir ge-

stalten Sachsen-Anhalt. Stark. Modern. Krisen-

fest. Gerecht. Chancen nutzen, Risiken mini-

mieren - für ein modernes und krisenfestes 

Land“ 
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Regierungserklärung Landesregierung - Drs. 

8/231 

 

 

Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, 

hierfür, unabhängig von der Redezeitstruktur, 

eine neue Variante zu wählen. Die Variante ist: 

Jede Fraktion hat die Möglichkeit, 15 Minuten 

zu reden. Der Ministerpräsident kann seine 

Regierungserklärung in vollem Umfang vortra-

gen, wie sich das gehört; das ist halt so. Aber 

egal, ob er 25 oder 28 Minuten spricht, daraus 

ergibt sich für die Fraktionen keine Anpassung 

ihrer Redezeiten. Das ist ein Konsens im Ältes-

tenrat gewesen. Das möchte ich an dieser 

Stelle betonen; denn es ist nicht üblich, eine 

solche Ausnahme zu machen. Ich glaube, es 

ist ein guter Konsens des Hauses, dass jeder 

Fraktion, egal ob groß, ob klein, zumindest ein 

angemessenes Zeitfenster zur Verfügung steht. 

Wir haben ein Zeitfenster von 15 Minuten als 

angemessen empfunden und das gemeinsam so 

festgelegt.  

 

Jetzt kommt die mit Spannung erwartete Regie-

rungserklärung des Ministerpräsidenten. - Herr 

Ministerpräsident, Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Herzlichen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Der 

Koalitionsvertrag, der die Landesregierung in 

dieser Legislaturperiode bindet, umfasst 157 

Seiten. Eine Regierungserklärung am Anfang 

einer Legislaturperiode bezieht sich logischer-

weise auf das, was wir uns insgesamt in der 

Koalition vorgenommen haben und was wir 

auf diesen 157 Seiten festgelegt haben. Trotz-

dem möchte ich mit dieser Regierungserklärung 

auch die aus der Sicht der einzelnen Ressorts 

besonderen Schwerpunkte definieren und ver-

suchen, diese auch aus meiner Sicht als Mi-

nisterpräsident abzubilden und zur Diskussion 

zu stellen bzw. als Richtmaß dafür zu hinter- 

legen, was uns als die Landesregierung in den 

nächsten fünf Jahren beschäftigen wird und 

was die Koalition von dieser Landesregierung 

erwartet. 

 

Am 3. Oktober 2021 haben wir in Halle ge-

meinsam den Tag der Deutschen Einheit ge-

feiert. Sachsen-Anhalt und insbesondere die 

Stadt Halle haben sich als gute Gastgeber er-

wiesen. Ich habe sehr viel positive Resonanz 

erfahren vonseiten meiner Amtskolleginnen 

und Amtskollegen, vonseiten des Bundes, aber 

auch vonseiten der Bürgerinnen und Bürger, 

mit denen ich ins Gespräch kam, nicht zuletzt 

aus dem Kreis der Bürgerdelegationen und 

der Einheitsbotschafter aus allen 16 Ländern. 

Diese Feier in Halle war ohne Zweifel der Höhe-

punkt der Bundesratspräsidentschaft Sachsen-

Anhalts. Wir haben uns als ein gastfreundliches, 

weltoffenes und modernes Land präsentiert, 

und wir haben gezeigt, dass wir alle stolz sein 

können auf das, was wir gemeinsam in 31 Jah-

ren deutscher Einheit und 31 Jahren Sachsen-

Anhalt erreicht haben.  

 

Sachsen-Anhalt hat seinen Platz im Kreis der 

deutschen Länder gefunden. Sachsen-Anhalt ist 

ein liebens- und lebenswertes Land. Sachsen-

Anhalt ist ein Land der Innovationen und der 

Moderne. Das ist mir erst gestern bei einem 

zentralen Termin in Berlin von vielen Seiten 

wieder bestätigt worden. So hat man uns wahr-

genommen. Dafür danke ich allen, die daran 

mitgewirkt haben, insbesondere den Bürgerin-

nen und Bürgern, die diesen Eindruck zu Recht 

vermittelt haben.  

 

(Beifall) 

 

Ich möchte, dass alle dies auch in der Zukunft 

bei ihrem Handeln zugrunde legen und dass 

uns das auch in der Zukunft bewegt. Dieser 

Eindruck ist nicht von ungefähr entstanden, 

sondern er ist Ergebnis dessen, was wir in 

den 31 Jahren gemeinsam auf den Weg ge-

bracht haben. Dazu wollen wir gemeinsam,  
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auch diese Landesregierung aus CDU, SPD und 

FDP, in den kommenden fünf Jahren einen Bei-

trag leisten. Ich bin fest davon überzeugt, dass 

uns dies gelingen wird.  

 

Die Bundesratspräsidentschaft unseres Landes 

haben wir unter das Motto „Gemeinsam Zu-

kunft formen“ gestellt. Dieses Motto soll auch 

weit über unsere Präsidentschaft hinaus gelten. 

Für uns in Sachsen-Anhalt, für uns in Deutsch-

land insgesamt soll das weiterhin gelten; denn 

nur gemeinsam können wir die Herausforde-

rungen der Zukunft bewältigen und selbstbe-

wusst mitgestalten. „Gemeinsam Zukunft for-

men“ - ich bin mir sicher, wenn wir dies beher-

zigen, werden wir eine gute Zukunft für unser 

Land gewinnen können.  

 

Uns ist bewusst, dass die kommenden Jahre 

nicht einfach werden. Wir stehen vor einer Fülle 

von Aufgaben und Problemen, die zu bewälti-

gen sind. Aktuell müssen wir die Folgen der 

Coronapandemie überwinden. Ja - darauf weise 

ich immer wieder hin -, wir sind noch mitten-

drin. Wir brauchen uns nur die Zahlen der 

letzten Tage und Wochen in Deutschland insge-

samt anzusehen, auch die Hotspots. Wir haben, 

wie gesagt, noch eine große Herausforderung, 

vor allen Dingen in den Wintermonaten, zu be-

stehen.  

 

Die Herausforderungen, vor allem mit Blick auf 

die Pandemie, haben gleichzeitig wie ein Kataly-

sator gewirkt und uns auf Defizite aufmerksam 

gemacht, die wir nun entschlossen beseitigen. 

Auch müssen wir uns ohne Verzug den Heraus-

forderungen des menschengemachten Klima-

wandels stellen.  

 

Das heißt unter anderem, wir müssen die 

Energiewende gestalten und zu einem Erfolg 

führen. Für uns in Sachsen-Anhalt bedeutet 

das ganz konkret, den Strukturwandel im Mit-

teldeutschen Revier voranzubringen, auch als 

Beispiel für andere europäische Staaten, die 

vor ähnlichen Herausforderungen stehen.  

 

Aber auch die Bewältigung der Transformation 

der Automobilbranche gehört dazu. 25 000 Ar-

beitsplätze in Sachsen-Anhalt und allein 10 000 

Pendler nach Niedersachsen in den Bereich von 

VW hinein können davon betroffen sein. Diese 

Transformation wird uns ebenfalls sehr stark 

fordern und uns entsprechende Lösungen ab-

verlangen. 

 

Wir müssen das Tempo bei der Digitalisierung 

erhöhen, und zwar nicht nur in Bildung und 

Wissenschaft. Das ist bei der Regierungsbefra-

gung an verschiedenen Stellen deutlich ge-

worden. Wir haben z. B., wie es Frau Grimm-

Benne ausführte, auch im Gesundheitsbereich 

Chancen, dadurch die Versorgungssicherheit 

in diesem Land in vielen Bereichen sicherzu-

stellen. Ebenso gilt das natürlich auch für die 

Wirtschaft und die Verwaltung.  

 

Wir müssen uns auch weiterhin den Heraus-

forderungen des demografischen Wandels 

stellen. Das ist kein neues Thema, aber dieses 

Thema stellt uns in den nächsten Jahren vor 

besondere Herausforderungen. Dieses Thema 

zeigt sich auch in den Zahlen, die das Statis-

tische Landesamt vor einigen Tagen ausge-

wiesen hat. Das Land verliert unter dem 

Strich weiterhin Einwohner, jedoch nicht, weil 

zu viele Menschen unser Land verlassen - im 

Gegenteil: wir verzeichnen schon seit Langem 

ein Plus im Wanderungssaldo -, sondern we-

gen des Geburtendefizits. Nicht zuletzt müs-

sen wir weitere Fortschritte in der Anglei-

chung der Lebensverhältnisse in Deutschland 

machen - zwischen Ost und West, aber auch 

zwischen Nord und Süd, ja, auch innerhalb 

des Landes, wie wir an den aktuellen Dis-

kussionen im Land immer wieder sehen. Zwi-

schen den strukturschwachen und den stärke-

ren Regionen darf sich keine Kluft auftun; 

daher müssen wir für einen Ausgleich sorgen. 

An dieser Stelle möchte ich das Stichwort 

Finanzausgleichsgesetz als großen Aufgaben-

schwerpunkt für diese Legislaturperiode benen-

nen. 
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In den kommenden Jahren wird sich entschei-

den, ob wir die erfolgreiche Entwicklung Sach-

sen-Anhalts fortsetzen können. Unser Land 

braucht Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und 

eine starke Koalition der Demokraten. Nur aus 

einer breiten politischen Mitte heraus können 

wir die richtigen Weichenstellungen für Sach-

sen-Anhalts Zukunft vornehmen. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass uns dies gelingt. 

 

Die Grundlage dafür ist eine starke und leis-

tungsfähige Wirtschaft. Nur wenn sich unsere 

Unternehmen an den internationalen Märkten 

behaupten, wenn sie innovative und hoch-

wertige Produkte anbieten, wenn Menschen 

gute Arbeit bei uns finden, haben wir die 

Grundlage für ein starkes soziales Netz und 

für Investitionen, gerade auch in Bildung und 

Kultur. Ich bin auch froh, dass die aktuellen 

Bilanzen nach den harten Coronazeiten, die 

wir schon hinter uns haben, zeigen, dass wir 

keine erhöhte Insolvenzquote haben. Das heißt, 

die Förderprogramme - so oft sie auch geschol-

ten wurden - haben durchaus Wirkung gezeigt. 

Aber ich sage es noch einmal: Wir haben es 

noch nicht geschafft.  

 

Wir haben erlebt, dass es zwischen den Bran-

chen zu einem, sagen wir einmal, Transfer 

von Arbeitskräften gekommen ist. Menschen 

in bestimmten Bereichen, z. B. im Hotel- und 

Gaststättengewerbe, haben aufgrund der Un-

sicherheit ihre Arbeitsplätze verlassen und 

sind in andere Bereiche abgewandert, von de-

nen sie glauben, dass sie ihre Zukunft dort 

sicherer planen können. Deswegen ist es wich-

tig, dass wir an dieser Stelle klare Zeichen 

setzen, wenn es darum geht, bei der Sicher-

stellung der Stabilität in den Dienstleistungs-

sektoren zu helfen, damit die Bürgerinnen und 

Bürger, die dort Arbeit gefunden hatten, dort 

auch für die Zukunft eine Perspektive sehen. 

 

Wir haben in unserem Koalitionsvertrag da-

her einen klaren Akzent auf die Stärkung der 

Wirtschaft gesetzt. Sie muss eine stärkere  

Unabhängigkeit von internationalen Zulieferern 

anstreben. Der aktuelle Mangel an Chips ist 

nur ein Beispiel. Wir merken dies bereits bis 

in die Lieferketten unserer Automobilbranche 

hinein. Wir müssen also neue Lieferketten und 

Strukturen ermöglichen, Innovationen und Di-

gitalisierung im Unternehmensprozess weiter 

vorantreiben und die Unternehmen mit nach-

haltigen Geschäftsmodellen zukunftsfest ma-

chen. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Ini-

tiativen sowohl der Branchenverbände als auch 

der Kammern, aber auch mit den benachbarten 

Ländern, mit denen wir im mitteldeutschen 

Raum ebenfalls stark zusammenarbeiten. Dabei 

sind weiterhin Lösungen gefordert und diese 

werden wir auch entwickeln. 

 

Die Landesregierung will dazu beitragen, dass 

die Wirtschaft nach der Coronapandemie 

schnell wieder ihren erfolgreichen und dyna-

mischen Wachstumskurs einschlagen und ihn 

beibehalten kann. Zum Beispiel ist dazu ein 

Neustartprogramm zur Förderung von Investi-

tionen aufzulegen. Es soll Unternehmen helfen, 

die in besonderer Weise von den Folgen der 

Coronamaßnahmen betroffen sind. Dazu gehört 

als ein Schwerpunktbereich der Einzelhandel. 

Der innerstädtische Einzelhandel und die Stär-

kung des Tourismus müssen dabei besondere 

Schwerpunkte darstellen.  

 

Das weitere wirtschaftliche Wachstum des Lan-

des wird in Zukunft wesentlich davon abhängen, 

dass es gelingt, die Innovationspotenziale von 

kleinen und mittleren Unternehmen auszu-

schöpfen und auf Märkte zu setzen, die sich für 

dieses Jahrhundert als nachhaltig und klima-

freundlich darstellen lassen. Ich bin optimis-

tisch, dass wir das, was wir bereits auf den Weg 

gebracht haben, fortsetzen können und dass wir 

auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen 

werden. 

 

Hierbei setzen wir auch auf staatliche Pro-

gramme, was z. B. bei der Fachkräfterekrutie-

rung wichtig ist. Dazu möchte ich positive  
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Beispiele des DEHOGA nennen, der unter an-

derem mit Vietnam gerade sehr gute Modell-

projekte auf den Weg gebracht hat, um jungen 

Vietnamesinnen und Vietnamesen den Zugang 

zum Hotel- und Gaststättenwesen zu erleich-

tern. Ich verweise auch auf eine sehr optimis-

tisch klingende Variante mit El Salvador, die 

wir im Bereich der Pflege auf den Weg gebracht 

haben.  

 

Hierbei ist noch viel mehr möglich; wir müs-

sen nur unseren Horizont erweitern. Wir müs-

sen bezüglich der Arbeitsmärkte natürlich auf 

Europa setzen, aber darüber hinaus auch auf 

andere Kontinente. Ich denke, dass wir die 

Möglichkeit haben, den Fachkräftesicherungs-

pakt auf diese Themenkomplexe auszuweiten. 

Es geht darum, den geordneten Zuzug auf 

der Basis des Fachkräfteeinwanderungsgeset-

zes für uns noch offensiver zum Tragen zu 

bringen. 

 

Um die Ausschöpfung von Wachstumspoten-

zialen und die Steigerung der Produktivität in 

den Unternehmen zu ermöglichen, gehört die 

Förderung von Investitionen weiterhin zu den 

Eckpfeilern der Wirtschaftspolitik. Natürlich 

gibt es dazu eine ganz klare Ansiedlungsstrate-

gie. Wir haben in den letzten Jahren und Mo-

naten dabei immer wieder Erfolge zeitigen kön-

nen. Allerdings wissen wir, wie fragil bestimmte 

Investitionen derzeit in der Planung sind, weil 

vieles - bis hin zum Energiepreis oder zur Roh-

stofffrage - die Entscheidungen großer Unter-

nehmen weltweit mitbestimmt. Aber wir ha-

ben mit guten Standortfaktoren gute Voraus-

setzungen, ansonsten hätten wir diese Inves-

titionserfolge nicht gehabt.  

 

Wir werden uns auch weiterhin darum be-

mühen, auch in Abstimmung mit den benach-

barten Ländern Brandenburg, Thüringen und 

Sachsen; denn viele Dinge lassen sich nur ge-

meinsam tun, zumal oftmals auch die univer-

sitären Strukturen landesgrenzenübergreifend 

relevant sind. 

 

Der Tourismus als Querschnittsbranche muss 

wieder auf einen so eindrucksvollen Wachs-

tumspfad wie in den Jahren vor 2020 zurück-

geführt werden, und ich glaube, dass wir mit 

einem Masterplan Tourismus hierfür gute 

Grundlagen schaffen können. Es muss unser 

Ziel sein, auch im Sinne der Verantwortung 

für das Klima, Urlauberinnen und Urlauber 

sehr stark auch für unser Gebiet zu interes-

sieren, damit sie nicht in den Flieger nach 

Mallorca steigen, sondern mit dem Fahrrad auf 

dem Elberadweg wandern oder die Welterbe-

stätten besuchen. Dies gelingt immer mehr. 

Dazu kann jeder beitragen, auch durch Gast-

freundschaft und Dienstleistungsbereitschaft, 

die entscheidend dafür sind, dass eine solche 

Branche wieder die alten Wachstumszahlen er-

reichen kann. 

 

Der ländliche Raum mit seinen Siedlungsstruk-

turen und Kulturlandschaften prägt das Bild 

Sachsen-Anhalts sehr, sehr stark. Wir wissen, 

80 % unseres Landes sind, rein ordnungspoli-

tisch, ländlicher Raum. Deshalb ist neben dem 

Tourismus auch die Daseinsvorsorge ganz ent-

scheidend. Dabei spielt die Landwirtschaft eine 

wichtige Rolle; sie ist ein wichtiger Motor. Eine 

starke Ernährungsgüterwirtschaft ist für uns 

auch deshalb wichtig, weil sie nicht nur wich-

tige Arbeitsplätze sichert, sondern auch weil 

sie in der Wertschöpfungskette, angefangen 

von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis 

in den Vertrieb hinein, etwas sicherstellt, das 

für die junge Generation Zukunft bedeutet, 

und damit dazu beiträgt, die Attraktivität des 

ländlichen Raumes aufrechtzuerhalten. 

 

Wir sehen: Dies alles hängt miteinander zusam-

men. Die Attraktivität von ausgeschriebenen 

Arztstellen bzw. von Stellen in medizinischen 

Einrichtungen ist ganz klar davon abhängig, 

welches Image eine Region hat und wie die 

sonstige Qualität bis hin zur Schulstruktur wahr-

genommen wird. Deshalb müssen wir den länd-

lichen Raum weiterhin als Hauptschwerpunkt 

für unser gemeinsames Agieren definieren. 
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Eine enge Zusammenarbeit mit allen regionalen 

und überregionalen Akteuren ist wichtig, wenn 

es um Strukturwandel generell geht. Dies be-

trifft die Automobilbranche, vor allen Dingen 

in Richtung Niedersachsen, aber auch der an-

deren Bundesländer, die Zulieferbereiche dar-

stellen bzw. bei denen wir Teil der Wertschöp-

fungskette sind. Das gilt genauso im Bereich 

der Strukturänderungen im Kohlebereich. Dazu 

müssen vor allem Förder- und Planungsver-

fahren beschleunigt werden. Ich habe die Hoff-

nung, dass dies auch durch die sich jetzt bil-

dende Bundesregierung so offensiv angegangen 

wird, dass das, was wir schon jetzt an Problem-

stellungen sehen, bei der Umsetzung unserer 

Strukturmaßnahmen systematisch mit abge-

baut wird. 

 

Hierbei haben wir auch im Sinne der nach-

haltigen und klimapolitischen Herausforderun-

gen durchaus vieles zu bieten. Der Strukturwan-

del kann nur gelingen, wenn es ein innovations-

getragener Strukturwandel ist. Hierfür haben 

wir hervorragende Voraussetzungen. Ich denke 

dabei z. B. an die Kompetenz im Bereich grü-

ner Wasserstoff: 50 % des in Deutschland pro-

duzierten Wasserstoffs kommen aus Sachsen-

Anhalt, das muss man immer wieder hervor-

heben. Wenn dazu Standortdiskussionen lau-

fen, haben wir die Möglichkeit, darauf hinzu-

weisen, dass wir über Jahre und Jahrzehnte hin-

weg schon Erfahrungen haben und diese auch 

ausbauen werden. Dazu wird auch die gesamte 

Forschungslandschaft ihren Beitrag leisten. 

 

Energiespeicher, Lithiumforschung, digitale Si-

cherheit - all das sind Stichworte, die wir in 

diesem Zusammenhang nennen könnten. Diese 

Schwerpunktsetzungen lassen sich auch im 

Koalitionsvertrag durchgängig wiederfinden. 

 

Ich möchte auf die Forschungs- und Techno-

logiezentren hinweisen und auch auf die ge-

plante Gründung eines energiewissenschaft-

lichen Forschungs- und Technologiezentrums 

der Helmholtz-Gesellschaft im Süden Sachsen- 

Anhalts kurz eingehen. Ich glaube, dass wir 

gerade mit diesen zentralen Großforschungs- 

und Forschungseinrichtungen die Gesamtstruk-

tur in unserem Lande positiv beeinflussen. 

Denn dort entstehen nicht nur gut bezahlte 

Arbeitsplätze, sondern diese Einrichtungen 

strahlen in die gesamte Wirtschaft aus, vor 

allem in den kleinen und mittelständischen 

Bereich, dort, wo sich Partnerschaften anbah-

nen. Demzufolge können wir mit einer ver-

lässlichen Grundstruktur an Forschungseinrich-

tungen auch im außeruniversitären Bereich gut 

punkten.  

 

(Zustimmung) 

 

Im Hinblick auf den Strukturwandel ist zu be-

achten, dass wir eine gesetzliche Grundlage 

haben, die für uns weiterhin bindend ist. Das 

heißt konkret, dass Gesetze, die auf den Weg 

gebracht worden sind, dazu beitragen müssen, 

den Menschen, die sie betreffen, eine verläss-

liche Lebensplanung zu bieten.  

 

Deswegen ermahne ich diejenigen, die an der 

Bildung der neuen Bundesregierung beteiligt 

sind, darauf zu achten, dass Politik verlässlich 

ist und dass das, was zugesagt worden ist, bis 

hin zu Jahreszahlen, auch eine Basis sein muss, 

zumal es erst einige Monate her ist, dass die-

ses ganze Paket den Bundestag und den Bun-

desrat passiert hat. Diese Grundlage sollte 

auch weiterhin eine verlässliche Planungsgröße 

für unsere Bürger und Bürger darstellen. Nichts 

wäre schlimmer - ich sage das an dieser Stel-

le -, als wenn es dazu käme, dass kürzlich be-

schlossene Gesetze so aufgemacht würden, 

dass das Vertrauen in Politik verloren ginge und 

gravierende Eingriffe auch in das persönliche 

Leben immer wieder hinterfragt, infrage ge-

stellt oder sogar korrigiert würden. 

 

Dabei geht es nicht darum, dass wir die stän-

dig bestehenden Herausforderungen bezüg-

lich der klimapolitischen Zielstellungen, die 

wir erreichen müssen, infrage stellen oder in  
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irgendeiner Weise korrigieren wollen; viel-

mehr möchten wir aufzeigen, dass Politik nur 

dann einen Konsens in der Gesellschaft auch 

für eingreifende Maßnahmen findet, wenn 

dort, wo sie getroffen werden, auch die ent-

sprechende Akzeptanz sichergestellt wird. 

Deswegen müssen wir in unserer Landesregie-

rung gemeinsam mit den Koalitionspartnern 

darum ringen, dass das, was in Berlin statt-

findet, nicht zum Nachteil Sachsen-Anhalts 

und des mitteldeutschen Raumes passiert; 

denn dieser Raum ist gravierend von dem be-

troffen, was wir im Bereich der Energiepolitik 

realisieren. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Gesundheitswesen wird - dies wurde im 

Rahmen der Regierungsbefragung durch Mi-

nisterin Petra Grimm-Benne bereits darge-

stellt - Potenziale der Digitalisierung weiter nut-

zen müssen; das ist klar. Digitalisierung ist 

aber inzwischen zu einem Schlagwort gewor-

den, mit dem alle Probleme in Verbindung 

gebracht werden. Wir wissen genau, dass das 

ein Instrument ist, um die Gesellschaft zu for-

men und weiterzuentwickeln, dass es aber 

nicht die Lösung in sich birgt. Es ist ein Ar-

beitsinstrument, und zwar ein modernes Ar-

beitsinstrument, das vieles erleichtern und ver-

bessern helfen kann.  

 

Aber das Entscheidende ist der Mensch. Das 

Entscheidende ist das, was wir an dieser Stelle 

der jungen Generation vermitteln: Welche Be-

rufe lohnen sich? Wo kann ich mich einbringen? 

Wo kann ich eine persönliche, gut planbare 

Perspektive entwickeln? All das ist eine poli-

tische Aufgabe für diese Landesregierung, so-

dass es neben der technischen Ausrüstung für 

uns vor allen Dingen auch darum gehen muss, 

die Infrastruktur und die begleitenden Mecha-

nismen so zu optimieren, dass man sich auf uns 

und auch auf das, was Politik in diesem Lande 

gestalten kann, einlässt.  

 

Ich nenne in diesem Zusammenhang auch 

Schulneubauten und Schulsanierungen. Diese 

müssen weiterhin finanziert werden; das ist 

klar. Wir haben im Krankenhauswesen und in 

den Bereichen, die der medizinischen Grund-

versorgung im ländlichen Raum dienen, einen 

Investitionsstau zu verzeichnen. Diese Dinge 

werden wir investiv anpacken und vor allem 

auch beschleunigen. Das ist oftmals keine 

Frage des Geldes - denn Investitionsmittel hat-

ten wir immer zur Verfügung -, sondern es ist 

oftmals auch eine Frage der Beschleunigung 

der Planungsverfahren vor Ort und der schnel-

len Entscheidungen, dass man die Varianten, 

die man umsetzen will, auch relativ schnell 

angeht. Es kann nicht unser Anspruch sein, 

durch zu langwierige Diskussionen in die Situa-

tion zu geraten, dass es zu Preiserhöhungen 

bei den Rohstoffen und den Baumaterialien 

und infolgedessen zu Neuplanungen und zeit-

lichen Verschiebungen kommt. Das heißt, wir 

müssen an dieser Stelle schneller werden.  

 

Wir merken, welche Entwicklung gerade im 

Bereich der Energie- und der Rohstoffpreise 

stattgefunden hat und in den nächsten Mona-

ten stattfinden wird. Deswegen ist es gut, dass 

wir die Dinge, zu denen entsprechende Pla-

nungsgrundlagen existieren, auch umsetzen. 

Dies betrifft auch die Finanzierung im Hoch-

schulbereich. Wir müssen auf der einen Seite 

investiv und auf der anderen Seite inhaltlich 

so punkten, dass wir der Zeit immer etwas 

voraus sind, da unabweisbare und nicht zu 

erwartende Dinge im Leben passieren können. 

 

Auch in der letzten Legislaturperiode hatten 

wir einen Koalitionsvertrag, aber es wusste 

niemand, welche Konsequenzen und gravie-

rende Einflüsse eine Pandemie für uns haben. 

Insofern müssen wir uns wappnen, damit wir 

als Landesregierung gemeinsam mit Ihnen als 

Landtag, als Gesetzgeber, der das Ganze auch 

haushalterisch begleiten muss, in der Lage sind, 

Krisen zu managen und Krisen zu bewältigen.  
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Das haben wir in der Vergangenheit hinbekom-

men und das werden wir auch in der Zukunft ge-

meinsam hinbekommen.  

 

Die Verzahnung von Wissenschaft und Wirt-

schaft ist ebenfalls eine Herausforderung. 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

müssen wir durch anreizschaffende Program-

me immer wieder animieren, sich auch ver-

traglich darauf einzulassen. Dadurch können 

wir einen positiven Einfluss auf die Krisenfes-

tigkeit nehmen. Wir haben gemerkt, dass man 

gerade an den Stellen, an denen innovative 

und auch mit den Hochschulen verbundene 

Projekte angegangen und Produkte entwickelt 

worden sind, am besten durch die Krisen 

gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass dies 

auch in der kommenden Legislaturperiode un-

sere Marschrichtung sein muss. Wir müssen 

zudem die Wirtschaft animieren, auch selber 

zu schauen, wo sich momentan Märkte eröff-

nen und in welchen Bereichen - verbunden mit 

der Klimaproblematik - neue Produktlinien ent-

wickelt werden können.  

 

Für mich ist immer entscheidend, dass man es 

nicht als Last, sondern als Chance ansieht, kli-

maneutral zu werden, zu defossilisieren sowie 

in Bezug auf die Rohstoff- und Energiefrage 

auch selber Produkte zu schaffen und entspre-

chende Projekte in Gang zu setzen, damit man 

nicht nur die eigene Kernproduktion sicher-

stellt, sondern auch neue und werthaltige Ange-

bote entwickelt. Das muss uns gelingen. Ich 

glaube, dass das alle verstanden haben. Wenn 

es uns gelingt, dies zu moderieren und mit haus-

halterischen Möglichkeiten anzureizen, werden 

wir diese Entwicklungen positiv bewältigen.  

 

Noch ein Wort zur Polizei und zur Justiz; für 

einen Rechtsstaat sind beide unabdingbar. Das 

haben wir gerade in den letzten Jahren ge-

merkt. Am letzten Sonnabend haben wir in 

Halle wieder einen tiefen Eindruck davon be-

kommen. Uns ist klar geworden, was passiert, 

wenn auf der einen Seite Polizei und Justiz  

nicht gut ausgerüstet sind und nicht ent-

sprechend funktionieren und wenn auf der an-

deren Seite eine Gesellschaft Defizite hat und 

einzelne Bürgerinnen und Bürger nicht in den 

Blick nimmt, wenn es um Radikalisierungsten-

denzen, Antisemitismus, Rassismus, Fremden-

feindlichkeit usw. usf. geht.  

 

(Zuruf) 

 

Für uns war es wichtig, bestätigt zu bekom-

men, dass wir mit dem, was wir in der letzten 

Legislaturperiode begonnen haben in Bezug 

auf Sicherheitsmaßnahmen, auf Prophylaxe, 

auf Ausrüstungsfragen und auch auf eine ge-

meinsame Sicherheitskonzepterstellung, deut-

liche Schritte nach vorn gekommen sind. Wir 

können uns auf unsere Polizei verlassen. Wir 

haben eine gute Justiz. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben einen der schwierigsten Prozesse, 

der in den letzten Jahren in Deutschland ge-

führt wurde, bewältigt. Der Attentäter, der aus 

unserem Lande stammte, wurde zu Recht und 

Gott sei Dank mit einem sehr harten Urteil 

versehen und muss seine Strafe verbüßen. Wir 

werden die Opfer, die wir zu beklagen haben, 

nicht vergessen.  

 

Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle gezeigt 

haben, dass der Rechtsstaat belastbar und in 

der Lage ist, auch diese Herausforderung zu 

bewältigen.  

 

Aber wir wissen auch um die demografische 

Herausforderung hier. Nach der Wiedervereini-

gung sind in unserem Land viele Juristinnen 

und Juristen neu eingestellt worden. Diese 

sind jetzt alle an der Pensionsgrenze. In den 

nächsten Jahren haben wir - die Justizministe-

rin hat mehrfach darauf hingewiesen - einen 

großen Austauschprozess vor uns, in dem wir 

mit attraktiven Angeboten neue Juristinnen 

und Juristen für diese Stellen gewinnen  
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müssen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir das 

konsequent machen; haushalterisch sind dafür 

die Vorkehrungen getroffen worden. Wir wer-

den, wie gesagt, viele aus anderen Bundeslän-

dern zu uns nach Sachsen-Anhalt holen müssen, 

um diesen historisch besonderen Vorgang, der 

in allen ostdeutschen Ländern derzeit eine Rolle 

spielt, zu bewältigen. 

 

Solche Einschnitte, wie wir sie mit der Transfor-

mation und der Wiedervereinigung erlebt ha-

ben, gab es in friedlichen Zeiten noch nie in 

einer Gesellschaft. Aber wir sind dadurch ein 

starker Rechtsstaat geworden. Deswegen ist es 

wichtig, dass wir hierbei auf Kontinuität setzen, 

dass wir bei der entsprechenden Akquise - so 

möchte ich es einmal bezeichnen - gemeinsam 

Erfolg haben sowie dass wir gute Juristinnen 

und Juristen in unsere Gerichte und in die 

Staatsanwaltschaften bekommen.  

 

Ich hoffe auch, dass wir bei der Personalgewin-

nung für unsere Polizei weiterhin auf die jun-

gen Menschen zählen können, die wir dringend 

brauchen, damit dieser Rechtsstaat, also Poli-

zei und Justiz insgesamt, in der Bevölkerung 

ein gutes Ansehen genießt, damit ein ver-

trauensvolles Verhältnis entsteht und wir uns 

als Politik darauf verlassen können, dass dies 

funktioniert. Dafür möchte ich an dieser Stelle 

einmal danken. Mir ist gerade in Halle wieder 

bewusst geworden, sowohl bei der Gedenkver-

anstaltung als auch am 3. Oktober, dass das 

alles sehr gut funktioniert. Ich habe auch Quer-

vergleiche zu anderen Feierlichkeiten zum Tag 

der Deutschen Einheit. Wir als Sachsen-Anhalt 

haben ein gutes Bild abgegeben. Ich danke 

auch allen, die aus anderen Bundesländern ge-

holfen haben. Es hat funktioniert. Herzlichen 

Dank dafür! Das war ein gutes Aushängeschild 

für unser Land.  

 

(Beifall) 

 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas 

zu den Voraussetzungen sagen, die in den  

kommenden Jahren für uns von Relevanz 

sind und die demzufolge immer auch der 

limitierende Faktor bei Projekten sind, die 

man in den Fachressorts gut entwickeln so-

wie in den Ausschüssen und im Landtag ge-

meinsam besprechen kann. Diese müssen 

aber auch finanziert werden. Solide Finan-

zen sind die Grundlage für jedes staatliche 

Agieren. Das wissen wir. Wir wissen auch, 

dass wir mit den Sondermaßnahmen zur Be-

wältigung der Coronaeinbrüche in der Wirt-

schaft, aber auch in der Gesellschaft, viele 

Dinge jetzt wieder auffangen und revitalisieren 

müssen. Wir haben im Koalitionsvertrag und 

in dem zu gestaltenden Nachtragshaushalt für 

die Entscheidungen, die im Landtag, also im 

Hohen Haus, zu fällen sind, die Vorkehrungen 

getroffen.  

 

Ich bitte Sie, dabei positiv mitzuwirken und 

sich mit Blick auf Ideen, die man bei der Aus-

gestaltung eines Haushaltes entwickeln muss, 

voll einzubringen. Das muss eine Mannschafts-

leistung sein. Trotz der Trennung von Exekutive 

und Legislative befinden wir uns hierbei auf 

einem Weg, für den es keine Blaupause gibt und 

bei dem wir alle Suchende sind, alle 16 Länder, 

auch der Bund, ganz Europa und die Welt; denn 

die Pandemie ist eine weltweite Herausforde-

rung. 

 

Damit wir die Stabilität in unserer Gesellschaft 

aufrechterhalten können, wird es keine Rotstift-

politik geben. Das kann ich hier ganz klar zu-

sagen. Wir sind uns in der Koalition und auch in 

der Landesregierung, also im Kabinett, darin 

einig, dass wir mit einer Reduzierung von Leis-

tungsangeboten, die wir hart entwickelt und 

erarbeitet haben, keine Akzeptanz für Maß-

nahmen erreichen, die bei der Bewältigung aus-

stehender Probleme möglicherweise noch er-

forderlich werden.  

 

Deswegen ist es wichtig, dass wir klar sagen: 

Es wird keine Rotstiftpolitik geben. Es wird 

haushalterisch sehr verantwortungsbewusst  
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gearbeitet. Auch das Sondervermögen, das 

wir schaffen, wird nicht den üblichen Krite-

rien der Kreditaufnahme aus früheren Zeiten 

unterworfen; vielmehr wollen wir nach den 

festgelegten Jahreszahlen die Schulden kom-

plett zurückgezahlt haben. Das muss die ge-

meinsame Vereinbarung zwischen der Regie-

rung und dem Parlament bleiben. Wir müssen 

dafür auf der einen Seite Wege finden, weil 

wir es unabweisbar tun müssen und wir 

dann auch die Erträge wieder einfahren wer-

den. Auf der anderen Seite müssen wir je-

doch in der Lage sein, Mechanismen zur 

Rückfinanzierung und Refinanzierung zu fin-

den, damit wir der nach uns kommenden 

Generation keine Altlast aus dieser Zeit hin-

terlassen; 

 

(Zustimmung)  

 

denn diese Generation wird ihre eigenen 

Probleme bewältigen müssen. Auch das wird 

viel Geld kosten. Wir wissen, was alles noch 

ansteht und dass viele Dinge, die mit der 

Veränderung des Klimas einhergehen, eben-

falls finanziell zu bewältigen sind. 

 

Dafür brauchen auch nach uns hier stehende 

und Verantwortung tragende Generationen 

Spielräume. Deswegen wird dieses Sonder-

vermögen besonders bewirtschaftet. Aber 

wir brauchen es, damit wir, wie gesagt, die 

Leistungsgesetze nicht anfassen. Wir haben 

trotz der Herausforderungen, vor denen wir 

stehen, sehr gute Chancen, die erfolgreiche 

Entwicklung fortzusetzen, die Sachsen-Anhalt 

in den letzten Jahren genommen hat. 

 

Unser Sachsen-Anhalt wird stark, modern, kri-

senfest und gerecht sein - ein Land, in dem 

jeder seine Chance hat, Frauen und Männer, 

Alt und Jung, Zugereiste wie Einheimische. 

Wir wollen ein Land mit einer intakten Um-

welt und einer starken Wirtschaft, ein Land 

der Bildung und Wissenschaft und ein Land der 

Kultur.  

 

Ich bitte Sie alle, zum Wohle Sachsen-Anhalts 

sowie seiner Bürgerinnen und Bürger daran mit-

zuwirken. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke dem Ministerpräsidenten. - Es gibt 

eine Frage?  

 

(Zuruf: Ja!)  

 

An der Stelle möchte ich zunächst die Möglich-

keit nutzen, mit Ihnen gemeinsam Führungs-

kräfte des Fachbereiches I des Salzlandkreises 

auf der Tribüne zu begrüßen. Seien Sie herzlich 

willkommen! 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt gibt es eine Frage von Frau Frederking. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Herr Ministerpräsident, Sie wollen Urlauber 

nicht in den Flieger nach Mallorca setzen. 

Meine Frage ist: Wird die CDU nun gemäß der 

CDU-Logik zur Verbotspartei?  

 

(Lachen) 

 

Sie haben in Ihrer Rede Klimaneutralität und 

die Energiewende in den Fokus gerückt. Meine 

weitere Frage ist: Mit welchen konkreten 

Maßnahmen wollen Sie 100 % erneuerbare 

Energien erreichen? Also, was steht jetzt kon-

kret an, um unsere Lebens- und Arbeitsgrund-

lagen zu sichern? Denn wir wissen: Nur wenn 

wir klimaneutral werden, können wir das Ziel 

von Paris einhalten und den Klimawandel, zu-

mindest dessen Auswirkungen, begrenzen.  

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Frederking. - Herr Ministerpräsi-

dent. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Frau Frederking, die Hinweise, die ich vorhin ge-

geben habe, sind sozusagen unsere Zielstellung 

als Angebot an den mündigen Bürger und an die 

mündige Bürgerin. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wissen, dass viele Menschen glauben, auch 

bei einem solchen Wetter wie jetzt, nur einen 

schönen Urlaub haben zu können, wenn sie 

nach Mallorca oder irgendwohin fliegen. Ich bin 

übrigens noch nie dort gewesen. Ich weiß gar 

nicht, wie es dort aussieht. Aber es soll schön 

sein, hat man mir gesagt.  

 

Aber auch bei uns ist es schön. Ich bin z. B. 

lieber bei uns. Die meisten meiner Urlaube 

habe ich im eigenen Lande verbracht. Das will 

ich als Person auch einmal herüberbringen. 

Warum soll ich in den Süden fliegen und für 

mich persönlich eine schlechte Ökobilanz er-

zeugen, wenn ich hier viele Dinge machen 

kann?  

 

Gerade der 3. Oktober hat gezeigt, wie bei 

den Einheitsbotschaftern und bei den ent-

sprechenden Bürgerdelegationen aus allen 

16 Ländern der Informationsstand zum Osten 

generell ist. Innerhalb der neuen Länder war 

das nicht das Problem. Aber in den alten 

Ländern und auch innerhalb derjenigen, die 

Sachsen-Anhalt näher in den Blick genommen 

haben, zeigte sich das Defizit. Wir waren mit 

den Einheitsbotschaftern mehrere Tage lang 

unterwegs. Sie sind aus dem Staunen nicht 

herausgekommen, weil man es im Prinzip 

gar nicht geschafft hat, die UNESCO-Welterbe- 

stätten, von denen es in manchen Bundeslän-

dern nur eine oder zwei gibt, zu besuchen.  

 

Sachsen-Anhalt ist wirklich ein vielfältiges 

Land, sodass ich sage: Lassen Sie uns gemein-

sam darum werben, dass das funktioniert.  

 

Dann, denke ich, ist es für die Branche gut und 

dann ist es letztlich auch für das Klima gut. 

 

Das zweite Thema, das Sie angesprochen ha-

ben: Deutschland importiert 70 % der insge-

samt benötigten Energie. Nur 20 % umfasst 

der Strom. Wenn wir immer über erneuerbare 

Energien sprechen - in Klammern: Windräder, 

solar usw. -, dann sprechen wir eigentlich über 

ein Fünftel dessen, was insgesamt an Energie 

für Mobilität, Heizung, Industrie usw. benötigt 

wird.  

 

Ich kann Ihnen sagen, die Ressourcen, die 

Deutschland zur Verfügung hat, werden nicht 

ausreichen, um diese 70 % abzudecken. In 

den übrigen 30 % sind noch Kohle und Atom-

kraft enthalten, die wir auch noch werden 

substituieren müssen. Wenn wir das alles her-

ausnehmen würden, dann wären wir bei 80 % 

bis 90 %. Diese Menge an Energie werden wir 

mit den erneuerbaren Möglichkeiten, die sich 

derzeit technologisch auftun - Sie wissen, Sach-

sen-Anhalt ist zusammen mit Brandenburg, 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-

mern Vorbild; alle anderen Länder im Süden, 

wie auch immer regiert, müssen noch viel nach-

holen -, mit welcher Ausbauquote auch immer 

nicht abdecken können, selbst wenn alle Länder 

so gut wären wie Sachsen-Anhalt. 

 

Es wird einen internationalen Energieverbund 

geben, übrigens eine riesige Chance - auch für 

ein Exportland wie Deutschland - für die inter-

nationale Zusammenarbeit, auch was friedliche 

Projekte anbelangt - Entspannung von Konflikt-

herden usw. usf. Das ist mindestens ein euro-

päisches Thema, wenn es darum geht, nicht  
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nur die nationale Versorgungssicherheit in den 

Blick zu nehmen, sondern sich auch internatio-

nal als Energieverbund zu entwickeln. 

 

(Zustimmung) 

 

Das wird die eigentliche Herausforderung 

sein, nicht die Verdopplung - das kann man 

alles machen - der Fläche für Windräder von 

1 % auf 2 %. Ja, das sind alles kleine Promille-

beträge. Es geht um ganz andere Größenord-

nungen, über die wir reden müssen. Die hat 

momentan noch keiner angefasst. Das macht 

mich auch als Naturwissenschaftler momen-

tan sehr betrübt. Deswegen lassen Sie uns ge-

meinsam daran arbeiten. Sachsen-Anhalt wird 

seinen Beitrag leisten - davon können Sie aus-

gehen -, immer als Vorbild. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Als Nächster Herr Lieschke, bitte. 

 
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Halt! Es gibt eine 

Nachfrage!) 

 

- Eine Nachfrage? 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja!) 

 

- Ja, dann eine Nachfrage, und als Nächster Herr 

Lieschke. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Sie haben gesagt, niemand habe sich ange-

schaut, welche Größenordnungen wir substi-

tuieren müssen und wie man das erfolgreich 

schaffen kann. - Doch, unter anderem wir als 

Landtagsfraktion haben es uns angeschaut.  

Wir haben ein Energieszenario. Ich würde 

Ihnen gern empfehlen, es einmal zu lesen. 

Wir können es sogar schaffen, unser Bun-

desland und solidarisch anteilig Ballungs-

räume zu 100 % mit erneuerbaren Energien 

aus der Fläche Sachsen-Anhalts zu versor-

gen.  

 

Meine Nachfrage: Kennen Sie dieses Energie-

szenario? Wenn nicht, darf ich es Ihnen zu-

kommen lassen? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie können es mir immer zukommen lassen. 

Wahrscheinlich kenne ich es; denn ich habe ja 

schon oft auch mit Herrn Striegel Diskussionen 

darüber geführt. Wir hatten sogar einmal einen 

gemeinsamen Podcast dazu. Wir sind fachlich 

gar nicht so weit auseinander.  

 

Wenn Sie aber von den Oberzentren und der 

Eigenversorgung sprechen, dann sprechen Sie 

weitestgehend immer von einer Untergröße. 

 

(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

- Nein, lassen Sie mich einmal ausreden. - Über-

legen Sie sich einmal, der größte Einzelver-

braucher Deutschlands beim Erdgas ist das 

Stickstoffwerk Piesteritz - in Klammern: derzeit 

die Produktion gedrosselt aufgrund der Gas-

preise. 

 

(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Frederking, wir machen jetzt hier keine 

Dialoge. Wenn Sie das möchten, dann kön-

nen Sie gemeinsam in die Mittagspause ge-

hen. 
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Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Wenn Sie Ammoniak, Harnstoff, Düngemittel 

und AdBlue haben wollen, dann muss dieses 

Werk funktionieren. 

 

(Beifall) 

 

Allein in dieses Werk geht die Hälfte des Erd-

gases, das in Sachsen-Anhalt verbraucht wird. 

Jetzt versuchen Sie einmal, das zu substituie-

ren. Das kann man mit grünem Wasserstoff 

machen, aber man muss sich einmal die Di-

mensionen vorstellen, die dahinterstehen. Das 

bekommen Sie nicht mit Windparks in Sach-

sen-Anhalt hin und mit Kavernen, die wir in 

Bad Lauchstädt und an anderer Stelle aushöh-

len.  

 

Dort, wo wir welche hätten, haben wir auch 

unsere Probleme, Kavernen zu nutzen - ich 

denke nur an CCS; das will ich jetzt nicht 

vertiefen; das haben wir alles schon durch - 

usw. usf. Es gibt nämlich auch noch Bürger, 

die betroffen sind. Die Bürger in der Großstadt 

sind nicht betroffen; es sei denn, man errichtet 

ein Windrad auf dem Marktplatz. Es ist schon 

etwas komplizierter. Wie gesagt, darüber 

müssen wir reden. Es besteht doch keine Diffe-

renz zwischen uns. Es ist eine riesengroße Her-

ausforderung, einen Globus mit acht Milliarden 

Menschen klimaneutral umzubauen und zu 

organisieren. Ich habe meine Bedenken, wie ge-

sagt, dass unsere Instrumente, die wir dazu 

bisher in Gang gesetzt haben, auch politisch 

ausreichen. Deswegen ziehen wir an einem 

Strang. Ganz klar. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. - Herr Lieschke, bitte. 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Werter Herr Ministerpräsident, Sie sprachen 

eben von einer wichtigen, großen Transfor-

mation in der Automobilbranche. Wie passt 

eine politisch forcierte Transformation in der 

Automobilbranche mit der im Koalitionsvertrag 

viel gepriesenen Technologieoffenheit zusam-

men? Was ist an der politisch einseitigen 

Fokussierung auf das Elektroauto für Sie tech-

nologieoffen? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie haben gesehen, dass wir genau das Problem, 

das Sie mit Ihrer Frage verbinden, gesehen 

haben. Nicht die Politik weiß, wie ein Auto zu 

fahren hat, sondern das machen die Fachleute, 

die Unternehmen, die Produkte verkaufen 

müssen und sich trotzdem an den Klimazielen 

zu orientieren haben. Sie müssen nämlich ein-

gehalten werden. Die Flottenvorgaben usw. usf. 

kennt jeder Konzern. Dort weiß man genau, 

was die EU festgelegt hat, unabhängig davon, 

wann der letzte Verbrenner verkauft werden 

soll oder nicht.  

 

Wir wissen, dass man Verbrenner durchaus 

auch mit synthetischem Kraftstoff, grün herge-

stellt, betreiben kann. 

 

(Beifall) 

 

Deswegen steht in unserem Koalitionsvertrag, 

völlig widerspruchsfrei - von allen Koalitions-

partnern wird dies genauso gesehen -, die 

Technologieoffenheit. Uns geht es doch nicht 

darum, Skalps zu gewinnen, d. h. also, wir 

schließen das aus, wir schließen jenes aus, wir 

schließen diese Technologie aus, sondern es 

geht um CO2. Wir wollen die Treibhausgase  
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reduzieren und uns nicht von Technologien ver-

abschieden.  

 

Welche Technologien geeignet sind, um CO2 

einzusparen, das muss, wie gesagt, die Wirt-

schaft beurteilen; das kann nicht sozusagen in 

einer Staatskanzlei oder in einem Kanzleramt 

entwickelt werden. Das ist unsere Meinung. 

Deswegen hoffe ich, dass auch die Bundes-

regierung einen Konsens dazu findet, unab-

hängig davon, was Konzerne entscheiden. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Es gibt noch zwei weitere Fragen, eine 

von Herrn Henke, Andreas. 

 

 

Andreas Henke (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie ha-

ben in Ihren Ausführungen völlig zu Recht 

über die Frage drängender Investitionen und 

mehr noch über die Auflösung drängender In-

vestitionsstaus gesprochen. Angesichts meiner 

Erfahrung hinsichtlich der Situation der Städte 

und Gemeinden des Landes, gerade kleiner 

und mittlerer Städte, aber auch Landkreise 

- ich habe gestern Abend im Finanzausschuss 

des Landkreises Harz zur Kenntnis nehmen 

müssen, wie hoch das zu erwartende Defizit 

für das kommende Haushaltsjahr sein wird; 

hier sitzen Vertreter eines Landkreises, die 

ebenfalls massive Haushaltsprobleme haben -, 

frage ich Sie: Wie wollen Sie mit Ihrer Regie-

rung künftig die Kommunen, Städte, Gemein-

den und Landkreise des Landes in die Lage 

versetzen, die drängenden Haushaltsprobleme 

endlich in den Griff zu bekommen, ohne mas-

sive Einsparungen im sozialen und im kulturel-

len Bereich oder bei anderen Positionen umzu-

setzen? Meinen Sie, dass der Coronafonds und  

100 Millionen €, die man jetzt eventuell mehr 

in die FAG-Masse gibt, ausreichen? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Herr Henke, Sie sind lang genug an der Spitze 

einer Kommune gewesen und kennen übrigens 

auch die Vielfältigkeit des kulturellen Lebens 

in Ihrer Stadt. So ist es in vielen anderen 

Städten auch. Wir haben ein sehr vielfältiges 

Leben. 

 

Ich bin - inzwischen sind wir 31 Jahre nach der 

Wiedervereinigung - viel in Deutschland herum-

gekommen. Ich habe mir viel angesehen. Wir 

müssen uns überhaupt nicht verstecken, aber 

wir dürfen auch nicht ignorieren, dass es ge-

rade auch jetzt bei Gewerbesteuereinbrüchen, 

teilweise coronabedingt usw. usf., zusätzliche 

Probleme gibt. Ich war selbst lange genug Kom-

munalpolitiker. Kommunen brauchen immer 

Geld. Dass eine Novelle notwendig ist, das 

wissen wir, und zwar mit einem Zwischen-

schritt, der mit den kommunalen Spitzenver-

bänden auch verabredet worden ist. Das ist 

ebenfalls klar. 

 

Ich verweise aber darauf, dass es noch innere 

Ressourcen und Reserven gibt, um möglicher-

weise bestimmte Prozesse auch im kommu-

nalen Bereich zu optimieren. Wenn ich mir 

die öffentlich zugänglichen Unterlagen meiner 

Frau ansehe, die auch im Stadtrat ist, dann 

würde mir aus der Sicht von außerhalb auch 

einiges einfallen, von dem man sagt: Mensch, 

ist das notwendig, könnte man das nicht an-

ders machen? Ich halte mich aber zurück, weil 

ich sage: kommunale Selbstverwaltung. Sie sol-

len darüber untereinander entscheiden. 

 

Worauf ich hinaus will, ist Folgendes: Der 

Landesrechnungshof geht nun wirklich immer 

sehr kritisch mit einer Landesregierung um. 

Dort sitzen auch ehemalige Kommunale als  
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Senatoren. Wenn sie objektiv feststellen, dass 

es keine Situation gibt, in der die Kommunen 

völlig handlungsunfähig wären - jetzt habe ich 

eine freundliche Formulierung von hinten her-

um gewählt; das hat auch zu einem leichten 

Aufschrei bei den kommunalen Spitzenverbän-

den geführt -, dann sage ich einmal: die Wahr-

heit liegt irgendwo in der Mitte. 

 

Einige sind neu im Landtag, andere kenne ich 

schon lange. Allen sage ich: Wirken Sie hier-

bei konstruktiv mit, damit wir fachlich das 

Richtige machen. Wir wollen das FAG anfassen. 

Das ist ein größerer Brocken, da gibt es eine 

Vorstufe, bei der es noch einmal um die Fa-

milie geht. 

 

Sie wissen ja, dass es in der Familie auf den 

Ebenen viele gibt, die sich gegenseitig bekla-

gen. Das wollen wir nicht mehr haben. Denn 

es kann doch nicht sein, dass die Kommunen 

die Anwaltskanzleien füllen, nur weil sie sich 

um die Kreisumlage streiten. Dort müssen wir 

einen Zwischenschlusspunkt setzen und war-

ten, wie wir das auflösen und friedlich klären. 

Das ist unser Ziel und das werden wir auch 

hinbekommen. Sie sind herzlich eingeladen, 

daran mitzuwirken. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. - Eine Frage gibt 

es noch. - Frau Quade, bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Ministerpräsident, Sie sprachen richtiger-

weise in Ihrer Rede kurz nach dem Jahrestag 

des Anschlags vom 9. Oktober über das Ge-

denken in Halle und sagten, wie würdig dies 

gewesen sei. Ich glaube, die Perspektiven ge-

hen an dieser Stelle auseinander. 

 

Die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, lau-

tet: Sie wurden in Halle darauf angesprochen, 

dass Sie seit Monaten nicht auf Anfragen von 

Überlebenden des Anschlags reagiert und das 

Gespräch mit ihnen verweigert haben. Sie sag-

ten in Halle, Sie würden dies prüfen, und gin-

gen. Ich frage Sie erstens, ob das die Art von 

Würde für ein Gedenken ist, die Sie sich vor-

stellen, und zweitens, was Ihre Prüfung ergeben 

hat. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Sie nehmen Ihre Information jetzt aus dem 

Internetdienst Twitter. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Sie war ja 

dabei! - Weitere Zurufe) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Nein, Herr Ministerpräsident, ich war vor Ort 

und es gab sehr viele Zeugen für diese Situa-

tion. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich weiß ja, dass die, die mich angesprochen 

haben, bei Ihnen arbeiten. Ich war allerdings 

dort auf dieser Straße nicht in der Lage, tiefer 

einzusteigen, zumal wir, wie gesagt, sehr inten-

sive und dauerhafte Kontakte zu den Betroffe-

nen haben. Wir als Land haben eine eigene 

Opferbeauftragte, Frau Dr. Theren, 

 

(Zuruf: Es geht um Sie, nicht um die Opfer-

beauftragte! Es geht um Sie! - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Warten Sie jetzt; lassen Sie mich einmal aus-

reden. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Bitte. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

und der Bund ebenfalls. Mit ihnen stehe ich 

ständig in Kontakt. Dort sind übrigens auch 

erhebliche Hilfen gezahlt worden für alles, was 

in irgendeiner Weise nachweisbar gewesen ist, 

mit allem Drum und Dran. 

 

Ich habe gesagt, ich prüfe gerne einen Termin, 

wenn man mir sagt, um welche Problemlagen 

es geht. Denn ich muss ja auch Leute dazu 

nehmen. Ich kann hinsichtlich der einzelnen 

Fallgestaltungen nicht alles selber realisieren. 

Ich prüfe gern, inwieweit und in welcher Run-

de man zu weiteren Folgekontakten kommt, 

notfalls auch in der Staatskanzlei, wenn es an-

derswo nicht lösbar ist. 

 

Dazu bin ich jederzeit bereit, das wissen alle, 

die mich kennen. Fragen Sie die Polizeiseel-

sorgerin. Sie kann Ihnen sagen, was wir im 

Hintergrund alles an dieser Stelle bearbeitet 

haben. Sie sollten sich einmal das Gesamtbild 

zu dieser Problematik anschauen. 

 

Ich bin der Letzte, der sich solchen Gesprächen 

entzieht. Aber ich muss darauf vorbereitet 

sein, ich muss wissen, worum es geht. Das 

lässt sich nicht am Rande einer Gedenkveran-

staltung, die mich persönlich auch immer wie-

der sehr betroffen macht - es ist ja nicht die 

erste - besprechen. 

 

Gerade dieses Thema hängt mir, solange ich 

lebe, in den Knochen; davon können Sie aus-

gehen. Alle Maßnahmen und Aktivitäten, die 

ich auch politisch zu gewichten habe, werden 

von diesem Ereignis geprägt sein, und zwar 

prioritär. Deswegen bitte ich einfach um Ver-

ständnis dafür, dass ich gesagt habe, ich wer-

de es prüfen. 

 

Sie sollten mich das nun auch machen lassen. 

Ich werde Sie auch gern direkt oder indirekt 

über die Betroffenen bzw. über diejenigen, die 

mich angesprochen haben - das waren ja nicht 

die Betroffenen -, informieren. Ich habe in den 

Medien gelesen, dass der Eigentümer an die-

sem Tag den Kontakt weder mit dem Bun-

desbeauftragten noch mit der Landesbeauf-

tragten noch mit mir wollte. Das respektieren 

wir. Das ist auch eine schwierige und kom-

plexe Situation. 

 

Ich bin auch - damit komme ich zum Schluss - 

nicht bereit, dieses Thema hier im Landtag zu 

diskutieren, sondern ich werde das mit den 

Betroffenen selber tun, und zwar so, wie ich 

es gesagt habe. Wenn ich weiß, welche unge-

lösten Probleme es konkret in diesem Fall nach 

zwei Jahren noch gibt, dann werde ich mich 

dieser Probleme auch persönlich annehmen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident, ich habe eine Nachfrage. 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Die werde ich nicht beantworten. 

 

(Zuruf: Hallo!) 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Entschuldigung, ich glaube nicht, dass ein Mi-

nisterpräsident sich aussuchen kann, welche 

Frage des Parlaments er beantwortet. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

41 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Ich beantworte jede Frage von Ihnen. Es 

geht nur darum, ich habe inhaltlich alles ge-

sagt. Aber Sie können gern weiterfragen. 

Bitte. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Ministerpräsident, ich glaube, es geht 

zum einen beim 9. Oktober 2019 wirklich nicht 

primär darum, was uns hier in den Knochen 

steckt, sondern darum, was den Überlebenden 

in den Knochen steckt. 

 

(Zustimmung) 

 

Zum anderen ist es nicht so, dass Sie vor Ort 

erstmals darauf angesprochen worden sind, 

dass die Überlebenden aus dem Kiez-Döner 

Redebedarf haben, dass sie sich Unterstützung 

wünschen, dass sie mit Ihnen reden wollen. 

Es ist so, dass Sie diese Anfragen seit Mona-

ten ignorieren und dass sich deswegen vor 

Ort niemand zur Staffage für Ihre Fotokulisse 

machen wollte. 

 

(Zurufe) 

 

Warum haben Sie die Anfragen in den ver-

gangenen Monaten nicht beantwortet und 

warum konnten Sie am 9. Oktober nicht dar-

auf reagieren? 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Diese Anfragen erreichen die Landesregierung 

und die Landesregierung ist tätig geworden. 

Sie können sich gern mit Frau Dr. Theren, die 

dies im Auftrag der Landesregierung macht, 

darüber unterhalten, was alles von Kontakten 

über organisatorische bis hin zu finanziellen 

Dingen gelaufen ist. Das will ich hier nicht alles 

ausbreiten. 

 

Sie können sich gern auch persönlich - ich ge-

be Ihnen die Handynummer - mit dem Bundes-

beauftragten unterhalten, mit dem ich auch 

ständig in Kontakt stehe und der auch diese 

Veranstaltung mit vorbereitet hat mit allem 

Drum und Dran. Holen Sie sich auch einmal 

bei der anderen Seite Informationen und nicht 

nur bei der, die Ihnen zugänglich ist. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. - Jetzt gibt es 

noch eine weitere Frage. Herr Roi würde gern 

noch kurz eine Frage stellen. - Herr Roi, Sie 

können gern schon Ihre Frage stellen. Der Herr 

Ministerpräsident nimmt nur einen Schluck 

Wasser. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister-

präsident, ich habe eine Frage zu einem Kom-

plex, bei dem unser Bundesland seit ca. ei-

nem Jahr bundesweit in den Schlagzeilen 

steht. Und zwar hat der Generalbundesanwalt 

ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt und 

auch eine Person verhaften lassen, gegen die 

zu einem Sachverhalt ermittelt wird, den man 

im Strafgesetzbuch findet, und zwar § 129 

Abs. 1. Es geht um die Mitgliedschaft in einer 

terroristischen Vereinigung. Der Name Lina E. 

ist ja durch die Presse bekannt. 

 

Der Grund, warum ich diese Frage hier stelle, 

ist die Kleine Anfrage, die Kollege Höse, der 

nicht mehr Mitglied des Landtages ist, und ich 

an die Landesregierung gestellt haben - also, 

falls Sie fragen, woher wir unsere Informatio-

nen haben. Auf diese Kleine Anfrage haben Sie 

als Landesregierung geantwortet, dass diese 

Person mindestens fünf Jahre lang an der MLU 

in Halle studiert hat. 
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Ich will jetzt nicht zu Details aus dem Ermitt-

lungsverfahren fragen. Sie sind Ministerpräsi-

dent dieses Bundeslandes. Es wird hier gegen 

eine mutmaßliche terroristische Vereinigung 

ermittelt und der Kopf dieser mutmaßlichen 

Vereinigung hat in Halle, in unserem Bundes-

land studiert. Haben Sie sich mit der Thematik 

einmal befasst und sich mit der Frage beschäf-

tigt, wie es eigentlich sein kann, dass sich 

Studenten an unserer Universität so radikali-

sieren, dass sie später in einer terroristischen 

Vereinigung landen? Das wäre meine Frage an 

Sie. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Aufgrund der Komplexität Ihrer Anfrage und 

meines Informationsbedarfes, den ich habe, 

kann ich Ihnen nicht ad hoc etwas dazu sa-

gen. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, kann 

ich dem Protokoll entnehmen und versuchen, 

das zu rekonstruieren. Ich werde mich zu ge-

gebener Zeit dazu äußern, wenn es notwen-

dig ist. Ich kann aus dem Stand im Zusammen-

hang mit meiner Regierungserklärung, auf die 

ich mich vorbereitet habe, dazu nichts sagen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Ministerpräsident. Es gibt keine 

weiteren Fragen. 

 

(Zuruf: Doch!) 

 

- Ich habe jetzt keine festgestellt. Sie haben 

es gerade gehört: Der Ministerpräsident wird 

den Sachverhalt prüfen. Sie haben jetzt als 

AfD-Fraktion ohnehin die Möglichkeit zu re-

den. 

 

Wir haben als Redezeit eine Viertelstunde 

vereinbart. Als nächste ist die AfD-Fraktion  

an der Reihe. - Herr Kirchner, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Werte Abgeordnete! Hohes Haus! Sehr geehr-

ter Herr Präsident! Eine Politik für Land und 

Leute - das steht immer ganz oben auf der 

Liste der abzuarbeitenden Plattitüden, wenn 

ein Regierungspolitiker mit dem Volk in Berüh-

rung kommt. Doch was davon zu halten ist, ist 

längst jedem klar. Tatsächlich wird weder Po-

litik für das Land noch für die Leute gemacht. 

Es wird die von oben diktierte Politik abge-

nickt, durchgewunken und umgesetzt, und si-

cherlich ist der Ministerpräsident in seiner be-

fehlsempfangenden Funktion wahrlich nicht zu 

beneiden. 

 

(Zurufe: Oh! - Das ist doch unglaublich! - Wei-

tere Zurufe)  

 

Dass in der Gestaltung der Landespolitik mitt-

lerweile die Kreativität verlustig gegangen und 

der Spielraum des Möglichen lange nicht aus-

geschöpft ist, ist ein Trauerspiel. Auch auf die 

Bedürfnisse der Bürger wird überhaupt keine 

Rücksicht mehr genommen, geschweige denn 

auf ihre Wünsche und Träume. Auch wenn 

die um sich greifende Lethargie derjenigen, 

die schon lange hier regieren, alles zu lähmen 

scheint, gibt es doch Hoffnung. Veränderung 

ist möglich, und das eben nicht nur im Land, 

sondern auch auf europäischer Ebene.  

 

Der Grundstein wird hier gelegt. Mit den Ent-

scheidungen, die wir hier treffen, schaffen wir 

Tatsachen, die bis hinauf zur EU wahrgenom-

men werden. Das ewige Duckmäusertum einer 

Landesregierung hat dafür gesorgt, dass auch 

die Lebensrealitäten von der Erwartung und 

den Befehlen aus Berlin und Brüssel geprägt 

sind. Leider hat die Regierung seit jeher ver-

säumt, Einfluss auf die großen Entscheidungen  
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zu nehmen, und wenn doch, dann leider nicht 

immer im Interesse dieses Landes. 

 

Das ist auch dieses Mal wieder so. Gerade 

erhalten wir die Quittung dafür, Musterschüler 

einer Energiewende zu sein. Absehbar waren 

die Konsequenzen längst. Es ist sehr gewagt, 

ausgerechnet jetzt Krisenfestigkeit herzustel-

len, wo die Krise bald alles aufgeweicht hat, 

worauf man sich zuvor noch einigermaßen 

verlassen konnte; denn zur üblichen Hilflosig-

keit dieser Politik ist noch das Verbot der 

Selbsthilfe hinzugetreten mit Verordnungen, 

die in Teilen per Gerichtsurteil schon einmal 

als verfassungswidrig bewertet wurden und 

dennoch wieder und wieder ausgeweitet wer-

den. 

 

Nachhaltig ist an alldem nur die selbst ein-

gebrockte Schuldensuppe, die wahrscheinlich 

noch unsere Urenkel auslöffeln müssen. Der 

Ministerpräsident selbst begibt sich auf den 

Weg der Tatenlosigkeit, Kreativlosigkeit und 

fehlender Motivation. Anstatt eigene Akzente 

zu setzen und endlich ehrliche Politik für Land 

und Leute zu machen, vollstreckt er lieber 

weiter die Befehle aus Berlin, 

 

(Beifall) 

 

einem Berlin, das der Hauptsitz eines Ver-

bundes aus 16 Bundesländern ist, in denen 

jeweils Menschen leben, die ein Eigenes und 

ein Gemeinsames haben. Ihre Lebenswirklich-

keit entspricht nicht dem, was ihnen aus Berlin 

oder Brüssel vorgegeben wird. Sie reagieren 

empfindlich, wenn politische Utopien an ihnen 

durchexerziert werden. Die kleinen Städte und 

Dörfer des Landes bieten vielerorts einen trau-

rigen Anblick. Zur Aufheiterung werden überall 

die Gesslerhüte von Klimaneutralität und Ge-

schlechtergerechtigkeit aufgestellt. Wer sich 

vor ihnen nicht neigt, muss sich gefallen lassen, 

fortan als Menschenfeind markiert zu werden. 

So werden tatsächliche Probleme in einem 

künstlich entfachten Trubel erstickt. Wer am  

lautesten ruft: Haltet den Dieb!, kann sich unbe-

helligt mit der Beute verdrücken. 

 

Bereits der Entwurf des Koalitionsvertrages 

verbreitet wieder den Dunst allgemeiner Rat-

losigkeit. Ein Profil ist nicht zu erkennen, wäh-

rend Widersprüche einfach in klangvolle Ver-

heißungen eingebettet werden. Grundsätzlich 

scheint die Devise gewesen zu sein, dass man 

lieber ein paar Worte mehr aufschreibt, als 

eine klare Aussage zu treffen. Schwerpunkte 

sind wenige festzustellen. Die viel beschwo-

rene Digitalisierung ist das Aspirin, das jedes 

Übel lindert. Nun darf die Digitalisierung sicher 

nicht vernachlässigt werden, sie ist aber leider 

kein Universalmittel, das alle lebenspraktischen 

Funktionen ersetzen kann.  

 

Auf ausländische Konzerne und neue Technolo-

gien wird gewartet. Die Wartezeit vertreibt sich 

das sonst offenbar so sorglose Sachsen-Anhalt 

damit, eben rasch einmal das Weltklima zu ret-

ten, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wel-

chen konkret messbaren Einfluss dieses Land 

darauf überhaupt nehmen kann.  

 

Ähnlich dubios wie die Datenlage zum Klima-

komplex sind auch die Einschätzungen zu den 

Coronamaßnahmen. Immer wieder wird der 

Eindruck erweckt, die Pandemie sei wie eine 

Naturkatastrophe über den Landeshaushalt 

hereingebrochen, der sich ansonsten natürlich 

konsolidiert hätte. So ein Pech! Gerade als es 

gut lief, kam Corona. Doch tatsächlich sieht 

die Lage etwas anders aus. Die finanzielle Si-

tuation des Landes war auch schon vor der 

Pandemie, den Maßnahmen und der dadurch 

verursachten finanziellen Misere katastrophal, 

und sie ist es heute umso mehr. 

 

Darauf folgt eine neue Stufe der Abhängigkeit 

vom Staat als vormundschaftlichem Umvertei-

ler. Der Wegelagerer gibt sich als Notfallhelfer. 

Erst wurde jedermann an der Selbsthilfe ge-

hindert, dafür erhält er nun das, was er sich 

unter normalen Umständen erarbeitet hätte,  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

44 

als Zuteilung. So lähmt man die Selbsthilfe-

kräfte; denn mit dem öffentlichen Leben ver-

hält es sich nicht anders als mit einem 

menschlichen Körper. Man kann ihn nicht ohne 

bleibenden Schaden an- oder abschalten. Je 

länger er im künstlichen Koma liegt, umso 

unwahrscheinlicher wird die Rückkehr zu ei-

nem selbstbestimmten Leben. Die Menschen 

wollen ihr Leben aber nicht fristen, sie wollen 

es tätig und täglich ausgestalten. Daran werden 

sie in einem bislang beispiellosen Ausmaß ge-

hindert. 

 

Zum Schaden gibt es dann auch noch den 

Spott. Wo Busse und Bahnen selten fahren, tun 

sie das wenigstens klimaneutral. Wenn es 

keinen Arzt mehr im Ort gibt, wird doch immer-

hin der Rentenbescheid geschlechtergerecht 

adressiert. Wo der polizeiliche Schutz vor Dieb-

stahl und tätlichen Übergriffen mangelhaft ist, 

wird dafür unnachsichtig gegen Hasskriminali-

tät im Netz vorgegangen, und wenn das letz-

te Wirtshaus im Ort geschlossen ist, belehrt 

der Koalitionsvertrag darüber, dass die Ausein-

andersetzung mit zeitgenössischer Kunst in 

städtischen und ländlichen Regionen ein wich-

tiges Element der Daseinsvorsorge ist. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

direkte Mehrwert, der den Bürgern in den be-

troffenen Kommunen durch die Errichtung von 

Windkraftanlagen und den Ausbau des Strom-

netzes in Aussicht gestellt wird, kann eigent-

lich nur in der Ehre bestehen, weiterhin in 

dem Land mit den höchsten Stromrechnungen 

leben zu dürfen. Immerhin sind wir auf diesem 

Gebiet dank Ihrer Politik Rekordhalter gewor-

den. Am bürgerlichen Hut, den sich die CDU 

vor Jahrzehnten aufgesetzt hat, flattern jetzt 

das rote und das grüne Band so im Wind, dass 

die Sicht auf die Realität davon bedrohlich ein-

geschränkt zu sein scheint.  

 

Man fragt sich in diesem Zusammenhang, was 

eigentlich die Landespolitik unserer Regierung 

ausmacht. Im Koalitionsvertrag werden wir 

zwar von wortreicher heißer Luft erschlagen, 

aber keineswegs von Antworten. Stattdessen 

grüßen Zukunftsverheißungen wie europapoli-

tische Bildung, interkulturelle Weiterentwick-

lung, Reallabore, smarte Lösungen für die 

Agrarwirtschaft und Repowering von Wind-

kraftanlagen. Mit diesen Worthülsen wird also 

alles besser. Maker Spaces, Science Labs sollen 

uns voranbringen, indessen wird die gute alte 

Gastfreundschaft durch Weltoffenheit ersetzt. 

Es soll weniger Ungleichheit, aber mehr Vielfalt 

geben, und nachts ist es bekanntlich kälter als 

draußen.  

 

Der Strukturwandel scheint als digitale Fata 

Morgana am Horizont. Landesentwicklung und 

Verkehr heißen jetzt Infrastruktur und Digita-

les. Über Breitbandinternet, sofern es das 

gibt, erreichen die Auswirkungen der Schmal-

spurpolitik noch den letzten Winkel. Tausende 

Arbeiter der Kohleindustrie sollen in einem 

Kompetenzzentrum für digitales und digital 

gestütztes Unterrichten aufgefangen werden. 

Die Ansiedlung von Bundesbehörden und Insti-

tutionen wie einer Agentur für Cybersicherheit 

soll Industriearbeitsplätze sichern. Der neue 

Rohstoff heißt Bürokratie. Anders als Braun-

kohle wird er nicht abgebaut, sondern er ver-

mehrt sich bei Gebrauch auf wundersame 

Weise. 

 

(Beifall) 

 

Die Bekämpfung der Bürokratie soll mit noch 

mehr Bürokratie in Form von Kontrollgremien 

und Gesetzentwürfen erfolgen. Die Menschen 

einer ganzen Region werden also zukünftig 

durch staatlich finanzierte Beschäftigung ohne 

tatsächliche Wertschöpfung beschäftigt, damit 

sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Statt 

mit Arbeitslosengeld auf der heimischen Couch  
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sitzt der Kumpel dann im schäbigen Büro und 

lässt sich zum Cybersicherheitsexperten um-

schulen. Das klingt nach einem Superplan.  

 

Es ist ein guter Ansatz, auf Bund und EU ein-

zuwirken, um abgewanderte Branchen wieder 

zurückzugewinnen. Das muss jedoch mit einer 

Stärkung und Entlastung der einheimischen 

Unternehmen einhergehen. Stattdessen steht 

leider zu befürchten, dass es auf die Ansiedlung 

internationaler Unternehmen hinausläuft, die 

dann oft genug nach Ablauf aller vertraglichen 

Fristen ihre Zelte abbrechen, um weiterzuzie-

hen, nicht ohne dabei vieles mitzureißen, was 

sich hoffnungsvoll an diese Illusion geklammert 

hat.  

 

Die kleinen und mittelständischen Unterneh-

men machen den höchsten Anteil an der Wirt-

schaft unseres Landes aus. Das ist weniger 

ein Problem, vielmehr könnte es sogar Teil der 

Lösung sein. Eine durchwachsene Vielfalt an 

Wirtschaftseinheiten ist weniger anfällig als 

einige wenige Großunternehmen, an deren 

Fortbestand sich ganze Regionen auf Gedeih 

und Verderb gekettet sehen. Die mittelstän-

dischen Unternehmen sind lokal verankert. Sie 

wechseln nicht ohne Weiteres den Standort, 

um Lohnkosten zu sparen. Hier in Mittel-

deutschland schreckt man auch vor harter kör-

perlicher Arbeit nicht zurück. 

 

Genau das sieht der Koalitionsvertrag als pro-

blematisch an. Einheimische sollen in die neuen 

steuergeldfinanzierten Behördenarbeitsplätze 

abgeschoben werden, während - wie es in dem 

Koalitionsvertrag heißt - „qualifizierte auslän-

dische Fachkräfte und ausbildungswillige junge 

Menschen aus dem Ausland“ geworben werden 

sollen. Anstatt also die Fähigkeiten des eigenen 

Nachwuchses zu nutzen, entsteht ein Volk von 

alimentierten Verwaltern für ein Heer von Wan-

derarbeitern aus der ganzen Welt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

klingt clever und bequem. Es kommt aber  

niemandem in den Sinn, dass dieser Zustand 

nicht nur für die Herkunftsdeutschen entwür-

digend ist, sondern ebenso für die heimatlos 

gemachten Arbeiter. Es werden Menschen hin- 

und hergescheucht für Rechnungen, die nie-

mals aufgehen werden. Was wir erleben, ist 

also gar keine politische Gestaltung. Wir erle-

ben eine Landesregierung ohne Ideen, ohne 

Motivation und ohne Kompetenz. Es fehlt eine 

große Idee, der man seine Politik unterordnet. 

 

In Deutschland gibt es 2,1 Millionen Menschen, 

die entweder keine oder keine abgeschlossene 

Berufsausbildung haben. Ich muss ganz ehrlich 

sagen: Dort müssen wir doch ran. Sie sprechen 

unsere Sprache, sie leben in unserer Kultur und 

sie haben unsere Schulbildung durchlaufen. Das 

sind die Menschen, die wir in Arbeit bringen 

müssen. Stattdessen verliert man sich im Klein-

Klein von Problemen, die man weder lösen, ge-

schweige denn genau beschreiben kann. 

 

Die Folgen davon tragen wie immer Familien, 

Mittelständler und Nachbarschaften. Das Rück-

grat dieses Landes ist eben nicht diese Landes-

regierung. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn 

man es ernst meint mit einer Politik für Land 

und Leute, dann würde man sich darauf besin-

nen, wer dieses Land aufrechterhält. Es sind 

eben die Eltern, die ihre Kinder morgens zur 

Schule bringen, bevor beide arbeiten gehen 

müssen, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Die sich nicht 

durchseuchen lassen wollen!)  

 

um sich das Leben halbwegs vernünftig leisten 

zu können. 

 

Ihnen muss unter die Arme gegriffen werden. 

Dazu gibt es konkrete Vorschläge. Es sind die 

Unternehmen, die die enorme Abgabenlast ge-

duldig ertragen, während hier im Haus, in Berlin 

und in Brüssel immer wieder neue Steuern er-

sonnen werden. Diese Menschen müssen end-

lich und dauerhaft entlastet werden. 
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Es sind die Dorfgemeinschaften und die Nach-

barschaften, die trotz staatlicher Zwangsmaß-

nahmen einen Zusammenhalt pflegen, der weit 

über die propagierte Weltoffenheit hinausgeht. 

Diesen Menschen gebührt Dank und Respekt - 

nicht in Form eines feuchten Händedrucks oder 

explodierender Worthülsen, sondern in Form 

einer wirklichen Anerkennung. 

 

(Beifall) 

 

Meine Damen und Herren! Sie, Herr Minister-

präsident, sind das politische Gravitationszen-

trum des Merkel‘schen Gehorsams. 

 

(Beifall - Lachen) 

 

Nun ist sie weg. Wir hätten von Ihnen ein 

Treuegelöbnis für unser Bundesland erwartet. 

Bekommen haben wir 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Funktioniert 

denn nichts in Ihrer Blase?)  

 

ein Treuegelöbnis in Richtung einer völlig ver-

fehlten grünen Politik und ein Treuegelöbnis in 

Richtung SPD. 

 

(Zuruf: Wir sind doch gar nicht in der Koali-

tion! - Weitere Zurufe)  

 

Das ist es, was die Menschen in Sachsen-Anhalt 

im Juni 2021 abgewählt haben. 

 

(Beifall) 

 

Wir gehen jetzt den Sachsen-Anhalt-Weg, den 

Sie versprochen haben, und wir gehen ihn bis 

zum Ende: für Sachsen-Anhalt, für den Mittel-

stand und für diejenigen, die dieses Land jeden 

Tag mit ihrer Hände Arbeit lebenswerter und 

sozialverträglicher machen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Kirchner. - Als Nächste hat die Abg. 

Frau Pähle das Wort. - Sie können starten. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Zu Beginn ein 

Service-Tweet für Herrn Kirchner: Die Farben 

dieser Koalition sind schwarz, rot und gelb, 

 

(Zustimmung - Olaf Meister, GRÜNE, la-

chend: Ja! Das war die alte Rede!)  

 

aber das übt sich noch. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass 

der Ministerpräsident heute seine Regierungs-

erklärung abgegeben hat, ist ebenso wie die 

Konstituierung der Landtagsausschüsse in den 

letzten beiden Wochen ein untrügliches Zei-

chen. Die Legislaturperiode hat jetzt tatsäch-

lich begonnen. Die neu gebildete Koalition 

nimmt in Parlament und Regierung ihre Arbeit 

auf. 

 

Gleichzeitig stehen wir auch und gerade im 

Bund an einem Neubeginn. In Deutschland 

liegt ein politischer Aufbruch in der Luft - und 

das nicht nur wegen neuer Mehrheiten und der 

Möglichkeit für einen Farbwechsel im Kanzler-

amt. Es geht um den Aufbruch in eine neue 

Politik, weil wir Herausforderungen meistern 

müssen, die keine Generation vorher hatte. 

 

Ich finde, es ist ein besonders gutes Vorzeichen, 

dass Olaf Scholz diesen Aufbruch in eine neue 

Politik in den Geist des Respekts gestellt hat. 

Respekt ist dabei mehr als eine zwischen-

menschliche Haltung. Respekt muss sich aus-

drücken in konkreter, messbarer Wertschät-

zung für das, was Menschen leisten. Deshalb ist 

die Einführung eines Mindestlohns von 12 € so 

wichtig. 
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(Zuruf: Warum nicht 13?) 

 

Denn es ist eben nicht respektvoll, Menschen 

für ihre Arbeit schlecht zu bezahlen, sodass 

sie davon nicht leben können und später die 

Rente nicht reicht. Gerade in Ostdeutschland, 

gerade in Sachsen-Anhalt mit noch immer zu 

niedrigen Löhnen und mit viel zu geringer 

Tarifbindung sind 12 € Mindestlohn ein mess-

barer praktischer Zugewinn für den Lebensall-

tag vieler Menschen. 

 

(Zustimmung) 

 

Das gilt auch für einen Vergabemindestlohn, 

den wir im Koalitionsvertrag für öffentliche Auf-

träge in Sachsen-Anhalt für die Fälle verankert 

haben, in denen nicht ohnehin Tarifverträge zu-

grunde gelegt werden können. 

 

Der Begriff „Respekt“ hat aber über den Min-

destlohn hinaus eine wichtige Bedeutung für 

Ostdeutschland. Denn wir können vielfach be-

obachten, dass sich das Gefühl der Nach-

wendezeit, dass die Arbeits- und die Lebens-

leistungen der Menschen in der DDR im ge-

samtdeutschen Maßstab nicht wertgeschätzt 

wurden, auch in späteren Generationen fort-

setzt. Das ist 31 Jahre nach der Wiedervereini-

gung keine gute Grundlage für unser Gemein-

wesen. Deshalb muss sich Respekt für unter-

schiedliche Lebenswege und Erfahrungswelten 

auch in der Korrektur von Fehlentscheidungen 

ausdrücken.  

 

Ich bin deshalb sehr froh, dass wir hier in 

Sachsen-Anhalt im Koalitionsvertrag das Ziel 

verankert haben, dass der Bund gemeinsam 

mit den Ländern einen Gerechtigkeitsfonds 

auflegt, um zumindest einen teilweisen Aus-

gleich für die Berufsgruppen zu schaffen, deren 

DDR-Rentenansprüche mit der Überleitung in 

das gesamtdeutsche Rentenrecht entwertet 

wurden. 

 

Ich habe in den letzten Monaten mit vielen 

Frauen und Männern gesprochen, die teil-

weise 30 Jahre lang Auseinandersetzungen, 

Einsprüche und Gerichtsverfahren hinter sich 

haben, aber letztlich mit ihren Forderungen 

an den wasserdichten Regelungen des Eini-

gungsvertrages gescheitert sind. Diese Men-

schen warten auf ein Zeichen, dass ihr Anliegen 

gehört wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu einer Kultur des Respekts gehört auch 

menschenwürdiges und bezahlbares Wohnen 

für alle. Ohne Frage gibt es in den Ballungs-

räumen eine schärfere Problematik als in den 

meisten Orten Sachsen-Anhalts. Aber auch in 

meiner Heimatstadt Halle kann man schon be-

obachten, dass die Sanierungsstrategien der 

großen Wohnungsunternehmen dazu führen, 

dass bestimmte Stadtviertel aufgrund stark 

steigender Mieten tendenziell nur noch von 

wohlhabenden Bevölkerungsgruppen genutzt 

werden können. Das zeigt, wie wichtig auch in 

unserem Land sozialer Wohnungsbau ist - so-

wohl im Bestand als auch beim Wohnungsneu-

bau. 

 

Was für viele Menschen aber aktuell noch 

drängender ist, ist die Problematik der zweiten 

Miete: das Risiko steigender Nebenkosten auf-

grund höherer Energiepreise. Deshalb ist es 

wichtig, Klimaschutz nicht nur mit marktwirt-

schaftlichen Instrumenten über den Preis zu 

organisieren, sondern gleichzeitig sicherzustel-

len, dass die Vermieter in Energieeffizienz in-

vestieren und damit die Nebenkosten im Zaum 

halten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

politischer Aufbruch liegt in der Luft. Ich will 

deshalb einen Blick darauf werfen, wie unser 

Land in fünf, sechs, vielleicht zehn Jahren aus-

sehen wird oder jedenfalls aussehen kann,  
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wenn wir die neuen Herausforderungen ernst-

haft angehen. Denn eines steht fest: Unser 

Land wird sein Gesicht verändern. 

 

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Die 

Energiewende wird kommen, auch wenn sich 

einige noch immer vorstellen mögen, sie kön-

nen sich dagegen stemmen. Um genau zu sein: 

Wir sind schon mittendrin. Ich möchte - meine 

Partei möchte - alle demokratischen Kräfte da-

zu einladen, diesen technologischen und gesell-

schaftlichen Umbruch als große gemeinsame 

Chance zu betrachten, weil er neue Werte, 

neue Arbeitsplätze und neue Verdienstmög-

lichkeiten schafft, weil wir ihn gerecht und 

sozialverträglich gestalten können, weil wir da-

für sorgen, dass alle daran teilhaben können, 

und weil er uns vor ökologischen und wirt-

schaftlichen Krisen bewahrt, die wir nicht mehr 

in den Griff bekommen könnten. 

 

Eine gelungene Energiewende wird man dem 

Land ansehen. Wir werden sie in Energieparks 

überall im Land sehen. Wir werden uns daran 

gewöhnen, dass Solaranlagen auf jedem Dach 

dazugehören. 

 

(Beifall) 

 

Wir werden die Stromtrassen bekommen, die 

dafür sorgen, dass Strom aus erneuerbaren 

Quellen dort hingebracht wird, wo er ge-

braucht wird.  

 

Olaf Scholz hat vor der Wahl nicht ohne Grund 

immer wieder darauf hingewiesen, dass diese 

Infrastruktur schnell aufgebaut werden muss 

und dass wir unser Planungsrecht dafür radikal 

beschleunigen müssen.  

 

Diese sichtbaren Spuren im Land sind aber 

nur die eine Seite der Medaille. Auf der an-

deren Seite wird man den Regionen, die für 

uns alle in Größenordnungen Windenergie und 

Solarstrom produzieren, aber auch ansehen, 

dass sie von dieser Entwicklung profitieren;  

denn die Dividende der Energiewende muss 

in den ländlichen Regionen ankommen; dafür 

müssen wir sorgen.  

 

Wo Strom produziert wird, da müssen die An-

wohnerinnen und Anwohner, da müssen die 

Kommunen an den Gewinnen teilhaben. Sie 

müssen die Chance bekommen, selbst in Pro-

jekte der Bürgerenergie zu investieren.  

 

Überhaupt: Der ländliche Raum. Wir in Sachsen-

Anhalt haben längst erkannt, was für ein Irr-

tum es ist, den ländlichen Raum als Defizit-

region zu betrachten, als eine Art verhinderte 

Stadt. Nein, Leben, Arbeit und gesellschaftlicher 

Zusammenhalt auf dem Land haben eine eigen-

ständige Qualität, die für uns und unser Land 

nutzbar ist. Es ist nicht zuletzt der techno-

logische Fortschritt, der die Bedingungen dafür 

schafft. 

 

Wenn wir bei der nächsten Etappe des Ausbaus 

der digitalen Infrastruktur die Fehler der Ver-

gangenheit vermeiden, dann entstehen auch 

in Regionen, die für Außenstehende heute 

noch als abgehängt erscheinen mögen, neue 

Potenziale für Wertschöpfung und neue attrak-

tive Chancen zum Arbeiten und zum Leben. 

Anders - vielleicht drastisch - ausgedrückt: Auch 

am Arsch der Welt kann man gutes Geld ver-

dienen, wenn das WLAN stabil ist. 

 

(Beifall) 

 

Aber dafür darf man eben nicht zulassen, dass 

private Investoren ihren Gewinn maximieren, 

indem sie bei der Netzabdeckung neue Täler der 

Ahnungslosigkeit schaffen. „Flächendeckend“ 

heißt „flächendeckend“. Das muss für das 

schnelle Internet, für alle aktuellen Mobilfunk-

standards und erst recht für 5G gelten. Ich 

möchte nie wieder etwas von der „letzten 

Milchkanne“ hören. 

 

Wer in der Altmark oder im Mansfelder Land im 

Homeoffice oder in der eigenen Firma arbeitet,  
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der braucht nicht nur virtuelle Netze, son-

dern auch persönliche Mobilität, der braucht 

vielleicht den Service von Lieferdiensten, und 

das alles CO2-neutral. Deshalb sind die Mo-

dellprojekte für umweltverträgliche Mobilität 

im ländlichen Raum, die wir im Koalitionsver-

trag verankert haben, so wichtig, also Tür-zu-

Tür-Verkehr, 24/7, ein 365-€-Ticket, flexible 

Anrufbusse. Und: Neben gestärkten leistungs-

fähigen öffentlichen Verkehrsmitteln wird sich 

auch der Individualverkehr verändern. Flächen-

deckend verfügbare Ladesäulen für Auto und 

Fahrrad und hoffentlich viele neue Radwege 

werden zu den Dingen gehören, die das Ge-

sicht unseres Landes im Alltag verändern. Auch 

die Ergebnisse der Verkehrswende werden 

wir in wenigen Jahren sehen und hören. 

 

Das Land wird sein Gesicht verändern und 

vieles, was uns heute altvertraut erscheint, 

wird uns in neuer Form begegnen. Ein Beispiel 

dafür wird die Krankenhauslandschaft sein. 

Wir alle sind uns einig darin, dass wir eine 

gute und hochwertige medizinische Versorgung 

in allen Regionen unseres Landes brauchen. 

Aber die Behandlungszentren von morgen 

werden sich in vielerlei Hinsicht vom klas-

sischen Krankenhaus unterscheiden, nämlich 

erstens deshalb, weil sie stationäre und ambu-

lante Behandlungen in Kombination anbieten - 

ein Ergebnis des medizinischen Fortschritts, 

der uns heute viele stationäre Aufenthalte er-

spart und zugleich eine große Chance ist, 

auch künftig die ganze Bandbreite medizi-

nischer Angebote in allen Regionen des Landes 

zu sichern -, und zweitens deshalb, weil die 

Telemedizin immer mehr Möglichkeiten bietet, 

auch in kleineren Krankenhäusern und Be-

handlungszentren am Know-how von Spitzen-

medizin und Forschung teilzuhaben.  

 

Nicht nur das Gesicht des Landes wird sich 

verändern, auch die Gesichter der Menschen, 

die dort leben, werden sich verändern. Denn 

zu den Chancen, die eine neue Bundesregierung  

eröffnet, gehört auch eine neue, moderne Zu-

wanderungspolitik im Interesse unseres Wohl-

stands. 

 

Die rechtlichen Voraussetzungen wurden in der 

letzten Wahlperiode im Bund im Wesentlichen 

schon geschaffen. Aber sie müssen jetzt auch 

offensiv genutzt werden. Dazu gehört eine 

Willkommenskultur in allen Regionen Sachsen-

Anhalts. Denn es sind heute meist nicht die 

Arbeitsplätze, die uns fehlen, sondern die 

Menschen, die diese ausfüllen. Es ist unab-

weisbar: Wir brauchen zusätzliche Fachkräfte, 

ob im Tourismus, in der Industrie oder in vie-

len Dienstleistungsbereichen. Nicht der Ge-

burtsort ist dabei entscheidend, sondern Quali-

fikation und Einsatzbereitschaft. 

 

(Beifall) 

 

Wenn wir die Voraussetzungen dafür hinbe-

kommen, dass Menschen aus anderen Bundes-

ländern, aus der Europäischen Union, aber 

genauso aus anderen Ländern Chancen für 

sich und ihre Familien in Sachsen-Anhalt sehen 

und ergreifen, dann bringen wir unser Land ein 

gutes Stück voran. 

 

Umbrüche hat unsere Gesellschaft schon viele 

durchgemacht. Als Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten stehen wir im Land, im Bund 

und zukünftig im Bundeskanzleramt dafür ein, 

dass es bei den jetzt vor uns liegenden Verände-

rungen in der Industriegesellschaft gerecht zu-

geht. Dass es gute Entwicklungsbedingungen 

für Stadt und Land gleichermaßen geben muss, 

habe ich schon gesagt. Genauso müssen wir 

dafür sorgen, dass die Energiewende nicht nur 

auf dem Null-Energie-Stadthaus und dem Tesla 

vor der Tür beruht, sondern dass auch Mie-

terinnen und Mieter, Pendlerinnen und Pendler 

daran teilhaben.  

 

Funktionieren kann das nur, wenn Klimaschutz 

zugleich ein industriepolitisches Projekt ist, ein  
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Programm des sozialökologischen Umbaus der 

Industriegesellschaft. Für uns in Ostdeutschland 

und in Sachsen-Anhalt bedeutet das insbeson-

dere, dass die neuen klimaneutralen Industrie-

investitionen dort ankommen, wo Arbeitsplätze 

in der traditionellen Energiewirtschaft wegfal-

len. Das Revier, seine Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, stehen dafür bereit.  

 

Zur Gerechtigkeit gehört natürlich auch, dass 

die öffentlichen Kosten des Umbaus genauso 

wie die Folgekosten der Coronakrise solidarisch 

verteilt werden. Wie immer gilt: Starke Schul-

tern können und müssen mehr tragen als 

schwache.  

 

Ich will zum Schluss einen Punkt nennen, bei 

dem wir ganz besonders auf positive Verände-

rungen im Bund setzen. Neben vielen anderen 

Folgen hat die Coronakrise dazu geführt, dass 

ehrenamtliches Engagement schwieriger ge-

worden ist. Viele Freiwillige haben sich zurück-

gezogen, und wir wissen noch nicht, ob wir 

alle zurückgewinnen können. Wir unterstützen 

das im Land mit der Ehrenamtsstrategie. Was 

wir jetzt noch brauchen, ist Rückenwind vom 

Bund.  

 

Es war fatal, dass das vom SPD-geführten 

Familienministerium fertig ausformulierte De-

mokratiefördergesetz in der letzten Legislatur-

periode blockiert wurde. Gerade die, die sich 

unter schwierigsten Bedingungen für unsere 

Demokratie starkmachen, die Rechtsextremis-

ten entgegentreten und Menschen über Ver-

schwörungstheorien aufklären, brauchen ein 

solches Gesetz, das ihre Arbeit dauerhaft si-

chert. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Be-

vor sich jemand das mit den „Frühaufstehern“ 

ausdachte, warb Sachsen-Anhalt für sich mit 

dem Motto „Land der Reformation, Land der 

Reformen“. Das ist ein kluges Motto, weil es 

das große geistesgeschichtliche Erbe Mittel-

deutschlands mit einem nach vorn gerichteten  

Gestaltungsanspruch von heute verbindet. Ich 

bin mir sicher, wenn wir die Reformen mutig 

anpacken und die Aufbruchstimmung von heute 

in die nächsten Jahre mitnehmen, dann brin-

gen wir unser Land gemeinsam voran, im Bund 

genauso wie hier. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Da fällt mir gerade der Hashtag 

„#moderndenken“ ein. Also, wir entwickeln 

uns weiter. - Aber jetzt hat Herr Gallert eine 

Frage. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Frau Dr. Pähle, ich habe eine Frage zu einer 

Redepassage von Ihnen. Es geht mir dabei um 

Folgendes: 

 

Es gibt in der Koalitionsvereinbarung den kryp-

tischen Satz, dass die Landesregierung an sich 

jetzt erst einmal keine Krankenhausstandorte 

infrage stellen wolle. Das war auch immer 

die Position der vorhergehenden und jetzigen 

Sozialministerin. Jetzt haben Sie aber sehr 

viel über die dringende Modernisierung, die 

Veränderungen im stationären Krankenhaus-

bereich, Telemedizin usw. gesagt. 

 

Nun wissen Sie selbst, dass auch ich sehr inten-

siv in einer solchen Debatte in Havelberg stecke 

und sehe, dass man durchaus über Alternati-

ven diskutieren kann. Aber diese Alternativen 

werden erst diskutiert als Legitimation für die 

Schließung eines Krankenhauses, und später 

sehen wir mal, ob wir die irgendwie realisieren 

können. 

 

Ich frage Sie: Ist das, was Sie gesagt haben, 

ein Abrücken von der Position der jetzigen und  
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vorherigen Sozialministerin, dass die Kranken-

hausstandorte in Sachsen-Anhalt gesichert sein 

sollen? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bitte. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Werter Kollege Gallert, natürlich nicht! Aber 

Sie wissen sehr gut - gerade das Beispiel Havel-

berg zeigt es -, dass es Entwicklungen in der 

Krankenhausversorgung gibt, die einzelnen 

Standorten und Betreibern große Schwierig-

keiten machen. Wir haben z. B. auch in ver-

schiedenen Fachabteilungen Probleme. Wir 

haben heute anfänglich schon über den am-

bulanten, über den niedergelassenen Bereich 

diskutiert: Findet man die notwendigen Fach-

ärzte? 

 

Es muss uns gelingen - Havelberg ist mit der 

vorgelegten Idee einer „Nachgesundheitsver-

sorgungseinrichtung“ ein gutes Beispiel -, an 

den Standorten, an denen ein Krankenhaus 

anscheinend nicht tragfähig ist, weil die Fall-

zahlen nicht stimmen und weil keine Ärzte ge-

funden werden, die ambulante und die statio-

näre Versorgung unter einem Dach zu ge-

währleisten. Das kann nur gelingen, wenn der 

Bund das Finanzierungssystem für stationäre 

und ambulante Leistungen verändert. Die Kom-

bination dieser beiden Leistungstypen unter 

einem Dach ist aktuell gesetzlich nicht möglich. 

 

Ich kenne das von einem Beispiel in Halle, wo 

es ein Ärztehaus mit einer ganz kleinen Station 

gibt, auf der operierte Patienten über Nacht 

noch einmal kontrolliert werden. Die Finan-

zierung über die Krankenhäuser in diesem ge-

mischten Modell ist eine unglaublich große  

Schwierigkeit. Diese Modelle einer wohnort-

nahen, spezialisierten Versorgung müssen wir 

aber möglich machen, um die Gesundheits-

versorgung aufrechtzuerhalten. Das ist kein Ab-

rücken von der Aussage, dass wir politisch keine 

Krankenhäuser schließen werden. Diese Aus-

sage gilt. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident, gestatten Sie mir noch eine 

Nachfrage? 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ja, die gestatte ich Ihnen. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Das ist schön. - Es gibt einen Unterschied; des-

wegen frage ich Sie noch einmal. Diese kryp-

tische Formulierung, nämlich „Wir werden 

keine politischen Entscheidungen treffen, Kran-

kenhäuser zu schließen“, würde ohnehin nur 

die beiden Unikliniken betreffen, weil alle an-

deren nicht dem Land gehören. Das ist aber 

eine andere Zielstellung als die, nach der ich 

gefragt habe, Frau Dr. Pähle. Die Sozialministe-

rin hat nämlich in der vergangenen Legislatur-

periode die Zielstellung formuliert, alle Kran-

kenhausstandorte zu sichern, und zwar unab-

hängig davon, ob sie dem Land oder jemand an-

derem gehören. 

 

Dieses Modell des integrierten Gesundheits-

zentrums und das Problem der Finanzierung 

kennen wir beide wahrscheinlich besser als 

viele andere. Die Frage ist jedoch, ob ein sol-

ches Modell in Zukunft Krankenhausstandorte 

ersetzen soll oder ob die Standorte additiv ge-

bildet werden sollen. 
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Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Herr Gallert, Sie haben gerade selbst darauf 

hingewiesen, dass das Land im Krankenhaus-

bereich mit zwei Universitätskliniken am Markt 

vertreten ist. Alle anderen Standorte werden 

von gemeinnützigen Institutionen oder von pri-

vatrechtlichen Institutionen geführt, geleitet 

und betrieben. Das macht doch schon deutlich, 

dass Veränderungen an den Standorten aus un-

terschiedlichsten Gründen gar nicht vom Land 

beeinflusst werden können. Unsere Aufgabe als 

Politik ist es, Gesundheitsversorgung sicherzu-

stellen und deshalb auch stationäre Versorgung 

in ländlichen Regionen abzusichern. Um etwas 

anderes geht es nicht. 

 

Wenn Ameos sich entscheiden sollte - die Dis-

kussionen haben wir im Bereich Staßfurt alle 

schon einmal geführt -, einen Standort zu 

schließen und der Kreistag das möglicherweise 

auch noch befürworten sollte, dann wird Sach-

sen-Anhalt als Land nichts dagegen tun kön-

nen. Für den Fall jedoch, dass der Kreistag Nein 

sagt und wir die einzige Chance, das sicherzu-

stellen, in einer Rekommunalisierung sehen, 

haben wir im Koalitionsvertrag auch für diesen 

Fall Vorsorge getroffen. Von der Warte her 

stärke ich meine Ministerin in ihrer bisherigen 

und auch zukünftigen Auffassung. - Vielen Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt noch eine weitere Frage von 

Herrn Waehler. 

 

(Zuruf) 

 

- Von Herrn Lizureck, Verzeihung. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Kein Problem. - Meine Frage bezieht sich 

auf Ihre Ausführungen hinsichtlich der ener- 

getischen Umwälzung in unserem Land. Eine 

breite Masse in der Bevölkerung zittert jetzt 

schon. Ich spreche dabei von dem sozialen As-

pekt. In vielen Haushalten hängt jetzt schon ein 

Münzzähler, weil die Menschen ihre Rechnun-

gen einfach nicht mehr bezahlen können. Kön-

nen Sie mir versprechen, dass der Strompreis 

quasi der alte bleibt und die Kostensteigerun-

gen hier irgendwie abgefedert werden? 

 

Ich denke auch, dass viele Menschen, die mit 

dem Auto zur Arbeit fahren, wirklich erhebliche 

Probleme bekommen, weil sich Arbeit einfach 

nicht mehr lohnt. Sie haben erhebliche Aufwen-

dungen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. 

Das ganze Modell trägt sich dann irgendwann 

nicht mehr. Ich habe wirklich die Befürchtung, 

dass die Dinge, die hier geplant sind, in den un-

tersten sozialen Schichten überhaupt nicht ab-

gefedert werden können. - Danke. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich glaube, eine solche politische Zusage kann 

Ihnen niemand geben, allein schon aus dem 

Grund, dass wir hier auch abhängig sind von 

politischen Entscheidungen der Europäischen 

Union, von politischen Entscheidungen des Bun-

des und vor allen Dingen von - das darf man an 

dieser Stelle einmal ausdrücklich betonen - 

Marktmechanismen. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb kann ich Ihnen diese Zusage nicht 

geben. Ich habe in meiner Rede zum Ausdruck 

gebracht, dass wir diese Folgen sehen und uns 

in dieser Regierung und sicherlich auch im 

Bund dafür einsetzen werden und dafür Sorge 

tragen werden, diese Folgen in einem vernünf-

tigen Maß abzufedern, sodass tatsächlich das, 

was Sie gerade beschrieben haben, nicht zur 

Realität wird oder das, was schon Realität ist, 

zurückgedrängt wird. Eine andere Zusage kann 

Ihnen niemand geben. 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau Pähle. - Ich darf jetzt gemein-

sam mit Ihnen auf der Tribüne die zweite Grup-

pe der Walkhoff-Gemeinschaftsschule Gröb-

zig begrüßen. Herzlich willkommen im Hohen 

Haus!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Eva von Angern hat das Wort. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Herr Ministerpräsi-

dent, Sie haben heute von Krisenfestigkeit ge-

sprochen. Ich frage Sie: Wer soll Ihnen das 

abnehmen? Sie versagen seit mehr als einem 

Jahr bei der Installation von Luftfiltern in unse-

ren Schulen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie sprechen von Krisenfestigkeit und haben de 

facto den Kampf gegen den Unterrichtsausfall 

an unseren Schulen aufgegeben. Sie sprechen 

von Krisenfestigkeit und wissen nicht, wie Sie 

die Ausgaben für den dringend erforderlichen 

Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt bezahlen 

sollen. Sie sprechen davon, Chancen zu nutzen, 

und verpassen es, in einer einmaligen Niedrig-

zinsphase eine tatsächliche Investitionsoffen-

sive für Sachsen-Anhalt zu starten. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie wollen ein modernes, krisenfestes Land. 

Aber schauen Sie doch einmal in das Ranking 

der Bundesländer, dann wissen Sie, wo Sie 

stehen. Sie haben heute eine weitere Chance 

verpasst, Klartext zu sprechen 

 

(Zustimmung) 

 

und endlich die Frage zu beantworten, wie 

der Problemstau in Sachsen-Anhalt tatsächlich 

aufgelöst werden soll. Einerseits sprechen Sie 

in Ihrem Koalitionsvertrag davon, 3 Milliarden € 

- 3 Milliarden €! - in den nächsten beiden Haus-

haltsjahren einsparen zu wollen. Andererseits 

stellen Sie uns hier dutzendweise neue, wohl-

klingende Programme in Aussicht. Dies verleiht 

Ihrem Regierungsprogramm die Unverbindlich-

keit eines Poesiealbums. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Wo eine nüchterne 

Bilanz und ein schlüssiges Leitbild für politisches 

Handeln gefordert sind, bieten Sie Halbheiten, 

Realitätsflucht und Schönfärberei. Die Men-

schen in Sachsen-Anhalt brauchen aber etwas 

anderes. Sie brauchen konkrete Antworten auf 

die Fragen unserer Zeit. Und ja, sie brauchen 

eben auch politische Visionen für konkrete und 

zukünftige Herausforderungen. 

 

Sie haben sich im Landtagswahlkampf stets um 

diese Fragen gedrückt. Auch heute ist das der 

Fall gewesen. Doch in den Haushaltsberatun-

gen, die uns bevorstehen, wird das nicht mehr 

möglich sein. 

 

Ich täusche mich vermutlich nicht, wenn die 

hervorstechendsten Projekte Ihrer Regierung in 

globalen Minderausgaben bestehen werden 

und Sie damit weiterhin versuchen, am Parla-

ment vorbei zu regieren wie schon in den ver-

gangenen anderthalb Jahren der Lockdown-

Zeit. 

 

(Beifall) 

 

Mir ist schon bewusst, dass das für einige in 

der Koalition bequem ist, allzu bequem. Aber 

diese Intransparenz gegenüber den Menschen 

in Sachsen-Anhalt werden wir nicht akzeptie-

ren. Und vorweg: Sozial schädliche Kürzungen 

wird es mit der LINKEN ebenfalls nicht geben.  
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Der Wahlkampf ist vorbei und jetzt ist es an 

der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

Meine Damen und Herren! Die Menschen in 

unserem Land spüren schon jetzt, dass nicht 

die Superreichen, also die Gewinner der Pande-

mie, die Hauptlast tragen werden, sondern dass 

diese bei ihnen hängen bleibt.  

 

Die aktuelle Inflationsrate ist Ihnen bekannt 

und Sie wissen, dass das besonders hart für 

Menschen mit kleinem Einkommen ist und 

diese das bei jedem Einkauf spüren. Zu den 

bekannten Armutsrisiken kommt jetzt noch die 

Energiearmut dazu. Darüber werden wir mor-

gen reden.  

 

Nicht zuletzt wurden mit dem Lockdown den-

jenigen, deren wirtschaftliche Lage bereits vor-

her prekär war, neue Lasten aufgebürdet. Ja, 

vielleicht hilft uns das Coronasondervermögen, 

das wir Ihnen als LINKE immer wieder vorge-

schlagen haben und das Sie blockiert haben. 

Das ist ein zaghafter Schritt in die richtige Rich-

tung, wenn auch mit einem Betrag, der aus 

unserer Sicht viel zu niedrig ist. Das wird zu den 

üblichen Verteilungskämpfen in der Koalition 

führen - diesmal mit einer neuen Farbe, aber 

wir werden das interessiert beobachten.  

 

Bei dem Coronasondervermögen ging es aus 

der Sicht der FDP vor allem um die Frage: Darf 

es ein bisschen weniger sein? Außer für Projekte 

der FDP natürlich. Die 3 Milliarden € sollen bitte 

in den anderen Ressorts gespart werden. Wir 

sind gespannt darauf, wie auf diese Weise der 

Investitionsstau, insbesondere bei den Kranken-

häusern, beseitigt werden soll.  

 

Die Frage von Herrn Gallert beruht auf einer 

ganz konkreten Sorge, die wir für Sachsen-An-

halt haben. Ihre Worte, Frau Dr. Pähle, höre ich 

wohl, allein die Realität wird es zeigen.  

 

(Zustimmung) 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der 

Bundesverband der Deutschen Industrie will 

das Ende der schwarzen Null und eine öffent-

liche Investitionsoffensive. Unter denjenigen, 

die jetzt die für Notlagen vorgesehene Kredit-

ermächtigung umfassend nutzen, sind zahlrei-

che CDU-geführte Landesregierungen. Warum 

ist das so? In der Niedrigzinsphase sind die 

Refinanzierungsbedingungen für Bund und Län-

der unschlagbar. Nur Sachsen-Anhalt geht hier-

bei einen fatalen Sonderweg. Wirtschaftliche 

Risiken für Sachsen-Anhalt minimieren? - Fehl-

anzeige! 

 

Warum greifen bestimmte Leute, die der Nähe 

zur LINKEN aus meiner Sicht völlig unverdäch-

tig sind, unsere Ideen auf, die wir schon immer 

für sinnvoll gehalten haben? - Ganz einfach 

deshalb, weil in der gegenwärtigen gesamtwirt-

schaftlichen Lage nur eine Politik der starken 

öffentlichen Nachfrage die Probleme lösen 

kann. 

 

Man hat das Gefühl, wer in Sachsen-Anhalt den 

Nachweis völliger Unzugänglichkeit für diese 

Einsicht erbringt, der kann tatsächlich Finanz-

minister werden.  

 

(Zustimmung) 

 

Aber - das muss deutlich gesagt werden und 

das muss allen hier im Haus bewusst sein - das 

Zeitfenster der Niedrigzinsphase ist nicht ewig 

offen. Sie haben leider entschieden, es nicht 

nutzen zu wollen. Das ist fatal, fatal für die 

Wirtschaft, fatal für die Beschäftigten in Sach-

sen-Anhalt; denn kein Unternehmen kann sich 

heute zu derart niedrigen Zinsen refinanzieren, 

wie es die Bundesländer derzeit können. Nen-

nen Sie mir ein Unternehmen in diesem Bun-

desland, das Anleihen zu null Prozent auflegen 

kann. Sachsen-Anhalt kann das. Dennoch wei-

gert sich Ihre Regierung, dies so zu tun, wie  

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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andere Bundesländer es machen, um die so-

zialen und wirtschaftlichen Schäden des Lock-

downs nachhaltig zu bekämpfen. 

 

Herr Haseloff begegnet dieser Frage mit sei-

nem typischen Desinteresse und Herr Richter 

möchte das unvermeidliche Ende seiner poli-

tischen Laufbahn wahrscheinlich mit der Ver-

leihung der schwarzen Investitionsbremse am 

Bande krönen. 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist wohl sein persönlicher Beitrag zu der 

in der Regierungserklärung viel beschworenen 

Krisenfestigkeit. Das ist Ihre Realität, aber es ist 

nicht die Realität vieler Menschen in Sachsen-

Anhalt. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine Damen und Herren! Die Zeit der wohl-

feilen Ankündigungen ist vorbei. Erklären Sie 

bitte den Menschen in Sachsen-Anhalt, auf 

wessen Kosten die erforderlichen Kürzungen, 

die Sie angekündigt haben, gehen sollen.  

 

Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, Sie 

wollten keine Schulden aufnehmen, Sie wollten 

Schulden zurückzahlen. Wir haben gerade ganz 

aktuell dank der Deutschen Presseagentur die 

Zahlen der führenden Wirtschaftsforschungs-

institute für Ostdeutschland bekommen. Diese 

gehen schon heute davon aus, dass der wirt-

schaftliche Aufschwung in Ostdeutschland we-

sentlich geringer als in Westdeutschland aus-

fallen wird. Diesbezüglich stelle ich Ihnen sehr 

wohl die Frage: Wo werden Sie den Rotstift in 

Sachsen-Anhalt ansetzen? 

 

(Zustimmung) 

 

Das kann die Meistergründungsprämie sein. 

Dann erklären Sie aber bitte den Meisterbetrie-

ben, wie sie zukünftig angesichts des jetzt schon  

fehlenden Fachpersonals Nachfolgerinnen und 

Nachfolger finden sollen.  

 

(Zuruf)  

 

Das kann auch die polizeiliche Verkehrssicher-

heitsberatung und Kriminalprävention sein. 

Aber dann erklären Sie bitte den Opfern von 

Verkehrsunfällen oder im schlimmsten Fall de-

ren Angehörigen bzw. Hinterbliebenen, warum 

der Staat sich aus dieser Aufgabe zurückgezo-

gen hat. 

 

(Zuruf) 

 

Das kann im Übrigen auch die Unterstützung 

der Feuerwehren im Land bei ihrer Neumitglie-

dergewinnung oder bei der Ausbildung ihrer 

Mitglieder sein. Aber dann erklären Sie bitte den 

Menschen im ländlichen Raum, wie künftig ge-

sichert sein soll, dass die Feuerwehr kommt, 

wenn sie gebraucht wird. 

 

(Zustimmung) 

 

Das können übrigens auch die Frauenschutz-

häuser und Beratungsstellen sein. Aber dann er-

klären Sie bitte der Mutter von vier Kindern, die 

vor ihrem schlagenden Mann flieht, dass sie sich 

zukünftig an ein Obdachlosenheim wenden soll.  

 

Das kann übrigens auch das Azubi-Ticket sein, 

liebe SPD. Aber dann erklären Sie bitte jungen 

Menschen im ländlichen Raum, dass es nicht ge-

wollt ist, dass sie sich bei uns niederlassen, hier 

arbeiten und Familien gründen. 

 

Oder es kann auch die Kulturförderung sein, die 

Bibliotheken, Musikschulen, Theater und Mu-

seen. Aber dann erklären Sie bitte den Men-

schen im Land, warum Kultur nur etwas ist, das 

sich Reiche leisten können.  

 

Meine Beispiele sind allesamt Haushaltsposten 

in unserem Haushalt, die de facto freiwillig  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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sind. Es handelt sich überwiegend um Pflicht-

aufgaben mit Ermessensspielraum, was leider 

für manche bedeutet: kann wegfallen. 

 

Aber das kann und darf nicht wegfallen, weil 

es für viele Menschen in Sachsen-Anhalt von 

wesentlicher Bedeutung ist und es alles einen 

hohen Beitrag bei der Frage hat, wie soziale 

Sicherheit, wie sozialer Frieden in einer Ge-

sellschaft garantiert sein kann. Deswegen ist 

es gut und richtig, dass wir als Landesparla-

ment entsprechende finanzielle Vorsorge tref-

fen.  

 

Freiwillig ist übrigens auch das Kinderförde-

rungsgesetz. Allerdings will ich an dieser Stelle 

an den einzigen Volksentscheid im Land Sach-

sen-Anhalt im Jahr 2005 erinnern, in dem sich 

eine deutliche Mehrheit für einen Ganztags-

anspruch für alle Kinder in der Kita ausgespro-

chen hat.  

 

(Zuruf: Nein!) 

 

- Der Volksentscheid ist gescheitert, aber es ist 

korrekt, dass es eine Mehrheit gab.  

 

(Zuruf)  

 

- Wir haben im Übrigen jetzt andere Quoren, 

Herr Kollege.  

 

Frühkindliche Bildung entscheidet maßgeblich 

über die Zukunft und die Zukunftschancen von 

Kindern. Deswegen ist es gut und richtig, dass 

daran in den letzten Wahlperioden mehrheitlich 

festgehalten worden ist und die Qualität stück-

weise verbessert worden ist.  

 

Umso bedauerlicher ist es - das möchte ich aus-

drücklich sagen -, dass sich die SPD in der Koali-

tion von ihrem Wahlversprechen der Kosten-

freiheit verabschiedet hat.  

 

(Zustimmung)  

 

Das darf kein Einstieg in den Ausstieg der Lan-

desfinanzierung sein. Das wäre für viele Kinder 

und Familien in unserem Land ungerecht. 

 

Beim Stichwort „ungerecht“ fällt mir ein: Sie 

schmücken Ihre Regierungserklärung, auch 

wenn Sie dazu heute nicht viel gesagt haben, 

mit dem Attribut „gerecht“, Herr Ministerprä-

sident. Doch die Wahrheit ist konkret. Ich 

kann und will einem Kind als Politikerin nicht 

erklären müssen, warum es keinen eigenen 

Schreibtisch hat, warum es nicht im Fußball-

verein mitspielen kann, warum es kein eigenes 

Kinderzimmer hat, warum es nicht regelmäßig 

ins Theater gehen kann oder nie in den Ur-

laub fahren kann oder warum ihm bestimmte 

Bildungswege verschlossen bleiben, weil seine 

Eltern in Armut leben.  

 

Armut ist nicht gerecht. Und die Tatsache, dass 

Sie sich im Koalitionsvertrag lediglich darauf 

einigen konnten, dass Sie sich im Bund positiv 

in die Debatte zur Kindergrundsicherung ein-

bringen werden, ist ein Armutszeugnis. 

 

(Zustimmung) 

 

Wirtschaftspolitisch ist es darüber hinaus 

dumm. Wir brauchen nicht nur jetzt, sondern 

auch in Zukunft jede Fachkraft. Ihre Realität ist 

nicht die Realität von Menschen und vor allem 

Kindern in Sachsen-Anhalt. Deshalb wird sich 

DIE LINKE weiterhin auf allen Ebenen dafür 

einsetzen, dass Kinderarmut und deren Folgen 

bekämpft werden. 

 

Als LINKE stellen wir die Grundsatzfrage: Was 

gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge und 

was wollen wir uns als Staat gemeinsam leis-

ten und für alle zugänglich machen? Selbstver-

ständlich gehört für uns zu einer gerechten 

Gesellschaft auch, dass sich die Starken für die 

Schwachen einsetzen. Das Beispiel der Ver-

mögensteuer macht das anschaulich. Die Ge-

winner der Krise sollen zur Kasse gebeten wer- 
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den und eben nicht der Kassierer im Super-

markt oder die Busfahrerin. 

 

(Zustimmung) 

 

Das mag möglicherweise nicht die Grundlage 

für Ihr politisches Handeln sein. Für uns macht 

genau das eine starke Gesellschaft aus; denn es 

zeichnet eine Gesellschaft eben sehr wohl aus, 

wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern um-

geht. Sie stehlen sich bei diesem Thema jedoch 

leider aus der Verantwortung.  

 

Der Ministerpräsident hat gar nichts zum Tarif-

treue- und Vergabegesetz gesagt, Sie, Frau 

Dr. Pähle, schon. Gerade bei dem Thema 13 € 

Mindestlohn bei Landesaufträgen, den die SPD 

immer wieder als großen Erfolg verkauft - auch 

heute ist klar, dass der Kreis derjenigen, der 

ihn erhalten soll, absichtlich verkleinert werden 

soll. Die SPD hat das unterschrieben. Da er nur 

noch bei höheren Wertgrenzen für öffentliche 

Aufträge gelten soll, kann er eben mit kleineren 

Losen umgangen werden. Die SPD hat das un-

terschrieben. 

 

Ihr Zutrauen in die CDU ist gegenüber der letz-

ten Wahlperiode überraschend gewachsen, da 

sie die Zuständigkeit für dieses Gesetz in die 

Hände von Sven Schulze gelegt hat, zusammen 

mit dem Rest des Wirtschaftsministeriums. Herr 

Prof. Willingmann ist jetzt auf der Suche nach 

etwas Besserem. 

 

Das Tariftreue- und Vergabegesetz war für den 

Ministerpräsidenten heute kein Thema. Es 

scheint ihn nicht vom Hocker zu reißen. Aller-

dings fragt man sich nach der heutigen Regie-

rungserklärung, was ihn überhaupt vom Hocker 

reißt. 

 

(Beifall) 

 

Was mich jedoch negativ beeindruckt hat - und 

das habe ich nicht erwartet -, ist, dass von allein 

heute kein Wort zur Situation der Kommunen  

kommt, sondern erst auf die Nachfrage meines 

Kollegen Andreas Henke. Nun muss ich sagen, 

ich finde es ja toll, Herr Ministerpräsident, dass 

Sie Ihrer Frau über die Schulter schauen, aber es 

ist, vorsichtig gesagt, schon ziemlich mutig, dass 

Sie das als Grundlage dafür nehmen, diese 

schallende Ohrfeige gegenüber der kommuna-

len Familie auszuteilen, dass sie einfach nicht in 

der Lage seien, ihre Reserven auszuloten und 

damit ihren kommunalen Haushalt wieder aus-

zugleichen. Das zeugt von einem schwierigen 

kommunalpolitischen Verständnis. 

 

(Beifall) 

 

Als LINKE hier im Landtag werden wir in dieser 

Wahlperiode selbstverständlich immer wieder 

die Themen ansprechen, die Menschen mit 

kleinen und mittleren Einkommen, Familien, 

Kinder und jugendliche Menschen aus unseren 

Städten, aber auch aus dem ländlichen Raum, 

Menschen mit Handicaps, Menschen in Not, 

Menschen im Ehrenamt bewegen. Für sie ma-

chen wir hier Politik, für sie wollen wir da 

sein. Darauf können sie sich in den nächsten 

vierdreiviertel Jahren verlassen. - Ich danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Frau von Angern. - Als Nächster hat 

Herr Silbersack das Wort. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Ja, dieser Koalitionsvertrag wurde 

hart erarbeitet von CDU, SPD und FDP. Auf 

157 Seiten kann man das abgebildet sehen, was 

in den nächsten Jahren bis 2026 die Richtung für 

dieses Land sein soll; denn diese 157 Seiten be-

inhalten Hoffnung, Aufbruch und Zukunft. 
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(Beifall) 

 

Wir als Liberale freuen uns natürlich ganz 

besonders, dass dieser Koalitionsvertrag auch 

einen sehr gelben Anstrich hat, d. h., dass 

auch wir mit unseren Themen, die gerade auch 

mit positiven Dingen zu tun haben, dazu bei-

tragen. Wir sind davon überzeugt, dass genau 

diese Themen, dieses Nach-vorn-Schauen, die-

ses Positive, das Optimistische, das sind, was 

dieses Land braucht. Das werden wir in den 

nächsten fünf Jahren hier im Landtag und vor 

den Menschen im Land Sachsen-Anhalt auch 

vertreten. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb kann ich nur sagen: All das, was ich 

von der AfD und von der LINKEN gehört habe, 

erinnert mich an den alten Spruch: Es reicht 

nicht, das Armageddon wie eine Monstranz 

vor sich herzutragen, es geht nicht darum, die 

Dinge schlechtzureden, sondern man muss 

schauen, wie es geht. Wie können wir dieses 

Land gestalten?  

 

(Zurufe) 

 

Dieses Land braucht eine positive Gestaltung, 

und zwar deshalb, weil dieses Land Verände-

rungsprozesse durchlaufen hat wie kein an-

deres Bundesland in dieser Bundesrepublik 

Deutschland. Seit 1990 hat dieses Land, das 

damals 2,9 Millionen Einwohner hatte - die Ein-

wohnerzahl liegt im Augenblick bei 2,2 Millio-

nen -, Veränderungsprozesse durchgemacht, 

durch Veränderungen in der Industrie, durch 

den Wegfall von Industriearbeitsplätzen und 

natürlich auch durch strukturelle Veränderun-

gen. 

 

Jetzt haben wir das nächste Thema: Wir haben 

einen Veränderungsprozess durch den Klima-

wandel und durch den Strukturwandel. Auch 

hierbei ist dieses Land gefragt. Da hilft es eben  

nicht, nur zu schauen, wie es nicht geht. Ich 

habe hier heute häufig nur Dinge gehört, die 

negativ sind, aber Lösungsansätze habe ich 

nicht vernommen. Deshalb ist dieser Koalitions-

vertrag auch so wichtig; denn in diesem steht 

genau, wo die Lösungsansätze sind. 

 

Wenn wir als Land Sachsen-Anhalt vor den 

Menschen im Land bestehen wollen, im Bund 

bestehen wollen, in Europa und in der Welt, 

dann reicht es nicht, tagtäglich eine Nabelschau 

vorzunehmen. Wir müssen vielmehr schauen, 

wie wir als Sachsen-Anhalt uns im Bund und in 

Europa präsentieren können. Das ist die Auf-

gabe der nächsten Jahre, meine Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb ist dieser Coronasonderfonds, diese 

Aufnahme von Milliarden, etwas, das dieses 

Land braucht. Jetzt, da wir aus der Coronakrise 

herauskommen, brauchen wir einen Boost, ei-

nen Boost, der den Menschen vor Ort und den 

Unternehmen zeigt: Jawohl, dieses Land will 

kämpfen, dieses Land will nach vorn kommen. 

Natürlich ist es so, dass es Schwierigkeiten 

gibt, wenn wir an Themen im industriellen Be-

reich denken. Natürlich haben wir es mit einer 

Transformation zu tun. Aber genau deshalb 

müssen wir an dieser Stelle investieren. Natür-

lich hat Corona auch dazu geführt, dass wir 

insbesondere in diesen Bereichen investieren 

müssen. Wir müssen den Gastronomen, den 

Hoteliers sagen, wir lassen euch nicht allein. 

Das bezieht sich aber natürlich auf den struk-

turellen Bereich. 

 

Unsere Zukunft liegt in der Innovation, in der 

Forschung und Entwicklung. Wir werden nur 

dann obsiegen und nach vorn kommen, wenn 

wir tatsächlich unsere Wissenschaftsprodukte 

nach außen bringen, wo wir die Leute vor Ort 

mitnehmen. Das geht natürlich mit Landeskin-

dern, aber wir brauchen eben auch Leute von  
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draußen. Wer glaubt, die zukünftige Welt ohne 

eine Willkommenskultur entwickeln zu können, 

der lebt nicht in der Realität. 

 

(Beifall) 

 

Es ist nun einmal so: Wir leben in einer globali-

sierten Welt. Das hat Corona noch einmal ge-

zeigt. Deshalb müssen wir uns als Land prä-

sentieren, als das Land der Innovation. Nur 

dann wird es funktionieren. Deshalb würde 

ich darum bitten, dass in den nächsten fünf Jah-

ren eher daran gedacht wird, wie wir gemein-

sam vorwärtskommen, denn darauf hören die 

Menschen, und weniger daran, wie wir dem 

politischen Gegner ein Bein stellen können, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Ich möchte die Dinge, die aus dem Koalitions-

vertrag erwachsen, konkret ansprechen. Das 

ist in dieser Zeit wichtig. Gerade das Vergabe-

gesetz, das verhandelt wurde, was sehr wichtig 

ist - die SPD hat wichtige Punkte für sich fest-

gemacht -, war für uns Liberale ein ganz be-

sonderer Punkt; denn wir Liberalen stehen für 

das Thema Bürokratieabbau. Wir können es 

nicht ertragen, wenn die kleinste Ausschreibung 

von einer Museumsgesellschaft als Unterstruk-

tur einer Kommune überhaupt nicht mehr ge-

leistet werden kann. Deshalb ist es richtig, 

dass man das durchbläst, dass man die Ver-

waltungsstruktur dort entlastet, wo es möglich 

ist, dass man den Unternehmen sagt, wir er-

leichtern das. 

 

Deshalb war es auch richtig, dass wir im Be-

reich der Dienstleistungen gesagt haben, wir 

gehen auf eine Mindestgrenze von 50 000 € 

hoch, und bei Bauleistungen auf 120 000 €. 

Das heißt, alles, was darunter liegt, kommt 

in die Unterschwellenvergabeordnung, dafür 

brauchen wir keine Ausschreibungen mehr. 

Meine Damen und Herren! Das ist wichtig für  

das Land, das ist wichtig für die Politik und die 

Menschen in diesem Land. 

 

(Beifall) 

 

Eine weitere Sache, die dieses Vergabegesetz 

mitbringt - wer sich damit befasst hat, der weiß 

das -, ist die folgende Thematik. In der Vergan-

genheit landete natürlich alles vor den Vergabe-

kammern. Wenn wir dieses neue Vergabegesetz 

umbauen, dann wird das für diejenigen, die 

den Prozess nur erweitern wollen, erheblich 

erschwert. Wie viele Bauprojekte stocken nur 

deshalb, weil im Grunde genommen diese ver-

waltungsrechtlichen bzw. diese rechtlichen Fra-

gen nicht geklärt sind? Dann werden Dinge 

blockiert, obwohl sie auf den Weg gebracht 

werden müssen, egal welche infrastrukturellen 

Themen das betrifft. Deshalb wird dieses Ver-

gabegesetz ein großer Wurf für das Land Sach-

sen-Anhalt werden, meine Damen und Herren. 

 

Das Gleiche gilt für das Thema Start-ups. Wir 

brauchen eine Gründeroffensive. Auch dafür 

ist dieses Herauskommen aus der Coronakrise 

von ganz wesentlicher Bedeutung. Natürlich 

brauchen wir auch Industriearbeitsplätze. Der 

Strukturwandel ist eine Herausforderung, bei 

der wir uns nicht im Klein-Klein verlieren dür-

fen. Deshalb finde ich es auch sehr gut, dass 

Sie, Herr Ministerpräsident, das Thema Helm-

holtz ansprechen. Wir müssen den Anspruch 

haben, Leuchtturm zu sein, Leuchtturm für 

Innovation, für Wissenschaft, für Forschung. 

Das gelingt aber nur dann, wenn wir es 

schaffen - wenn es um die Verteilung der Bun-

desgelder und um Helmholtz geht -, nicht nur 

ein Annex zu Sachsen zu sein, wenn wir es 

schaffen, in den Süden Sachsen-Anhalts - natür-

lich ausstrahlend auf das ganze Land - ein 

ganz starkes Helmholtz-Institut zu holen. Das 

bringt Zukunft, das bringt Innovation. Dann 

schauen die Leute aus Hamburg, München 

oder Köln und aus dem Rest der Welt auch 

hierher und sagen: Aha, da sind Arbeitsplätze,  
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die interessant wären. Deshalb ist es auch 

wichtig, dass wir neben Industriearbeitsplät-

zen auch Bundesbehörden hierher holen. - Das 

sind die Kernthemen.  

 

Das heißt, wir müssen eine Interaktion im Land 

hinbekommen. Wir müssen merken: Mit die-

sem Koalitionsvertrag bringen wir PS auf die 

Straße. Das ist für uns ganz wichtig. 

 

(Beifall) 

 

Etwas, das wir im Koalitionsvertrag ebenfalls an-

gesprochen haben und das auch wichtig 

ist - eine andere Thematik -, ist die Anerken-

nung ausländischer Abschlüsse. Was hat es in 

der Vergangenheit für Probleme gebracht, 

wenn ein Arzt, ein Ingenieur einen Abschluss 

irgendwo in der Welt gemacht hat, der aber 

in Deutschland nicht anerkannt wurde. Des-

halb haben wir gesagt, wir müssen darauf 

hinwirken, dass die Anerkennung von Ab-

schlüssen erleichtert wird. Das ist eine ganz 

wesentliche Sache.  

 

Ein ganz großes Thema, das daran anschließt, 

ist das Thema Fachkräftemangel.  

 

(Zustimmung) 

 

Wer glaubt, das Ganze mit den Menschen vor 

Ort lösen zu können, der unterliegt einem Irr-

glauben. Wir brauchen Zuwanderung. Wenn 

wir kein willkommensfreudiges Land sind oder 

dies nicht weiter werden, dann wird das nichts. 

Dann werden wir im Ranking der Bundesländer 

und in Europa nicht besser, meine Damen und 

Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Es sind nicht nur die Fachkräfte, es sind auch 

die Arbeitskräfte generell. Jeder, der einen 

Betrieb leitet - sei es ein Hotel, ein normaler 

Reinigungsbetrieb oder ein Betrieb im Bereich  

der Gesundheitsversorgung -, der weiß, wie 

schwierig es ist, Leute zu bekommen. Es ist 

eine der großen Herausforderungen dieser Zeit, 

Arbeitskräfte bzw. Fachkräfte zu bekommen. 

Dafür brauchen wir Attraktivität, und die richtet 

sich danach, ob die Menschen Lust haben, in 

ein Land zu kommen, in dem die Rahmenbedin-

gungen stimmen, in dem eine Kultur herrscht, 

in der man sich willkommen fühlt. Deshalb 

möchte ich alle Parteien hier im Parlament 

bitten, bei der Schaffung einer solchen posi-

tiven Willkommenskultur mitzuwirken. Ohne 

diese wird es nichts. Wenn jemand überlegt, 

wohin er geht, ob nach Stendal, nach Leipzig 

oder nach Berlin, sind diese Faktoren maßgeb-

lich. Auf diese Faktoren müssen wir einwirken. 

Genau das ist eine Herausforderung, der wir 

ganz klar ins Auge sehen und die für uns ganz 

wichtig ist. 

 

Beim Thema Energie, das auch schon ange-

sprochen wurde, ist die Technologieoffenheit 

ein Aspekt, der uns im Koalitionsvertrag sehr 

wichtig war. Ohne Technologieoffenheit be-

kommen wir den Transformationsprozess nicht 

hin. Jetzt reden wir natürlich ausschließlich 

über grünen Wasserstoff. Aber wir leben nicht 

allein auf dieser Welt. Wir können uns von 

unseren Partnern, insbesondere von unseren 

osteuropäischen Partnern, nicht einfach verab-

schieden, sondern wir müssen gemeinsam Pro-

jekte zur Entwicklung von Technologieoffen-

heit voranbringen. Wir müssen zeigen, dass die 

internationale Partnerschaft auch in die Zukunft 

getragen wird. Dabei möchte ich ganz beson-

ders Russland benennen, auch wenn es da na-

türlich für uns Liberale auch politisch schwie-

rige Themen gibt. Aber an dieser Partnerschaft 

führt kein Weg vorbei. 

 

Das nächste Thema ist das der Digitalisierung. 

Auch für uns Liberale ist es natürlich ein Her-

zensthema. Wir freuen uns ganz besonders, 

dass wir mit unserer Ministerin Lydia Hüskens 

im Bereich der Infrastruktur und Digitalisierung  
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jetzt noch stärker die Möglichkeit haben, Dinge 

auf den Weg zu bringen, die im Bereich der 

Digitalisierung zwingend erforderlich sind. Da-

zu gehört natürlich der Breitbandausbau. Das 

Land ist nur dann attraktiv und interessant, 

wenn das Internet überall hinreicht, wenn 

Möglichkeiten zum Homeoffice vorhanden sind. 

Wir werden für eine entsprechende digitale 

Infrastruktur in der Verwaltung und natürlich 

auch im Bildungsbereich sorgen.  

 

Gerade der Bildungsbereich ist für uns ent-

scheidend. Dazu sagen wir als Liberale ganz 

klar: Wir wollen, dass niemand abgehängt 

wird. Wir wollen Talentschulen einrichten. Wir 

wollen mit den Talentschulen an bestimmten 

Stellen zusätzliche Möglichkeiten, also Leucht-

türme für die Chancengleichheit, schaffen. Die 

Digitalisierung ist dabei ganz wesentlich.  

 

Ein weiterer Punkt ist die berufliche akade-

mische Bildung. Wir müssen die Gleichsetzung 

der beruflichen akademischen Bildung stärker 

in den Vordergrund stellen. Wenn ich allein an 

das Handwerk denke, dann weiß ich, dass 

Thomas Keindorf sich als Handwerkspräsident 

in den letzten Jahren genau dafür immer sehr 

stark eingesetzt hat. 

 

(Beifall) 

 

Zu guter Letzt möchte ich ein Wort an die 

Menschen in diesem Land richten. Was für uns 

in den nächsten Jahren elementar sein wird, 

das ist die Frage des bürgerlichen Engage-

ments. Auf das bürgerliche Engagement der 

Menschen vor Ort, egal ob in der Kultur oder 

im Sport - das sind die freiwilligen Aufgaben des 

Staates - wird es ankommen; denn das betrifft 

den Zusammenhalt auch in der kleinsten Kom-

mune, sei es in Quetzdölsdorf oder in Oster-

burg. Wo der gesellschaftliche Zusammenhalt 

nicht da ist, wo das bürgerliche Engagement 

fehlt, dort wird es auch keine Zukunft geben, 

meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb möchte ich schließen mit der Aussage: 

Wir im Land Sachsen-Anhalt werden die nächs-

ten fünf Jahre, die nächste Legislaturperiode, 

dann positiv angehen, wenn wir verstehen, wel-

che Möglichkeiten, welche Perspektiven und 

welche Zukunft dieses Land besitzt, und wenn 

wir gemeinsam an einem Strang ziehen. - Vielen 

Dank, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Es gibt zwei Fragen. - Der erste Frage-

steller ist Herr Lieschke. Bitte. 

 

 

Matthias Lieschke (AfD):  

 

Es ist eher eine Kurzintervention. - Sie sagten 

vorhin, wir brauchen Zuwanderung. Da wider-

spreche ich ganz klar. Ich würde das gern rich-

tigstellen. Wir brauchen qualifizierte Zuwande-

rung. Das heißt für mich durchaus, dass wir 

versuchen, Fachkräfte aus anderen Bundeslän-

dern zu gewinnen. Aber das, was in den letz-

ten Jahren durch die Asylpolitik entstanden 

ist, hilft uns in unserer Wirtschaft leider nicht 

weiter. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Genau das ist ja das Problem: Die Eingrenzung 

auf diesen Bereich wirkt sich negativ auf die 

Willkommenskultur, die wir nach außen aus-

strahlen müssen, aus. Unsere Aufgabe muss es 

doch sein, den Grundsatz der Willkommens-

kultur nicht danach aufzuteilen, wen man ge-

brauchen kann und wen nicht.  

 

(Zuruf: Na klar!) 
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Wir müssen das offen für alle gestalten. 

 

(Beifall) 

 

Was die rechtlichen Rahmenbedingungen an-

geht. Wir haben wir vorhin über das Thema 

Justiz und Rechtsstaat gesprochen. Wir setzen 

bei dem Thema auf den Rechtsstaat. Der 

Rechtsstaat hat in der Vergangenheit auch 

gezeigt, dass die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen eingehalten werden. Deshalb passt 

diese Verengung auf „Wir brauchen dich nur 

für etwas Bestimmtes, aber bei deiner Familie 

müssen wir noch überlegen“ eben nicht. Das 

machen andere Bundesländer anders. Deshalb 

kann ich nur sagen: Die Willkommenskultur 

ist ein entscheidender Faktor für unsere Zu-

kunft. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es geht jetzt ein bisschen weiter. Herr 

Lippmann hat eine kurze Frage und dann Herr 

Lizureck. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Silbersack, 

wir hatten in der letzten Landtagssitzung schon 

den kurzen Disput, wer wie gründlich den Koali-

tionsvertrag gelesen hat. Ich habe damals schon 

deutlich gemacht, dass ich den Teil über den 

Bildungsbereich gründlich gelesen habe. Dabei 

stolpert man natürlich über diese Talentschu-

len, die Sie jetzt auch noch einmal hervorge-

hoben haben. Ich kann mir auf der Grundlage 

dessen, was im Koalitionsvertrag dazu steht, 

überhaupt nichts darunter vorstellen. Das ist 

ja offensichtlich ein wichtiges Lieblingsprojekt 

von Ihnen. Können Sie einmal irgendetwas 

dazu sagen, wo die entstehen sollen, was die  

machen sollen, für wen die sein sollen und wer 

dort arbeiten soll? Auch vor dem Hintergrund 

der Unterrichtsversorgung, über die wir heute 

früh schon gesprochen haben. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Wir denken dabei an 14 Talentschulen in elf 

Landkreisen und drei kreisfreien Städten. Diese 

sollen helfen zu verhindern, dass jemand als 

Schulabbrecher die Schule verlässt, indem man 

ihn besonders unterstützt. Das muss natürlich 

noch ausgearbeitet werden. Aber das ist ein 

Ansatz, um die Schulabbrecherquote zu redu-

zieren. Das ist der Hintergrund. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Lizureck, bitte. 

 

 

Frank Otto Lizureck (AfD):  

 

Sie haben uns ganz massiv kritisiert. Ich 

möchte dazu sagen, dass es auch die Aufgabe 

der Opposition ist, eine Bestandsanalyse zu 

machen, und das müssen Sie sich gefallen las-

sen.  

 

(Zuruf) 

 

Dann komme ich zu einer anderen Geschichte. 

Sie haben von Technologieoffenheit gespro-

chen. Da fällt mir ein: Die Firma Bosch hat ein 

Verfahren entwickelt, mit dem man Treibstoff 

aus Plastikmüll herstellt, der dann eine um 65 % 

geringere Umweltbelastung verursacht als der 

derzeit hergestellte Treibstoff. Wir haben eine 

riesengroße Flotte an Dieselfahrzeugen usw. 

Aber das wird einfach ignoriert. Es wird gesagt, 

wir konzentrieren uns auf E-Mobilität. Mir stellt 

sich die Frage: Wo sprechen wir hier von Tech-

nologieoffenheit? 
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Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Automobil-

konzerne und die Zulieferunternehmen bei 

dem, was sie tun, keinen Verboten unterliegen,  

 

(Zustimmung) 

 

sondern es werden Anreize dafür geschaffen, 

bestimmte Dinge zu tun. Dann ist es deren un-

ternehmerische Entscheidung, wofür sie sich 

entscheiden. Wir als Liberale verstehen unter 

Technologieoffenheit, dass man all das, was 

Innovation mit sich bringt, einfließen lässt. Dass 

wir in einer sich verändernden Welt sind, auch 

vor dem Hintergrund des Klimawandels, darauf 

muss Rücksicht genommen werden. Dies zu-

sammenzubringen ist Aufgabe des Staates und 

genau das werden wir tun.  

 

Nun zu der Kritik. Als einer derjenigen, die 

den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, ist 

es meine Aufgabe, das Positive zu verteidigen, 

das wir aus meiner Sicht geschaffen haben. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Silbersack. Ich sehe keine weiteren 

Fragen. - Wir kommen damit zu Frau Lüdde-

mann. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Bereits vor vier 

Wochen haben wir hier im Hohen Haus über 

den aktuellen Koalitionsvertrag debattiert. Ich 

muss sagen, nach dem heutigen Vortrag hat sich 

meine Einschätzung nicht geändert. Wie sollte 

es auch anders sein auf der Grundlage dieses 

Koalitionsvertrages, der die Uneindeutigkeit 

zum Standard erhoben hat? 

 

(Zustimmung) 

 

Keine Vision, kein großer Plan, keine Idee für 

diese Koalition, in welche Richtung das Land in 

den nächsten fünf Jahren entwickelt werden 

soll. 

 

(Zurufe) 

 

Ich muss sagen, ich war ein wenig enttäuscht; 

denn selbst die wenigen konkreten Passagen im 

Koalitionsvertrag, die zumindest die Idee eines 

Zieles gehabt haben könnten, 

 

(Zuruf) 

 

sind im Vortrag überhaupt nicht zu Gehör 

gebracht worden, d. h., sie spielen eigentlich 

überhaupt keine Rolle, sie sind gar nicht so 

wichtig, 

 

(Zustimmung) 

 

ganz abgesehen davon, dass auch diese Pas-

sagen nicht ausfinanziert und nicht inhaltlich 

untersetzt gewesen wären und schwer nach-

vollziehbar waren. So bleiben Allgemeinplätze 

übrig, ambitionslos wie der gesamte Koalitions-

vertrag. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Das ist tragisch; denn wir leben in Zeiten, in 

denen Politikerinnen und Politiker Mut bewei-

sen müssen, in denen allerorten Veränderun-

gen zu gestalten sind, in denen es nicht um 

den kleinsten gemeinsamen Nenner oder um 

Pfründesicherung gehen darf, sondern in de-

nen die großen Themen und Herausforderun-

gen unserer Zeit angenommen werden müs-

sen. Spätestens seit der Bundestagswahl ist 

doch klar, dass sich die jüngere Generation 

neue Wege wünscht und auf Veränderungen 

getrimmt ist: Klimakrise, Identifikationsverlust 

im ländlichen Raum, demografische Krise, 

Strukturwandel und Corona.  
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Ja, die Herausforderungen werden benannt. 

Aber wie gehen wir nun wirklich damit um? 

Welche sind die zukunftsgestaltenden Ant-

worten? Ich habe nur gehört: Wir wollen or-

dentlich verwalten, und wir sind schon froh, 

wenn wir das nach fünf Jahren halbwegs ge-

schafft haben. Das ist das Maximale, das die 

Bürgerinnen und Bürger von der neuen Regie-

rung Haseloff zu erwarten haben. 

 

(Zustimmung) 

 

Schwarz-Rot-Gelb gestaltet nicht, ist nicht im 

Ansatz stark, nicht im Ansatz modern oder kri-

senfest, sondern ambitionslos. Für mich liest 

sich dieser Koalitionsvertrag so, als ob völlig 

egal sei, was in fünf oder zehn Jahren ist. Das 

ist ein Koalitionsvertrag im Geiste der und des 

Alten. Das ist wirklich bitter, denn die heutigen 

jungen Menschen sind massiv davon betrof-

fen, was heute an politischen Fehlern gemacht 

wird. Mir persönlich ist es wirklich komplett 

schleierhaft, wie man wenige Wochen nach 

dem wegweisenden Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts einen solchen Koalitionsvertrag 

auf den Weg bringen kann, der die Freiheits-

rechte der künftigen Generationen massiv be-

nachteiligt. 

 

(Zustimmung) 

 

Überrascht bin ich davon allerdings nicht. Die 

CDU hat sich schon in den letzten Jahren immer 

wieder deutlich als Politsaurier geoutet und 

jeglichen Fortschritt abgelehnt. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

Neuester Beleg dafür ist die aus meiner Sicht 

wirklich haarsträubende Kritik an dem VW-Chef 

und seinen Thesen für ein zukunftsfestes und 

nachhaltiges Deutschland. Gott sei Dank wer-

den sich weder VW noch Daimler noch an-

dere Großkonzerne von der Kritik aus Sachsen-

Anhalt beeindrucken lassen und weiter und 

bald ausschließlich Elektroautos herstellen. 

 

Meine Damen und Herren! Klimaschutz braucht 

klare Leitplanken. Das ist nicht nur gut für Fir-

men, sondern vor allem für die Menschen hier 

im Land. Verbindlicher Klimaschutz geht nur mit 

einem rechtsverbindlichen Klimaschutzgesetz. 

Wir brauchen klar nachvollziehbare Ziele und 

Maßnahmen. Im Koalitionsvertrag wird zwar 

das Ziel genannt - es ist fast das einzige konkrete 

Ziel bei der CO2-Einsparung -, aber es wird kein 

Weg beschrieben, wie wir den Schutz unserer 

natürlichen Lebensgrundlagen erreichen wol-

len.  

 

(Zustimmung) 

 

Es ist insofern auch kein Wunder, dass sich drei 

junge Menschen stellvertretend auf den Weg 

gemacht haben, um dieses Land vor dem Bun-

desverfassungsgericht zu verklagen. Mich wun-

dert es nicht. 

 

(Zurufe) 

 

Das ist ein Vorgang, der hätte vermieden wer-

den können. Alle, die in der vorangegangenen 

Legislaturperiode dabei waren, kennen das 

Klima- und Energiekonzept der Landesregie-

rung. Die mehr als 70 guten Maßnahmen hätten 

zu einem Klimaschutzgesetz weiterentwickelt 

werden können. 

 

(Zuruf: Alles Unsinn! - Weitere Zurufe) 

 

Dabei geht es - das will ich noch einmal ganz 

deutlich sagen - nicht nur um ökologische As-

pekte. Es geht dezidiert auch um die Sicherung 

des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, es geht 

auch um ökonomische Aspekte.  

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Ich zitiere immer wieder gern den Wirtschafts-

weisen Prof. Südekum: 

 

„Das Land, das als erstes die Klima- und 
Ressourcenneutralität erreicht, hat seine  
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wirtschaftliche Basis auf den Weltmärkten 
für Jahrzehnte gesichert.“ 

 

Mit erneuerbaren Energien, grünem Wasser-

stoff und der Technologie dazu kann Sachsen-

Anhalt Energieland bleiben. Wir müssen es tun, 

nicht darüber reden. 

 

Wie gesagt, der Vertrag ist mega-ambitionslos 

- im Allgemeinen, aber im Besonderen beim 

Klimaschutz. Mir ist natürlich aufgefallen, dass 

es auch diese Passage aus dem Manuskript 

nicht in den Vortrag geschafft hat. Sie sind 

ambitionslos. Als Beispiel dafür will ich an-

führen, dass er auf einem Kohleausstieg im 

Jahr 2038 beharrt. Damit wird die Übernahme 

der Ambitionslücke des Bundes auch in Sach-

sen-Anhalt nachvollzogen. Überhaupt ist es an 

vielen Stellen ein beliebtes Stilmittel, auf den 

Bund oder auf Europa zu verweisen und sich 

hier im Land wegzuducken und die Verant-

wortung abzuschieben.  

 

Für mich heißt Verantwortung, nach klarer 

Lageeinschätzung klare Maßnahmen einzulei-

ten. Ich nehme bei Ihnen strukturelle Verant-

wortungslosigkeit wahr. Statt wenigstens auf 

den konkret vorhandenen Grundlagen aufzu-

bauen, wird eine Hintertür geöffnet, um ggf. so-

gar noch später aus den fossilen Energien 

auszusteigen. Ich sage ganz klar: Auf jedes Dach 

gehört eine PV-Anlage, und wir als Land müssen 

bei den Landesimmobilien Vorreiter sein. Man 

muss auch sehr viel mehr tun, um die Akzep-

tanz von Windkraft vor Ort zu erhöhen, in-

dem man den Menschen vor Ort einen ökono-

mischen Nutzen davon bringt. Aber der Landes-

entwicklungsplan sagt dazu, wie auch an vielen 

anderen Stellen, nichts aus. 

 

(Zuruf) 

 

Die Menschen im Land sollen wissen: Von 

dieser Landesregierung in Sachsen-Anhalt wird 

es für die große Menschheitsaufgabe, den  

Versuch, die Klimakrise zu begrenzen und auf 

den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu kommen, keine 

Unterstützung geben. 

 

(Zustimmung) 

 

Stattdessen gibt es die wirklich absurde Vor-

stellung, die schon jedes kindliche Animations-

spiel widerlegt, dass der Bau von neuen Straßen 

ein wirksamer Beitrag gegen die Klimakrise 

wäre. Ich halte es für Steuergeldverschwen-

dung, wenn die Gelder zur Abmilderung des 

Strukturwandels in solche Dinosaurierprojekte 

investiert werden. 

 

(Zustimmung - Zurufe - Unruhe) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bewegen 

uns hier in einer unrühmlichen Tradition. Um-

weltschutz hatte im Regierungshandeln in die-

sem Land selten hohe Priorität.  

 

(Unruhe) 

 

Das kann ich auch aus den Erfahrungen der 

letzten fünf Jahre bestätigen: Jede wirklich 

relevante Maßnahme im Bereich Umwelt-

schutz musste erkämpft werden. Aber es 

kann offenbar immer noch schlimmer kom-

men. Im Umwelt- und Naturschutz droht nun 

eine rückwärtsgewandte Politik, die selbst 

das zuletzt Erreichte ignoriert und zurück-

dreht. 

 

(Zuruf) 

 

Verbindlichkeit und Finanzierung bleiben kom-

plett außen vor. Wenn im Koalitionsvertrag 

von Entbürokratisierung und Beschleunigung 

von Genehmigungsverfahren geschrieben wird, 

so heißt das doch im Klartext nichts an-

deres, als dass Umweltschutzauflagen, Ver-

bandsklagerecht und Beteiligungsverfahren für 

Bürgerinnen und Bürgern angegriffen werden 

sollen.  
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Sehr konkret wird mangelnder Umweltschutz 

im Bereich Abfallwirtschaft. Mit dieser Koalition 

droht unser Bundesland zur Müllhalde der Re-

publik zu werden. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh! - Weitere Zurufe) 

 

Statt den Kurs fortzusetzen, unsere Historie als 

Müllimportland zu beenden, sollen nun mit 

mehr und größeren Deponien mehr Abfälle 

billig untergebracht werden. Auch die Natur-

gipsgewinnung soll ausgebaut werden. Aber 

aufgepasst: Alle Naturgipsvorhaben liegen in 

FFH-Gebieten, also in besonders schützenswer-

ten Umweltregionen. Das zeigt sehr deutlich, 

dass diese Koalition den Natur- und Artenschutz 

ignoriert und gesellschaftliche Konflikte provo-

ziert. 

 

(Zuruf: Quatsch!) 

 

Für den Mobilitätsbereich gibt es einige 

schöne Stichworte, die zum Teil aus der letz-

ten Legislaturperiode übernommen wurden, 

keine Frage.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Aber wohin es insgesamt gehen soll, welche 

Ziel erreicht werden sollen - keine Ahnung. 

Heutzutage müsste man doch annehmen, dass 

der Modal Split so verändert werden muss, dass 

sich der Umweltverbund stärkt. Aber davon lese 

ich nichts. Im Gegenteil: Auf dem parlamen-

tarischen Abend des Verbandes Deutscher 

Verkehrsunternehmen hat Ministerin Hüskens 

sehr deutlich gemacht, dass sie ihre Tätigkeit im 

Bereich des motorisierten Individualverkehrs 

sieht. 

 

(Zustimmung) 

 

Das haben die dort anwesenden Personen, die 

den kommunalen Verkehrsbereich vertreten, 

nicht gern gehört. Das ist auch eine schlechte  

Nachricht für all diejenigen, die mit dem Rad 

fahren oder die den Bus nutzen. 

 

Noch einmal zu jungen Menschen; das liegt 

mir persönlich sehr am Herzen. Ich habe be-

reits davon gesprochen, wie die Freiheitsrechte 

der jungen Menschen mit Füßen getreten wer-

den. 

 

(Zurufe: Oh!)  

 

Aber auch im Heute traut man den jungen Men-

schen wenig zu.  

 

(Zurufe) 

 

Es gibt weder vollumfänglich verbriefte Kinder-

rechte noch den Einsatz für eine Kindergrund-

sicherung auf der Bundesebene, die zumindest 

annähernd gleiche Chancen für alle fördern 

würde. Es gibt auch keine Absenkung des 

Wahlalters. Es gibt kein klares Bekenntnis zur 

Schulsozialarbeit. Auch die tarifgerechte Ju-

gendarbeit ist entgegen der Ankündigung des 

Ministerpräsidenten nicht erwähnt worden. 

 

(Zurufe) 

 

Unklar bleib, wie die Digitalisierung der Schulen 

und eine überfällige Gehaltsangleichung für die 

Lehrkräfte realisiert werden sollen. Das ist ein 

verheerendes Signal für die jungen Menschen, 

aber eben auch für potenzielle junge Familien. 

In der Befundlage, dass dies ein wesentliches 

Problem dieses Landes ist, sind sich immer alle 

einig.  

 

Ebenso verheerend ist das vom Koalitionsver-

trag ausgehende Signal an all diejenigen, die 

sich Sorgen um die Demokratie machen. Ein 

Demokratiefördergesetz wird es nicht geben 

und damit auch keine Verbindlichkeit. Im Ge-

genteil: Die andauernden Angriffe der CDU auf 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lassen in 

ein abstruses Demokratieverständnis blicken.  
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Der Rundfunkbeitrag wird nach wie vor dafür 

benutzt, um den Menschen Sand in die Augen 

zu streuen und sie für dumm zu verkaufen, an-

statt klar zu sagen, dass der Rundfunkbeitrag 

nur das abbildet, was die Politik bei den Rund-

funkanstalten bestellt hat, und dass das finan-

ziert werden muss.  

 

(Zuruf) 

 

Wir haben nun stattdessen Schaden an der 

Demokratie, Imageverlust des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks und eine Schwächung des 

Medienstandortes Halle zu beklagen. Gegen 

Hasskriminalität fehlen weiterhin konkrete Ab-

wehrmaßnahmen; eine entsprechende Schwer-

punktstaatsanwaltschaft ist nicht vorgesehen. 

Die Polizei soll zwar materiell gestärkt wer-

den - richtig, wir stehen dazu; das haben wir in 

der letzten Legislaturperiode noch nicht ge-

schafft -, aber wie steht es um die innerpoli-

zeiliche Demokratisierung? - Fehlanzeige. 

 

Es wurden, wie gesagt, einige klare grüne 

Zielstellungen aus dem letzten Koalitionsver-

trag übernommen; das finde ich gut: Radver-

kehr - wichtig -, Pflege im Quartier - wichtig -, 

Landeszentrum Jugend und Kommune, Azubi-

Ticket - das sind einige Beispiele. Aber jetzt 

kommt das große Aber: Alles, wirklich alles in 

diesem Vertrag steht unter dem Finanzierungs-

vorbehalt. Ich weiß wirklich, wie die Finanzen 

in diesem Land aussehen, keine Frage. Aber 

wir haben in der letzten Legislaturperiode Kern-

projekte vor die fiskalische Klammer gezogen, 

um den Menschen im Land zu zeigen, in welche 

Richtung wir dieses Land entwickeln wollen. 

 

(Zuruf: Lastenräder, ja! - Zustimmung)  

 

Das alles wird jetzt nicht mehr passieren. Der 

Finanzminister ist der eigentliche Herr im Hause 

Staatskanzlei. 

 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zutiefst davon 

überzeugt, dass Menschen am besten sind,  

wenn sie in einem einheitlichen Geist wirken, 

wenn sie einer gemeinsamen Idee folgen, wenn 

sie Teil eines größeren Gesamtprojektes sind. 

Das dürfen die Bürgerinnen und Bürger in die-

sem Land von dieser Koalition nicht erwarten. 

 

Sachsen-Anhalt bis spätestens 2035 klimaneut-

ral zu machen, hätte ein solches verbindendes 

Gesamtprojekt werden können. Denn nur so-

zialverträglicher Klimaschutz sichert auf Dauer 

nachhaltigen Wohlstand und soziale Gerechtig-

keit. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich werde Ihnen heute die realen, apokalyp-

tischen Zustände, auf die wir uns ohnehin zube-

wegen, ersparen. 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Die Menschen, die mit offenen Augen durch 

das Land gehen, kennen das. Die anderen hören 

sowieso nicht mehr zu, denen ist nicht zu hel-

fen, keine Frage. Ich werde allerdings mein Ver-

sprechen erneuern, dass wir eine konstruktive 

Opposition sein werden, dass wir den Finger in 

die offenliegenden Wunden legen werden, dass 

wir auf Defizite hinweisen werden und dass wir 

auch nicht nachlassen werden, dies insbeson-

dere im Klima- und Artenschutz zu tun. Denn 

das ist das Kernprojekt, das diese Generation 

leisten muss.  

 

(Zustimmung) 

 

Herr Ministerpräsident Haseloff, Sie konnten 

uns nicht als Koalitionspartner halten,  

 

(Lachen - Unruhe) 

 

aber wir bleiben Ihnen in diesem Sinne als Mah-

ner und Drängler für Klimaschutz erhalten. - Vie-

len Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich danke Ihnen. - Ich sehe keine Wortmeldun-

gen. - Ich komme zu Herrn Borgwardt. Herr 

Borgwardt ist der letzte Redner in dieser Runde. 

Wir haben einen kleinen Zeitverzug. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Ich brauche zunächst ein bisschen mehr Zeit als 

die 54 Sekunden, die auf der Anzeige stehen, 

Herr Präsident. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ja, die bekommen Sie. Sie bekommen eine Re-

dezeit von 15 Minuten.  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Das ist schön. - Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Es ist jetzt 

31 Jahre her, als die CDU Sachsen-Anhalt die 

Landtagswahl im Jahr 1990 mit einem sehr 

guten Ergebnis gewonnen hat. Ich kann mich 

noch sehr gut daran erinnern, dass die Lage 

damals ebenfalls nicht besonders erfreulich 

aussah. Das Land Sachsen-Anhalt hatte bereits 

mit Demografieproblemen zu kämpfen, der 

ländliche Raum blutete aus und die finanzielle 

Lage der öffentlichen Haushalte war drama-

tisch.  

 

Unser Ministerpräsidenten Herr Dr. Haseloff hat 

die damalige Situation bei der Festveranstal-

tung zum Tag der Deutschen Einheit in Halle 

- die ich an dieser Stelle übrigens sehr loben will, 

auch die Vorbereitung durch die Staatskanz-

lei - mit einer persönlichen Anekdote beschrie-

ben. Als Direktor des Arbeitsamtes in Witten-

berg hat er hautnah miterleben müssen, wie 

große und ineffiziente Betriebe und Kraftwerke 

geschlossen werden mussten. Von einem Tag  

zum anderen verloren Tausende Menschen 

ihren Arbeitsplatz. Er hat eindrucksvoll ge-

schildert, wie er die Angst in den Augen der Be-

troffenen und derjenigen, die um ihre Zukunft 

bangten, nie vergessen wird.  

 

Mittlerweile sind unsere Städte und Landstri-

che oft nicht mehr wieder zu erkennen. Der 

Harz sowie die Städte Magdeburg und Halle 

haben bis zur Coronapandemie im letzten Jahr 

jedes Jahr für neue Touristenrekorde gesorgt. 

Unsere soziale Infrastruktur mit Schulen und 

Kindergärten ist teilweise moderner als die in 

den westlichen Bundesländern. Verkehrstech-

nisch ist unser Land gut angeschlossen. Unter-

nehmer investieren wieder. Neue Firmen kom-

men in unser Bundesland und die Arbeits-

losigkeit konnte kontinuierlich verringert wer-

den.  

 

Diese Entwicklung ist zu großen Teilen der CDU-

Fraktion bzw. den in dieser Zeit von ihr geführ-

ten Landesregierungen zu verdanken, meine 

Damen und Herren.  

 

(Zustimmung) 

 

Daran haben sich die Bürgerinnen und Bürger 

offensichtlich bei der Landtagswahl am 6. Ju-

ni 2021 erinnert. Sie haben uns damit gezeigt, 

dass es richtig und wichtig war, in Streitfragen, 

wie beispielsweise bei der Entscheidung zum 

Rundfunkstaatsvertrag, zu versuchen, mit Sach-

argumenten zu überzeugen. Diese Meinung ha-

ben wir konsequent vorgetragen und durchge-

tragen. Wir haben uns eben nicht Berliner Par-

teizentralen gebeugt.  

 

Wir haben auch nicht wie andere unsere 

Meinung geändert, meine Damen und Herren. 

Wir haben auch nicht die Konsequenzen, wie 

sie unter anderem die Fraktion DIE LINKE bei 

der Landtagswahl erleben musste, erfahren. 

Bemerkenswerterweise hat das der von mir 

geschätzte Kollege Gebhardt, der auch Landes-

vorsitzender dieser Partei ist, in der „Mittel- 
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deutschen Zeitung“ vom 2. Oktober 2021 

selbstkritisch angemerkt. 

 

Meine Damen und Herren! Die Parteien CDU, 

SPD und FDP haben jedenfalls mit der Unter-

zeichnung des Koalitionsvertrages die Grund-

lage für eine stabile Regierung in den kom-

menden fünf Jahren gelegt. Unsere künftigen 

politischen Entscheidungen werden wir darauf 

ausrichten, die Wirtschaftskraft und die Wirt-

schaftsleistung dieses Landes zu erhalten oder 

zu erhöhen. Gleichzeitig müssen wir unsere 

Maßnahmen zur Stabilisierung ausreichend fi-

nanzieren. Die erforderlichen Schritte gehen 

weit über die Möglichkeiten des Landes Sach-

sen-Anhalt hinaus. Krisenbewältigung braucht 

die Beteiligung der EU und des Bundes. Alle 

ökonomischen und finanziellen Maßnahmen 

müssen wir daher im Kontext mit einer gemein-

samen föderativen Politik entwickeln. So haben 

wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben und 

daran werden wir uns auch orientieren. 

 

Wir haben in den kommenden fünf Jahren viel 

vor. In Anbetracht der Zeit möchte ich nur ei-

nige wenige Beispiele nennen. Ein Hauptziel der 

Koalitionspartner ist es, langfristig tragfähig Fi-

nanzen zu erreichen. Hierzu gehören selbstver-

ständlich die Einhaltung der Schuldenbremse 

und die Weiterführung des Pensionsfonds. Der 

Ministerpräsident ist in seiner Rede darauf ein-

gegangen. 

 

Die Finanzausgleichsmasse für die Kommunen 

- das war innerhalb der letzten Regierung übri-

gens eine maßgebliche Forderung der CDU-

Fraktion - haben wir wieder weiter erhöht. Dass 

man immer mehr haben kann, ist mir klar. Zu-

dem haben sich die Koalitionspartner darauf ge-

einigt, ein Coronasondervermögen in Höhe von 

1,5 Milliarden € ins Leben zu rufen. Dieses Son-

dervermögen unterliegt einem sehr engen Fi-

nanzrahmen.  

 

Ich möchte das hier noch einmal eindeutig für 

unsere Fraktion den Kollegen im Landtag sagen:  

Diese Grenzen werden wir sehr achten müssen, 

erstens wegen der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen. Zweitens sind wir davon überzeugt, 

dass diese Mittel nicht für konsumtive Aus-

gaben eingesetzt werden können.  

 

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig 

ein funktionierendes Gesundheits- und Pflege-

system ist. Die pauschalen Fördermittel, die das 

Land in der vorangegangenen Legislaturperiode 

bereitgestellt hat, werden mindestens in der-

selben Höhe fortgeführt.  

 

Mit dem Kohleausstieg steht dem Süden unse-

res Landes ein enormer Strukturwandel bevor. 

Wir wollen die dafür bereitgestellten finanziel-

len Mittel des Bundes gezielt in die Entstehung 

nach- und werthaltiger Arbeitsplätze in dieser 

Region investieren. Wir erwarten wie der Minis-

terpräsident von der neuen Bundesregierung, 

dass sie zu den Vereinbarungen und dem not-

wendigen Zeithorizont steht.  

 

(Zustimmung) 

 

Zudem wollen wir Sachsen-Anhalt insgesamt 

weiter zu einem attraktiven Standort für Ar-

beitgeber und Arbeitgeberinnen sowie für Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterent-

wickeln. Sachsen-Anhalt hat den Anspruch, das 

mittelstandsfreundlichste Bundesland werden 

zu wollen.  

 

Ein weiterer Fokus liegt auf dem flächendecken-

den Aufbau der digitalen Gigabit-Festnetzstruk-

turen, dem Ausbau des Mobilfunknetzes und 

der Schließung von Funklöchern. Wir als CDU-

Fraktion haben in der letzten Legislaturperiode 

ein Analysebeispiel gegeben, meine Damen und 

Herren. 

 

Ein weiteres Kernanliegen ist die Bildung. Wir 

werden uns um neue Lehrkräfte weiterhin 

energisch bemühen, in die baulichen und 

technischen Gegebenheiten investieren sowie 

die Aus-, Weiter- und Fortbildung unserer  
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Lehrkräfte noch stärker an den schulischen 

Bedarfen ausrichten. Die Möglichkeit eines 

wohnortnahen Zugangs zu Schulen mit einer 

gymnasialen Oberstufe in allen Regionen des 

Landes ist ein wichtiges Anliegen der Koalitions-

partner.  

 

Wir wollen, dass bis zum Ende des Jahres 2022 

alle Schulen betriebsbereit an das Glasfasernetz 

angeschlossen werden. Wir werden unter Ein-

beziehung der Vertreter der freien Schulen ein 

neues Finanzierungsmodell für Schulen in freier 

Trägerschaft entwickeln, welches auskömmlich, 

rechtssicher, transparent und nachvollziehbar 

gestaltet wird.  

 

Die Koalitionspartner stehen zudem zu einer 

auskömmlichen Grundfinanzierung der Hoch-

schulen, die in den jeweiligen Zielvereinbarun-

gen mit dem Land festgelegt werden.  

 

Auch für die kommenden Jahre werden die 

Tariferhöhungen vollständig übernommen und 

ab dem Jahr 2022 ein Inflationsausgleich in 

Höhe von jährlich 1,5 Prozentpunkten einge-

führt. Um Nachhaltigkeit als Lebensqualität für 

alle Generationen zu etablieren, sollen Ökologie 

und Ökonomie nicht konfrontativ, sondern als 

gemeinschaftliche Aufgabe aller Versorgungs-

träger verstanden werden. 

 

(Beifall)  

 

Das soll wissenschaftsbasiert, aber technologie-

offen und innovativ geschehen.  

 

In unserem Koalitionsvertrag haben wir sogar 

konkret festgeschrieben, dass wir den Ausstoß 

von Treibhausgasen - ich habe beim letzten Mal 

schon gesagt, dass ich das für problematisch 

halte, weil es andere eben nicht machen, also 

die, bei denen die die Landesregierungen noch 

grüner sind - um 5,65 Millionen t CO2-Äquiva-

lante reduzieren wollen. Dazu habe ich bereits 

ausgeführt. Deswegen will ich das hier nicht 

näher tun.  

 

Wir verfolgen nachdrücklich den Aufbau ei-

ner Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt. 

Wir werden die Ausgestaltung des Bereichs 

Wasserstoff in dem Förderrahmen „Nachhal-

tiger Wasserstoff“ beschleunigen. Bis zur Er-

reichung dieser Beschleunigung infolge des 

Markthochlaufs werden wir ausgewählte An-

lagen zur Erzeugung, Speicherung, Verteilung 

und Verwendung von Wasserstoff fördern. 

Ich sage ausdrücklich, wir fördern nicht nur 

grünen Wasserstoff - damit schaffen wir es 

nämlich nicht -, sondern auch blauen Wasser-

stoff.  

 

Vom Bund erwarten wir,  

 

(Zuruf)  

 

dass die beiden Lückenschlüsse an den beiden 

zentralen Infrastrukturprojekten A 14 und 

A 143 im Jahr 2025 weitgehend fertiggestellt 

sein werden. Für einen zukunftsfähigen Rad-

verkehr sind neben einem möglichst lücken-

losen Radverkehrsnetz für den Alltagsradver-

kehr auch gute touristische Routen weiterhin 

erforderlich.  

 

Die Anbindung des ländlichen Raumes - eines 

unserer Herzanliegen - soll so gezielt gestärkt 

werden. Darum werden wir jeweils ein Modell-

projekt für ein 365-€-Ticket im ländlichen und 

im städtischen Raum starten.  

 

Wir werden die bedarfsgerechte berufliche 

Bildung im Hinblick auf die überbetriebliche 

Ausbildung und die Ausbildungsstätten des 

Handwerks unterstützen, damit die duale Be-

rufsausbildung auch langfristig in hoher Qua-

lität gesichert und weiterentwickelt wird. 

 

Erziehungs- und Gesundheitsberufe müssen 

den dualen Ausbildungsberufen gleichgestellt 

und entsprechend vergütet werden. Schul-

geldfreiheit und Ausbildungsvergütung sind 

zentrale Schritte für die Nachwuchs- und Fach-

kräftesicherung.  

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

71 

Die Justiz, meine Damen und Herren, als dritte 

Gewalt in unserem Land ist der Garant für das 

Funktionieren unseres Rechtsstaates. Die Koali-

tionspartner sind sich darin einig, dass die Justiz 

insgesamt weiter gestärkt werden muss. Das 

betrifft sowohl die Personalstärke - es gibt einen 

sehr interessanten Wortbeitrag unserer neuen 

Justizministerin - als auch die bauliche Ausstat-

tung der Justiz in Sachsen-Anhalt. 

 

Die Einführung der elektronischen Akte werden 

wir unverzüglich angehen und spätestens bis 

zum Jahr 2025 vollenden.  

 

Auf die Polizeistärke von 7 000 Vollzugsbeam-

tinnen und -beamten sind die Vorredner schon 

eingegangen. Das muss ich nicht noch weiter zi-

tieren. 

 

Wir wollen eine nachhaltige und multifunktio-

nale Landwirtschaft gewährleisten sowie die 

Leistungsfähigkeit unseres Agrar- und Ernäh-

rungssektors weiter ausbauen.  

 

Wir werden, Frau Lüddemann, auch die Über-

prüfung des Auftrages und der Struktur des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf föderaler 

Ebene konsequent fortsetzen.  

 

(Zustimmung)  

 

Der mehrjährige Finanzrahmen der EU für die 

Jahre 2021 bis 2027 sieht gemeinsam mit dem 

Konjunkturprogramm „Next Generation“ eine 

noch nie da gewesene Menge an Fördermit-

teln in Höhe von 1,8 Billiarden € vor. Sachsen-

Anhalt muss seinen Anteil an diesen Mitteln 

so weit wie möglich ausschöpfen, um einer-

seits die Folgen der Coronapandemie zu über-

winden und andererseits den Grundstein für 

eine weitere positive Entwicklung unseres Lan-

des zu legen.  

 

Grundsätzlich, meine Damen und Herren - darin 

sind wir uns in der Koalition sehr einig -, wol-

len wir Verwaltungsabläufe beschleunigen und  

vereinfachen. Wir wollen die Investitionsbank 

als zentrales Förderinstitut des Landes stärken. 

Wir wollen ein Investitionsprogramm Touris-

mus für unsere landesbedeutsamen Maßnah-

men einführen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Coronapandemie stellt ohne Zweifel Gesell-

schaft, Wirtschaft und Politik seit mehreren 

Jahren vor ungeahnte Herausforderungen. Es 

ist eine Situation, die wir nicht kannten. Dafür 

kann es auch keine Patentrezepte geben. Die 

Vorredner gingen darauf ein.  

 

Durch große Anstrengungen der Beschäftigten 

und harte Auflagen für die Bevölkerung in der 

Pandemie haben wir einen Teil des Ziels er-

reicht und konnten damit unser Gesundheits-

system funktionsfähig erhalten. Die Bürgerin-

nen und Bürger müssen sich darauf auch in 

Zukunft verlassen können. Wir stehen deshalb 

vor der Aufgabe, unser Gesundheitssystem und 

dabei insbesondere die Krankenhäuser und die 

anderen öffentlichen Gesundheitseinrichtun-

gen leistungsfähig und pandemiefest aufzustel-

len. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 

und Herren! Die noch amtierende Bundes-

kanzlerin Angela Merkel - ich komme zum 

Schluss - hat bei den Feierlichkeiten zum Tag 

der Deutschen Einheit in Halle einen interes-

santen Aspekt aufgegriffen. In vielen Büchern 

und Aufsätzen, die sich mit Ostdeutschen all-

gemein beschäftigen, wird häufig vom Ballast 

ihrer DDR-Biografie gesprochen. Für die, die 

die Rede nicht verfolgen konnten, sei er-

wähnt, dass sie dabei die Definition des Dudens 

herangezogen hat. Demnach ist Ballast eine 

schwere Last, die in der Regel als Fracht von 

geringem Wert zum Gleichgewichtsausgleich 

mitgeführt wird oder als unnütze Last, über-

flüssige Bürde, abgeworfen werden kann.  

 

Sie stellte heraus, dass die Wiedervereinigung 

für die Menschen in Westdeutschland nahezu  
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nichts veränderte und folgenlos blieb, für uns 

Ostdeutsche aber das Leben auf den Kopf 

stellte. Erst kürzlich wurde sie in der „Welt“ als 

keine geborene, sondern angelernte Bundes-

deutsche bezeichnet, meine Damen und Her-

ren. Gerade vor ihrem ostdeutschen Hinter-

grund hat sie zugegeben, dass es die schwie-

rigste Erfahrung in ihrer Amtszeit als Bundes-

kanzlerin gewesen ist, die Freiheitsrechte im 

Jahr 2020 aufgrund der Pandemie einschränken 

zu müssen.  

 

Unser Ministerpräsident hat sich ähnlich ge-

äußert. Er sagte: Wer die Unfreiheit selbst er-

lebt hat, der wird die Freiheit für immer zu 

schätzen wissen, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung)  

 

Heute ist die Situation eine andere. Doch die 

Freiheit ist wieder ein Stück weit eingeschränkt, 

nach wie vor. Noch haben wir nicht die Nor-

malität, die wir vor der Pandemie hatten. Umso 

wichtiger ist es deshalb, dass wir eine Koalition 

geschmiedet haben, die für Stabilität, Sicherheit 

und Wachstum in Sachsen-Anhalt sorgt. - Herz-

lichen Dank, meine Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke sehr, Herr Borgwardt. - Frau Freder-

king - -  

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU): 

 

Möchte eine Frage stellen. 

 

(Zuruf) 

 

Sehr geehrte Frau Dorothea Frederking, dann 

machen Sie das. 

 

 

Dorothea Frederking (GRÜNE):  

 

Sie haben gesagt, dass Sie die Reform des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Weg 

bringen wollen bzw. dazu beitragen wollen, 

dass sie vorangebracht wird. So hat die CDU-

Fraktion in der Vergangenheit bereits mehrfach 

deutlich gemacht, dass sie Radio Bremen und 

den Saarländischen Rundfunk für entbehrlich 

hält.  

 

Nun trafen sich kürzlich die Fraktionsspitzen der 

CDU aus allen Bundesländern. Ich möchte Sie 

fragen, wie die Kolleginnen und Kollegen aus 

den anderen Bundesländern reagiert haben, als 

Sie ihnen eröffnet haben, Radio Bremen und der 

Saarländische Rundfunk sollten abgeschafft 

werden. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Sehr verehrte Frau Kollegin Frederking, wir 

haben ihnen nicht offeriert, dass sie diese bei-

den Landessendeanstalten abschaffen sollen. 

Das ist Quatsch. Wir haben nur miteinander 

verglichen, welche unterschiedlichen Struktur-

bereiche es in der Gemeinschaft der ARD gibt. 

Darauf haben wir hingewiesen. Dafür haben wir 

eine Verantwortung - wenn Sie es anders sehen, 

dann tut es mir leid - als ein Land, das Teil einer 

Dreiländeranstalt ist. 

 

Wir haben hier in diesem Haus Herrn Buhrow 

gehört, der zum Schluss sagte, nachdem wir kri-

tisiert hatten, was es alles so gibt: Sie können 

doch froh darüber sein, dass Sie in der ARD an-

gekommen sind. - Das ist der Geist, den wir 

nicht brauchen, Frau Frederking, sondern wir 

brauchen Ideen und Lösungen, wie wir sie ha-

ben. Das geht nur gemeinsam und das haben 

wir auch gemeinsam besprochen. 

 

Wir haben, wie Sie vielleicht lesen konnten, kei-

nen Text verabschiedet, der auf die Abschaffung  
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dieser Sendeanstalten abzielt. Wir haben aber 

auf das Problem aufmerksam gemacht, das wir 

in Sachsen-Anhalt haben, dass wir neun Millio-

nen Einwohner in Mitteldeutschland und eine 

Anstalt haben, während die anderen jeweils 

ihre eigene haben bei im Vergleich 10 % der Ein-

wohner. - Das ist der erste Punkt. 

 

Der zweite Punkt ist: Wir haben Vorschläge ge-

macht. Dazu wird sich jetzt zu verhalten sein. Es 

gibt mehrere Dinge, die bisher nicht im Rund-

funkstaatsvertrag stehen. Sie wissen, wie lange 

wir darüber gesprochen haben.  

 

Wir sind insbesondere unserem Staatsminister 

sehr dankbar dafür, dass wir die Problematik 

mit den Lauben lösen konnten nach der Um-

wandlung der Gebühr in die Haushaltsabgabe. 

Jetzt besteht eine weitere Bringepflicht für uns 

darin - das haben wir explizit vorgetragen -, dass 

wir endlich kleine und mittelständische Betriebe 

entlasten;  

 

(Zustimmung)  

 

denn die Kollegen zahlen alle zu Hause, weil sie 

alle einen Haushalt haben. Wenn jemand z. B. 

einen Bäckereibetrieb mit drei Filialen hat, dann 

zahlt er eben viermal: für den Stammsitz und für 

die drei Filialen. 

 

Das sind Punkte, über die wir reden. Das waren 

unsere strukturellen Vorschläge. Die Mehrheit 

hat diese als einen guten Ansatz für eine Diskus-

sion gesehen. Wir haben nicht über die Abschaf-

fung der Sendeanstalten gesprochen. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Herr Borgwardt. Ich sehe keine Wort-

meldungen.  

 

Dann möchte ich nur der Vollständigkeit 

halber noch sagen: Herr Ministerpräsident 

sprach von den Bürgerdelegationen zum Tag  

der Deutschen Einheit, die absolut begeistert 

waren. Der Vollständigkeit halber möchte ich 

mich auch noch bei der Landtagsverwaltung be-

danken, die den zweiten Teil ebenso perfekt or-

ganisiert hat. Am Sonntagabend gab es eine ge-

meinsame Veranstaltung der Staatskanzlei und 

der Landtagsverwaltung. Ich kann Ihnen sagen, 

alle 16 Bundesländer sind begeistert von dem 

nach Hause gefahren, was Sachsen-Anhalt zu 

bieten hat. Es ist bestaunenswert gewesen, was 

wir in der Region zu bieten haben. Deshalb auch 

der Anspruch, die Zukunft gemeinsam zu for-

men oder, wie es während der Bundesratspräsi-

dentschaft gewesen ist, gemeinsam zu gestal-

ten.  

 

Jeder erinnert sich bitte noch an meine Rede 

am 6. Juli. Ich habe gesagt, das Parlament ist 

die Herzkammer der Demokratie. Heute haben 

wir unterschiedlichste Gedanken zur Regie-

rungserklärung ausgetauscht. Das ist auch gut 

so. Wir wollen jetzt gemeinsam im Parlament 

dafür kämpfen, dass wir in den nächsten fünf 

Jahren das Beste für das Land organisieren. Das 

wollen wir gemeinsam und transparent durch-

führen mit Respekt und Achtung voreinander.  

 

In Anbetracht der Uhrzeit würde ich mit Res-

pekt und Achtung voreinander sagen, wir unter-

brechen die Sitzung jetzt bis 14:25 Uhr und set-

zen die Sitzung dann, so wie Sie es beschlossen 

haben, mit Tagesordnungspunkt 13 fort. Den-

ken Sie an die Kantine. Sie hat ein gutes Pro-

gramm, nicht nur vegetarisch, sondern auch in 

der anderen Richtung. - Danke. 

 

Unterbrechung: 13:23 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:25 Uhr. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es ist 14:25 Uhr. Wir setzen die Sitzung fort 

mit den nächsten Tagesordnungspunkten. Jetzt 

wird verhandelt der  

 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

74 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Beratung 

 

Zurück zur Normalität - Coronaeinschränkun-

gen an Schulen aufheben! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/222 

 

 

Einbringer ist der Abg. Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Man mag sich über die Gefährlichkeit des 

neuartigen Coronavirus streiten können. Aber 

Fakt ist - und ich will mich an die Fakten halten -, 

dass in Sachsen-Anhalt bislang kein einziges 

Kind und kein einziger Jugendlicher an oder 

mit Corona gestorben ist, wie es in der sibyl-

linischen Standardformulierung heißt. 

 

Fakt ist, dass Kinder und Jugendliche eine Infek-

tion mit dem neuartigen Coronavirus, wenn 

überhaupt, dann nur als Erkältung spüren. 

Meist aber sind die Infektionsverläufe asymp-

tomatisch. Fakt ist auch, dass Schulen, wie eine 

solide Studie der TU Dresden mit mehr als 2 000 

Teilnehmern nachgewiesen hat, den Verlauf der 

Pandemie nicht beschleunigen. Fakt ist schließ-

lich, dass sich mittlerweile jeder durch das neu-

artige Virus ernsthaft Gefährdete mit einer Imp-

fung selbst schützen kann. 

 

Wenn sich aber jeder Gefährdete selbst schüt-

zen kann, wenn unsere Kinder durch das neu-

artige Virus nicht ernsthaft gefährdet sind und 

wenn die Schulen die Pandemie auch nicht be-

schleunigen, dann muss sich die Regierung die 

Frage gefallen lassen, weshalb sie unsere Schul-

kinder immer noch mit einem völlig sinnfreien 

Coronaregime quält, 

 

(Zustimmung) 

 

weshalb sie Kinder und Eltern mit einer Test-

pflicht quält, weshalb sie unsere Kinder immer 

noch zwingt, auf dem Schulhof eine Maske zu 

tragen. Weshalb ist immer noch die Lüfterei im 

Unterricht vorgeschrieben, die nur dazu führen 

dürfe, dass die echten Erkältungen, wenn die 

Temperaturen sinken, zunehmen? 

 

Weshalb schmeißen Sie Steuergeld für Luftfil-

teranlagen heraus und weshalb machen Sie, 

macht die Regierung - das ist in meinen Augen 

fast der schlimmste Aspekt - Druck, dass Kinder 

über zwölf Jahre sich mit einem unerforschten 

Impfstoff impfen lassen? Dafür gibt es keine 

stichhaltige und legitime Begründung. 

 

Was es gibt, das sind widersprüchliche, pein-

liche, vor Machtarroganz strotzende Verlaut-

barungen des Bildungsministeriums, deren An-

spruch, so etwas wie eine Begründung zu bie-

ten, die Intelligenz der Bürger beleidigt. 

 

(Beifall) 

 

Zuerst hieß es, Schüler seien zwar selbst nicht 

gefährdet, müssten aber das Coronaregime 

über sich ergehen lassen, um die Risikogruppen 

der Alten und Kranken zu schützen, die sich 

noch nicht mit einer Impfung selbst schützen 

könnten. Als es dann genug Impfstoff gab und 

sich alle Gefährdeten schützen konnten, was sie 

auch getan haben - mittlerweile sind die über 

80-Jährigen vollständig geimpft -, hieß es auf 

einmal, die Coronaeinschränkungen an Schulen 

seien notwendig, um die Kinder zu schützen. 

 

Ich muss sagen, dieser jähe Wechsel der Argu-

mentationsspur von den Kindern als den Schüt-

zenden zu den Kindern als den Schutzbedürfti-

gen ging ziemlich holprig vonstatten. Die Regie-

rung hat damals im Ausschuss und in ihren Pres-

semitteilungen einiges an widersprüchlichem 

Unsinn von sich gegeben. 

 

Da Kinder nachweislich durch das neuartige 

Virus nicht ernsthaft gefährdet sind, hat man  
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auf die Coronaspätfolgen zurückgegriffen, um 

mit aller Gewalt das Coronaregime an den Schu-

len aufrechtzuerhalten, ein Regime, das auch 

und gerade nach offizieller Zwecksetzung nur 

dazu diente, das Infektionsgeschehen abzu-

bremsen, aber nicht, um es gänzlich zu unter-

binden. Die Maßnahmen sollen gar nicht ver-

hindern, dass jeder Schüler sich irgendwann 

einmal ansteckt, sie sollen diesen Zeitpunkt nur 

verschieben, um eine Überlastung des Gesund-

heitssystems zu verhindern. 

 

Die Spätfolgen einer Coronainfektion können 

also durch die Eindämmungsmaßnahmen an 

Schulen gar nicht verhindert werden. Abge-

sehen davon ist fraglich, ob und inwiefern Kin-

der überhaupt in nennenswertem Umfang be-

troffen sind. 

 

Wenn ich sehe, wie billig all die offenkundig 

unbegründeten Coronaeinschränkungen dem 

Bürger verkauft und wie leicht sie akzeptiert 

werden, dann frage ich mich, offen gestanden, 

ob es nicht auch so etwas wie einen langsamen 

Covid-induzierten Hirntod geben könnte. 

 

Wie dem auch sei, jeder, der sich noch einen 

kleinen Rest gesunden Menschenverstand be-

wahrt hat, erkennt doch, dass hier immer 

neue Gründe vorgeschoben werden, um die 

Coronaeindämmungsmaßnahmen als ein Sys-

tem der Machtausübung aufrechtzuerhalten. 

Unsere Demokratie entwickelt sich vor unseren 

Augen gerade in eine bizarre Gesundheitsdikta-

tur. Unter dem Primat eines vorgeblichen Ge-

sundheitsschutzes erleben wir eine Ausdeh-

nung staatlicher Machtausübung, die auf ande-

rem Wege nicht durchsetzbar gewesen wäre. 

 

Beinahe triumphierend weist die Landesregie-

rung auf der Homepage des Bildungsministe-

riums darauf hin, dass die Ständige Impfkom-

mission sich am 16. August für Coronaimp-

fungen für alle Kinder und Jugendlichen ab 

zwölf Jahren ausgesprochen hat. Im Folgen-

den werden dann unentschlossene Eltern auf  

Internetseiten etwa des RKI oder der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung ver-

wiesen, wo die Impfung Jugendlicher regelrecht 

beworben wird. 

 

Wir alle wissen und konnten es in der Presse 

nachverfolgen, dass diese Entscheidung der 

Ständigen Impfkommission nach längerem Zö-

gern auf politischen Druck hin gefällt wurde. 

Wenn aber ein medizinisches Gremium aus 

guten Gründen davon absieht, einer Gruppe 

eine unerforschte Impfung gegen eine Erkran-

kung zu empfehlen, durch die diese Gruppe 

nicht gefährdet ist, und die Politik dann Druck 

macht, die Impfung bitteschön trotzdem zu 

empfehlen, dann sollte jedem klar sein, dass es 

hierbei um alles geht, aber nicht um den Schutz 

der Gesundheit. 

 

(Beifall) 

 

Das große Interesse der Regierung daran, dass 

unsere Kinder entgegen der Risiko-Nutzen-

Abwägung, die bei Kindern deutlich gegen 

eine Impfung spricht, trotzdem geimpft wer-

den, sollte uns sehr zu denken geben. Ge-

nauso wenig wie der Euro eine aus ökono-

mischer Notwenigkeit begründete Währung ist, 

sondern eine politische Entscheidung gegen die 

Bedenken der Ökonomen, so ist die Impfung 

von Kindern ab zwölf Jahren eine politische Ent-

scheidung gegen medizinische Bedenken. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb sagen wir: Schluss mit der Impfpropa-

ganda an Schulen! Schluss mit dem Druck auf 

Kinder und Eltern, sich impfen zu lassen! Kinder 

brauchen keine Impfung gegen Corona, weil sie 

durch dieses Virus nicht ernsthaft gefährdet 

sind. 

 

Wer trotzdem Druck auf Jugendliche ausübt, 

sich impfen zu lassen, der verführt sie zur 

Teilnahme an einem großangelegten medizi-

nischen und sozialen Menschenexperiment.  
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Das ist übergriffig. Dazu sagt die AfD-Fraktion: 

Hände weg von unseren Kindern! 

 

(Beifall) 

 

Schluss mit dem bürokratischen Monstrum der 

Testpflicht! Schluss mit dem Krampf der Selbst-

tests, die nur zur Mittagszeit, wenn normale 

Menschen arbeiten, im Schulsekretariat abge-

holt werden können! Schluss mit der Pflicht, 

eine Maske zu tragen, die unseren Kindern den 

Sauerstoff raubt und ihre Gesichter entmensch-

licht! Schluss mit dem Lüften an eiskalten Win-

tertagen! Schluss mit dem Herauswerfen von 

Steuergeld für Luftfilteranlagen! 

 

Wir wollen zurück zum Normalzustand, wie er 

vor Corona üblich war, ohne Abstriche, und 

das sofort. Denn die Coronaeindämmungsmaß-

nahmen an Schulen waren schon zum Zeitpunkt 

ihrer Einführung völlig unverhältnismäßig. Mitt-

lerweile aber haben sie jeden Anschein einer 

Legitimation verloren. 

 

Die Probleme, mit denen unsere Schulen zu 

kämpfen haben, sind vom Lehrermangel bis 

zum Verfall des Leistungsniveaus groß genug. 

Befreien wir unsere Kinder aus dem Korsett 

überflüssiger Coronaregeln! Nehmen wir von 

ihren Schultern das Joch selbstzweckhafter 

Hygieneexerzierübungen. 

 

Ich kann freilich schon absehen, was Sie mir 

entgegnen werden. Sie werden die Gefahren, 

die mit dem neuartigen Virus verbunden sind, 

hoffnungslos überzeichnen. Sie werden irgend-

welche Einzelfälle heranziehen und in spitzfin-

diger Manier darlegen, weshalb all das unbe-

dingt notwendig sein soll, weil nie ausgeschlos-

sen werden kann, dass sich irgendjemand ir-

gendwo ansteckt, und die Wahrscheinlichkeit 

einer Infektion durch die Maßnahmen doch her-

abgesetzt wird. 

 

Ja, die Maßnahmen lassen sich rechtfertigen. 

Sie lassen sich aber nur rechtfertigen, wenn  

man bereit ist, eine lebensfremde, auf schon 

groteske Weise hypochondrische Perspektive 

einzunehmen. 

 

Wenn Sie voraussetzen, wir müssten unseren 

Kindern ein keimfreies Klassenzimmer bieten, 

dann mag das notwendig sein, was Sie unter-

nehmen, aber ich bitte Sie: Wollen Sie ernsthaft 

die totale Desinfektion? Wollen Sie die totale 

Sterilität? Ein Klassenzimmer ist doch kein 

OP-Saal!  

 

(Unruhe) 

 

Ich will es so sagen: Ich habe bedeutend mehr 

Vertrauen in das Immunsystem unserer Kinder 

als in die Vernunft der Regierung. 

 

(Beifall) 

 

Das Immunsystem unserer Kinder ist stark. Es 

steckt eine Infektion mit dem neuartigen 

Coronavirus locker weg und sorgt dafür, dass 

sich unsere Kinder zu widerstandsfähigen jun-

gen Menschen entwickeln. In diesem Sinn for-

dern wir, das kranke System der Coronaein-

schränkungen an unseren Schulen sofort zu be-

enden und wieder ohne Abstriche zur gesunden 

Normalität zurückzukehren, wie sie vor der In-

stallation des Coronasystems üblich war, damit 

unsere Kinder in Freiheit lernen können. 

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Bevor wir in die vereinbarte Dreiminuten-

debatte eintreten, möchte ich zunächst eine 

Besuchergruppe von Damen und Herren des 

Ministeriums des Innern Sachsen-Anhalt auf 

der Tribüne begrüßen. 
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(Beifall) 

 

Für die Landesregierung wird Frau Ministerin 

Feußner sprechen. 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Unsere Schülerinnen und Schüler, 

ihre Eltern und alle an unseren Schulen Be-

schäftigten haben während der pandemie-

bedingten Einschränkungen sehr Großes ge-

leistet. Die Kinder und Jugendlichen haben 

Lernprozesse aus der Ferne eigenverantwort-

lich gestaltet sowie auf viele Freiheiten und 

Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung 

verzichtet, um uns Erwachsene zu schützen. 

Aufgrund der konsequenten Umsetzung der im 

Rahmenhygieneplan verankerten Maßnahmen 

sind die Voraussetzungen für den Präsenz-

unterricht heute gänzlich besser als vor einem 

Jahr. Der vollständige Präsenzbetrieb hat im 

Schuljahr 2021/2022 die oberste Priorität. 

Hierzu haben sich alle Kultusminister und die 

Gesundheitsministerinnen und -minister un-

missverständlich bekannt.  

 

Auch wenn wir mit etablierten Hygienekon-

zepten, geimpftem pädagogischen Personal, 

etablierten Testverfahren und nunmehr auch 

einer Impfung für Kinder ab zwölf Jahren einen 

großen Schritt in Richtung Normalität gegangen 

sind, dürfen wir nicht verkennen, dass im 

Herbst bzw. Winter eine höhere Infektions-

dynamik zu erwarten ist.  

 

Verehrte Anwesende, man stelle sich eine 

ruhige Straße vor, die in der Unfallstatistik bis-

lang keine große Rolle spielte, keine Unfälle, 

dann also weg mit den Straßenschildern, fort 

mit den Ampeln, alle Zebrastreifen übermalen, 

die Rechts-vor-links-Regel kann ebenso abge-

schafft werden wie das Rechtsfahrgebot. Ja, 

bislang ist nichts passiert. Oder das bekannte  

Bild eines Menschen, der vom Dach eines 

Hochhauses gesprungen ist und bei der Hälfte 

der Stockwerke meint, bislang ist ja eigent-

lich alles gut gegangen. Verehrte Anwesende, 

wozu diese Vergleiche oder diese sprachlichen 

Bilder? 

 

(Zurufe) 

 

Nun, exakt so argumentiert die AfD.  

 

(Beifall - Lachen - Zuruf: Lächerlich! - Weitere 

Zurufe) 

 

Bislang ist nichts passiert, sprich: keine schwe-

ren Verläufe bei Schülerinnen und Schülern, 

also weg mit den Coronaregeln.  

 

(Zuruf: Das Beispiel mit dem Sprung kön-

nen Sie mal den Mittelständlern erzählen! 

Machen Sie das mal! - Weitere Zurufe) 

 

Sie sind wirklich eine echte Alternative für 

Deutschland, allerdings eine Alternative ohne 

Vorsicht, Rücksicht und Umsicht - ganz klar eine 

Alternative zum Schlechteren.  

 

Jetzt auf alle bewährten Maßnahmen sofort 

zu verzichten wäre fahrlässig und gefährdet die 

hart erarbeitete Öffnung unserer Schulen. Die 

im Antrag formulierten Forderungen der AfD 

sind auch nicht neu. Ich erinnere an die April-

Sitzung des Landtags mit der Beratung zu dem 

Antrag 7/7561 „Hände weg von unseren Kin-

dern - Coronatests an Schulen sofort einstel-

len“. 

 

(Beifall - Zurufe: Bravo!) 

 

Da verlangten Sie vergleichbare Maßnahmen, 

die im Plenum damals auch keine Unterstützung 

fanden, und ich hoffe, dass das dieses Mal ge-

nauso ist. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Feußner. - Eine 

Frage. Entschuldigung. - Bitte, Herr Siegmund, 

und dann Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Feußner, 

Sie haben gerade damit argumentiert, dass 

die Vorsicht das entsprechende Maß ist, 

warum Sie diese Maßnahmen anwenden. 

Wenn Sie einen Blick in andere Länder len-

ken, z. B. nach Schweden, nach Dänemark, in 

die Niederlande, werden Sie feststellen, dass 

dort gar keine Maßnahmen an den Schulen 

bestehen und dass die Situation wunderbar 

ist, die Kinder glücklich sind und es keiner-

lei Probleme gibt. Woran machen Sie ge-

nau fest, dass diese Vorsicht, von der Sie ge-

rade sprachen, ausschließlich bei uns nötig 

ist? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Sehr geehrter Kollege, ich mache das daran 

fest, dass man sich einfach einmal die kon-

kreten Zahlen anschaut, auch die der Todes-

fälle, der Personen, die mit und an Corona ver-

storben sind. 

 

(Zurufe: Bei Kindern, oder was? - Die gibt es 

doch bei Kindern nicht!) 

 

Da ist die Anzahl in genau diesen Ländern, die 

Sie eben beschrieben haben, wesentlich höher 

als in Deutschland. Wir haben mit unseren Maß-

nahmen versucht, solche schwerwiegenden 

Fälle weitestgehend einzudämmen bzw. zu ver-

hindern.  

 

(Zuruf: Aber doch nicht bei Kindern!) 

 

Das sind unsere Maßnahmen, um Kinder und 

auch die Erwachsenen zu schützen. 

 

(Zuruf: Wovor?) 

 

Ich bin felsenfest davon überzeugt - ich neh-

me einmal ein Bundesland innerhalb von 

Deutschland, das hohe Impfquoten hat wie 

Schleswig-Holstein, die haben auch hohe Impf-

quoten bei Kindern und die haben sehr niedrige 

Inzidenzen -, dass das ein bewährtes Mittel ist, 

die Coronapandemie einzudämmen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Es hat sich noch ein Kollege aus Ihrer Fraktion 

gemeldet. Deshalb denke ich, wäre es besser - - 

 

(Zuruf) 

 

Sie müssten sich einigen, Nachfrage oder der 

zweite. - Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Was mich jetzt interessiert, ist: Wie genau sind 

Schulkinder und Jugendliche durch dieses Virus 

gefährdet? Da hätte ich gern von Ihnen eine 

substanzielle, am besten auch irgendwie statis-

tisch unterfütterte Antwort. Ich denke, als Bil-

dungsministerin werden Sie in der Lage sein, 

hier konkret zu antworten, und ich will jetzt kein 

Blabla hören.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Tillschneider, Ministerinnen blablaen 

nicht. Das wäre vielleicht ganz gut zu berück-

sichtigen. - Frau Ministerin Feußner. 
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Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Herr Tillschneider, natürlich ist es so, dass Kin-

der und Jugendliche wesentlich geringer ge-

fährdet sind als Erwachsene. Aber - und jetzt 

kommt das große Aber - Kinder und Jugendliche 

leben nun einmal in Elternhäusern mit Familien, 

mit weiteren Kindern, mit Eltern, Großeltern 

usw. Wenn sich Kinder anstecken und das in 

die Elternhäuser einbringen, haben wir genau 

die Gefährdung der Erwachsenen, die wesent-

lich größer ist, die wir aber vermeiden wollen. 

Das heißt, wir müssen Erwachsene genauso in 

Betracht ziehen, und da sehe ich insbesondere 

die Eltern in der Pflicht, dass sie sich zugunsten 

ihrer Kinder impfen lassen,  

 

(Zustimmung) 

 

dass sie ihre Kinder schützen, damit wir den 

Präsenzunterricht in der Schule aufrechterhal-

ten können. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle 

Personengruppen schützen, und die Kinder ge-

hören genauso dazu. Sie sind zwar nicht so ge-

fährdet von der Krankheit, von der Infektion an 

sich, aber sie tragen sie auch woanders ein. 

 

(Zurufe: Das ist Tatsache! - Das tragen Ge-

impfte auch weiter!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war die Antwort der Ministerin. - Frau 

Dr. Schneider. 

 

 

Dr. Anja Schneider (CDU):  

 

Frau Ministerin, Herr Dr. Tillschneider hat ge-

rade zu Recht erwähnt, dass Kinder mehrheit-

lich durchaus geringere Symptome aufweisen 

als Erwachsene. Er hat auch das Thema Spät-

folgen, Long Covid, und den medialen Umgang 

damit erwähnt. Für Studienberichte ist die Zeit 

einfach noch zu kurz. Aber gibt es verifizierbare  

Erfahrungsberichte von Kinderärzten zu diesem 

Thema? 

 

 

Eva Feußner (Ministerin für Bildung): 

 

Natürlich. Wir haben sehr viele Kinder, die an 

Long Covid erkrankt sind bzw. noch daran 

leiden. Die Zahl ist nicht gering, sondern sie 

ist in den letzten Monaten erheblich gestie-

gen. 

 

(Zuruf: Höher als bei Erwachsenen!) 

 

- Die ist wesentlich höher als bei Erwachsenen, 

genau. Das muss man alles mit in Betracht zie-

hen. - Vielen Dank für die Frage. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin Feußner. - Es gab 

noch eine weitere Wortmeldung aus der AfD-

Fraktion, aber ich darf an die Verabredung erin-

nern, dass wir bei Dreiminutendebatten einen 

Fragesteller pro Fraktion zulassen. Ich habe 

eben einen weiteren statt der Nachfrage zuge-

lassen. - Aus den anderen Fraktionen sehe ich 

keine Fragen. Dann bitte ich jetzt als erste De-

battenrednerin Frau Dr. Pähle für die Fraktion 

der SPD an das Mikrofon.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Hohes Haus! 

Was die Ministerin gesagt hat, kann ich nur un-

terstützen. Ich will es nur in einen etwas größe-

ren Rahmen einordnen.  

 

(Zuruf: Wenn man selbst nichts weiß!)  

 

Denn auch der AfD-Fraktion geht es nicht um 

die Schulkinder, 
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(Lachen - Zurufe)  

 

sondern darum, die Bekämpfung der Pandemie 

insgesamt zu hintertreiben. 

 

(Zustimmung) 

 

Ihr Antrag legt das in aller Deutlichkeit offen, 

weil man sich nicht mit einer Einzelmaßnahme 

aufhält, sondern gleich   a l l e s   abschaffen will. 

Alle Hygienemaßnahmen sollen auf den Stand 

von vor der Pandemie zurückgefahren werden. 

Das heißt nichts anderes als: Den Schülerinnen 

und Schülern sollen alle Schutzmaßnahmen ge-

gen das Coronavirus genommen werden. Sie 

lehnen nicht nur mobile Luftfilter als Unter-

stützung für schlechte belüftete Räume ab. 

Nein, Sie wollen das Lüften gleich ganz abschaf-

fen. 

 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!)  

 

Was Sie damit anrichten würden, wollen Sie 

aber gar nicht wissen. Deshalb wollen Sie auch 

das Testen einstellen. Der Tiefpunkt in diesem 

grauen Katalog: Die Landesregierung soll das 

Impfen nicht einmal empfehlen. Es ist wissen-

schaftlich unbestritten: Eine hohe Impfquote ist 

der beste Schutz, um die Pandemie in den Griff 

zu bekommen und sie auch endlich hinter uns 

zu lassen. 

 

(Beifall) 

 

Ihre Kampagne gegen das Impfen hat nur 

einen einzigen Zweck: Sie suchen das strate-

gische Bündnis mit radikalisierten Querden-

kern, 

 

(Zurufe: Oh Leute! - Hört doch auf mit sol-

chem Mist, Mensch!)  

 

deren Wissenschaftsfeindlichkeit längst zur 

Staatsfeindlichkeit geführt hat.  

 

(Zurufe: Na klar! - Ja, jetzt bin ich Staats-

feind! - Weitere Zurufe)  

 

Für dieses Bündnis sind Sie bereit, die Gesund-

heit und das Leben von Menschen aufs Spiel zu 

setzen.  

 

(Zurufe: Das ist falsch! - Oh!) 

 

Sie wollen es hinnehmen, dass die Schule zu 

einer Virenschleuder wird. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Sie nehmen in Kauf, dass eine zu niedrige Impf-

quote das Risiko neuer Mutationen und neuer 

Infektionswellen mit sich bringt.  

 

(Zurufe)  

 

Die AfD - diese Feststellung kann ich Ihnen nicht 

ersparen - ist heute der parlamentarische Arm 

von Covid-19. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

(Beifall - Zurufe: Oh Leute! - Hat Lauterbach 

geschrieben, die Rede? - Lachen - Weitere Zu-

rufe) 

 

- Der hat wenigstens Ahnung, Herr Siegmund. 

 

(Zurufe: Kindergarten! - Der hat doch jetzt 

Ahnung? Der ist doch jetzt Komiker neuer-

dings!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ich sehe keine Fragen. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Ich sehe keine offiziellen Interventionen. - 

Deswegen bitte ich als nächsten Redner  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

81 

Herrn Lippmann für die Fraktion DIE LINKE an 

das Rednerpult. 

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Das Thema des Antrages ist natürlich wich-

tig. Wir müssen in den Schulen Wege finden, um 

zur Normalität und zu einem kontinuierlichen 

sowie verlässlichen Unterrichtsbetrieb zurück-

zukommen. Das haben wir schon zum Gegen-

stand unseres zu der letzten Landtagssitzung 

vorgelegten Antrages in der Drs. 8/143 ge-

macht. Allerdings haben wir, anders als die 

AfD-Fraktion, auch deutlich gemacht, dass das 

nicht zum Nulltarif zu haben ist, dass das an 

Bedingungen gebunden ist und dass neben 

dem regelmäßigen Besuch der Schule die Ge-

sundheit der Schülerinnen und Schüler natürlich 

an oberster Stelle stehen muss. 

 

Dieser Antrag, der behandelt werden könnte 

und zu dem aus unserer Sicht in der Einbrin-

gungsrede alles gesagt wurde, wurde gegen 

unseren Willen in den Bildungsausschuss über-

wiesen. Wir wollten, dass dieser Antrag behan-

delt und hier über ihn abgestimmt wird, weil 

Gefahr im Verzug ist. Das ist nicht erfolgt. Im 

Bildungsausschuss wollte die AfD-Fraktion den 

Antrag für erledigt erklären, wollte nicht weiter 

darüber diskutieren. Die Koalition hat ihn gnä-

digerweise auf unbestimmte Zeit auf Halde 

gelegt. Dort liegt er jetzt herum. Schauen wir 

einmal, wann wir uns damit beschäftigen kön-

nen. 

 

Wir haben zu den Bedingungen alles ausge-

führt: impfen und nochmals impfen, testen, 

wer nicht geimpft ist, sowie eine Verbesserung 

des Raumklimas - und zwar im Übrigen unab-

hängig von Covid-19 und über die Covid-19-

Pandemie hinaus. Die Verbesserung des 

Raumklimas in den Schulen ist in dem Sinne 

keine temporäre Steuermittelverschwendung.  

Vielmehr ist sie insgesamt eine Angelegenheit, 

bei der Covid-19 sozusagen der Katalysator 

und der Beschleuniger ist. Denn natürlich muss 

es darum gehen, auch bei einem Festhalten 

an einem kontinuierlichen Präsenzunterricht, 

bei dem man möglichst auch von Quarantäne-

anordnungen Abstand nehmen kann, darauf zu 

achten, dass Infektionen eben nicht in die 

Schulen hineingetragen werden und sich dort 

verbreiten. 

 

Insofern war in der letzten Landtagssitzung 

ausreichend Gelegenheit, sich dazu zu ver-

ständigen. Nun scheint es so zu sein, dass 

Herrn Tillschneider die drei Minuten Redezeit 

nicht ausgereicht haben. Deswegen musste er 

sich mit dem Antrag der AfD-Fraktion jetzt 

zehn Minuten Zeit für die Einbringungsrede 

plus drei Minuten für Erwiderungen erkämp-

fen. In dem Antrag steht in jedem seiner 

Punkte natürlich das komplette Gegenteil von 

dem, was wir in der letzten Sitzung ausgeführt 

haben. 

 

Deswegen appellieren wir an das Hohe Haus, 

diesen Antrag abzulehnen und ihn nicht etwa 

noch in den Bildungsausschuss zu überweisen, 

weil wir nicht wissen, was wir damit machen 

sollen. 

 

Zu einem letzten Punkt. Die Stiko hier so 

herabzuwürdigen ist schon ein starkes Stück 

von jemandem, der eigentlich aus dem Wis-

senschaftsbereich kommt. Ich glaube, das hat 

die Stiko mit ihrer Empfehlung nicht ver-

dient. - Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kol-

legen. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Lippmann. - Herr Bernstein 

wird für die Fraktion der FDP sprechen. 
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Jörg Bernstein (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Gerade ich 

als Neueinsteiger hier im Hohen Hause habe 

die Sicht, es sollte selbstverständlich sein, im 

Plenum und in den Ausschüssen einen konstruk-

tiven Austausch zu pflegen. Dies ist umso wich-

tiger, wenn es - wie bei diesem Thema - um die 

Zukunft unserer Kinder geht, deren Rückkehr 

zu einem normalen Unterricht uns allen am 

Herzen liegen sollte. 

 

Ich möchte hier nichts überzeichnen, wie es 

vorhin gerade schon angedeutet wurde. Aber 

gerade dieser beschriebene Austausch sollte 

zielorientiert erfolgen. Aus meiner Sicht man-

gelt es in dem vorliegenden Antrag an dieser 

Zielorientierung. Ich sehe es eher so, dass es 

darum geht, hier in bekannter Manier kräftig 

Staub aufzuwirbeln und sich letztlich immer 

wieder einmal ein entsprechendes Beispiel her-

auszusuchen, um hier viele Gremien infrage zu 

stellen.  

 

Gerade in dieser Zeit, die, denke ich, uns und 

alle Menschen in unserem Land und in der ge-

samten Republik vor schwere Herausforderung 

gestellt hat, ist es doch eher notwendig, wieder 

Brücken zu bauen und die Gräben nachträglich 

nicht weiter zu vertiefen. 

 

Womit begründe ich meine Zweifel? - Am 

22. September 2021 haben die Kollegen Sieg-

mund und Köhler zu der Situation von Kindern 

und Jugendlichen während der Coronapande-

mie eine Kleine Anfrage an die Landesregie-

rung gerichtet. Das ist aus meiner Sicht grund-

sätzlich erst einmal ein sehr probates Heran-

gehen, um auf der Grundlage konkreter Zahlen 

Entwicklungen beurteilen zu können. Zwölf 

Tage später wird dieser heute vorliegende An-

trag nachgeschoben. Die Aussagen des Herrn 

Dr. Tillschneider haben belegt, dass die Antwor-

ten bei der AfD-Fraktion im Prinzip schon vor-

handen sind. Insoweit frage ich mich: Warum  

muss man die Landesregierung unbedingt noch 

mit solchen Kleine Anfragen traktieren, wenn 

doch offensichtlich schon Antworten vorhan-

den sind? 

 

(Zustimmung) 

 

Das ist die Begründung, die mich an der Ernst-

haftigkeit dieses Antrages zweifeln lässt. Das 

sage ich auch als Lehrer, weil ich als Lehrer ganz 

bewusst Probleme sehe. Aber ich möchte sie 

konstruktiv lösen. 

 

Zu den inhaltlichen Punkten des Antrages. Ein 

Stopp bei der Anschaffung von Luftfiltern. Ich 

verweise auf die Aussagen des Umweltbundes-

amtes und des Landesamtes für Verbraucher-

schutz, die begründet haben, dass solche Luft-

filteranlagen in bestimmten Räumen durchaus 

von Nutzen sind. Man muss auch feststellen, 

dass Schulträger bereits privatrechtliche Ver-

pflichtungen eingegangen sind. Ich denke, man 

darf sie nicht vor den Kopf stoßen, indem 

man jetzt sagt, wir bezahlen diese Luftfilter-

anlagen nicht. Wenn man in das Spektrum 

hineinblickt, dann kann man feststellen, mal 

gibt es einen Luftfiltereinsatz von 100 %, mal 

von 0 %. Die vernünftige Nutzung wird ver-

mutlich, wie bei vielen Dingen, in der Mitte lie-

gen. 

 

Zu der Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-

Schutzes. Der geltende Rahmenplan für Hygie-

nemaßnahmen, der für dieses Schuljahr letzt-

lich einen regulären Schulbetrieb in Präsenzun-

terricht als Ziel formuliert, hat die Pflicht zum 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes stark her-

abgesetzt. 

 

Noch ganz kurz zu der Testpflicht. Mit Stand 

vom 7. Oktober wurde bei 391 Schülerinnen 

und Schülern ein Virusnachweis erbracht. Das 

macht einen Anteil von 0,2 % aus. Sicherlich 

muss man die Sache auf der Grundlage dieser 

Zahlen beobachten und daraus auch eventuell 

Rückschlüsse ziehen. 
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Abschließend zu der Lüftung von Unterrichts-

räumen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Bernstein, kommen Sie zum Schluss. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Ja, mache ich. - Ein starres Lüftungsregime ist 

sicherlich in den Gegebenheiten des normalen 

Unterrichts immer schwer einzutakten. Aber 

grundsätzlich darauf zu verzichten, halte ich 

auch aus hygienischer Sicht, unabhängig von 

Covid-Infektionen usw., für unsinnig. 

 

Als Teil der Regierungsfraktionen darf ich für die 

FDP versichern, dass wir - -  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Jetzt ist Schluss! 

 
 
Jörg Bernstein (FDP): 

 
Ja. - Wir werden dann den Antrag ablehnen. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 
Wir haben uns auf eine Redezeitstruktur ver-

ständigt. Dann müssen wir auch versuchen, uns 

daran zu halten. - Frau Sziborra-Seidlitz für die 

Fraktion die GRÜNEN. 

 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Im Maßnahmenkatalog der Bundesländer 

zur Bekämpfung des neuen SARS-CoV-2-Virus  

spielten Schulschließungen für die Einschrän-

kung von Kontakten eine wichtige Rolle. Und 

es ist gut, dass Schulen jetzt wieder verhältnis-

mäßig normal geöffnet sind. Denn so wichtig 

diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-

mie waren, so schwerwiegend sind ihre Folgen 

für den Bildungserfolg, das Wohlbefinden und 

die Persönlichkeitsentwicklung vieler unserer 

Kinder. 

 

(Beifall) 

 

Gleichzeitig steigen seit den Sommerferien die 

altersspezifischen Inzidenzen gerade bei Kin-

dern und Jugendlichen dramatisch. Das besorgt 

besonders, da es für die unter Zwölfjährigen 

noch keine Impfempfehlungen und damit keine 

Möglichkeit für eine Covid-19-Impfung gibt.  

 

Angesichts der immer noch dünnen Datenlage 

über Spät- und Langzeitfolgen von Covid-19-

Infektionen bei Kindern und des sich immer 

weiter verändernden Virus durch Mutation darf 

der momentane Befund, dass Kinder eher sel-

ten schwer an Covid-19 erkranken, nicht zur 

Verharmlosung verleiten. Auf diesem schmalen 

Grad stehen wir als verantwortliche Politikerin-

nen.  

 

(Beifall) 

 

Wir wissen, wie wichtig Unterricht in der Klasse 

für Schülerinnen und Schüler ist. Und wir wis-

sen, dass die Kinder und Jugendlichen in dieser 

Pandemie bisher viel, wenn nicht am allermeis-

ten von allen opfern mussten. Gleichzeitig wis-

sen wir, dass es im Unterricht Rahmenbedin-

gungen braucht, um so weit wie möglich vor 

Ansteckung und Ausbreitung des Coronavirus 

zu schützen. Deshalb bleiben die Vorkehrungen 

an den Schulen gut und wichtig.  

 

Mit zwei Maßnahmen ließe sich unserer Mei-

nung nach der Covid-Infektionsschutz kind-

gerechter und noch wirkungsvoller gestalten. 

Wir GRÜNEN wollen statt der bisherigen  
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Schnelltests PCR-Pooltestungen via Lolli-Test. 

Damit ist nicht nur kostengünstig eine ergeb-

nissichere Testung möglich, sondern dieser 

Test ist auch sehr viel angenehmer durchzu-

führen.  

 

Auch wollen wir landesweit Impfangebote an 

Schulen und eine spezifische Impfkampagne 

bei den über Zwölfjährigen, bei denen die 

Impfungen noch nicht so sehr verbreitet 

sind; denn nur das Impfen führt uns sicher 

aus dieser Pandemie und zurück zur Norma-

lität.  

 

(Beifall) 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion ist so populistisch, 

wie es nur geht. Er ignoriert die Problemlage. 

Er negiert das Dilemma und er bietet keinerlei 

Lösungen für diese beiden Herausforderungen, 

vor denen wir nun mal stehen: Anerkennung 

von Realitäten. 

 

(Beifall) 

 

Die Folge Ihres Antrages wäre eine bewusste, 

gewollte und unkontrollierte Durchseuchung 

aller Kinder in Sachsen-Anhalt. Das kann doch 

keiner ernst meinen. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb lohnt es sich nicht, sich an den Einzel-

heiten abzuarbeiten. Daher lehnen wir diesen 

Antrag ab.  

 

Vielmehr sollten wir als demokratische Fraktio-

nen in dem Wissen, dass wir uns über den 

richtigen Weg nicht immer einig sind, ge-

meinsam darum ringen, den Unterricht bis 

zum Ende dieser Pandemie weiter so normal 

wie möglich durchzuführen und ihn pandemie-

sicher zu machen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es spricht 

für die Fraktion der CDU Herr Borchert. 

 

 

Carsten Borchert (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Till-

schneider, danke für Ihre Fakten zu Beginn Ihrer 

Rede. Sie zeigen uns von der Regierungskoali-

tion eindeutig, dass wir bisher richtig und ver-

antwortungsbewusst gehandelt haben. Ansons-

ten hätten Sie hier vielleicht gestanden und hät-

ten uns Fakten aufgelistet, an die wir nicht ein-

mal denken wollen, aber denken müssen. Wir 

sehen uns damit in unserer Arbeit bestätigt, 

dass wir bisher alles getan haben, um unsere 

Kinder zu schützen. 

 

(Beifall) 

 

Die von der Fraktion der AfD mit ihrem An-

trag aufgeworfenen Fragen und Forderungen 

nach einer Abschaffung der geltenden Corona-

hygiene- und -abstandsregeln sind, je nach 

Standpunkt, sogar einleuchtend, aber eben 

nicht zielführend. 

 

Sie, verehrte Kollegen der AfD, wollen zurück 

zur Normalität des Lebens, wie es vor Corona 

praktiziert wurde. Diese Sicht ist legitim und 

wird wohl auch von all denjenigen innerlich in 

Grenzen unterstützt, die die Schutzmaßnahmen 

aufrechterhalten wissen wollen.  

 

Sie wollen sicherlich mit dieser Forderung in 

die Reihen derjenigen Länden eintreten, die 

gerade Lockerungen an den Schulen, wie 

die Abschaffung der Maskenpflicht, beschlos-

sen haben: Berlin, Brandenburg, Sachsen. Ich 

möchte Sie aber daran erinnern, dass Sachsen-

Anhalt eines der ersten Länder war, die die 

Pflicht der Masken in den Klassenzimmern auf- 
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gehoben haben. Da waren wir unter anderem 

Vorreiter in Bezug auf Lockerungen, die wir ver-

antworten konnten.  

 

Dass die ernsthafte Erkrankung von Kindern in 

geringen Maßen zu erwarten ist, wurde hier 

schon mehrfach gesagt. Da sind die Statistiken 

eindeutig, was aber nicht heißt, dass gerade un-

sere Kinder als Überträger dieses Virus infrage 

kommen.  

 

Jetzt komme ich dazu, Ihre Ausführungen so zu 

betrachten, wie wir sie sehen. Es gibt nicht we-

nige namhafte Wissenschaftler und Experten, 

die den Standpunkt haben, dass wir diese Si-

cherheitsmaßnahmen bis zum Frühjahr 2022 

beibehalten sollten. 

 

Es gibt eine bekannte Virologin, Melanie Brink-

mann vom Braunschweiger Helmholtz-Institut, 

die Folgendes gesagt hat:  

 

„Wenn man etwas abschaffen möchte, des-
sen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist 
und das fast nichts kostet, kann man das ma-
chen. Die Frage ist nur, ob es klug ist.“  

 

Ich warne deshalb davor, zu eilig und zu leicht-

fertig Schutzmaßnahmen an unseren Schulen 

aufzugeben, nur um dem Drang nach Normali-

tät zu entsprechen. Die Wahrheit ist: Wir sind 

noch nicht wieder im Normalzustand. An dieser 

Erkenntnis orientiert sich die Landesregierung; 

das ist auch gut so, denn der Herbst und der 

Winter kommen erst noch. Was sie bereithal-

ten, wissen wir nicht. Aber wir sollten uns ver-

antwortlich zeigen und wappnen.  

 

Wir übernehmen diese Verantwortung und 

verhindern, dass durch verfrühte Normalitäts-

bestrebungen an den Schulen dasselbe Chaos 

wie im vergangenen Jahr ausbrechen kann. 

Vorsicht ist oft ein guter Berater. Und wir 

tragen diese Verantwortung nicht für uns 

selbst, sondern für die Menschen unseres Lan-

des. 

 

Ich sehne den Tag herbei, an dem unser Leben 

wieder in die vollständige Normalität über-

gehen darf. Ich habe in meinem Leben aber 

auch gelernt, dass es sehr kontraproduktiv sein 

kann, wenn man mit Gewalt etwas durchsetzen 

will, was definitiv nicht eindeutig als positiv 

nachgewiesen ist.  

 

Im Zweifelsfall hat die Vorsicht Vorrang. Des-

halb lehnen wir Ihren Antrag natürlich ab und 

sind davon überzeugt, dass Sie, liebe Mit-

glieder der AfD, das auch verstehen würden, 

wenn Sie Verantwortung tragen müssten. - Vie-

len Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Borchert. - Den Abschluss 

macht Herr Dr. Tillschneider für die Fraktion der 

AfD. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Zuerst zur Ministerin. Das, was Sie gesagt 

haben, war rhetorisch interessant. Sie haben so 

getan, als würden alle mitspielen. Sie haben also 

die erwünschte Einstellung unterstellt und dann 

Kritik im Lob aller Beteiligten erstickt. Das 

nehme ich sozusagen mit als Trick. Das kann 

man mal machen, wenn man in der Situation ist, 

in der Sie sich befinden.  

 

Im Übrigen haben Sie wie vorhersehbar rea-

giert. Sie haben einfach überzogene Maßstäbe 

angemahnt, haben hier mit der völligen Über-

vorsicht argumentiert. Das erinnert mich an 

etwas, was ich einmal im Zusammenhang mit 

der Diskussion über Atomkraft von einem 

Italiener über die Deutschen gehört habe. Und 

zwar hat der gesagt: „Die Deutschen leben 

in der ständigen Angst vor dem Blumentopf,  
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der ihnen auf den Kopf fallen könnte.“ - So viel 

dazu.  

 

Jetzt zu Frau Pähle. Wir wollen nicht das Lüften 

abschaffen. Nein, nein, Lüften ist schon sinnvoll; 

das sollte man immer wieder mal tun. Wir wol-

len das Zwangslüften alle 20 Minuten bei Kälte 

abschaffen, das überhaupt nichts bringt, außer 

dass sich unsere Kinder erkälten.  

 

Wir sind auch - an die FDP gerichtet - die einzig 

wirklich liberale Kraft in diesem Landtag, denn 

wir setzen beim Impfen auf Freiwilligkeit.  

 

(Lebhafter Beifall) 

 

Wir wollen dem Bürger die Möglichkeit geben, 

sich zu schützen. Wir wollen ihnen das ja nicht 

verbieten. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

Jeder, der glaubt, sich schützen zu müssen, der 

soll das auch tun können. Aber wir sind gegen 

diesen Druck und gegen diese Impfpropaganda, 

vor allem dann, wenn es um die Kinder geht. 

 

(Beifall) 

 

Jetzt zu Herrn Lippmann. Sie wollen doch gar 

nicht zurück zur Normalität. Ich habe doch 

Ihren Antrag beim letzten Plenum diskutiert. 

Was Sie wollen, ist einfach die forcierte Fort-

setzung des Coronasystems, womit man einmal 

mehr sieht, dass die LINKEN überhaupt keine 

echte Opposition sind. Sie sind eine Schein-

opposition. Sie sind eine radikalere Variante der 

Regierungspolitik und mehr nicht. 

 

(Beifall) 

 

Jetzt zu unserer Anfrage in der Sache. Ja, wir 

wussten schon das, was wir wissen mussten, 

um diesen Antrag zu spielen. Diese Anfrage 

zielt auf die Zukunft. Denn leider müssen wir 

davon ausgehen, dass das Thema nicht vorbei  

ist. Und seien Sie sicher, es werden noch meh-

rere Anfragen kommen und es werden auch 

noch Anträge kommen. Wir werden dieses 

Thema hier spielen, solange die Bürger dadurch 

belastet werden. Darauf können Sie sich gefasst 

machen. 

 

Zur Fraktion der GRÜNEN und dem Thema Inzi-

denzen. Was sagt eine Inzidenz bei Kindern 

aus, wenn die Kinder nicht auf den Intensivsta-

tionen landen und wenn sie nicht ernsthaft er-

kranken? - Dann sind Inzidenzen doch einfach 

nur irgendwelche Infektionen, die aber unge-

fährlich verlaufen und insofern kein Grund sind, 

irgendetwas zu unternehmen. 

 

Jetzt zur Fraktion der CDU mit ihrer rein hypo-

thetischen Argumentation, die auch ungültig 

und nicht valide ist. Wenn wir ehrlich sind, dann 

weiß niemand, wie die ganze Geschichte ver-

laufen wäre, wenn man diese Einschränkungs-

maßnahmen nicht getroffen hätte. Aber alle In-

dikatoren weisen darauf hin, dass es nichts ge-

bracht hat. Wenn Sie sich die Verläufe der 

Inzidenzen im Winter 2021 anschauen, dann 

sehen Sie ganz klar, dass Ihr Lockdown über-

haupt nichts gebracht hat 

 

(Beifall) 

 

und unabhängig von den Lockdown-Maßnah-

men die Inzidenzen ab- und zunehmen. Wir ha-

ben allerdings eine saisonale Entwicklung. Im 

Winter geht es nach oben und im Sommer nach 

unten, 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Dr. Tillschneider, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

und zwar unabhängig davon, wie oft getestet 

wird, und unabhängig von den Masken. Es  
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handelt sich also um eine ganz gewöhnliche Er-

kältungskrankheit. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit sind wir am Ende der Rednerliste ange-

langt. 

 

Abstimmung 
 

Wir kommen zur Abstimmung zu der Drs. 8/222. 

Eine Überweisung ist nicht beantragt worden. 

Deswegen können wir sofort zur Abstimmung 

über den Antrag an sich schreiten. Wer stimmt 

dem genannten Antrag zu? - Das ist die Fraktion 

der AfD. Wer stimmt gegen diesen Antrag? - Das 

ist das gesamte restliche Haus. Stimmenthal-

tungen? - Keine Stimmenthaltungen. Der Antrag 

ist abgelehnt worden. Damit ist der Tagesord-

nungspunkt 13 erledigt.  

 

Wir kommen zu 

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den 

Kosten der landesbedeutsamen Fähren des 

Landes Sachsen-Anhalt (Fährfin-G) 

 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/233 

 

 

Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Abg. 

Herrn Gallert. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Gesetz-

entwurf, der von meiner Fraktion vorgelegt  

worden ist und der wohl zur geringen Über-

raschung zumindest der Abgeordneten, die be-

reits in der vergangenen Legislaturperiode 

hier saßen, von mir eingebracht wird, verlangt 

eigentlich zwei unterschiedliche Reden: eine 

Rede für diejenigen, die in der vergangenen 

Legislaturperiode schon dabei waren, und eine 

Rede für diejenigen, die es noch nicht waren. 

 

Ich beginne einmal für die alten Hasen und 

Häsinnen. Es gab hier schon zwei Gesetzent-

würfe - das ist jetzt die Wiederholung des 

zweiten Gesetzentwurfes - zur Unterstützung 

der landesbedeutsamen Fähren in der vergan-

genen Legislaturperiode. Jetzt fragen sich viel-

leicht die einen oder anderen, die die drama-

tische Entwicklung um diesen Gesetzentwurf 

nicht hundertprozentig verfolgt haben, warum 

sie das schon wieder vorgelegt bekommen. 

Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Das 

ist das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Die-

ses Diskontinuitätsprinzip hat dazu geführt, 

dass völlig ungerechtfertigterweise dieser her-

vorragende, gute Gesetzentwurf 

 

(Lachen) 

 

aus der vergangenen Legislaturperiode nicht 

mehr beschlossen worden ist, weil wir ihn nicht 

zu Ende beraten konnten. Warum konnten wir 

ihn nicht zu Ende beraten? - Dafür gab es im 

Grunde genommen nur noch ein einziges Krite-

rium und ein einziges Argument. Dieses Argu-

ment ist damals vom Verkehrsministerium vor-

gebracht worden und es war ein ausgesprochen 

schwaches Argument, um nicht zu sagen, eine 

Krücke. Denn das Ministerium hat gesagt: Na ja, 

in der Sache können wir jetzt eigentlich gegen 

dieses Anliegen gar nicht mehr so richtig vorge-

hen, aber wir wissen nicht, ob eventuell EU-Bei-

hilferegelungen - die sogenannte De-minimis-

Regelung, 500 000 € Schwellenwert - uns das 

vielleicht doch verbieten könnten. 

 

Kurz: Nach dieser Argumentation dürften wir in 

diesem Land so gut wie kein Förderprogramm  
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haben. Es gab eine entsprechende Stellung-

nahme des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes dieses Hauses, die diesen Einwand des 

Verkehrsministeriums ausdrücklich in das Reich 

der Legenden verwiesen hat. Wir könnten es 

also machen. 

 

Allerdings war dieses Argument ausreichend 

dafür, dass sich die alte Koalition nicht mehr 

zu einer entsprechenden Stellungnahme durch-

ringen konnte. Gleichwohl haben wir den be-

troffenen Gemeinden und Betreibern der lan-

desbedeutsamen Fähren versprochen, in dieser 

Legislaturperiode erneut darüber zu diskutie-

ren. Denn das einzige zentrale Argument gegen 

unseren Gesetzentwurf war das Ende der Legis-

laturperiode. Das kann man nun aushebeln. 

Jetzt können wir hier wieder beraten. Jetzt kön-

nen wir die Dinge auch zu Ende führen. Das ist 

der Grund, warum ich heute vor Ihnen stehe. 

Das war Redeteil 1. 

 

Jetzt kommt Redeteil 2 für die etwa 40 % neuen 

Abgeordneten. Worum handelt es sich hier 

also? - Wir haben in unserem Land mehrere 

Flüsse und an mehreren Flüssen haben wir 

Fähren. Es ist eine ganze Reihe. 

 

(Zuruf) 

 

Einige dieser Fähren sind aber - das ist jetzt das 

besondere Kriterium - in unserem Landesver-

kehrswegeplan schon seit mehr als 20 Jahren 

als sogenannte landesbedeutsame Fähren defi-

niert. Diese landesbedeutsamen Fähren sind 

also für die infrastrukturelle Erschließung unse-

res Landes nicht nur aus der Perspektive einer 

Gemeinde oder eines Landkreises, sondern der 

des gesamten Landes wichtig. 

 

Welche landesbedeutsamen Fähren dies sind, 

finden Sie in unserem Gesetzentwurf, der über-

sichtlich genug ist, hintereinander aufgelistet. 

 

Jetzt stellt sich die Frage, wie wir mit den Kosten 

dieser landesbedeutsamen Fähren umgehen,  

die überwiegend an Landesstraßen liegen. Eine 

liegt auch an einer Bundesstraße, zwei liegen an 

Kreisstraßen. 

 

Das Problem besteht nämlich darin, dass mit 

einer Ausnahme - das ist ein privater Betrei-

ber - all diese Fähren in der freiwilligen Verant-

wortung von Gemeinden liegen. Ich nenne nur 

drei Beispiele. Es gibt z. B. die Gemeinde Wer-

ben mit 800 Einwohnern. Sie ist natürlich eine 

stolze Altmarkstadt, aber da oben hat man auch 

als stolze Altmarkstadt manchmal nur 800 Ein-

wohner. Sie muss dort den gesamten Betrieb 

der Werbener Fähre, die zwei Teile einer Lan-

desstraße miteinander verbindet, aufrecht-

erhalten. Und wenn - ich mache es jetzt einmal 

ein bisschen lustig - da einmal eine Schraube ab-

fällt, dann ist der Haushalt dieser Gemeinde 

platt, weil sie natürlich mit den Kosten, die da-

mit verbunden sind, völlig überfordert ist. 

 

Ähnlich ist es in der stolzen Stadt Sandau mit 

ähnlich vielen Einwohnern. Die Zahl ist nicht 

ganz genau gleich. Ich glaube, Herr Schulenburg 

müsste es genauer wissen, aber ich sehe ihn 

gerade nicht. Diese Gemeinde hat genau das-

selbe Problem. 

 

Oder wir haben die Einheitsgemeinde Barby. 

Die hat gleich drei landesbedeutsame Fähren, 

eine an der Elbe, zwei an der Saale. Sie sagt uns 

regelmäßig: Mit den Kosten, die damit verbun-

den sind, sind wir mit unserem Gemeindehaus-

halt am Ende. 

 

Nun machen diese Gemeinden aber eigentlich 

etwas, das im Interesse des Landes liegt. Jetzt 

haben wir eine längere Diskussion darüber, 

was denn die vernünftigste Lösung wäre. Die 

erste Variante, die wir vorgeschlagen haben, 

war: Derjenige, der die Landesstraße hat, also 

derjenige, der Straßenbaulastträger ist, soll 

auch für diese Fähre verantwortlich sein. Ei-

gentlich ist das eine logische Argumentation, 

weil die Landesstraßen nur deswegen Landes-

straßen sind, weil dazwischen eine Fähre liegt.  
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Ansonsten wären sie nicht landesbedeutsam. 

Man braucht keine Landesstraße, um die Angler 

an die Elbe zu bringen, sondern man braucht 

eine Landesstraße, um die Leute über die Elbe 

oder über die Saale zu bringen. 

 

(Zustimmung) 

 

Jetzt haben wir aber die Situation gehabt, 

dass die Gemeinden, die zum großen Teil Träger 

waren, gesagt haben: Nein, das wollen wir 

nicht. - Dann haben wir intensiver nachgefragt 

und haben die Frage gestellt: Warum wollt ihr 

denn nicht? - Die Antwort war: Wir trauen dem 

Frieden nicht. Wer weiß, ob das Land die Fähren 

einstellt, die Gebühren erhöht, die Zeiten nicht 

richtig organisiert oder nicht flexibel ist, wenn 

wir einmal ein besonderes Ereignis, wie z. B. 

den Havelberger Pferdemarkt, haben, bei dem 

man einmal länger fahren muss. Wir wollen also 

die Verantwortung für die Fähren behalten. 

 

Die meisten Gemeinden haben dann aber ge-

sagt: Die Idee, dass das Land uns das bezahlt, 

finden wir trotzdem gut. - Das kann man so 

machen, aber das ist natürlich das Prinzip, dass 

der eine die Rechnung bestellt und der andere 

die Rechnung bezahlt. Eine solche Rechnung 

geht im Normalfall nicht auf. Deshalb unser 

Vorschlag: 

 

Für eine Fähre entstehen sogenannte Revisions-

kosten. Eine solche Fähre muss alle fünf Jah-

re - ich nenne es einmal den Fähren-TÜV - über-

prüft werden. Das Problem ist nur, dass dabei 

ganz schnell Kosten von mehreren Hundert-

tausend Euro anfallen können. Diese erschla-

gen natürlich eine kleine Mitgliedsgemeinde 

einer Verbandsgemeinde. Das war schon immer 

so. Das Problem war, dass das Land für landes-

bedeutsame Fähren mal einen kleineren Anteil 

übernahm; dann waren es 50 % und inzwischen 

sind es auf Antrag bis zu 90 %, aber nur even-

tuell, wenn genug Geld da ist. Das ist in den letz-

ten zwei oder drei Fällen so gewesen, aber die 

Gemeinden haben darauf kein Rechtsanspruch.  

Wenn genug Geld da sein sollte, dann können 

90 % genehmigt werden. Wenn nicht genug 

Geld da ist, dann kann sich die Gemeinde nicht 

darauf verlassen. 

 

Rein theoretisch müsste solch eine Gemeinde 

also fünf Jahre lang Rückstellungen bilden, um 

anschließend die Landrevision bezahlen zu kön-

nen. Wenn sie dann trotzdem vom Land Geld 

bekommt, dann ist es in Ordnung. 

 

Was wir wollen, ist ein gesetzlicher Anspruch 

der entsprechenden Betreiber, der Gemeinden 

und des einen Privaten, dass sie diese Gelder 

vom Land erstattet bekommen, weil es sich um 

landesbedeutsame Fähren handelt.  

 

(Zustimmung)  

 

Wir haben noch ein zweites Problem. Das zwei-

te Problem ist, dass die Fähren an Elbe und 

Saale, um die es an dieser Stelle geht, mit Blick 

auf die Betriebskosten früher im Wesentlichen 

kostendeckend gewesen sind. Das ist aber in 

den letzten Jahren nicht mehr so gewesen, 

was durch eine ganze Reihe von Ereignissen be-

dingt ist. Beispielsweise muss der Fährbetrieb 

bei Niedrigwasser eingestellt werden, der Fähr-

betrieb muss auch bei Hochwasser eingestellt 

werden. Zudem haben EU-rechtliche Bestim-

mungen dafür gesorgt, dass die zu definieren-

den Sicherheitsstandards ein Stück weit teurer 

geworden sind.  

 

Ein großes Problem besteht auch darin - das will 

ich auch sagen -, dass das Personal, das auf 

diesen Fähren arbeitet, in absehbar Zeit das so-

genannte große Schifffahrtspatent nachweisen 

muss. Und dafür sind Leute mit einer höheren 

Qualifikation erforderlich, die deutlich teurer 

sind, weil wir es immer noch nicht geschafft 

haben, hierfür eine Ausnahmegenehmigung 

von der Europäischen Union zu bekommen.  

 

Es ist schon jetzt so, dass die Personalkosten in 

dem Bereich deutlich gestiegen sind und sich  
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mit den Gebühren nicht unbedingt refinanzie-

ren lassen. All diese Dinge haben z. B. dazu ge-

führt, dass die Fähre Ferchland, eine der landes-

bedeutsamen Fähren, vor knapp zwei Jahren, 

glaube ich, stillgelegt worden ist. Jetzt wird sie 

wieder reaktiviert, weil sich sage und schreibe 

zwei Gemeinden und zwei Landkreise zu einer 

gemeinsamen Finanzierung zusammengefun-

den haben unter der Bedingung, dass das Land 

im Wesentlichen die Reparatur der Fähre be-

zahlt.  

 

Aber die Fähre muss ja nicht immer erst ab-

saufen, bevor wir eine Lösung für die nächste 

Fähre finden. Der Gesetzentwurf, den wir vor-

legen, sieht vor, dass die Betriebskostendefizite, 

die übrigens nicht in jedem Jahr anfallen - das 

ist meist sehr diskontinuierlich und hängt bei-

spielsweise vom Wasserstand ab -, zur Hälfte 

von der Gemeinde bzw. von dem privaten Be-

treiber getragen werden und zur anderen Hälfte 

vom Land. Damit tragen die Gemeinden noch 

immer die Verantwortung und auch die Konse-

quenz von Misswirtschaft, weil sie die Hälfte 

des Betriebskostendefizits zahlen müssen. Al-

lerdings werden sie dafür, dass es sich um eine 

landesbedeutsame Fähre handelt, vom Land zur 

Hälfte unterstützt.  

 

Ich finde, alles das, was ich Ihnen erzählt habe, 

ist so logisch, dass alle damit einverstanden 

sein können, den Gesetzentwurf in den Aus-

schuss zu überweisen und danach schnell zu 

beschließen. - Danke.  

 

(Zustimmung)  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Gallert. - Der Abg. Herr 

Gürth hatte eine Zwischenbemerkung signali-

siert.  

 

(Detlef Gürth, CDU: Das mache ich in meiner 

Rede!) 

 

- Das macht er in seiner Rede.  

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Er hat aufgegeben.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Dann darf ich jetzt für die Landesregierung Frau 

Ministerin Dr. Hüskens bitten.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Herr Gallert besitzt die unglaubliche Fähigkeit, 

die Dinge so vorzutragen, dass man den Ein-

druck hat, es gibt nur diese eine Möglichkeit 

und nur diese eine Sichtweise auf ein Thema.  

 

Sie haben mich aber in einem Punkt enttäuscht, 

und zwar haben Sie den Koalitionsvertrag offen-

sichtlich nicht gelesen. Ich habe gedacht, dass 

Sie kurz darauf Bezug nehmen werden. Denn 

die Koalitionsfraktionen haben sich darauf ver-

ständigt, dass diese 90 % der Revisionskosten 

für die Zukunft gesetzt sind.  

 

(Zustimmung - Cornelia Lüddemann, GRÜNE: 

Das reicht aber nicht!) 

 

90 % der Revisionskosten sind, wenn man sich 

anschaut, wie viel in den letzten Jahren gezahlt 

worden ist, der große Kostenblock, der auf die 

entsprechenden Betreiber zukommen wird.  

 

Insgesamt haben wir etwa 24 Fähren im Land, 

davon 13 Fähren mit landesbedeutsamen Über-

gängen und davon wiederum zwölf in kommu-

naler Trägerschaft sowie eine private Fähre.  

 

Es ist tatsächlich richtig, dass das Land dafür 

Sorge trägt, dass diese auch weiter existieren  
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können und dass deren Kosten, vor allen Dingen 

die Revisionskosten, entsprechend anteilig ge-

tragen werden. Denn in unserem Bundesland 

weiß, glaube ich, jeder: Häufig ist die nächste 

Brücke weit entfernt, und es soll auch schon ein-

mal vorkommen, dass der Verkehr auf unseren 

Straßen nicht hinreichend fließt und für den 

Verkehr, für den Individualverkehr sowie für 

den ÖPNV, ein entsprechender Ausweg nötig 

ist.  

 

Ich glaube, es eint uns alle hier im Haus, dass 

wir dafür Sorge tragen wollen, dass diese Ein-

richtungen auch in Zukunft fahren, 

 

(Zustimmung) 

 

wenn nicht zufällig Eis oder Hochwasser oder 

andere Ereignisse entgegenstehen.  

 

Wir stehen dazu, dass wir diese Kosten in der 

Zukunft finanzieren werden und dass wir sol-

che Vorgänge wie Ferchland - das ist damals 

der Anlass dafür gewesen, dass sich der Land-

tag der letzten Legislaturperiode mit dem The-

ma intensiv befasst hat - auf die Tagesordnung 

setzen.  

 

Einen Punkt möchte ich noch ergänzen, näm-

lich die rechtliche Position der Europäischen 

Union. Es ist so, dass der Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienst der Auffassung ist, dass 

wir die Fähren bis zu 100 % finanzieren könn-

ten.  

 

Allerdings gibt es nach wie vor eine andere 

Rechtsauffassung. Auf den Beschluss und den 

Wunsch des Ausschusses hin ist die Europäische 

Union in der letzten Legislaturperiode damit 

befasst worden. Diesbezüglich liegt noch kein 

Ergebnis vor. Sobald das Ergebnis vorliegt, wer-

den wir es im Ausschuss vortragen und sind 

dann in diesem Punkt auch klüger. Denn in-

zwischen haben wir alle gelernt, dass die Euro-

päische Union mit Blick auf beihilferechtliche 

Regelungen bei dem einen oder anderen Punkt  

andere Vorstellungen hat als der eine oder an-

dere in diesem Haus.  

 

Herr Gallert, mit Blick auf Ihre Ausführungen 

hat es mich gefreut, dass wir zumindest in 

einem Punkt einer Meinung sind und darüber 

in der Zukunft nicht mehr diskutieren müs-

sen. Wir gehen davon aus, dass das Land 

nicht Träger dieser Einrichtungen werden soll, 

sondern dass die Kommunen diese Einrichtun-

gen behalten können. Im Zuge der Anhörung 

in der letzten Legislaturperiode war sehr 

deutlich zu merken, dass die Kommunen zu 

ihrer Trägerschaft stehen. Ich denke, dass es 

der Respekt vor der kommunalen Selbstver-

waltung gebietet, dies dann auch so zu be-

lassen.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Ministerin, kommen Sie bitte zum Schluss.  

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

In dem Sinne komme ich jetzt - die Präsidentin 

hat darauf hingewiesen - zum Schluss meiner 

Ausführungen und danke Ihnen für die Auf-

merksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Loth hat noch eine Frage.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, ist der Eigen-

anteil in Höhe von 10 %, den die Kommunen 

tragen sollen, eine freiwillige Aufgabe oder 

eine Pflichtaufgabe? 
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Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Es ist eine freiwillige Aufgabe.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Wenn sich die Kommune in der Haushaltskon-

solidierung befinden sollte, was bei unseren 

Kommunen nicht selten der Fall ist, was pas-

siert dann mit der Förderung des Landes in 

Höhe von 90 %? Verfallen diese Mittel dann, 

wenn es sich die Kommunen nicht leisten kön-

nen? 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Bisher konnten die Kommunen sich das leisten.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Kosmehl will ebenfalls eine Frage stellen.  

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Frau Präsidentin, nur ein kurzer Hinweis: Ich 

glaube, Sie können die Ministerin nur auf die 

vereinbarte Redezeit hinweisen, sie aber nicht 

auffordern, zum Ende zu kommen, weil die Mi-

nisterin jederzeit reden kann, so lange sie 

möchte.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Ja, das kann sie, aber das hat dann zur Folge, 

dass alle anderen Redner ihre Redezeit ent-

sprechend verlängern können. Bisher haben 

wir dies immer zum Anlass genommen, auf die 

Begrenzung der Redezeit hinzuweisen. Aber  

Sie haben recht, ich kann ihr nicht das Wort 

abschneiden. Das hätte ich auch nicht ge-

tan. - Das Wort hat der Abg. Herr Gürth für 

die Fraktion der CDU.  

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich wollte Herrn Gallert nach sei-

ner Einbringungsrede gern noch eine Frage 

stellen. Sie haben eingangs gesagt, Sie müss-

ten eigentlich zwei Reden zu Ihrem Gesetz-

entwurf halten. Eigentlich hätten Sie auch 

noch ein zweites Datum gebraucht; denn in 

dem Gesetzentwurf steht der 6. Oktober. Wer 

Ihren drei Paragrafen umfassenden Gesetzent-

wurf aber liest, der stellt ziemlich schnell fest, 

dass es der 6. Dezember hätte sein müssen, 

also der Nikolaustag, an dem der rote Mann 

durch das Land läuft und die Geschenke ver-

teilt, ohne dass irgendjemand danach fragt, 

woher das Geld kommt.  

 

Die Fähren sind wichtig. Wenn Sie im AIS 

suchen, dann finden Sie zu diesem Thema 

751 Einträge. Sie sind wichtig für Pendler, 

Berufsverkehr, Tourismus und auch für die Ver-

sorgung im ländlichen Raum.  

 

Sie haben bei aller Unterschiedlichkeit ein ge-

meinsames Thema, nämlich die Finanzierung 

des Fährbetriebs. Wenn die A 9 bei Coswig 

dicht ist und man an der Fähre in der Warte-

schlange steht, dann kann man sich persön-

lich von der Bedeutung der Fähren überzeu-

gen. Das Hauptproblem ist aber die Finanzie-

rung.  

 

Das vorliegende Drei-Paragrafen-Gesetz der 

LINKEN enthält aber keine seriösen Lösungs-

vorschläge; es enthält vier Aussagen.  

 

Erstens. Das Land beteiligt sich an der Finanzie-

rung von 13 Fähren. 
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Zweitens. Das Land soll künftig die Kosten 

der Landrevision zu 100 % bezahlen. Übrigens 

wären wir dann die Einzigen in Deutschland.  

 

Drittens. Das Land soll auch die Betriebskosten-

defizite zu 50 % bezahlen.  

 

Die vierte Aussage ist eigentlich indirekt: Se-

riöse Politik geht anders. 

 

Meine Damen und Herren! Es gibt die Fähren 

mit Landesbedeutsamkeit und die Fähren ohne 

Landesbedeutsamkeit. Es gibt die Fähren über-

wiegend in kommunaler Trägerschaft, und es 

gibt eine privat betriebene Fähre in Rogätz, die 

knapp schwarze Zahlen schreibt. Alle anderen 

sind defizitär. 

 

Die Aufgaben für den Betrieb und die Pro-

blemstellungen sind vielfältig. Mit den Niedrig-

wasserlagen sind sie größer geworden. Das 

heißt, die Anpassung des Anstellwinkels, die 

Einstellung des Fährbetriebs für bis zu vier 

Monate im Jahr, der Unterhalt der Fahrrinnen, 

der Unterhalt der Fährzufahrten und der 

Fährdämme sind ein Thema. Es geht um die 

Frage: Warum endet die Verantwortung der 

Straßenbaulastträger am Ufer? Oder gar: Soll 

der Fährbetrieb in der Kommune beispiels-

weise künftig eine Pflichtaufgabe anstatt eine 

freiwillige Aufgabe sein? 

 

Am Ende werden alle diese Fragen aber fi-

nanziell zu beantworten sein. Damit sind wir 

wieder bei dem, was das Land kann und was 

das Land darf. Wir können auf keinen Fall 

Aufgaben zu 100 % finanzieren, ohne Einfluss 

auf die Kosten zu haben. Diesen hätten wir 

nicht, wenn wir lediglich einen Kostenvoran-

schlag für eine Revision bekämen und dann 

die Begleichung der Rechnung zu 100 % zusa-

gen müssten. 

 

Wir als CDU-Fraktion würden wegen der Be-

deutung der Fähren der Überweisung dieses 

Gesetzentwurfes in die Fachausschüsse, zur  

Federführung in den Infrastrukturausschuss 

und wegen der Finanzierung zur Mitberatung 

in den Finanzausschuss, zustimmen. Wir 

freuen uns auf die Beratung und empfehlen, 

sich in Vorbereitung auf dieses Thema im 

Fachausschuss einmal das Protokoll der letz-

ten Anhörung vorzunehmen. Diese fand am 

20. Oktober 2020 im damaligen Ausschuss für 

Landesentwicklung und Verkehr statt. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Gürth, vielen Dank. - Es folgt Herr Büttner, 

Staßfurt, für die AfD-Fraktion. 

 

 

Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Große 

Umwege sind in unserem Land angesichts oh-

nehin langer Strecken im ländlichen Raum und 

natürlich immens ausufernder Spritpreise, die 

unter anderem auch auf die CO2-Besteuerung 

und -Bepreisung zurückzuführen sind, nieman-

dem zuzumuten. 

 

Wir müssen die Menschen in unserem Land 

entlasten, statt sie zu belasten. Gleiches gilt 

für die klammen Kommunen, die aktuell für 

die landesbedeutenden Fährverbindungen die 

Hauptlast tragen. Ich muss tatsächlich einmal 

sagen, dass Herr Gallert die Anhörung im 

Ausschuss heute fast wie ein Diktiergerät wie-

dergegeben hat. Das muss ich an der Stelle 

wirklich hervorheben. 

 

Der Gesetzentwurf der LINKEN ist nichts ande-

res als die Wiederspiegelung der Anhörung im 

Ausschuss. Vielleicht kann man an der einen 

oder anderen Stelle noch ein bisschen justieren. 

Das wird man sehen. Ich erinnere mich daran,  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

94 

dass es tatsächlich um EU-rechtliche Fragen 

ging, die im Ausschuss noch nicht beantwortet 

worden waren.  

 

Wir sind auf jeden Fall für eine Überweisung in 

den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales 

und in den Ausschuss für Finanzen. Das ist heute 

die erste Lesung. Wir können dann noch einmal 

über die EU-rechtlichen Fragen diskutieren und 

vielleicht die eine oder andere Änderung bzw. 

Anpassung vornehmen, um diesen Gesetzent-

wurf hier hoffentlich bald verabschieden zu 

können. Denn wir wollen eine Entlastung der 

Kommunen, wir wollen eine Entlastung der Bür-

ger und wir wollen Sicherheit für die Kommu-

nen und Sicherheit für die Bürger.  

 

Ich denke, an der Stelle ist alles gesagt. Wei-

tere Diskussionen können wir dann im Aus-

schuss führen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Ich sehe keine Fragen. - Dann rufe ich Herrn 

Dr. Grube für die SPD-Fraktion auf. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Ich würde anfangen, aber die Zeit - -  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Meistens setze ich voraus, dass Sie, wenn 

eine nonverbale Kommunikation stattgefun-

den hat, anfangen können. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Das Thema Fi-

nanzierung der Fähren in Sachsen-Anhalt ist  

nicht neu. Die Fraktion DIE LINKE - Herr Gallert 

hat das schon ausgeführt - hat dazu bereits im 

letzten Jahr einen Gesetzentwurf eingebracht. 

Danach sollten die Fähren auf die Baulastträger 

übergehen. Das aber wollten die jetzigen Be-

treiber nicht. Das ist jedenfalls das Ergebnis 

einer sehr langen Anhörung, die wir im da-

maligen Ausschuss durchgeführt haben.  

 

Der Grundtenor auf der kommunalen Seite 

war: Wir möchten unsere Fähren behalten, 

aber mehr Geld würden wir natürlich neh-

men. DIE LINKE hat das damals - ich erinnere 

mich daran - ziemlich zähneknirschend ad acta 

gelegt und dann einen Gesetzentwurf erar-

beitet, in dem einfach stand: Es gibt mehr 

Geld. Das ist übrigens der gleiche Gesetzent-

wurf, der Ihnen heute vorliegt. Die Einbrin-

gung erfolgte im Februar und man befand 

sich im Landtagswahlkampf. Allen, auch der 

LINKEN, war klar, dass man dieses Gesetz 

natürlich nicht vor der Diskontinuität wird ret-

ten können. Es klingt eigentlich so schön ein-

leuchtend: Es werden Landesstraßen verbun-

den, aber die Fähren sind kommunal. Also soll 

das Land zahlen. 

 

(Zuruf) 

 

Aber bekanntlich steckt der Teufel im Detail und 

der Teufel ist auch durch die Landtagswahl nicht 

ausgetrieben worden.  

 

Eines ist klar: Die Fähren sind für uns als Koali-

tion wichtig, weil sie für viele Menschen wich-

tig sind. Für viele sind sie Bestandteil ihrer 

täglichen Wege zur Arbeit und anderswohin. 

Deshalb haben wir - die Frau Ministerin hat es 

bereits ausgeführt - im Koalitionsvertrag fest-

geschrieben, dass wir die 90-prozentige Förde-

rung der Landrevision fortführen wollen. 

 

In dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

wird eine Übernahme der Landrevisionskosten 

in Höhe von 100 % und der Betriebskostendefi-

zite in Höhe von 50 % gefordert. Das klingt  
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einfach, ist es aber leider nicht; denn der Ge-

setzentwurf lässt leider drei schwierige Fragen 

offen: 

 

Erstens. Geht das beihilferechtlich überhaupt? - 

Herr Gallert sagt, er glaubt dem GBD. Wir 

sagen, wir warten mit dem Ministerium ab, 

was die EU selber dazu sagt. Ich bin einmal 

gespannt, wer im Ausschuss recht hat. Wahr-

scheinlich müsste man es durchklagen, aber so 

weit wollen wir es nicht kommen lassen. 

 

Zweitens. Das ist eigentlich die spannendste 

Frage: Wie soll die Übernahme der Betriebs-

kostendefizite eigentlich konkret geregelt wer-

den? Was hat das Land für einen Einfluss, diese 

zu minimieren? - Herr Gallert hat dazu damals 

in der Anhörung und auch heute gesagt, es 

kommt überhaupt nicht infrage, dass das Land 

Geld für etwas gibt, bei dem es keinen Einfluss 

darauf hat, was dabei am Ende an Kosten her-

auskommt. 

 

An der Stelle ist die Antwort der LINKEN: Das 

regelt eine Verordnung. Oder übersetzt: Das 

klärt die Landesregierung. - Menschlich kann ich 

das verstehen - das sind recht diffizile Fragen -, 

aber politisch bin ich doch ein bisschen er-

staunt. Wir alle erinnern uns an die Gelegen-

heiten, bei denen DIE LINKE gefordert hat: Das 

Parlament muss mitreden, das Parlament muss 

mitgestalten - Corona, NordLB, Finanz- und 

Wirtschaftskrise. Jetzt, als sie einen eigenen 

Gesetzentwurf vorlegt, als es auch um knifflige 

Fragen geht, sagt sie: Das macht die Landes-

regierung. - Herzlichen Glückwunsch! 

 

Drittens. An der Stelle schließe ich mich Herrn 

Gürth an. Diese Frage will ich gar nicht unter 

den Tisch fallen lassen; sie lautet: Woher soll 

das Geld kommen? Ich bin einmal auf die 

Haushaltsverhandlungen gespannt; denn ich 

persönlich sehe in dem Einzelplan, über den 

wir hierbei reden, nicht wirklich Luft, um aus 

diesem auch noch Geld für die Fähren zu 

quetschen. 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Dr. Grube, kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Das werden die spannenden Fragen sein, die 

wir im Ausschuss zu klären haben. Auf die 

Beratungen freue ich mich und bin fast pünkt-

lich am Ende meiner Redezeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Fast. Ich sehe keine Frage zu Ihrer Rede. - Des-

wegen rufe ich Frau Lüddemann für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Auf den Mo-

dus der Diskontinuität wurde schon mehrfach 

verwiesen. In der Tat: Es gibt eine ganze Menge 

inhaltlich lose Fäden. Ich finde es richtig, dass 

DIE LINKE das Thema so schnell wieder auf die 

Agenda setzt; denn für die betroffenen Kommu-

nen ist es - - Vielleicht solltest Du nicht neben-

bei telefonieren. Dann kannst Du es auch besser 

verstehen.  

 

Also gut: Es gibt Handlungsbedarf, gerade für 

die kleinen Kommunen. Ich schaue mir z. B. bei 

mir zu Hause um die Ecke die Gemeinde Barby 

an. Dies ist eine kleine Gemeinde mit geringen 

Steuereinnahmen, die drei Fähren zu betreuen 

hat. Wenn es an der Tagesordnung ist, dar-

über zu entscheiden, ob ich jetzt etwas für 

die Fähre mache, wie ich die Fähre ausstatte, 

wann die Fähre fährt, oder kümmere ich mich 

um den Spielplatz - das ist dort die traurige 

Realität; ich habe mir das im letzten Jahr vor  
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Ort angeschaut -, dann läuft strukturell etwas 

schief. Ich finde, dann muss das Land tätig 

werden. 

 

Die Übernahme von bis zu 90 % der Revisions-

kosten - das ist schon in der letzten Legislatur-

periode passiert - ist ein guter erster Schritt. 

Aus unserer Sicht kann es jedoch nicht dabei 

bleiben. 

 

Das wird schlicht und ergreifend der Realität 

nicht gerecht. Wir haben bei diesen 13 landes-

bedeutsamen Fähren einige, die tatsächlich 

nicht nur Kreisstraßen, sondern auch eine 

Bundesstraße miteinander verbinden. Ich glau-

be, ich habe das Beispiel hier schon häufiger 

gebracht: Es würde niemand auf die Idee 

kommen, eine Brücke, die zwei Bundesstraßen 

miteinander verbindet, einer kleinen Gemeinde 

finanziell überzuhelfen.  

 

(Zustimmung) 

 

Insofern muss man an dieser Stelle tätig wer-

den. Das, was DIE LINKE vorschlägt, ist relativ 

schlicht und einfach.  

 

Aber 50 % der Betriebskosten? - Das kann auch 

eine Blackbox sein. Denn es ist bisher an keiner 

Stelle normiert: Was soll diesbezüglich in Rech-

nung gestellt werden? Was kann man geltend 

machen? Ich glaube, an der Stelle muss man 

noch deutlicher werden. Wir schlagen vor - das 

habe ich in der letzten Debatte schon getan -, 

das zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu 

machen. Frau Ministerin Hüskens hat erklärt, 

worin der Unterschied zwischen beiden Rechts-

tatbeständen besteht. Ich glaube, dass wir diese 

kommunale Pflichtaufgabe unter Vorgabe von 

Qualitätskriterien und Mindeststandards ein-

grenzen können.  

 

Der Vorteil einer solchen neuen Pflichtaufgabe 

besteht darin: Der Fährbetrieb wäre nicht nur 

finanziell abgesichert, sondern auch gesetzlich  

verbindlich geregelt. Denn ansonsten - das ist 

das, was mich bei dem Gesetzentwurf der 

LINKEN ein bisschen stört - gäbe es immer 

noch die Möglichkeit, dass der Betreiber bzw. 

die Gemeinde sagt: Nein, wir machen das nicht 

mehr. Wenn es aber eine Pflichtaufgabe ist, für 

die das Land natürlich finanziell einzustehen 

hat, ist das nicht mehr gegeben. Wir haben 

die Möglichkeit, einen gesicherten Fährbetrieb 

insbesondere dort, wo zentrale Straßen mitein-

ander verbunden werden, vorzusehen.  

 

Darüber kann man im Ausschuss - es ist ange-

kündigt worden, dass der Gesetzentwurf über-

wiesen wird - debattieren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Es folgt Frau 

Tarricone für die Fraktion der FDP. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Auch Kommu-

nalpolitiker der Freien Demokraten ärgern sich 

regelmäßig darüber, dass sie Haushaltsmittel 

für landesbedeutsame Fähren aufwenden müs-

sen. Ich kann das gut verstehen, da es um 

Straßenverbindungen geht, die gar nicht in 

ihrer Baulast liegen. Es ist in der Tat nicht son-

derlich fair, dass sich Land und Bund den Bau 

von Brücken sparen und die Kommunen letzt-

lich für die Kosten geradestehen müssen. Als 

Koalition haben wir deshalb vereinbart - das ist 

schon mehrfach erwähnt worden -, sie dabei 

möglichst weitgehend zu entlasten. Bei der 

fünfjährlichen Landrevision, die zu den teuers-

ten Posten des Fährbetriebs gehört - Herr Gal-

lert hatte dazu eine Zahl parat, die sicherlich im 

oberen Bereich dessen, was aufzuwenden ist,  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

97 

liegt, aber diese Aufwendungen sind schon 

nicht klein -, unterstützt das Land die Kommu-

nen auf freiwilliger Basis mittlerweile zu 90 %.  

 

Zusätzlich wollen wir den Aufgabenträgern 

etwa bei der Gewinnung der Fährleute von 

morgen behilflich sein. Auch das ist eine Her-

ausforderung, die in der Debatte meist zu kurz 

kommt. Obwohl die Haushaltslage des Landes 

alles andere als einfacher wird, wollen wir als 

Freie Demokraten hier weiterhin eine Priorität 

setzen, weil diese Fähren für den Zusammen-

halt des Landes von besonderer Bedeutung 

sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Niemand soll abgehängt werden, nur weil er 

oder sie zufällig auf der anderen Seite eines 

Flusses wohnt.  

 

Ich als junge Häsin, die hier steht, lieber Herr 

Gallert, stelle fest, dass der vorliegende Ge-

setzentwurf ein recycelter Gesetzentwurf der 

LINKEN vom Beginn des Jahres ist. Die Frage, 

was beihilferechtlich überhaupt möglich ist, 

harrt weiterhin der Klärung seitens der EU-

Kommission. Wir als Koalitionspartner werden 

für die Fähren im Land mehr tun. Wir werden 

uns aber keinesfalls leichtfertig über Europa-

recht hinwegsetzen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Bürgerinnen und Bürger würden ganz sicher 

nicht verstehen, wenn die Kommunen deshalb 

Fördermittel zurückzahlen müssten.  

 

Wir werden gern im Ausschuss für Infrastruktur 

und Digitales sowie im Finanzausschuss in den 

nächsten Monaten erörtern, wie wir hierbei zu 

rechtssicheren Lösungen kommen können. - 

Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Tarricone. Ich sehe keine 

Fragen. - Den Abschluss macht jetzt Herr Gallert 

für DIE LINKE. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Da sind sie 

wieder, alle unsere Ausreden, die es in einem 

solchen Falle gibt. Ich will einmal damit begin-

nen: Die Ministerin sagt, 90 % der Revisions-

kosten sind gesetzt - „gesetzt“ heißt Gesetz. 

Alles andere ist eine freiwillige Leistung. Übri-

gens genau das, was Frau Tarricone gerade 

eben für die FDP-Fraktion noch einmal betont 

hat: eine freiwillige Leistung. Das bedeutet, 

nach dem Haushaltsrecht der Kommunen sind 

die Kommunen gezwungen, Rücklagen in Höhe 

der zu erwartenden Revisionskosten zu bilden, 

weil sie keine gesetzliche Garantie dafür haben, 

dass diese für die landesbedeutsamen Fähren 

zu 90 % vom Land übernommen werden. Wenn 

wir uns irgendwo bei den Revisionskosten auf 

einen Kompromiss verständigen könnten, bei 

dem man sagt, okay, 90 % der Revisionskosten 

für die jeweiligen Betreiber der landesbedeut-

samen Fähren sind gesetzt im Sinne von Gesetz, 

dann wären wir an der Stelle schon ein Stück 

weiter. 

 

Bei einigen Argumenten kann ich bloß noch still 

in mich hineinschmunzeln. Wenn Herr Gürth 

sich hier vorn hinstellt und sagt, das ist „Wünsch 

dir was“, das ist Nikolaus, das ist nicht finan-

zierbar, so ist das eine hervorragende Argu-

mentation in den Stadträten, die für das Land 

diese Fähren betreiben. Also, Entschuldigung, 

die Hälfte der Betriebskostendefizite ist nicht 

finanzierbar. Das ist „Wünsch dir was“, das ist 

Luxus. Aber ihr vor Ort, ihr bezahlt das mal 

gefälligst. - Was ist denn das für eine Argumen-

tation? Es wird finanziert im Interesse des 

Landes. Von 800-Seelen-Kommunen wird es  
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finanziert und wir als Land Sachsen-Anhalt mit 

einem 11-Milliarden-Haushalt stellen uns hin 

und sagen: Das überfordert uns; das könnt ihr 

von uns nicht verlangen. 

 

(Beifall) 

 

Angesichts dieser Argumentation möchte ich 

Sie einmal in den Gemeinderäten vor Ort er-

leben, wenn Sie das den Leuten dort erzählen. 

Herr Grube, das müssen Sie wahrscheinlich 

nicht. Aber das wäre wahrscheinlich lehrreich. 

Ich lade Sie nach Werben ein und dann er-

zählen Sie denen einmal: Also, das, was ihr 

zahlt, überfordert das Land; das können wir 

nicht machen. 

 

Noch zu der anderen Geschichte. Mich wundert 

ein bisschen, wie langjährige Experten in po-

litischen Entscheidungsprozessen hier sagen: Ja, 

da müssen wir die EU erst einmal prüfen las-

sen. - Entschuldigung, wir sind doch nicht erst 

seit heute hier. Die EU-Kommission führt solche 

präventiven Prüfungen im Normalfall über-

haupt nicht durch; vielmehr sagt sie in dem Fall: 

Sie kennen die De-minimis-Regelung. Sie müs-

sen überlegen, was Sie damit machen. Erst 

wenn es eine Beschwerde dagegen gibt, dann 

wird es eine entsprechende Information der 

Kommission geben. Alles andere ist häufig un-

terhalb der Ebene einer offiziellen Zusage.  

 

Wir haben es nicht selten schon erlebt, dass sich 

in diesem Landtag ein Minister hingestellt und 

gesagt hat, also, eigentlich habe Brüssel gesagt, 

das sei völlig in Ordnung, aber auf einmal hätten 

sie gesagt, nein, das ginge nicht. Oder umge-

kehrt: Uns haben sie gesagt, das geht überhaupt 

nicht, und im Nachbarland hat man genau das 

getan und da ging das dann durch. - Also, darauf 

zu hoffen, dass man eine präventive Aussage 

bekommt, das ist Vertagen auf die nächste Le-

gislaturperiode.  

 

(Zustimmung) 

 

Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich freue mich 

auf die Ausschussberatungen. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das waren die Redebeiträge.  

 

Abstimmung 
 

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE LINKE zur federführenden Be-

ratung in den Ausschuss für Infrastruktur und 

Digitales und zur Mitberatung in den Finanz-

ausschuss zu überweisen. Wer dem zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. - Zustimmung im ganzen Haus. Gibt es 

Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Nein. 

Dann ist der Gesetzentwurf in die genannten 

Ausschüsse überwiesen worden und der Tages-

ordnungspunkt abgeschlossen. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Beratung 

 

Bericht über die Kontrolltätigkeit der Parla-

mentarischen Kontrollkommission sowie des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums zum En-

de der siebenten Wahlperiode gemäß § 27 

Abs. 3 des Gesetzes über den Verfassungs-

schutz im Land Sachsen-Anhalt (VerfSchG-LSA) 

- Berichtszeitraum 1. November 2018 bis 6. Ju-

li 2021  

 

Bericht Parlamentarisches Kontrollgremium - 

Drs. 8/191 

 

Der Berichterstatter ist Herr Kurze. Herr Kur-

ze findet seinen Weg durch die Reihen des  
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Parlaments. Für die Kollegen vorher kurz der 

Hinweis: Die Redezeit beginnt immer dann, 

wenn der Redner am Rednerpult erschienen ist. 

Ich denke, es ist für den künftigen Ablauf hilf-

reich, wenn sich der nachfolgende Redner vor-

bereitet - die Rednerliste ist in aller Regel fest-

gelegt - und zügig nach vorn kommt. Wir ver-

zichten, wie der Herr Präsident heute Morgen 

vorgetragen hat, auf das regelmäßige Desinfi-

zieren des Rednerpults, da es neu beschichtet 

ist. Daher können wir uns wieder an eine etwas 

schnellere Rednerabfolge gewöhnen. - Herr 

Kurze, Sie haben das Wort. 

 

 

Markus Kurze (Berichterstatter):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Ich habe das 

Glück, dass ich nur der Berichterstatter und 

nicht der Redner bin, denn ich erstatte Bericht 

aus dem Ausschuss selbst und dafür ist die 

Redezeit nicht limitiert. Wie es eben so ist, 

muss man als PGF durch die Reihen gehen. 

Wenn man einmal in der letzten Reihe fest-

sitzt und kurz etwas bespricht, dann kann es 

angesichts der Acrylglaskabinen schon passie-

ren, dass man es hinten nicht sofort merkt, 

wenn es vorn etwas schneller geht. 

 

(Unruhe) 

 

Ich freue mich, Ihnen heute den Bericht über die 

Kontrolltätigkeit der Parlamentarischen Kon-

trollkommission sowie des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums zum Ende der siebenten 

Wahlperiode gemäß § 27 Abs. 3 des Gesetzes 

über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-

Anhalt (VerfSchG-LSA) geben zu dürfen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ihnen liegt der Bericht in 

der Drs. 8/191 vor. Gemäß § 27 Abs. 3 des Ge-

setzes über den Verfassungsschutz im Land 

Sachsen-Anhalt legt das Parlamentarische Kon-

trollgremium dem Landtag von Sachsen-Anhalt 

zum Ende der Wahlperiode diesen Bericht vor.  

Der vorliegende Bericht umfasst den Zeitraum 

vom 1. November 2018 bis zum 6. Juli 2021. 

 

Da die Sitzungen des Parlamentarischen Kon-

trollgremiums grundsätzlich geheim sind, wur-

de die Bitte an den Ältestenrat herangetragen, 

den Bericht in der heutigen Sitzung des Land-

tages ohne Debatte zu behandeln. Der Ältesten-

rat kam dieser Bitte einstimmig nach. Allerdings 

fand gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 

über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-

Anhalt am 7. Mai 2021 ein Teil der Sitzung öf-

fentlich statt. Es war die 7. Sitzung des Parla-

mentarischen Kontrollgremiums in der sieben-

ten Wahlperiode. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Arbeit der Parlamentarischen Kontrollkommis-

sion endete mit dem Inkrafttreten der Ände-

rung des Gesetzes über den Verfassungsschutz 

im Land Sachsen-Anhalt am 28. Oktober 2020. 

Das Parlamentarische Kontrollgremium trat 

erstmals am 16. November 2020 zusammen 

und gab sich eine Geschäftsordnung, die in 

der Drs. 7/6921 als Unterrichtung herausge-

geben wurde. Es kam also zur Änderung des 

Namens des Gremiums. 

 

Sowohl die Mitglieder als auch die stellver-

tretenden Mitglieder der Parlamentarischen 

Kontrollkommission gehören dem Parlamenta-

rischen Kontrollgremium an, da die Änderung 

mitten in der Legislaturperiode erfolgte. Die 

Arbeit dieses Gremiums in der zweiten Hälfte 

der siebenten Wahlperiode ließ erkennen, dass 

der Landtag der Kontrolle des Verfassungs-

schutzes große Bedeutung beimisst. Dies las-

sen die zahlreichen Sitzungen, die zusätzlich 

zu den in § 26 Abs. 4 des Gesetzes über den 

Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt so-

wie in § 2 der Geschäftsordnung des Parlamen-

tarischen Kontrollgremiums vorgeschriebenen 

vierteljährlichen Sitzungen stattfanden, erken-

nen. Es gab also zahlreiche Sondersitzungen, 

die auf Antrag der einzelnen Fraktionen einbe-

rufen wurden. Dabei haben wir uns mit allen  
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aktuellen Problemen beschäftigt, die aus dem 

Tagesgeschäft zu den vorgeschriebenen viertel-

jährlichen Sitzungen hinzukamen. 

 

Die Beratungen wurden grundsätzlich geheim 

abgehalten. Eine Ausnahme bildete, wie bereits 

erwähnt, ein Teil der 7. Sitzung des Parlamenta-

rischen Kontrollgremiums im Mai dieses Jahres. 

Aus diesem Grund möchte ich inhaltlich zu den 

Beratungsgegenständen nichts ausführen, son-

dern lediglich einige Themenbereiche kurz be-

nennen, die nicht geheim sind, sondern die man 

öffentlich vortragen kann. 

 

(Oliver Kirchner, AfD: Manches stand ja trotz-

dem in der Presse!) 

 

- Ja, es war verwunderlich, Herr Kirchner, wie 

das passieren konnte; aber dazu wurde viel ge-

schrieben und berichtet. Wir hoffen, dass dies in 

Zukunft nicht nochmals vorkommt. 

 

Den Schwerpunkt der Berichterstattungen bil-

deten die Themenbereiche Rechts- und Links-

extremismus, gefolgt von Darstellungen zu 

islamistischen und islamistisch-terroristischen 

Bestrebungen sowie sicherheitsgefährdenden 

und extremistischen Bestrebungen. Bericht-

erstattungen über Erkenntnisse zum Attentat in 

Halle sowie zu den antiisraelischen Protesten 

in Halle und zur Gefährdungslage jüdischen 

Lebens in Sachsen-Anhalt waren Gegenstand 

der Beratungen. 

 

Schließlich befasste sich das Parlamentarische 

Kontrollgremium mit dem Stand der Prüfung 

der Beobachtung der Alternative für Deutsch-

land und mit Erkenntnissen zur Unterwande-

rung der Proteste gegen die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV 2 in Sachsen-Anhalt 

durch Extremisten.  

 

Erwähnen möchte ich auch, dass die Parla-

mentarische Kontrollkommission über die sie  

betreffende Titelgruppe 64 in Einzelplan 03 Ka-

pitel 03 01 im Haushaltsplan für 2020/2021 be-

raten und dem Ausschuss für Finanzen eine Be-

schlussempfehlung vorgelegt hat. 

 

Im aktuellen Berichtszeitraum führte die Parla-

mentarische Kontrollkommission eine Informa-

tionsreise in die britische Hauptstadt London 

durch, um sich dort über die parlamentarische 

und außerparlamentarische Kontrolle des Ver-

fassungsschutzes sowie verschiedener anderer 

Dienste in Großbritannien - das war sehr inte-

ressant - zu informieren. Ein wenig spaßig ge-

sagt: 007 haben wir nicht gesehen, aber der 

Rest war sehr interessant. 

 
(Lachen - Zuruf) 

 
Ich empfehle Ihnen, weitere Berichtsthemen 

dem Ihnen in der Drs. 8/191 vorliegenden Be-

richt zu entnehmen.  

 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass die 

Parlamentarische Kontrollkommission und das 

Parlamentarische Kontrollgremium von der 

Landesregierung umfassend und in vertrauens-

voller Weise unterrichtet wurden. Dies gilt 

auch für die Informationen durch die Abtei-

lung Verfassungsschutz selbst.  

 

Im Ergebnis der Arbeit ist festzustellen, dass 

sich die neu gefasste Geschäftsordnung in 

der Drs. 7/6921 bewährt hat und dem Gre-

mium keine Hinweise bekannt geworden sind, 

wonach die Verfassungsschutzbehörde gegen 

ihren gesetzlichen Auftrag verstoßen hat. - In 

diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Auf-

merksamkeit und schließe meinen Bericht. 

 
(Zustimmung) 

 
 
Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Herr Kurze, vielen Dank. - Damit ist dem Hohen 

Hause berichtet worden und der Tagesord- 
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nungspunkt 7 ist erledigt. - In der Sitzungslei-

tung erfolgt ein Wechsel.  

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Sitzung fort mit 

 
 
Tagesordnungspunkt 8  

 

Wahl des Vizepräsidenten des Landtages 

 

Wahlvorschläge Fraktion AfD - Drs. 8/218 und 

Drs. 8/275 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben heute über die Wahl eines Vizepräsi-

denten des Landtages zu befinden. Hierzu liegt 

uns in der Drs. 8/218 der Wahlvorschlag der 

Fraktion der AfD vor, den Abg. Herrn Hagen Kohl 

zum Vizepräsidenten zu wählen. 

 

Bevor wir zur Abstimmung über den Wahlvor-

schlag kommen, möchte ich noch einige Anmer-

kungen machen. Das haben wir schon mehrfach 

gehört. Trotzdem trage ich das der Vollständig-

keit halber noch einmal vor. 

 

Gemäß Artikel 51 Abs. 1 Satz 1 der Landesver-

fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung des Landtages ist gewählt, wer 

die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men auf sich vereint, wobei nach Artikel 51 

Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung Stimment-

haltungen als nicht abgegebene Stimmen gel-

ten.  

 

Wird das Mitglied des Landtages nicht gewählt, 

so kann die vorschlagsberechtigte Fraktion ein 

anderes Mitglied des Landtages benennen. 

 

Eine Aussprache zum Wahlvorschlag entspricht 

nicht den Gepflogenheiten des Hauses. Ent- 

sprechend ist durch die Fraktionen auch kein 

Redebedarf angemeldet worden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Prozedere ist bekannt. Wer dem Wahlvorschlag 

in der Drs. 8/218 seine Zustimmung geben 

möchte, der kreuzt bitte auf dem Stimmzettel 

bei „Ja“ an. Wer gegen den Wahlvorschlag 

stimmen möchte, der kreuzt bei „Nein“ an. Wer 

sich der Stimme enthalten möchte, der kreuzt 

bei „Enthaltung“ an.  

 

Üblicherweise liegt am Stenografentisch ein 

Stift für Sie bereit. Die Mitglieder des Landtages 

werden durch einen Schriftführer einzeln auf-

gerufen, erhalten den Stimmzettel, gehen in die 

Wahlkabine, können dort auf dem Stimmzettel 

ankreuzen und können den gefalteten Stimm-

zettel dann in die Urne werfen. Es ist nicht 

zulässig, den Stimmzettel mit Kommentaren, 

Meinungen, Protesten usw. zu versehen. Das 

Fotografieren von Stimmzetteln sollte man 

ebenfalls unterlassen.  

 

(Lachen)  

 

Folgende Abgeordnete haben sich bereit er-

klärt, die Wahldurchführung zu unterstützen. 

Es ist ein gut eingespieltes Team: Frau Hietel 

führt den Namenaufruf durch. Frau Wendt und 

Herr Andreas Henke führen die Wählerliste. 

Herr Pott gibt die Stimmzettel aus. Herr Aldag 

führt die Aufsicht an der Wahlkabine. Frau 

Richter-Airijoki führt die Aufsicht an der Wahl-

urne.  

 

Wir überzeugen uns davon, dass die Wahlurne 

leer ist. Alle an der Wahl beteiligten Abge-

ordneten gehen an ihre Plätze. - Die Wahlurne 

ist leer. Also kann es losgehen. - Frau Hietel, Sie 

haben das Wort. 

 

(Schriftführerin Sandra Hietel ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Nun bitte ich die am Wahlverfahren beteiligten 

Abgeordneten, ihre Stimme abzugeben: Frau 

Hietel. Frau Wendt. Herr Henke. Herr Aldag 

- dann schieben wir Herrn Gürth noch mit hin-

ein -, dann Frau Richter-Airijoki, Herr Pott und 

ich. 

 

Die Standardfrage: Gibt es noch jemanden im 

Saal, der nicht gewählt hat? - Ich sehe nieman-

den. Dann schließe ich die Wahlhandlung ab 

und bitte alle an der Wahlhandlung beteiligten 

Schriftführer zur Auszählung. Ich unterbreche 

die Sitzung und möchte alle Landtagsabgeord-

neten darum bitten, im Raum zu bleiben, bis wir 

ausgezählt haben und das Wahlergebnis be-

kannt geben. 

 

Unterbrechung: 16:19 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 16:24 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich habe das Ergebnis vorliegen. Nach der mir 

vorliegenden Wahlniederschrift zum Wahlvor-

schlag der Fraktion der AfD in der Drs. 8/218 

wurden 95 Stimmzettel abgegeben, davon gül-

tige Stimmzettel 95, ungültige Stimmzettel 

null. Für den Wahlvorschlag stimmten 44 Ab-

geordnete, gegen den Wahlvorschlag stimmten 

48 Abgeordnete.  

 

(Zustimmung) 

 

Stimmenthaltungen gab es drei. Damit stelle ich 

fest, dass Herr Abg. Hagen Kohl keine Mehrheit 

bekommen hat. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Kirchner, bitte. 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Werte Abgeordnete! Hohes Haus! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter 

Herr Landtagspräsident! Ich werde jetzt als 

Fraktionsvorsitzender im Auftrag meiner Frak-

tion einen zweiten Wahlgang beantragen. 

 

Ich möchte das auch kurz begründen. Die Reprä-

sentation dieses Landtages in der Gesamtheit 

erfordert eine Beteiligung der Fraktionen, und 

zwar unter Berücksichtigung ihre Stärke. Das 

sieht § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-

tages so vor. Der AfD-Fraktion steht das Vor-

schlagsrecht zu. 

 

Die Würde und das Ansehen dieses Landtages 

beruhen auch darauf, dass die demokratischen 

Standards eingehalten werden, und zwar ohne 

auszugrenzen. Ich erinnere die CDU an die Aus-

sage von Herrn Borgwardt, die er nach der 

Klausur der CDU-Fraktion in der letzten Legisla-

turperiode im Mai geäußert hat: Abgrenzen 

statt ausgrenzen. 

 

Ich weiß, dass die CDU mit ihren Fraktions-

vorsitzenden hier vor Ort war und einen Neu-

anfang beginnen wollte. Sie hat dazu alle 

Fraktionsvorsitzenden eingeladen. Ich kann 

das nur begrüßen. Ich hoffe, dass der Neu-

anfang dann auch so aussieht, dass man 

das, was man in der Presse lesen konnte, 

nämlich dass die CDU-Fraktion einem Landes-

beamten, der sich nichts vorzuwerfen habe, 

zustimmen würde - das haben wir alle so le-

sen können -, dann auch mit Wahrheit er-

füllt. 

 

Das ist auch ein Stück Glaubwürdigkeit. Ich 

glaube, wenn man von Verlässlichkeit spricht 

- wir haben es vorhin in der Regierungserklä-

rung gehört -, dann gehört dazu auch, dass man 

zu dem steht, was man äußert. Die Äußerungen 

in der Presse waren klar. 
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Da muss man nicht auf die Schreierei von der 

linken Seite hören; denn die haben im Grunde, 

wenn man es genau nimmt, ungefähr so viele 

Wählerstimmen, wie wir als AfD allein erhalten 

haben. Diese Wähler verprellt man mit dieser 

Nichtwahl eines Menschen, der sich nichts vor-

zuwerfen hat. 

 

Ich kann Sie nur noch einmal auffordern: Gehen 

Sie noch einmal in sich. Vielleicht klappt es beim 

zweiten Wahlgang. - Ich bedanke mich für Ihre 

geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Borgwardt, bitte. 

 

 

Siegfried Borgwardt (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die CDU-Fraktion hat sich, so wie 

das auch in unserem Abstimmungsprotokoll 

vermerkt ist, entschieden, die Abstimmung frei-

zugeben. Wir haben nie gesagt, dass wir zu-

stimmen werden. Freigestellt ist freigestellt. Ich 

habe auch in allen Pressemitteilungen erklärt, 

dass wir die geheime Wahl achten. 

 

Gleichwohl haben uns mehrere gefragt. Es ist 

die Sache eines jeden einzelnen, darauf zu ant-

worten. Dazu gibt es mittlerweile ein Gutach-

ten, nachdem wir eine andere Sache hatten. 

Nach diesem Gutachten kann auch jeder hinter-

her eine Pressekonferenz geben und erklären, 

was er gemacht hat. 

 

Aber bei uns gilt die geheime Wahl als ein hohes 

Gut. Wir haben bei uns, übrigens ähnlich wie die 

verehrten Kollegen von der FDP, das Abstim-

mungsverhalten freigestellt. Ich wollte das nur 

noch klarstellen. 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Gibt es weitere Wortmeldungen. - Das 

sehe ich nicht. Gibt es einen Antrag auf Unter-

brechung der Sitzung?  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Herr Gebhardt, bitte. 

 

(Zuruf: Warum denn?) 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident, ich bitte tatsächlich um eine 

kurze Unterbrechung der Sitzung, um einfach 

das Verfahren kurz zu bereden. Ich gehe auch 

davon aus, dass neue Stimmzettel gedruckt 

werden müssen. Insofern könnte man diese 

kurze Pause dafür nutzen. Ich rege an, dass sich 

die Fraktionsvorsitzenden bzw. die Parlamenta-

rischen Geschäftsführer kurz zusammenfinden. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Die spannende Frage ist: Was verstehen Sie un-

ter „kurz“? 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Fünf Minuten, zehn Minuten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

30 Minuten. Das kommt 

 

(Zurufe) 

 

der Verwaltung entgegen. Wir brauchen neue 

Stimmzettel, wir brauchen eine neue Druck-

sache, selbstverständlich. 
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(Unruhe) 

 

Wir unterbrechen die Sitzung für eine halbe 

Stunde. Wir setzen fort um 17 Uhr; es tut mir 

leid. 

 

Unterbrechung: 16:29 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 16:59 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir setzen die Beratung fort mit dem Tagesord-

nungspunkt 8. Der gleiche Kommentar wie vor-

hin: Wir haben über die Wahl eines Vizepräsi-

denten des Landtages zu befinden. Es liegt uns 

der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD vor, den 

Abg. Herrn Hagen Kohl zum Vizepräsidenten zu 

wählen. 

 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, noch fol-

gende Bemerkungen: Nach Artikel 51 Abs. 1 

Satz 1 der Landesverfassung und § 4 Abs. 4 der 

Geschäftsordnung des Landtages ist gewählt, 

wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen auf sich vereint, wobei nach Artikel 51 

Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung Stimment-

haltungen als nicht abgegebene Stimmen gel-

ten. 

 

Wird das Mitglied des Landtags nicht ge-

wählt, so kann die vorschlagsberechtigte Frak-

tion ein anderes Mitglied des Landtages be-

nennen. 

 

Wie schon beim anderen Wahlvorgang gilt auch 

hier: Eine Aussprache zum Wahlvorschlag ist 

nicht vorgesehen. Deshalb gibt es auch keinen 

Redebedarf. 

 

Der Ablauf ist der gleiche wie vorhin. Es geht um 

Drs. 8/275. Wer seine Zustimmung geben will, 

stimmt mit Ja. Wer sich der Stimme enthalten 

will, kreuzt „Enthaltung“ an. Und wer mit Nein 

stimmen will, kreuzt „Nein“ an. 

 

Die Stifte reichen, glaube ich, auch für die 

zweite Runde; ansonsten kann man einen eige-

nen Stift nehmen. 

 

Es ist das gleiche Prozedere wie beim letzten 

Abstimmungsgang. Wir haben die Wahlhelfer; 

die sind geübt. Die Wahlhelfer nehmen bitte 

schon mal ihren Platz ein: Das sind Frau Hietel, 

Frau Wendt, Herr Henke, Herr Pott, Herr Aldag 

und Frau Richter-Airijoki. 

 

Wir schauen noch mal schnell in die Urne. Die 

Urne wird gerade hochgehalten. - Sie ist leer. 

Das heißt, wir können in der Reihenfolge star-

ten, wie gehabt.  

 

Da sind auch die neuen Stimmzettel. Sie haben 

eine andere Farbe und ein neues Layout.  

 

Frau, Hietel, Sie können starten. 

 

(Schriftführerin Sandra Hietel ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 
 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Frau Hietel, Frau Wendt, Herr Henke, Herr 

Aldag, Frau Richter-Airijoki.  

 

Bevor Herr Pott und ich wählen, frage ich: Ist ein 

Abgeordneter im Saal, der noch nicht gewählt 

hat? - Das sehe ich nicht. Dann schreiten wir 

beide jetzt zur Wahl.  

 

Ich frage erneut: Ist jemand im Raum, der seine 

Stimme noch nicht abgegeben hat? - Nein. Da-

mit schließe ich die Wahlhandlung ab.  

 

Ich bitte die beteiligten Schriftführer, die abge-

gebenen Stimmen auszuzählen. 

 

Für die Abgeordneten gilt das gleiche wie vor-

hin: Bleiben Sie bitte im Saal, während ausge-

zählt wird. 
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Damit ist die Sitzung unterbrochen. 

 

Unterbrechung: 17:21 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 17:26 Uhr 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich setze die Sitzung fort und kann Ihnen sagen: 

Nach der mir vorliegenden Wahlniederschrift 

zum Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in 

der Drs. 8/275 wurden 95 Stimmzettel abge-

geben, davon gültige Stimmzettel: 95, ungültige 

Stimmzettel: null. Für den Wahlvorschlag 

stimmten 43 Abgeordnete. Gegen den Wahl-

vorschlag stimmten 46 Abgeordnete. Stimm-

enthaltungen gab es sechs. Damit stelle ich 

fest: Der Abg. Hagen Kohl ist nicht gewählt 

worden. 

 

Herr Kirchner, bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich würde noch 

einmal eine Auszeit von einer halben Stunde 

beantragen, um einen dritten Wahlgang vor-

zubereiten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir setzen die Sitzung um 18 Uhr fort.  

 

Unterbrechung: 17:28 Uhr 

 

Wiederbeginn: 18:01 Uhr. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wir setzen die Sitzung fort. Gibt es Wortmel-

dungen? - Herr Kosmehl, bitte.  

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich nehme an, die 

verteilte Drs. 8/276 bedeutet, dass die Fraktion 

der AfD einen dritten Wahlgang beantragen 

will. Dem widerspreche ich und beantrage na-

mens der Fraktionen der CDU, der SPD und der 

FDP, diese Drucksache heute nicht zu behan-

deln und den Tagesordnungspunkt auf die 

nächste Sitzungsperiode zu vertagen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Das ist ein Antrag zur Geschäftsordnung mehre-

rer Fraktionen. Darüber muss ich entsprechend 

abstimmen lassen. Gibt es dazu im Vorfeld noch 

Wortmeldungen? - Herr Kirchner, bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, wir sind natür-

lich dagegen und denken, dass man mit dieser 

Entscheidung dem Parlament und der Demo-

kratie in diesem Land einen Bärendienst er-

weist. Ich glaube, wir hätten diesen Wahlgang 

noch durchführen sollen; dies hätte dem An-

sehen unseres Hohen Hauses gutgetan. - Vielen 

Dank. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Dazu gibt es Ihre Meinung und den Antrag. Ich 

muss über den Antrag abstimmen lassen. 

 

Abstimmung 
 

Wer dem Antrag, diese Wahl auf die nächste 

Sitzungsperiode zu verschieben, zustimmt, den 

bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. - 

Die Fraktionen DIE LINKE, des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, der SPD, der CDU und der FDP stim-

men dem Antrag zu. - Gegenstimmen? - Das ist  
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die Fraktion der AfD. Damit ist dem Antrag 

stattgegeben worden, und ich kann feststellen, 

der Tagesordnungspunkt 8 ist für heute been-

det.  

 

(Zustimmung) 

 

Bevor wir einen Wechsel im Präsidium vor-

nehmen, möchte ich über einige Änderungen 

informieren. Wir haben mittlerweile einen 

ziemlich großen zeitlichen Verzug bei der Ab-

arbeitung der Tagesordnung. Es gibt heute 

noch mehr Dinge, die organisiert werden sol-

len bzw. die stattfinden. Daher gibt es die 

Verständigung, die Tagesordnungspunkte 12 

und 15 auf die morgige Sitzung zu verschie-

ben und nach dem Tagesordnungspunkt 17 zu 

behandeln. Wenn Sie dem zustimmen möch-

ten, dann bitte ich Sie um das Zeichen mit 

der Stimmkarte. - Das sind die Fraktionen der 

FDP, der CDU, der SPD, des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und fast alle Abgeordneten der Frak-

tion DIE LINKEN. - Wer enthält sich der Stim-

me? - Die AfD. Dann ist das so beschlossen 

worden.  

 

Wir nehmen jetzt einen Wechsel im Präsidium 

vor.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir versuchen, 

so zügig, wie es geht, zum nächsten Tagesord-

nungspunkt zu kommen. Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 9 

 

Beratung 

 

a) Bestimmung von drei Vertreterinnen und 

Vertretern des Landtages von Sachsen-An-

halt für die Entsendung in den Rundfunkrat 

des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) 

 

Wahlvorschlag Fraktionen CDU, SPD, FDP 

und DIE LINKE - Drs. 8/240 neu 

 

b) Bestimmung von zwei gesellschaftlich be-

deutsamen Organisationen und Gruppen 

für die Entsendung in den Rundfunkrat des 

Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD, FDP und DIE 

LINKE - Drs. 8/241 

 

 
Zu dem in der Drs. 8/241 vorliegen Wahlvor-

schlag wird es eine Änderung geben. Dazu 

werden wir wahrscheinlich gleich noch etwas 

hören. Dazu ist aber heute Morgen schon et-

was gesagt worden.  

 

Allerdings erfolgt jetzt zunächst die Einbrin-

gung. Zur Einbringung des Wahlvorschlages un-

ter Tagesordnungspunkt 9 a hat der Abg. Herr 

Kurze für die CDU-Fraktion das Wort. - Bitte 

sehr. 

 

 

Markus Kurze (CDU):  

 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Der MDR-Staatsvertrag wurde 

novelliert. Es gibt ein neues Verfahren, wie wir 

den zukünftigen Rundfunkbeirat im MDR be-

setzen wollen. Dem wollen wir heute mit die-

sen Beschlüssen Rechnung tragen.  

 

Deshalb bitte ich Sie, dem Beschlussvorschlag 

mehrerer Fraktionen zu folgen und die Parla-

mentarier, die im Beschlussvorschlag benannt 

worden sind, also Herrn Borgwardt, Herrn Kos-

mehl und Herrn Gebhardt, in den Rundfunkrat 

zu entsenden.  

 

Der Rundfunkrat setzt sich zukünftig aus sehr 

vielen Verbänden und gesellschaftlich relevan-

ten Organisationen zusammen. Das alles kann  
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man nachlesen. Wir wollen uns nicht noch die 

Zeit stehlen.  

 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserer Be-

schlussvorlage und danke für die Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Das war kurz und bündig. - Wir haben dazu 

keine Debatte vereinbart. Ich sehe auch kein 

Begehren in diese Richtung. Deswegen kom-

men wir jetzt zur Einbringung des Wahlvor-

schlages unter Tagesordnungspunkt 9 b. Hier-

zu hat der Abg. Herr Erben das Wort. - Der Kol-

lege Gebhardt lenkt ihn gerade ab. Es wäre 

trotzdem schön, wenn wir zügig voranschreiten 

können.  

 

Bezieht sich die Wortmeldung auf den Tages-

ordnungspunkt 9 a? - Auf 9 b, alles klar. Es 

erfolgt aber zunächst trotzdem die Einbrin-

gung. - Bitte, Herr Erben, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Ich darf namens der an-

tragstellenden Fraktionen die Änderung ein-

bringen. Wir schlagen nämlich vor, als zwei 

gesellschaftlich bedeutsame Organisationen 

und Gruppen für den Rundfunkrat des Mit-

teldeutschen Rundfunks den Landesjagdver-

band Sachsen-Anhalt e. V. und die Evange-

lische Akademie Sachsen-Anhalt e. V. zu be-

stimmen. Zu den sonstigen Regularien muss 

ich, glaube ich, nichts sagen. Das hat mein 

Kollege Markus Kurze eben schon getan. 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Dazu gibt es jetzt eine Wortmeldung, Herr Er-

ben. Diese würde ich jetzt ermöglichen. - Bitte 

sehr. Eine Frage? 

 

 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist keine Frage. 

Es ist eine Meldung zu dem Tagesordnungs-

punkt, und zwar beantragen wir, den Punkt von 

der Tagesordnung zu nehmen.  

 

Namens der Fraktion der AfD widersprechen wir 

nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 der Geschäftsordnung 

des Landtages der Behandlung des mit Aus-

wechselung der vorgeschlagenen Organisation 

neuen Verhandlungsgegenstandes im Laufe der 

Sitzung.  

 

Lassen Sie mich das kurz begründen. Die Vor-

lage, der Antrag in der Drs. 8/241, ist für die Be-

handlung in der heutigen Sitzung angemeldet 

worden. Die Tagesordnung ist mit dieser be-

schlossen worden und der Antrag enthält als 

Vorlage 2 die konkret genannten Organisatio-

nen. Die Änderung ist später mündlich bekannt 

gegeben worden und widerspricht somit der 

Geschäftsordnung. Wenn mehr als acht Abge-

ordnete widersprechen, kann dieser Antrag 

heute nicht behandelt werden.  

 

Von dieser Bestimmung der Geschäftsord-

nung machen wir Gebrauch und widerspre-

chen der Behandlung dieses Tagesordnungs-

punktes. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herzlichen Dank. - Dann mache ich jetzt Fol-

gendes: Ich unterbreche die Sitzung für eine  
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fünfminütige Auszeit und fordere die Parla-

mentarischen Geschäftsführer auf, kurz zu 

mir zu kommen.  

 

Unterbrechung: 18:09 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 18:16 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir setzen die Sitzung fort. Die Frage, die 

seitens des Parlamentarischen Geschäftsfüh-

rers der AfD-Fraktion gestellt worden ist, 

bzw. die These, von der er ausgegangen ist, 

ist, dass § 57 - Abweichung von der Tagesord-

nung -, hier Absatz 1 Nr. 1 GO.LT, einschlägig 

ist. Ich lese die Regelung einmal vor, damit 

alle verfolgen können, was darin festgelegt 

ist. Darin steht: 

 

„Der Landtag kann, sofern nicht andere Vor-
schriften entgegenstehen, auf Vorschlag des 
Präsidenten oder auf Antrag einer Fraktion 
oder von mindestens acht Mitgliedern des 
Landtages beschließen,  
 

1. dass Gegenstände, die nicht auf der Tages-
ordnung stehen, beraten werden, es sei 
denn, dass eine Fraktion oder acht Mitglie-
der des Landtages widersprechen“. 

 

Die Schlussfolgerung der AfD-Fraktion und 

von Herrn Rausch ist, dass eine Änderung der 

Drucksache durch die Einbringer diese Rah-

menbedingung erfüllt, dass sie gleichzusetzen 

ist mit der Neuaufsetzung eines Beratungs-

gegenstandes, der nicht auf der Tagesordnung 

steht. Das ist - darin bin ich mir in meiner 

Rechtsauffassung sehr sicher - nicht einschlägig; 

denn dies würde bedeuten, dass jedwede 

Änderung 

 

(Zustimmung) 

 

durch jedweden Änderungsantrag zu einer 

Drucksache dazu führen würde, dass der  

Gegenstand nicht auf der Tagesordnung steht. 

Der Gegenstand, nämlich die Bestimmung von 

zwei gesellschaftlich bedeutsamen Organisatio-

nen und Gruppen für die Entsendung in den 

Rundfunkrat des MDR, bleibt aber bestehen. 

Deswegen und um Rechtssicherheit zu gewähr-

leisten, brauchen wir - das ist in den letzten Le-

gislaturperioden mehrfach rechtlich begutach-

tet worden - für die Änderung der eigenen Be-

schlussvorlage einen Änderungsantrag. Dazu 

hat sich jetzt der Kollege Erben gemeldet. - Herr 

Erben, Sie haben das Wort. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Präsident, danke sehr. - Ich beantrage für 

die antragstellenden Fraktionen der CDU, der 

SPD, der FDP und DIE LINKE, in dem Antrag in 

der Drs. 8/241 den Landesanglerverband Sach-

sen-Anhalt e. V. zu streichen und durch die 

Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e. V. zu 

ersetzen. 

 

(Zuruf: Darüber werden sich andere freuen!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Das ist jetzt der entsprechende Änderungs-

antrag, der übrigens heute schon vor Eintritt 

in die Tagesordnung angekündigt worden ist. 

 

Jetzt haben mir die einbringenden Fraktionen 

signalisiert, dass sie von sich aus den ent-

sprechenden Antrag nicht von der Tagesord-

nung absetzen, sondern heute behandeln wol-

len. Es geht um Tagesordnungspunkt 9 b.  

 

Jetzt frage ich einmal, Herr Rausch: Die AfD-

Fraktion hat die Möglichkeit, einen Mehr-

heitsentscheid herbeizuführen und zu bean-

tragen, dass der Tagesordnungspunkt abge-

setzt wird. Wollen Sie einen solchen Antrag 

auf Absetzung per Mehrheitsentscheid jetzt 

stellen? 
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Tobias Rausch (AfD):  

 

Das machen wir trotzdem, weil wir vom GBD 

überprüfen lassen wollen, ob die Ausführungen 

stimmen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. Dann machen wir das so.  

 

Abstimmung 
 

Es gibt also den Antrag, Tagesordnungs-

punkt 9 b von der Tagesordnung abzusetzen. 

Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das 

Kartenzeichen. - Das ist erwartungsgemäß die 

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

Koalitionsfraktionen, die Fraktionen DIE LINKE 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist 

dieser Antrag abgelehnt worden. Deswegen 

werden wir diesen Wahlvorschlag behandeln.  

 

Wir kommen aber zuerst zu Tagesordnungs-

punkt 9 a. Dazu Folgendes: Gemäß § 16 Abs. 1 

Nr. 2 des Staatsvertrages über den Mittel-

deutschen Rundfunk wählen wir drei Vertre-

terinnen oder Vertreter in den Rundfunkrat 

des Mitteldeutschen Rundfunks, wobei ein 

Mehrheitserfordernis von zwei Dritteln der 

anwesenden Mitglieder des Hohen Hauses 

vorgegeben ist.  

 

§ 75 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung sieht vor, 

dass bei einem Mehrheitsbeschluss, der nach 

der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Land-

tages zu berechnen ist, durch Namensaufruf 

abzustimmen ist.  

 

Wir haben es unter diesem Tagesordnungs-

punkt zwar nicht mit einem Mehrheitserforder-

nis nach der gesetzlichen Mitgliederzahl zu 

tun, sondern das Mehrheitserfordernis be-

misst sich nach der Zahl der anwesenden Mit-

glieder. Aber auch diese Bemessungsgrundlage  

lässt sich nur durch Namensaufruf rechtssicher 

ermitteln. Letztlich findet diese Erwägung auch 

in § 70 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung ihren 

Niederschlag, wo zur Klärung des Vorliegens der 

Beschlussfähigkeit ebenfalls die Anwesenheit 

der Mitglieder des Hohen Hauses durch Na-

mensaufruf festgestellt wird.  

 

Sowohl Punkt a als auch Punkt b des Tagesord-

nungspunktes 9 erfordern eine Mehrheit von 

zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, 

sodass ein Namensaufruf in beiden Fällen nötig 

ist.  

 

Wir beginnen mit der Abstimmung zu Tagesord-

nungspunkt 9 a. 

 

Abstimmung 
 

Ich lese noch einmal kurz das Verfahren des 

Namensaufrufs vor: 

 

In § 75 Abs. 1 der Geschäftsordnung heißt es 

wie folgt:  

 

„Bedarf ein Beschluss einer Mehrheit, die 
nach der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Landtages zu berechnen ist, so ist durch 
Namensaufruf abzustimmen.“ 

 

In § 75 Abs. 2 der Geschäftsordnung ist Folgen-

des geregelt: 

 

„Bei Abstimmung durch Namensaufruf ruft 
ein Mitglied des Sitzungsvorstandes alle 
Mitglieder des Landtages in alphabetischer 
Reihenfolge mit ihrem Namen auf. Die Auf-
gerufenen geben ihre Stimme durch Zuruf 
(„Ja“, „Nein“, „Enthaltung“) ab. Der Zuruf 
ist durch den Aufrufenden zu wiederholen. 
Zweifel am Zuruf einzelner Mitglieder des 
Landtages sind durch den Präsidenten in 
der Sitzung öffentlich zu klären.“ 

 

Das ist das Verfahren zu Tagesordnungs-

punkt 9 a. 
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Den Namensaufruf nimmt Frau Wendt vor. Frau 

Hietel führt die Wählerliste. - Frau Wendt, bitte, 

beginnen Sie mit dem Namensaufruf. 

 

(Schriftführerin Margret Wendt ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Jetzt werden die Listen miteinander verglichen. 

Wenn wir nun noch ein identisches Ergebnis ha-

ben, dann wäre es schön. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollege! Wir haben ein 

Ergebnis. Von den 97 Abgeordneten haben an 

dieser Abstimmung 93 teilgenommen. Als alter 

Mathematikgrundschullehrer kann man relativ 

schnell darauf hinweisen, dass die notwendige 

Zweidrittelmehrheit von 93 demzufolge 62 

wäre. Ich verlese jetzt das Ergebnis: Mit Ja ge-

stimmt haben 64 Abgeordnete, mit Nein ge-

stimmt haben 23 Abgeordnete, der Stimme ent-

halten haben sich sechs Abgeordnete. Damit ist 

das notwendige Quorum erreicht worden, und 

die drei vorgeschlagenen Abgeordneten sind ab 

jetzt Mitglied des Rundfunkrates des MDR. - 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl! 

 

(Beifall) 

 

Nun kommen wir zu der etwas komplexeren 

Frage des Tagesordnungspunktes 9 b. Ich will 

auch dazu kurz etwas sagen. Wir haben jetzt 

die Drs. 8/241 und wir haben von den Ein-

bringern einen Änderungsantrag zur Drs. 8/241. 

Wir brauchen für die Bestimmung wieder das 

gleiche Quorum, nämlich zwei Drittel der an-

wesenden Abgeordneten.  

 

Ich frage jetzt diejenigen, die die meisten 

rechtlichen Einwände dagegen haben, um das 

rechtssicher zu machen: Liebe Kollegen der AfD, 

bestehen Sie darauf, auch zu dem Änderungs-

antrag das notwendige Quorum abzufragen?  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

- Okay. Dann machen wir jetzt aus Gründen der 

Rechtssicherheit zweimal hintereinander die 

Abstimmung per Namensaufruf, und zwar zu-

erst zu dem Änderungsantrag. Das bewährte 

Team macht weiter, Frau Wendt, Frau Hietel. 

 

Wir stimmen als erstes über den mündlichen 

Änderungsantrag ab. Ich sage noch einmal, 

worüber wir abstimmen: Jetzt stimmen wir 

über den mündlichen Änderungsantrag der 

einbringenden Fraktionen zu dem Antrag in der 

Drs. 8/241 ab, die Organisation Landesangler-

verband Sachsen-Anhalt e. V. durch die Organi-

sation Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt 

zu ersetzen. Darüber stimmen wir jetzt ab. - 

Frau Wendt, bitte. 

 

(Schriftführerin Margret Wendt ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich bitte darum, die Listen zu vergleichen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ein 

Ergebnis. Von den 97 Abgeordneten des Hauses 

haben 94 an der Abstimmung teilgenommen. 

Bei 94 Abgeordneten beträgt die Zweidrittel-

mehrheit 63 Stimmen. Wir haben folgendes Er-

gebnis: Mit Ja stimmten 70 Abgeordnete, mit 

Nein stimmten 24 Abgeordnete. Insofern hat 

der Änderungsantrag zu der Drs. 8/241 Erfolg 

gehabt. Nunmehr ist diese geändert worden. 

 

Jetzt stimmen wir über die somit geänderte Be-

schlussvorlage in einer Abstimmung mit Na-

mensaufruf ab.  

 

Abstimmung 
 

Frau Wendt und Frau Hietel sind startklar. - Frau 

Wendt, Sie haben das Wort. 
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(Schriftführerin Margret Wendt ruft die Mit-

glieder des Landtages namentlich zur Stimm-

abgabe auf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt werden die Listen verglichen und ausge-

zählt. - Wir können uns übrigens alle bei Frau 

Wendt und bei Frau Hietel noch einmal ganz 

herzlich bedanken. Das war jetzt wirklich 

Schwerstarbeit. 

 

(Beifall) 

 

Wir haben ein Ergebnis: Von den 97 Abgeordne-

ten des Hauses haben 94 an dieser Abstimmung 

teilgenommen. Mit Ja haben 65 Abgeordnete 

gestimmt. Mit Nein haben null Abgeordnete 

gestimmt. Der Stimme enthalten haben sich 

29 Abgeordnete. Auch hierzu ist das Quorum 

somit erreicht. Die beiden Organisationen sind 

gewählt worden. 

 

Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 9  

beendet und kommen zum Tagesordnungs-

punkt 10. 

 

Bevor wir damit beginnen, habe ich noch 

eine kleine Bitte. Ich habe vorhin nicht ohne 

Grund vorgetragen, dass die Aufgerufenen 

beim Namensaufruf ihre Stimme durch Zuruf 

mit „Ja“, „Nein“, „Enthaltung“ abgeben. Durch 

Kommentare wie „Ja, ja!“ oder „Na ja!“ wird 

denjenigen, die das protokollieren, die Arbeit 

schwierig gemacht. Solche Zurufe mögen 

Ausdruck einer emotionalen Lage sein. Aber 

dafür gibt es im Nachhinein die Möglichkeit 

der persönlichen Erklärung. Für die Zukunft 

heißt es also nur: „Ja“, „Nein“ oder „Enthal-

tung“. 

 

(Beifall) 

 

Wir kommen jetzt zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

 

Beratung 

 

Bestimmung von acht weiteren gesellschaftlich 

bedeutsamen Organisationen für die Mitglied-

schaft in der Versammlung der Landesmedien-

anstalt 

 

Antrag Landtagspräsident - Drs. 8/242 neu 

 

 

Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 des Medien-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt haben 

die Fraktionen am 7. Oktober 2021 acht wei-

tere gesellschaftlich bedeutsame Organisatio-

nen bestimmt, die ein Mitglied in die Ver-

sammlung der Medienanstalt des Landes 

Sachsen-Anhalt entsenden können. Das Er-

gebnis dieses Verfahrens ist durch den Land-

tag durch Beschluss festzustellen. Daher kom-

men wir sogleich zum Abstimmungsverfahren. 

Es ist vereinbart worden, hierzu keine De-

batte durchzuführen. Das Verfahren ist wie-

der das übliche; es reicht die einfache Mehr-

heit. 

 

Abstimmung 
 

Wer der Beschlussvorlage, die Drs. 8/242 neu, 

zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Kar-

tenzeichen. - Das sind die Fraktionen der Koali-

tion, der AfD und die Fraktion DIE LINKE. 

Wer ist dagegen? - Niemand. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das ist die Fraktion der GRÜNEN. 

Damit ist die entsprechende Mehrheit erreicht 

worden und die Drs. 8/242 neu ist in der vorlie-

genden Fassung beschlossen worden. Damit 

können wir den Tagesordnungspunkt 10 bereits 

beenden. 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

112 

Wir kommen nunmehr zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 11 

 

Beratung 

 

Den Worten des Ministerpräsidenten Dr. Ha-

seloff Taten folgen lassen - CO2-Reduktions-

ziele dürfen nicht den Industrie-Standort Sach-

sen-Anhalt gefährden 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/220 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/258 

 

 

Einbringer für die AfD-Fraktion ist der Abg. 

Herr Scharfenort. - Herr Scharfenort, Sie kön-

nen nach vorne kommen und haben das 

Wort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Unser Landesvater und Minis-

terpräsident Dr. Haseloff sorgte Ende Septem-

ber für aufsehenerregende Aussagen. Danach 

sind klimapolitische CO2-Reduktionsziele nicht 

mehr heilig, sondern haben sich auch an ande-

ren politischen Zielen zu orientieren, „in Ein-

klang stehen müssen“, wie es Dr. Haseloff for-

mulierte. Damit hat Dr. Haseloff auch die Frage 

beantwortet, welche politischen Ziele vorrangig 

zu behandeln sind. Im Ergebnis heißt das: Wohl-

stand und Lebensstandard sind höher zu ge-

wichten als an den Haaren herbeigezogene 

CO2-Ziele. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Diese beruhen auf Klimamodellen, die das Wet-

ter in 100 Jahren vorhersagen sollen. Fragen Sie 

doch mal einen Meteorologen,  

 

(Zuruf) 

 

wie präzise seine Vorhersagen für die nächsten 

sieben Tage sind.  

 

(Zuruf) 

 

Vor dem Hintergrund der hysterisch geführten 

Klimadebatte vor allem in Deutschland  

 

(Unruhe) 

 

ist diese Feststellung ein kleiner Lichtblick der 

Vernunft. Deshalb möchten wir mit diesem 

Antrag den Ministerpräsidenten unterstützen. 

So mildern wir die schlimmsten Auswirkungen 

dieser aufgezwungenen großen Transformation 

in die Mangelwirtschaft ab.  

 

Laut Dr. Haseloff müsse für Klimaziele die Bedin-

gung gelten, dass „wir Industrieland bleiben“. 

Diese Aussage könnte aus unserer Sicht rich-

tiger nicht sein. Es ist doch völlig klar, dass es 

unsere Sozialsysteme zerreißt, wenn wir unsere 

industrielle Basis verlieren.  

 

Doch was heißt es konkret, Industrieland 

zu bleiben? Im „Volksstimme“-Interview vom 

24. September führte Dr. Haseloff die Bedin-

gungen für Klimaziele weiter aus. Die Energie-

preise müssen für Industrie und Privathaus-

halte bezahlbar bleiben. - Völlig richtig. Ener-

giepreise sind heutzutage bei der Standort-

wahl wichtiger als die Lohnkosten. Wett-

bewerbsfähige Energiekosten sind damit eine 

notwendige Voraussetzung für einen Indus-

triestandort. Egal auf welchem Weg das Ziel 

erreicht wird, unsere Industrie steht und fällt 

mit den Energiekosten.  

 

Mittlerweile haben wir in Deutschland die 

höchsten Strompreise der Welt und in Sach-

sen-Anhalt innerhalb Deutschlands die höchs-

ten Strompreise. Zumindest bei den Strom-

preisen ist Sachsen-Anhalt also Weltspitze.  
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Den deutschen Sonderweg, also der gleich-

zeitige Atom- und Kohleausstieg, bezeichnete 

das „The Wall Street Journal“ zu Recht als die 

„dümmste Energiepolitik der Welt“.  

 

(Lebhafter Beifall- Zuruf: Jawohl!)  

 

Ganz aktuell: SKW, der Düngemittelhersteller 

aus Wittenberg, drosselt seit Oktober die Pro-

duktion wegen der hohen Gaspreise. Christof 

Günther, Chef der Industriegesellschaft Infra-

leuna, sprach bereits von einer „Existenzfrage 

der ostdeutschen Chemie“. Die Politik muss 

handeln, sonst drohen als Nächstes ganze Pro-

duktionsstopps. Herr Dr. Haseloff, Sie müssen 

handeln, sonst wird es auch für viele Menschen 

in unserem Land zur Existenzfrage. 

 

Geht es so weiter wie bisher, dann werden 

viele Privathaushalte vor der Wahl stehen: hei-

zen oder essen. Das kann doch keine Perspek-

tive sein. 

 

Eine weitere von Dr. Haseloff genannte Bedin-

gung ist: Die Versorgungssicherheit muss ge-

wahrt bleiben. - Was denn sonst? Es ist ein Ar-

mutszeugnis sondergleichen, dass wir uns im 

Jahr 2021 mit der Gefahr eines breit angelegten 

Blackouts beschäftigen müssen. In England wer-

den die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bereits 

vom Netz genommen, und das, obwohl bisher 

nur ein Bruchteil des Verkehrs elektrisch betrie-

ben wird. 

 

(Andreas Henke, DIE LINKE: Das liegt am 

Brexit!) 

 

Eine Fortsetzung gibt es demnächst auch 

in Deutschland. Am 25. Juni dieses Jahres 

schrammte Europa nur knapp an einem 

Stromblackout vorbei. Südosteuropa musste 

für 63 Minuten komplett vom Rest Europas 

getrennt werden. Es ist nur noch eine Frage 

der Zeit, bis ganz Europa einen Blackout er-

lebt. 

 

Eine weitere Bedingung, so fordert Haseloff, ist 

die Technologieoffenheit. - Es ist unglaublich, 

dass wir darüber 30 Jahre nach dem Ende der 

DDR-Planwirtschaft wieder diskutieren müssen. 

Wurde aus der Geschichte nichts gelernt? - Ge-

rade die CDU sollte mit dem Erbe Ludwig Er-

hards sorgsamer umgehen. Die soziale Markt-

wirtschaft heißt so, weil sie eben keine Plan-

wirtschaft ist. Also belassen Sie es bei ord-

nungspolitischen Eingriffen und seien Sie doch 

endlich technologieoffen. Das heißt z. B. auch 

Kernkraft und synthetische Kraftstoffe. Denn 

Planwirtschaft führt immer zu Mangelwirtschaft 

und zu hohen Preisen. 

 

Die letzte Bedingung von Haseloff lautete, dass 

Klimaziele zu keinen Arbeitsplatzverlusten füh-

ren dürfen. - Aber genau das passiert gerade. 

Denken Sie an die Automobilzulieferbetriebe 

oder an den künftigen Verlust der Arbeitsplätze 

durch den Ausstieg aus der Braunkohle. Letz-

terer ist besonders fatal. Dabei verlieren wir 

nicht nur Arbeitsplätze mit einer überdurch-

schnittlichen Bruttowertschöpfung, sondern 

auch einen preiswerten und grundlastfähigen 

Energieträger. Außerdem machen wir uns mit 

dem Verlust der Braunkohle immer abhängiger 

von ausländischen Anbietern. Das ist ein strate-

gischer Kardinalfehler - gerade jetzt. 

 

Herr Haseloff, auf eine Frage von Herrn Lieschke 

heute antworteten Sie, Sie seien für Technolo-

gieoffenheit. Warum setzen Sie sich dann nicht 

für die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen 

ein? Die vorherrschende Gesetzgebung ist eben 

nicht technologieoffen, sondern sie ist einseitig 

für die E-Mobilität geschrieben. 

 

(Zustimmung) 

 

Wie läuft das zurzeit in Deutschland? - Die Kraft-

fahrzeuge werden in Deutschland hinsichtlich 

des CO2-Ausstoßes beim Fahrbetrieb betrach-

tet. Die Fertigung der Fahrzeuge, die Produk-

tion der Kraftstoffe bzw. die Stromgewinnung  
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für E-Autos sind dabei völlig irrelevant. Also ist 

das E-Mobil immer der Sieger. 

 

Ich sage Ihnen, wie die Transformation der 

Automobilbranche in China im Jahr 2025 aus-

sieht. „WD 8 - 3000 - 079/20“ lautet das Ak-

tenzeichen eines Dokuments der Wissenschaft-

lichen Dienste des Deutschen Bundestages zu 

dem Thema. Zitat: 

 

„Ab 2025 solle in China Beobachtern zu-
folge nicht mehr der Kraftstoffverbrauch für 
den Flottenverbrauch der Hersteller maß-
geblich sein, sondern das, was für ihren Be-
trieb tatsächlich an CO2-Emissionen aufge-
wendet wird.“ 

 

So weit, so gut. Das wäre Technologieoffenheit. 

Aber jetzt geht es weiter: 

 

„Methanol, Wasserstoff- und E-Fuel-Fahr-
zeuge würden nach Medienberichten hinge-
gen mit Null veranschlagt.“ 

 

Was bedeutet das? - Das bedeutet genau das 

Gegenteil von dem, was wir machen. Man 

könnte auch denken - und ich behaupte das -, 

dass eine Strategie dahinter steht. Denn ganz 

aktuell wird die neueste Generation der Ver-

brenner nicht in Deutschland entwickelt, son-

dern von deutschen Firmen wie BMW, Merce-

des und AVL in China. In Deutschland werden 

nur noch die Subventionen abgegriffen. Das ist 

die Realität. China hat extra seine Gesetzgebung 

für den Abfluss des deutschen Know-hows ge-

ändert. In dem Bereich wird dasselbe passieren 

wie in der Solarindustrie. Wie das aussieht, wis-

sen Sie, Herr Dr. Haseloff. Die Arbeitsplätze und 

das Know-how sind für immer weg und kom-

men auch nicht mehr wieder. Nicht zu verges-

sen: Ihre CDU war in den vergangenen 16 Jah-

ren an der Regierung beteiligt. 

 

Ich appelliere daher an Sie, werte Abgeord-

nete: Wenn Sie dem Ministerpräsidenten und 

mir bisher inhaltlich zustimmen konnten, dann  

bitte ich Sie, der Überweisung des Antrags zur 

federführenden Beratung in den Wirtschafts-

ausschuss und zur Mitberatung in den Finanz-

ausschuss zuzustimmen. 

 

Den richtigen und wichtigen Worten des Mi-

nisterpräsidenten müssen nun auch Taten fol-

gen, d. h. eine Mindestbedingung in Euro und 

Cent oder mit anderen greifbaren Kennzahlen 

aufzustellen. Ganz konkret: Was bedeuten be-

zahlbare Energiepreise in Euro und Cent? Wie 

viel Cent pro Kilowattstunde darf der Industrie-

strom kosten, um konkurrenzfähig zu sein? Ab 

welchem Energiepreisniveau werden die Privat-

haushalte überlastet? - Fragen über Fragen. 

 

Die Bundes- und die Landesregierung haben der 

vorhersehbaren Entwicklung viel zu lang zuge-

sehen. Konzepte, z. B. für Batteriegroßspeicher, 

sind nicht vorhanden. Das zeigen auch die Ant-

worten der Landesregierung in der Drs. 8/177 

auf eine Kleine Anfrage von mir. Die Halbierung 

des Primärenergieverbrauchs bis 2045 ist völlig 

unrealistisch und auch die Schönrechnerei der 

Volllaststunden führt zu fehlerhaften Wind-

prognosen. 

 

Zusammengefasst kann man sagen, dass die 

Energiewende eine Wende ins Nichts ist. 

 

(Beifall) 

 

Die Stromeinspeisung aus Windkraft war im 

ersten Halbjahr dieses Jahres rund ein Drittel 

niedriger als im Vorjahreszeitraum, nämlich um 

30 %. Diese Schwankungen sind enorm und das 

lässt doch überhaupt keine vernünftigen Pla-

nungen zu. Sollen wir künftig die Arbeitswoche 

von der Wetterlage abhängig machen, oder 

was? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Scharfenort, der letzte Satz bitte. 
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Jan Scharfenort (AfD):  

 

In dieser Angelegenheit geht es nicht zuletzt um 

die Glaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten 

und damit auch um die Glaubwürdigkeit der 

neuen Landesregierung. Jetzt muss Abhilfe ge-

schaffen werden, bevor der Ernstfall eintritt. - 

Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Das gibt uns die Ge-

legenheit, in die Dreiminutendebatte einzu-

steigen. Als Erster spricht für die Landesregie-

rung der Minister Herr Schulze. - Herr Minister, 

Sie haben das Wort. 

 

 

Sven Schulze (Minister für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten): 

 

Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren Abgeordnete! In einem Interview in 

der „Volksstimme“ vom 24. September 2021 

hat unser Ministerpräsident Reiner Haseloff 

eindringlich auf die Einhaltung des energiepoli-

tischen Zieldreiecks aus Versorgungssicherheit, 

Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz hingewie-

sen. 

 

Ergänzt wird das um eine vierte Säule, die ich 

für sehr wichtig halte: Akzeptanz in der Be-

völkerung. Denn ohne die Gesellschaft mit-

zunehmen wird der Strukturwandel nicht ge-

lingen. Dass die Ziele, die er genannt hat, 

richtig sind und nicht nur von ihm kommen, 

kann man beispielsweise auch im Kohleaus-

stiegsgesetz nachlesen, laut dem eine Überprü-

fung des Kohleausstiegspfads zum ersten Mal 

zum 15. August 2022 durchgeführt wird. Dabei 

werden ebenfalls die Positionen Versorgungs-

sicherheit, Strompreise, Sozialverträglichkeit  

und Klimaschutzziele bewertet. Es ist also 

nicht nur eine Thematik für Sachsen-Anhalt. 

 

Zielkonflikte sind bei einem Zieldreieck unver-

meidbar. Dessen sind wir uns hier wohl alle 

bewusst. Alle diese Ziele sind für uns aber 

gleichermaßen von Bedeutung. Den Industrie-

standort Sachsen-Anhalt nachhaltig zu sichern 

und somit keine Arbeitsplatzverluste zu riskie-

ren ist ein sehr wichtiges Ziel für uns in der 

Landespolitik, vielleicht sogar das wichtigste. 

Dass dazu auch der Klimaschutz essenziell ist, 

zeigen die wirtschaftlichen Folgekosten des Kli-

mawandels. 

 

(Zustimmung) 

 

So haben Hitzewellen, Dürreperioden und 

Starkregenereignisse negative Folgen für die 

Land- und die Forstwirtschaft, was beispiels-

weise auch Auswirkungen auf die Ernährungs-

wirtschaft und die Bauindustrie haben kann. 

Auch dessen sind wir uns bewusst. 

 

Die Debatte über die Höhe der Energiepreise 

und vor allem über die darin enthaltenen staat-

lichen Steuern, Abgaben und Umlagen wird seit 

längerem geführt. Die Diskussion über weitere 

Bundeszuschüsse zur Absenkung der EEG-Um-

lage ist in vollem Gange, zumal absehbar ist, 

dass andere Preisbestandteile, wie z. B. Netz-

entgelte, weiter steigen werden. Aber gerade 

die jüngste Preisexplosion beim Erdgas zeigt, 

dass ein einzelnes Bundesland kaum Einfluss 

nehmen kann. Diesbezüglich muss vom Bund 

und von der Europäische Union reagiert wer-

den.  

 

Wir haben uns als Landesregierung und ich als 

Minister beispielsweise auch zu den Themen 

Nord Stream 2, Emissionshandel, Steuern, Ab-

gaben und Gebühren geäußert. Im Bundesrat 

werden wir uns gemeinsam mit anderen Bun-

desländern weiterhin für eine Begrenzung der 

staatlich induzierten Energiepreisbestandteile  
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einsetzen. Sie sehen also, wir tun bereits eini-

ges. Wir werden uns aber nicht darauf aus-

ruhen. 

 

Noch ein Wort zum Alternativantrag der LIN-

KEN. Damit, dass man sich zum gesellschaft-

lichen Konsens des Kohleausstiegs im Jahr 2038 

bekennt, bin ich einverstanden. Es ist aber 

auch festzustellen: Den Strukturwandel mit 

Garantien für die Wirtschaft zu verknüpfen, hal-

ten wir für falsch.  

 

Die Koalitionspartner haben sich zu dem ein-

gangs beschriebenen energiepolitischen Ziel-

viereck bekannt. Ich zitiere aus dem Koalitions-

vertrag:  

 

„Der Schlüssel für eine sichere und preis-
werte Energieversorgung liegt [dabei] in 
einer Technologieoffenheit bei der Energie-
gewinnung und bei der Energienutzung.“ 

 

Demnach gilt das, was der Ministerpräsident 

vor einigen Wochen gesagt hat. Damit hat er 

vollkommen Recht. Wir brauchen den gesell-

schaftlichen Konsens bei gleichzeitigem Erhalt 

unseres Industriestandortes. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung)  

 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Ich sehe zumindest auf Anhieb keine Frage. 

Deswegen haben Sie die Chance, sich wieder 

hinzusetzen, Herr Schulze. - Wir beginnen nun 

mit der Debatte der Fraktionen. Für die CDU-

Fraktion spricht zunächst der Abg. Herr Tho-

mas. - Herr Thomas, Sie haben das Wort.  

 
 
Ulrich Thomas (CDU):  

 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Um es vorwegzunehmen: Die 

CDU-Fraktion bekennt sich klar zu dem  

Industriestandort Sachsen-Anhalt. Ich will Ih-

nen auch sagen, Kollegen von der AfD, wo Sie 

das nachlesen können. Das können Sie im Koa-

litionsvertrag nachlesen,  

 

(Zuruf)  

 

den Sie zur Kenntnis genommen haben. Wenn 

Sie diesen richtig gelesen haben, dann werden 

Sie auch sehen, dass wir als Koalition alles dafür 

tun werden, dass der Industriestandort Sach-

sen-Anhalt nicht nur bleibt, sondern auch ge-

stärkt wird.  

 

(Zuruf)  

 

Natürlich gibt es Probleme, die gibt es immer 

und die gilt es zu lösen. Es ist ein bisschen 

schade, dass Sie bei Ihrer Einbringung ein wenig 

darüber gejammert haben, wie schlimm die 

Welt ist, aber keine Lösungsansätze präsentiert 

haben. Vielleicht schaffen Sie das noch.  

 

Ich sage Ihnen nur, dass man den Industrie-

standort und die Energiepreise auseinanderhal-

ten muss. Der Energiepreis ist eine Bedingung 

für einen Industriestandort. Es gibt aber auch 

noch andere Rahmenbedingungen, beispiels-

weise Flächenmanagement, zügige Verwal-

tungsvereinbarungen und zügige Genehmi-

gungsverfahren. Alles das spielt auch eine Rolle 

und muss berücksichtigt werden.  

 

Deswegen sage ich Ihnen - ich bin dem Mi-

nisterpräsidenten außerordentlich dankbar, der 

das heute Morgen in seiner Regierungserklä-

rung deutlich gemacht hat, und auch unserem 

Wirtschaftsminister, der das eben auch noch 

einmal gesagt hat -, dass dieser Standort nicht 

zur Disposition steht. Wir werden alles tun, 

um diesen Standort zu stärken und um ihn wett-

bewerbsfähig zu halten. Dabei sind die Energie-

preise natürlich ein wichtiges Thema; nicht nur 

Strom, nicht nur Gas, sondern auch Öl und 

auch die Kosten, die entstehen, um das hierher  
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zu transportieren. Wir werden morgen in der 

Aktuellen Debatte noch Gelegenheit haben, 

darüber zu debattieren.  

 

Die Frage, wie wir unsere Wirtschaft nicht wei-

ter mit den hohen Energiekosten belasten, 

macht uns Sorgen, aber - das gehört zur Wahr-

heit dazu - das ist ein globaler Komplex. Wir 

haben kein Erdgas vor Ort. Wir müssen es 

importieren. Wir haben beschlossen, uns von 

der Kohle zu trennen, 

 

(Zuruf: Die CO2-Steuer ist kein globaler Kom-

plex!) 

 

weil wir wissen, dass auch die Kohle kein zu-

kunftsträchtiger Energieträger ist. 

 

Lassen Sie uns überlegen, wie wir all das or-

ganisieren können, damit wir auch in Zukunft 

mit einem guten Gewissen sagen können, wir 

hinterlassen unserer Nachwelt eine Umwelt, die 

erlebbar ist, und nicht wie 1990, als wir sagen 

mussten: Um Gottes willen, wie sieht es denn 

in Bitterfeld-Wolfen, in Leuna und der ganzen 

Gegend aus! Das wollen wir doch nicht noch 

einmal erleben.  

 

Dabei setzen wir als CDU - das will ich Ihnen 

ganz deutlich sagen - auf die Innovationen der 

deutschen Wirtschaft.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir erleben das gerade bei dem Automobilbau. 

Vor vier, fünf Jahren standen wir hier und haben 

gesagt, wir haben den Zug verpasst; E-Autos 

sind für uns nicht mehr erreichbar. 

 

(Zuruf: Zehn Jahre zu spät!) 

 

Mittlerweile sind wir auch auf dem Segment 

Weltmarktführer. Jetzt entscheidet der Ver-

braucher, ob er das Produkt annimmt oder 

nicht.  

 

(Zuruf)  

 

Ich sage Ihnen, was wir gerade erleben, ist, 

dass das Produkt anerkannt wird. Leider habe 

ich nur drei Minuten Zeit. Das ist ein sehr 

komplexes Thema.  

 

(Zuruf)  

 

Deswegen werden wir darüber im Wirtschafts-

ausschuss weiter diskutieren.  

 

(Zuruf)  

 

- Herr Striegel, Sie werden erleben, dass wir 

wirtschaftlich einen Aufschwung haben wer-

den, weil die Koalition ohne grüne Farbe aus-

kommt.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Bravo! Genau!) 

 

Sie werden staunen, wie gut das funktio-

niert.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Thomas, das kann alles sein, aber Sie ha-

ben Ihre Redezeit bereits um 30 Sekunden über-

schritten. Das Staunen müssen Sie jetzt anderen 

überlassen.  

 

(Lachen) 

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 
Herr Präsident, ich hoffe auf eine Nachfrage.  

 

(Lachen) 

 

Wir wollen den Antrag zur federführenden 

Beratung an den Wirtschaftsausschuss und zur 

Mitberatung an den Umweltausschuss über-

weisen. Dort wollen wir dann in Ruhe dar- 
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über diskutieren, wie wir diesen Industrie-

standort sichern können. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Da sich Herr Scharfenort wieder hinsetzt und 

seine Frage damit offensichtlich beantwortet 

ist, sind Sie sozusagen entlassen, Herr Thomas.  

 

 

Ulrich Thomas (CDU):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir kommen zum nächsten Debattenbeitrag; 

den hält für die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau 

Eisenreich. - Sie haben das Wort.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! In der vergangenen 

Legislaturperiode hat der Landtag die Landes-

verfassung dahin gehend geändert, dass Klima-

schutz zum Staatsziel erklärt wurde. Dies ge-

schah nicht ohne Grund. Denn die Klimakrise 

und ihre Auswirkungen sind auch in Sachsen-

Anhalt spürbar, sie sind dramatisch und bedro-

hen zunehmend unser Leben.  

 

Ja, sicherlich wäre auch dabei eine schärfere 

Formulierung wünschenswert gewesen. Aber 

die kürzlich geäußerten Worte des Minister-

präsidenten, auf die sich der dieser Debatte zu-

grunde liegende Antrag bezieht, lassen jedoch 

die notwendige Einsicht vermissen.  

 

(Zustimmung)  

 

An der konsequenten Reduzierung von CO2-

Emissionen führt kein Weg vorbei. 

 

(Zustimmung) 

 

Das gelingt natürlich nur, wenn gleichzeitig der 

sozial-ökologische Umbau der Industrie hin zu 

Klimaneutralität und Ressourcenschonung ge-

lingt. Dazu müssen wir die entsprechenden Rah-

menbedingungen schaffen - das ist klar -, und 

zwar umgehend. Das betrifft gerade auch den 

beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien als Grundlage für die Energieversorgung für 

die Wirtschaft und die Privathaushalte. Letztere 

müssen dazu durch den Staat vor Energiearmut 

geschützt werden.  

 

(Zustimmung) 

 

Dazu hatte meine Fraktion in der letzten Legis-

laturperiode bereits mehrere Vorschläge unter-

breitet, die insbesondere in der gegenwärtigen 

Situation steigender Energiepreise sicherlich für 

leichte Linderung sorgen könnten, wenn sie 

denn umgesetzt worden wären. 

 

Doch zusätzlich hat es das Land in der Hand, 

Forschung und Entwicklung zu stärken und 

ressourcensparende und energieeffiziente In-

dustrieverfahren, aber eben auch das Recycling 

voranzutreiben.  

 

(Zustimmung) 

 

Genau dies würde den Industriestandort Sach-

sen-Anhalt zukunftsfest machen. Wer aller-

dings an althergebrachten Zöpfen festhält 

und der Industrie suggeriert, dass sie mit 

politischer Rückendeckung einfach weiter 

agieren kann wie bisher, und sogar das im 

Kohlekompromiss festgelegte Datum 2038 

mit dem einen oder anderen Fragezeichen 

versieht,  

 

(Zuruf: Genau!) 
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der setzt die Zukunft des Industriestandortes 

Sachsen-Anhalt und damit Arbeitsplätze aufs 

Spiel. 

 

(Beifall) 

 

Und das, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, geschieht in einem Land, das mit dem 

Slogan „moderndenken“ wirbt. Mit Verlaub, 

das ist für mich nicht nur Etikettenschwindel, 

sondern schlichtweg Irreführung und Betrug 

nicht nur an der jüngeren Generation. - Vielen 

Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe keine Fragen. - Deswegen können wir 

in der Debatte fortfahren. Für die FDP-Fraktion 

spricht der Abg. Herr Silbersack.  

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Die Diskussion zeigt, wir befinden 

uns mitten im Strukturwandel. Schön, dass die 

deutsche Sprache im Grunde genommen das 

Wesentliche beinhaltet: Struktur und Wandel. 

Strukturwandel bedeutet Veränderung. Ent-

weder stellt man sich den Veränderungen 

oder man wird stehen bleiben. Dass bei 

diesen Veränderungen im Strukturwandel die 

Menschen mitgenommen werden müssen, ist 

selbstverständlich. Deshalb sind die Hinweise 

des Ministerpräsidenten vollkommen zutref-

fend, dass es ohne die Rücksichtnahme bei 

erhöhten Energiekosten, bei der Frage, wie 

das jeder Haushalt für sich lösen kann, nicht 

geht. Wir müssen darauf achten. Das ist 

die Aufgabe der Politik. 

 

Aber es gibt eben auch Einflüsse von außen, 

von der internationalen Ebene - das haben wir  

gerade gehört -, die natürlich auf den Energie-

preis einwirken. Wir brauchen nur zu schauen, 

wie die Wirtschaft in China explodiert, und auf 

die Faktoren zu blicken, die links und rechts der 

Straße darauf einwirken. Wir haben natürlich 

die Verpflichtung hinzuhören, zu den Unterneh-

men zu gehen und zu versuchen, dort unseren 

Einfluss auszuüben, und möglich zu machen, 

was möglich ist. 

 

Aber klar ist auch, dass sich die Welt ver-

ändert. Wenn sich die Welt verändert, dann 

gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagie-

ren: Entweder man sagt, wir wollen das, was 

wir bisher hatten, oder man sagt - das ist un-

ser Anspruch -, wir wollen eine industrielle Zu-

kunft beschreiben. Im Rahmen des Struktur-

wandels werden nämlich Milliarden eingesetzt. 

Es sollte unser Anspruch sein - darüber haben 

wir bereits gesprochen -, diese Gelder dafür ein-

zusetzen, dass unsere Unternehmen, die in den 

Bereichen technologieoffen tätig sind, Trend-

setter für die Zukunft sind.  

 

Denn das sind die Industrieplätze der Zukunft. 

Deshalb ist es wichtig, hier nicht mit Scheu-

klappen, nicht mit Verboten zu arbeiten, son-

dern zu schauen: Was ist möglich? Was kann 

unsere Unternehmen in die Lage versetzen, tat-

sächlich zukunftsorientiert zu arbeiten? 

 

Wenn man sich Infraleuna und andere an-

schaut, sieht man: Genau das tun sie schon. 

Unsere Unternehmen, die im Bereich des Trans-

formationsprozesses unterwegs sind, tun das. 

Deshalb ist es unsere Aufgabe, die der Politik, 

diese Unternehmen zu stützen, damit wir in 

den nächsten Jahren sagen können: Wir haben 

den Strukturwandelprozess aufgenommen und 

schaffen die Transformation mit den Menschen. 

Wir schaffen Verständnis für diesen Weg und 

gehen ihn. 

 

Für uns Liberale gibt es eine ganz klare An-

sage: Wir müssen innovativ sein. Wir haben 

innovative Ingenieure, wir haben Tüftler. Diese  
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müssen wir herausfordern, das Beste für unser 

Land zu tun. Ich denke, das sollte unsere Auf-

gabe sein. Wir sollten uns nicht mit der Frage 

befassen, ob wir etwas erhalten können, das 

national wie international einfach nicht mehr 

erhaltbar ist. Insofern gilt nach wie vor der alte 

Spruch von Gorbatschow, der da heißt: Wer zu 

spät kommt, den bestraft das Leben. - Vielen 

Dank.  

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen. - 

Deswegen können wir jetzt zu dem nächsten 

Redner kommen. Das wird für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr Meis-

ter sein. - Herr Meister, Sie haben das Wort. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-

ren! Das eigentlich Spektakuläre an diesem 

AfD-Antrag ist die Tatsache, dass erstmals der 

menschengemachte Klimawandel von der AfD 

nicht mehr ausdrücklich in Zweifel gezogen 

wird. So muss man ihn lesen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie fordern die Unterordnung der klimapoli-

tischen Ziele. Das setzt ja voraus, dass man 

welche hat. 

 

(Lachen und Zustimmung) 

 

Was hatten wir für Debatten hier mit Herrn 

Farle - es ist erst ein paar Monate her - dar-

über, dass nur 0,0x Prozent der Atmosphäre …  

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Die Sonne scheint heißer - der ganze Schwurb-

lerkram. Nun ein ganz zartes „Okay, macht Kli-

maschutz, aber wehe, es ändert sich etwas“. 

 

(Zustimmung) 

 

Die AfD treibt der Verdacht um, dass Greta 

Thunberg recht hat. Dass ich das noch erleben 

darf! 

 

(Lachen) 

 

Ich habe dazu leider eine schlechte Nachricht. 

Dieses „Es darf sich nichts ändern“ ist natürlich 

nicht möglich. Entweder wir ändern etwas oder 

das Klima tut es. Letzteres wird uns radikal be-

treffen und unsere Lebensweise, die wir heute 

haben, infrage stellen. Sie sollten keine Angst 

davor haben, dass sich hier etwas ändert, son-

dern Sorge davor, dass sich nichts ändert an 

unserem Verhalten. 

 

(Beifall) 

 

Die aktuell stattfindenden Veränderungen sind 

anstrengend. Sie sind aber auch eine Chance. 

Wer bei den aktuellen disruptiven Veränderun-

gen vorn mit dabei ist, der gestaltet sie aktiv, 

kann sogar wirtschaftlich davon profitieren.  

 

Kurz zu den einzelnen Punkten, die Sie aufgelis-

tet haben. Die Veränderungen, gegen die Sie 

sich stemmen, sind nicht Hindernis, sondern 

Voraussetzung für den Industriestandort Sach-

sen-Anhalt. Sie sind nicht Gefahr für Arbeits-

plätze und Wohlstand, sondern unabdingbar 

für deren Erhalt und Entwicklung. 

 

Der Kampfbegriff der Technologieoffenheit 

taucht auf. Ich weiß nicht, wann das so ein 

Kampfbegriff wurde. Das ist ja unser Reden seit 

Jahrzehnten. 

 

(Zustimmung) 
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Von konservativer Seite heißt es im Energie-

sektor seit den 60er-Jahren: Kohle, Atom, Koh-

le, Atom. Wir sind damit jetzt in einer Sack-

gasse. Wir sagen: Wind, Sonne, Biomasse, 

Wasserkraft, Geothermie, Speichertechniken 

und, und, und. Natürlich technologieoffen! 

Wenn wir aber anfangen, öffentliche Mittel in 

Infrastruktur zu pumpen, dann muss es eine 

Entscheidung geben. Historisch betrachtet: Wir 

haben nicht angefangen, Gleichstrom und 

Wechselstrom nebeneinander aufzubauen und 

technologieoffen zu sein, sondern wir mussten 

uns an einem Punkt entscheiden. An solchen 

Punkten sind wir auch jetzt wieder. 

 

Natürlich geht es um Versorgungssicherheit 

und um Preise im Energiesektor. Wir waren 

über mehr als 100 Jahre ein Energieland. Wir 

sollten es bleiben. Das wird aber eben nicht 

mit einem nostalgischen Festhalten an Kohle 

und Diesel gelingen, sondern mit einer Hin-

wendung zu den regenerativen Energien und 

zu neuen Technologien. 

 

(Zustimmung) 

 

Herr Scharfenort - er steht schon dort -, Sie ha-

ben so ein bisschen darauf abgehoben: Die 

Kohle ist die Zukunft. - Das ist sie nicht. Unser 

aktueller Tagebau ist im Jahr 2035 ausgekohlt. 

Dort findet nichts mehr statt.  

 

(Zuruf) 

 

Dann können Sie nicht einfach sagen, da 

machen wir weiter; denn es ist dann keine 

Kohle mehr da. Da müssten Sie jetzt das Ge-

säß in der Hose haben und fragen - das fragt 

sonst immer Herr Erben, ich nutze das einmal 

kurz -: Wo soll denn der nächste Kohleabbau 

in Sachsen-Anhalt stattfinden? 

 

(Zurufe) 

 

Dafür gibt es zwei Stellen, wenn ich es richtig 

verstanden habe: Lützen und Egeln. Am besten  

legen Sie vom Kreisverband der AfD mir dann 

einmal vor: Wer von beiden, Egeln oder Lützen, 

möchte den Braunkohleabbau denn gern ha-

ben? Wenn Sie das nicht können, dann sollten 

Sie sich vielleicht mit dem Gedanken anfreun-

den, dass der Braunkohleabbau in Sachsen-An-

halt keine Zukunft hat und hier etwas anderes 

gebraucht wird. - Danke. 

 

(Zustimmung - Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Meister, sind Sie am Ende Ihrer Rede ange-

langt? 

 

(Olaf Meister, GRÜNE: Ja, genau! Das war 

auf den Punkt!) 

 

- Das ist fast eine Punktlandung gewesen. Aber 

Sie haben die Chance, noch auf Fragen zu ant-

worten; denn wenn ich die Situation richtig 

deute, steht Herr Scharfenort dort, weil er eine 

Intervention realisieren will. - Sie können diese 

jetzt realisieren. Sie haben eine Minute Zeit, 

Herr Scharfenort. Sie haben das Wort. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Herr Meister, ich muss Sie enttäuschen. An 

unserer Einstellung zu dem Thema menschen-

gemachter Klimawandel hat sich nichts geän-

dert. Allerdings wollen wir natürlich Realpolitik 

betreiben und oft geht es dann um die zweit-

beste Lösung. Wissenschaftlich betrachtet ist 

es doch nun einmal so: Sie können den 

menschengemachten Klimawandel natürlich 

mathematisch modellieren - genau das wird 

gemacht -, da können Sie alles Mögliche model-

lieren. Wenn Sie sich einmal die Berichte vom 

IPCC angucken, etwa 700 Seiten, dann finden 

Sie auch Annahmen, die genau in die entgegen-

gesetzte Richtung gehen. Experimentell konnte 

es bis heute nicht nachgewiesen werden und  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

122 

genauso wenig konnte es auch durch Zeitreihen 

nachgewiesen werden. Das ist erst einmal Fakt. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE: Dafür gab es 

sogar den Nobelpreis! - Zurufe: Oh!)  

 

- Der wird mittlerweile für alles Mögliche ver-

geben.  

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Zum anderen - nur ganz kurz -: Selbst der von 

Ihnen immer angeführte - eigentlich wundere 

ich mich, warum er jetzt nicht angeführt wird - 

sogenannte Weltklimarat, das IPCC, sagt für 

Deutschland voraus: Die Energiewende wird nur 

mit Atomkraft funktionieren. - Vielen Dank. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Und stopp, Herr Scharfenort! - Sie können ant-

worten, Herr Meister. Bitte sehr. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Die schöne Antwort hat die Kollegin Frederking 

schon zugerufen. Was Sie von Herrn Hassel-

mann - ich glaube, das ist der richtige Name - 

unterscheidet, der genau die gegenteilige Posi-

tion vertritt, ist: Er hat einen Nobelpreis, Sie 

nicht. 

 

(Lachen und Beifall) 

 

Das sollte Sie nachdenklich stimmen. Sie sagen 

nun: Den Nobelpreis bekommt man für alles 

Mögliche. - In der Wissenschaftsszene wird der 

Preis doch durchaus geschätzt. Wenn Sie sich 

dagegen stellen, sollten Sie einmal darüber 

nachdenken, ob das wirklich der richtige Weg 

ist. - Danke. 

 

(Zustimmung) 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay, danke. - Nein, ich erteile jetzt nicht noch 

einmal das Wort für eine Nachfrage. Ich will, 

nur damit die Handhabung klar wird, sagen: In 

anderen Debatten haben wir für solche Inter-

ventionen und Fragen zwei Minuten. Im Nor-

malfall ist es so, dass diese nicht ausgeschöpft 

werden. Dann kann man durchaus auch noch 

einmal eine Nachfrage als solche zulassen. In 

diesem Fall war die Minute schon ausgeschöpft, 

deswegen gestatte ich keine Nachfrage. - Herr 

Roi, ich habe Ihre Wortmeldung gesehen, aber 

Sie kennen unsere eiserne Regel: Bei einer 

Dreiminutendebatte gibt es eine Wortmeldung 

pro Fraktion. 

 

Jetzt fahren wir fort. Für die SPD-Fraktion hat 

jetzt die Abg. Frau Pasbrig das Wort. - Bitte sehr. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Land-

tagsabgeordnete! Ich hoffe doch sehr, dass wir 

die Aussagen des Ministerpräsidenten vom 

Ende September hier missinterpretieren, dass 

also nicht die Stärkung des Industriestandortes 

Sachsen-Anhalt gegen die Einhaltung von Klima-

schutzzielen ausgespielt wird. 

 

Ein Weiteres vorweg: Es ist der Klimawandel, 

der unsere Zukunft und unseren Wohlstand ge-

fährdet, nicht der Klimaschutz.  

 

(Zuruf) 

 

Durch den Klimaschutz sichern wir unsere Zu-

kunft. Die Reduzierung des bedeutendsten 

Treibhausgases CO2 ist der Schlüssel dazu. Das 

sind Binsenweisheiten, aber man muss sie eben 

doch immer wieder vortragen. 

 

(Zurufe: Binsenweisheiten, genau! - Binsen-

weisheiten! - Lachen - Weitere Zurufe) 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 14.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/4 

 

 

123 

Auf Bundesebene wurde der Kohleausstieg bis 

2038 vereinbart. Dazu stehen wir. Diesen Aus-

stieg vorbereitend, fördert der Bund unter an-

derem die schnelle Entwicklung neuer markt-

reifer Technologien für den Einsatz erneuer-

barer Energien. Der Bund fördert die Entwick-

lung alternativer Antriebe oder den Ausbau der 

Ladeinfrastruktur.  

 

Auf Landesebene hat die Koalition vertraglich 

vereinbart, beispielsweise den Ausbau erneuer-

barer Energien, insbesondere in den Sektoren 

Wasserstoff, Biomethan, Wärmeverbund und 

Speicherung, weiter voranzutreiben. Sie wird 

Unternehmen dabei unterstützen, fossile Res-

sourcen durch nachwachsende Rohstoffe zu er-

setzen, und sie wird Forschungsstarthilfe für 

Unternehmen in den Bereichen CO2-Reduzie-

rung und Klimaneutralität geben. 

 

Nebenbei bemerkt, stecken in den neuen Tech-

nologien, die der Bund und das Land fördern, 

immense Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-

potenziale. Das Bundesumweltministerium hat 

errechnet, dass mehr als eine Million Arbeits-

plätze in die Kategorie Klimaschutz fallen wer-

den.  

 

Es ist im Übrigen falsch, die ansteigenden Ener-

giepreise auf eine verfehlte Klimaschutzpolitik 

zurückzuführen. Hierfür maßgeblich sind doch 

die Entwicklungen am globalen Erdgasmarkt. 

Deswegen ist unsere Position genau entgegen-

gesetzt, nämlich dass wir uns davon nicht 

weiter abhängig machen sollten, sondern - im 

Gegenteil - dass wir den Ausbau der erneuer-

baren Energien im Land weiter vorantreiben 

werden. 

 

(Zurufe) 

 

Darüber hinaus liegt es natürlich in der Hand 

eines und einer jeden Einzelnen von uns. Es 

ist an uns, beim Neukauf von Elektrogeräten 

auf lange Lebensdauer und niedrigen Energie- 

verbrauch zu achten oder aber zu reparieren, 

statt wegzuwerfen - die Debatte dazu werden 

wir morgen führen -, dort, wo es geht, öfter 

einmal das Fahrrad oder den ÖPNV zu nutzen, 

bewusst Fleisch zu essen und darauf zu achten, 

dass vermehrt regionale Produkte auf den Tisch 

kommen, und, wie es der MP heute Morgen 

sagte, Urlaub in Sachsen-Anhalt zu machen. 

 

(Unruhe) 

 

All die aufgeführten Beispiele verdeutlichen, 

dass Klimaschutz über die Reduktion von 

CO2-Emissionen erstens Konsum bewusster 

und regionaler fördern kann und zweitens vor 

allem keinesfalls den Industriestandort Sach-

sen-Anhalt gefährdet und nicht technologie-

offen sein könnte oder gar Arbeitsplätze ver-

nichtet. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Pasbrig, Ihr letzter Satz, und zwar kurz. 

 

 

Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Klimaschutz bedeutet für uns nicht, zurück zur 

Scholle, sondern - im Gegenteil - mehr For-

schung und Innovation und eine lebenswerte 

Zukunft für nachfolgende Generationen. - Ich 

danke Ihnen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Roi. - Sie 

müssen darauf nicht reagieren. Herr Roi macht 

keine Intervention, sondern hat eine Frage. 

Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie diese nicht 

beantworten wollen, dann kann er sie nicht stel-

len. 
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Elrid Pasbrig (SPD):  

 

Ich möchte sie nicht beantworten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay. - Herr Roi, es tut mir leid. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

Zum Ende der Debatte kann jetzt Herr Scharfen-

ort sprechen. Herr Scharfenort, Sie haben das 

Wort. Bitte sehr. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Zur LINKEN sei 

nur gesagt: Die DDR hatte auch hehre Umwelt-

ziele; das Ergebnis kennen wir. Planwirtschaft 

funktioniert nicht. Es war oft gut gedacht. Das 

DDR-Umweltgesetz war sehr gut, aber das Er-

gebnis haben wir gesehen. Denn linke Politik 

scheitert in der Realität immer.  

 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl! - Genau!) 

 

Das wird auch dieses Mal wieder so passieren. 

Aber es wird die Leute teuer zu stehen kommen.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Ich danke Ihnen für die Über-

weisung des Antrags. Ich bewerte das als ein 

positives Signal für die interfraktionelle Zusam-

menarbeit in der achten Wahlperiode. Die Ein-

schläge kommen näher, das spüren wir alle. Je 

größer die Probleme, denen wir gemeinsam 

gegenüberstehen, werden, desto kleiner wird 

der Raum für wahltaktisches Kalkül oder un-

demokratische Ränkespiele.  

 

Der Ministerpräsident hat mit seinen Aussagen 

in meinen Augen ein klares Zeichen gesetzt. So 

wenig wie radikale CO2-Gegner das Argument 

gelten lassen würden, dass sie doch einfach das  

Atmen einstellen sollten, wenn es ihnen darum 

geht, CO2 zu sparen, so wenig können wir es 

gelten lassen, dass wir auf einen nicht unerheb-

lichen Teil unseres Wohlstands und unserer 

Freiheit verzichten sollen. Ein gesellschaftlicher 

Interessenausgleich ist wichtiger denn je.  

 

Die Ausschussberatungen geben uns die Mög-

lichkeit mitzugestalten, wie ein für alle akzep-

tabler Ausweg aussehen könnte. Sofortmaß-

nahmen gegen die Gaspreisexplosion, zur Siche-

rung der Arbeitsplätze und zur Verhinderung 

von Produktionsstopps sollten dabei ebenfalls 

eine Rolle spielen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe hierzu keine Wortmeldungen. Des-

wegen können wir jetzt zum Abstimmungsver-

fahren kommen. Herr Scharfenort hat sich ja 

schon für die Überweisung bedankt. Wir sollten 

trotzdem noch darüber abstimmen.  

 

Abstimmung 
 

Eine Überweisung ist beantragt worden durch 

die Koalition, wenn ich das richtig sehe. Wer der 

Überweisung des Antrags der AfD in der Drs. 

8/220 und des Alternativantrags der LINKEN in 

der Drs. 8/258 zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen und die AfD. Wer ist dagegen? - Das sind die 

Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthaltun-

gen? - Diese scheint es nicht zu geben. Damit ist 

dieser Antrag mehrheitlich in den Wirtschafts-

ausschuss überwiesen worden. Damit sind wir 

am Ende des Tagesordnungspunktes 11 ange-

langt.  

 

Bevor der nächste Tagesordnungspunkt aufge-

rufen wird, nehmen wir hier vorn einen Wech-

sel vor. 
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(Zuruf) 

 

- Entschuldigung! Eine Überweisung in den Fi-

nanz- und den Umweltausschuss zur Mitbera-

tung war ebenfalls beantragt worden. 

 

(Zuruf: Was? - Ulrich Thomas, CDU: Es wur-

de eben abgestimmt! Zu spät! Sorry!) 

 

- Das ist mein Fehler. Es tut mir leid.  

 

(Zurufe: Oh!) 

 

Herr Thomas, Sie wollen möglicherweise nach 

Hause, aber trotzdem - - Das war jetzt wirk-

lich mein Fehler. Ich hatte nur „Wirtschafts-

ausschuss“ gehört. Der Tagesordnungspunkt 

ist jetzt beendet worden, das ist völlig rich-

tig. Dann muss ich mich aber bei denjenigen 

entschuldigen, die das beantragt haben. In 

einem solchen Fall - das kann passieren -, 

wenn ich also einen Ausschuss nicht nenne, 

in den eine Überweisung beantragt worden 

ist, bitte ich diejenigen, die eine Überwei-

sung in einen weiteren Ausschuss wünschen, 

sich kurz zu melden und darauf hinzuweisen, 

dass ein weiterer Ausschuss genannt worden 

ist. - Gut, damit sind wir jetzt durch. Den 

Tagesordnungspunkt haben wir bereits been-

det. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

kommen zu dem letzten Tagesordnungspunkt 

für heute. Einen Großteil von Ihnen sehe ich 

bestimmt um 20:30 Uhr in der Johanniskirche 

wieder. Ich freue mich schon darauf.  

 

Aber jetzt kommen wir zum nächsten Tagesord-

nungspunkt. Ich rufe auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

Zulassung einer Ausnahme gemäß Artikel 67 

Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Sach-

sen-Anhalt i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2 des Mi-

nistergesetzes Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Landesregierung - Drs. 8/229 

 

 

Der Finanzminister Herr Richter möchte den An-

trag gern einbringen. Das darf er jetzt tun und 

erhält dafür das Wort. 

 

 

Michael Richter (Minister der Finanzen): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Nach Artikel 67 Abs. 1 Satz 2 unse-

rer Verfassung in Verbindung mit § 5 Abs. 1 

Satz 1 des Ministergesetzes unseres Landes dür-

fen Mitglieder der Landesregierung neben ih-

rem Amt in der Landesregierung kein anderes 

besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Be-

ruf ausüben und weder der Leitung noch dem 

Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Un-

ternehmens angehören. Der Landtag kann, wie 

eben schon gehört, nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des 

Ministergesetzes dann Ausnahmen zulassen, 

wenn es sich um die Entsendung in Organe von 

Unternehmen handelt, an denen die öffentliche 

Hand beteiligt ist.  

 

Bei den in dem Antrag aufgeführten Tätig-

keiten der Mitglieder der Landesregierung 

handelt es sich ausschließlich um Mitglied-

schaften in Aufsichtsräten von solchen Unter-

nehmen des privaten und öffentlichen Rechts. 

Die Wahrnehmung der Aufsichtsratsmandate 

bei diesen Gesellschaften ist grundsätzlich  
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aufgrund der Vorschriften der Landeshaushalts-

ordnung geboten. Danach hat das Land bereits 

vor der Gründung eines Unternehmens oder 

vor dem Eingehen einer Beteiligung an einem 

bereits bestehenden Unternehmen einen ange-

messenen Einfluss in einem entsprechenden 

Überwachungsorgan des Unternehmens, insbe-

sondere im Aufsichtsrat, sicherzustellen. Dies 

erfolgt überwiegend durch entsprechende Re-

gelungen in der Satzung bzw. im Gesellschafts-

vertrag des Unternehmens. 

 

In der Satzung der NordLB ist außerdem 

festgeschrieben, dass dem Aufsichtsrat unter 

anderen die jeweils für Finanzen zuständi-

gen Mitglieder der Landesregierungen Nieder-

sachsens und Sachsen-Anhalts, also die Fi-

nanzminister, angehören. Ansonsten ist die 

Mitgliedschaft von Ministerinnen und Minis-

tern in den Aufsichtsgremien von Gesell-

schaften mit Landesbeteiligung nach wie vor 

von der besonderen Bedeutung des Unter-

nehmens abhängig. Das sind in diesem Fall 

die im Antrag der Landesregierung bezeich-

neten Unternehmen, in denen bisher auch 

Mitglieder der Landesregierung mit Zustim-

mung des Landtages in den Gremien vertre-

ten waren.  

 

Die Landesregierung hat am 5. Oktober 2021 

den in dem aktuellen Antrag genannten Tä-

tigkeiten der Mitglieder der Landesregierung 

bei den aufgeführten Unternehmen zuge-

stimmt. Daher bitte ich Sie um Erteilung der 

Ausnahmegenehmigung für die in dem An-

trag der Landesregierung vom 5. Oktober die-

ses Jahres, nämlich in der Drs. 8/229, aufge-

führten Tätigkeiten der Mitglieder der Landes-

regierung. - Ich bedanke mich für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Minister Richter. - Zu dem Antrag 

ist keine Debatte vorgesehen. Wir kommen zur  

 

Abstimmung 
 

Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich 

um das Hand- oder Kartenzeichen - wir wol-

len es einmal flexibel gestalten. - Das sind 

die FDP, die CDU, die SPD und eine Stimme 

von den GRÜNEN, wie ich gesehen habe.  

 

(Zuruf) 

 

Gegenstimmen? - Das ist die LINKE. Enthaltun-

gen? - Bei weiteren GRÜNEN und der AfD. Damit 

ist der Tagesordnungspunkt 14 für heute erle-

digt. 

 

Schlussbemerkungen 

 

Wir haben - einen ganz kurzen Moment bitte 

noch, Kollege Erben - eine ganze Menge auf den 

morgigen Sitzungstag verschoben und kommen 

daher jetzt zum Ende der heutigen Sitzung. 

Morgen geht es um 9:30 Uhr weiter. Wir kön-

nen uns morgen auf eine längere Sitzung ein-

stellen; denn wir nehmen einige Tagesord-

nungspunkte von heute mit hinüber.  

 

(Zustimmung) 

 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. 

Viele werden sich sicherlich noch zum parla-

mentarischen Abend treffen. Allen anderen 

wünsche ich gutes Gelingen. Wir beginnen mor-

gen pünktlich. - Danke für die Aufmerksamkeit. 

Bis morgen.  

 

Schluss der Sitzung: 19:45 Uhr.  
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