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Beginn: 9:31 Uhr. 
 
 
Eröffnung 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit  
eröffne ich die 5. Sitzung des Landtages von 
Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode. Ich 
begrüße alle Anwesenden auf das Herzlichste. 
 
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  
Hauses fest. 
 
Wir haben gestern vereinbart, dass wir mit der 
Tradi�on, Geburtstagskindern zu gratulieren, 
nicht brechen. Wir sind also lernfähig. Und nicht 
dass ihr denkt, weil ich jetzt aufstehe, ist die Sit-
zung unterbrochen. Ich müsste andernfalls mei-
nen Sitz mitnehmen; darauf will ich verzichten; 
denn das würde etwas länger dauern. Ich 
möchte unserem Staatsminister und Minister 
für Kultur Rainer Robra, dir, meinem lieben 
Freund Rainer, ganz herzlich zum 70. Geburts-
tag gratulieren. 
 

(Beifall) 
 
So viel Zeit muss sein. Wir haben es für uns be-
halten. Es sollte eine Überraschung werden. Ich 
glaube, das ist uns gelungen. Guido Kosmehl hat 
extra gesagt: Gunnar, denk dran. 
 
Jetzt geht es zügig weiter. Am gestrigen Tag  
fanden Sie auf Ihren Plätzen die Druckfahne  
Ihrer Biografie für das neue Volkshandbuch mit 
der Bite um Durchsicht. Ich hoffe, das haben  
inzwischen alle gemacht. 
 
Wir setzen nunmehr die 3. Sitzungsperiode fort. 
Wir beginnen mit dem Prioritätenblock, dem 
die Tagesordnungspunkte 3, 4 und 5 zugeord-
net worden sind. 
 
Der Ältestenrat hat sich darauf verständigt, den 
Tagesordnungspunkt 3 am heu�gen Tag als  
ersten zu behandeln. Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 3 
 
Beratung 
 
2-G-Regel untersagen, gesellscha�liche Spal-
tung verhindern 
 
Antrag Frak�on AfD - Drs. 8/219 
 
 
Als Einbringer hat der Abg. Herr Siegmund das 
Wort. - Herr Siegmund, Sie haben das Wort. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Endlich liegen die 
Fakten auf dem Tisch. Die noch immer beste-
henden Zwangsmaßnahmen sind nutzlos und 
unnö�g. Insbesondere die sinnfreie, diskrimi-
nierende und spaltende 2-G-Regel gehört sofort 
abgescha�. Genau darum geht es heute in  
unserem Antrag. 
 
Ein kurzer Blick zurück. Wir können uns endlich 
das erlauben, was uns noch vor einiger Zeit ver-
wehrt blieb, nämlich einen konkreten Blick auf 
das Jahr 2020, auf das Jahr der pandemischen 
Situa�on. Es war ein Jahr ohne Impfung, ein Jahr 
voll von wirkungsfreien Lockdowns und ein Jahr 
voll von medialer Panikmache. 
 
Wie sieht die Bilanz für das pandemische Jahr 
2020 konkret aus? - Etwa 985 000 Menschen 
sind in Deutschland im Jahr 2020 verstorben. 
Das sind ungefähr 3 % mehr als im Grippejahr 
2018. Von einer Übersterblichkeit kann nicht 
die Rede sein. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es sind halt nur 
3 % mehr! - Zuruf) 

 
Für 30 136 Menschen ist das Coronavirus als of-
fizielle Todesursache eingetragen worden; das 
entspricht einem Anteil von 3 % aller Verstorbe-
nen. Daran wird deutlich: Ja, dieses Virus exis-
�ert; ja, dieses Virus ist für einen gewissen Teil  
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unserer Bevölkerung eine gefährliche Krank-
heit. Das ist Fakt. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Und deswegen 
waren Schutzmaßnahmen notwendig!) 

 
- Halten Sie doch einmal den Mund, Herr Strie-
gel! Hören Sie doch bite erst einmal zu! 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Deswegen  
waren Schutzmaßnahmen notwendig!) 

 
Jeder Mensch, den man nicht hat reten kön-
nen, unabhängig von seiner Todesursache, ist 
einer zu viel, und der Verlust jedes einzelnen  
Lebens ist aus �efstem Herzen zu bedauern. 
 
Im selben Jahr - das gehört zur Wahrheit 
dazu - verstarben 34 000 Menschen an einer  
Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheit, wie 
Fetleibigkeit oder Diabetes, oder an einer Nah-
rungsmitelunverträglichkeit. Das sind mehr als 
alle an Corona Verstorbenen zusammen. Es ver-
starben 15 000 Menschen an einer Leberkrank-
heit, 55 000 Menschen aufgrund psychischer 
Verhaltensstörungen und 57 000 Menschen 
verstarben, weil ihr Atmungssystem unabhän-
gig von Corona erkrankte. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge-
rade anhand dieser hohen Zahlen und anhand 
dieses Vergleiches möchte ich noch einmal be-
tonen, wie wertvoll jedes einzelne Menschenle-
ben in diesem Land und auf dieser Welt ist.  
Angesichts dieser Rela�onen fehlt mir jegliches 
Verständnis für Ihre Maßnahmen. Deshalb muss 
doch eine Frage, die gesellscha�lich überhaupt 
nicht mehr disku�ert wird, erlaubt sein: Was 
sind und was waren denn die Gründe für all Ihre 
Maßnahmen? 
 
Erstens. Sie haben den Menschen erzählt, dass 
es eine Triage geben könnte, dass nicht mehr je-
dem geholfen werden könnte. Heute erzählen 
Sie stolz, dass diese Situa�on durch Ihre Maß-
nahmen verhindert werden konnte. Wahr ist 
aber - das beweist die Sta�s�k zur Intensivbet-
tenbelegung -: Seit April 2020 ist die Zahl der  

intensivmedizinisch behandelten Menschen in 
Deutschland immer konstant, und zwar unab-
hängig von irgendwelchen Wellen. 
 
Wahr ist auch, dass immer mehr Intensivbeten 
aus der Sta�s�k verschwunden sind und dass 
dadurch eine künstliche Knappheit erzeugt 
wurde, die aber nichts mit der eigentlichen Be-
legung zu tun hat. Die Aussage, man wolle die 
Krankenhäuser nicht überlasten, war also nach-
weislich gelogen. Das war gelogen! Das gehört 
zur Wahrheit dazu. 
 

(Beifall - Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE 
- Zuruf: Das ist eine Lüge!) 

 
Zweitens. Sie haben den Menschen erzählt, dass 
viele diese Krankheit mit dem Leben bezahlen 
werden. Das ist zweifelsohne so eingetroffen; 
auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sie ver-
schweigen aber die Rela�onen, die für eine 
sachorien�erte Betrachtung wich�g sind und 
die auch zur Wahrheit dazugehören. 
 
Warum greifen Sie in die körperliche Unver-
sehrtheit und in die Privatsphäre eines Men-
schen nur dann so �ef ein, wenn es um Corona 
geht? Wie viele Menschen starben infolge des 
Konsums von Alkohol oder Tabak, wie viele in-
folge falscher Ernährung, wie viele im Straßen-
verkehr, wie viele durch Suizide? Warum setzen 
Sie bei 30 000 Coronatoten unser Grundgesetz 
außer Kra�, verschließen aber beispielsweise 
vor fast 20 000 Toten pro Jahr infolge vermeid-
barer Behandlungsfehler in deutschen Kliniken 
die Augen? Warum verschließen Sie die Augen 
vor 34 000 Toten infolge einer falschen Ernäh-
rung, warum vor 9 000 Toten durch Suizide? 
 
Warum - das hat noch niemand gefragt - kom-
munizieren Sie medial nur kumulierte Zahlen 
seit Beginn des Ausbruchs, nicht aber, wie bei 
jeder anderen Krankheit auch, die Zahlen pro 
Kalenderjahr? Damit es sich schlimmer anhört? 
- Genau das ist nämlich die Strategie dahinter. 
Warum widersprechen Sie sich auch permanent 
selbst? Warum verbreiten Sie grundlos Panik? 
Und die wich�gste Frage: Warum werden nicht  
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bei jeder Gefahr für das menschliche Leben die 
gleichen Maßstäbe angesetzt? 
 

(Beifall - Zuruf: Werden doch!) 
 
21. Juli 2021: Jens Spahn warnt vor einem Inzi-
denzwert über 800 im Oktober. Medial lief das 
rauf und runter. 11. Oktober 2021: Der Zeit-
punkt ist eingetroffen, der Inzidenzwert liegt bei 
66. Eine völlig unnö�ge Panikmache. 
 
Damit komme ich zu dem entscheidenden 
Punkt: die völlig nutzlose, widersprüchliche und 
spaltende 2-G-Regel. Sie argumen�eren damit, 
dass sich Geimp�e angeblich nicht so häufig an-
stecken und weniger infek�ös sind. 
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Tatsache!) 
 
Wahr ist aber, dass es bei einigen Coronavarian-
ten, z. B. bei der Deltavariante, bezüglich der  
Viruslast überhaupt keinen Unterschied zwi-
schen Geimp�en und Ungeimp�en gibt. 
 

(Zuruf: Lüge! - Weitere Zurufe) 
 
Die Ansteckungsgefahr bleibt fak�sch zumin-
dest für einen gewissen Zeitraum gleich. Das be-
weist auch die 2-G-Party in Münster: Es gab 
mehr als 80 mit Corona Infizierte nach dieser 
Party. Das ist Ihnen allen bekannt; das wurde in 
den Medien zum Glück ausführlich dargestellt. 
 
Sie argumen�eren weiterhin, dass es bei Unge-
imp�en und auch bei Kindern eine viel höhere 
Inzidenz gäbe. Aber ich frage mich: Mit welcher 
Logik werden solche Behauptungen denn aufge-
stellt? Wer lässt sich in diesem Land denn aktu-
ell testen? - Das sind doch nur Ungeimp�e und 
Kinder. Denn beide Gruppen müssen sich, wenn 
sie am gesellscha�lichen Leben teilhaben wol-
len, regelmäßig testen lassen. 
 
Die anderen, die Geimp�en, müssen sich nicht 
testen lassen und fließen logischerweise auch 
gar nicht in Ihre willkürlichen Inzidenzwerte ein. 
Fragen Sie doch einmal einen Geimp�en mit Er- 

kältung, mit Husten und Schnupfen, ob er sich 
hat testen lassen. Die Antwort ist immer gleich: 
Warum denn? Ich bin doch gegen Corona ge-
imp�, ich brauche das doch nicht zu tun. 
 
Sie reden doch den Menschen ein, dass das gar 
nichts mehr miteinander zu tun haben kann. 
Das zeigt auch der Fall in Münster. Es war Zufall, 
dass die Situa�on dort überhaupt ans Licht  
gekommen ist. Wer weiß, wie viele 2-G-Partys 
es gibt, bei denen es zu einer ähnlichen Situa-
�on gekommen ist. Das weiß ja niemand, weil 
niemand getestet wird. 
 
Das bringt mich zu dem nächsten Widerspruch. 
Als Geimp�er können Sie mit Corona infiziert 
sein und trotzdem ein Restaurant oder ein Hotel 
betreten; denn niemand weiß es. Wenn Sie aber 
gesund sind und den Gesundheitszustand ihres 
Körpers auch nachweisen können, dürfen Sie 
nicht in dasselbe Hotel oder Restaurant gehen. 
Sie müssen sich einmal vorstellen, welche Aus-
wüchse Ihre Poli�k annimmt. Den größten  
Vogel schießt in meinen Augen eigentlich die 
FDP-Frak�on ab. Sie haben auf jedem Wahlpla-
kat skandiert: Wir wollen zurück zur Freiheit; 
wir sind die Partei der Freiheit. 
 

(Lebhafter Beifall) 
 
Ihr Parteivorsitzender Lindner hat sich im 
Herbst letzten Jahres hingestellt und gesagt: Mit 
der FDP wird es niemals Sonderrechte für Ge-
imp�e geben. Jetzt sind Sie hier an den Trögen 
und das Erste, was passiert, ist: Sie machen alles 
mit. Sie machen die 2-G-Regel mit, Sie spielen 
alles mit. 
 

(Zuruf: Genau so ist es! Jawohl! - Weitere Zu-
rufe) 

 
Sie dürfen sich als die Partei der Postenhascher 
bezeichnen. Sie dürfen sich auch als die Partei 
der beliebigen Poli�k bezeichnen. Man sieht ja 
gerade, wer in Berlin mit den Grünen kuschelt. 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
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Aber Sie dürfen sich ganz sicher nicht „bürger-
lich“ und erst recht nicht „freiheitlich“ nennen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 
 
Zurück zur 2-G-Regel. Das einzige Argument, bei 
welchem Sie ehrlich sind, ist, dass Sie Druck auf 
Ungeimp�e au�auen möchten. Dazu komme 
ich gleich. 
 
Was ist mit der gesellscha�lichen Spaltung, 
liebe Kollegen? Im Mitarbeiterrestaurant der 
Uniklinik in Halle sitzen auf der einen Seite des 
Raumes jetzt Menschen mit Impfung, auf der 
anderen Seite Menschen ohne Impfung. Das 
sind Zustände, die mich an die dunkelsten  
Zeiten erinnern. Die erinnern mich an Zustände 
in Südafrika oder in den Vereinigten Staaten in 
den 60er-Jahren, als Bevölkerungsgruppen  
separiert wurden. 
 

(Zurufe) 
 
Ich häte niemals gedacht, dass diese Gesell-
scha� solche Zustände je wieder zulässt. Das ge-
hört auch zur Wahrheit dazu. 
 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl! - Dr. Katja 
Pähle, SPD: Pfui! Pfui!) 

 
- Ja, pfui, pfui. Frau Dr. Pähle hat es gerade be-
stä�gt. 
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist unglaublich!) 
 
Ich freue mich, dass ich gerade Zus�mmung aus 
der SPD kriege. 
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das ist unglaublich, 
Herr Siegmund!) 

 
Pfui für diese gesellscha�liche Spaltung, die wir 
nie wieder haben wollten! 
 

(Beifall - Dr. Katja Pähle, SPD: Wirklich, das 
ist eine Frechheit!) 

 
Sie lassen völlig außer Acht - -  

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Siegmund, ein bisschen mäßigen, bite, 
alle. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. - Sie lassen völlig 
außer Acht, dass die Wirkung der Impfung per-
manent nachlässt. Was ist mit Personen ohne 
An�körper nach der Impfung? Auch die gibt es. 
Trotzdem haben sie den gleichen Status. Was ist 
mit Warnungen von Virologen wie Prof. Kekulé, 
welcher die 2-G-Regel als - Zitat - falsch und un-
sinnig erachtet und auf die Welle der infizierten 
Geimp�en hinweist? Beispielsweise sind in Des-
sau-Roßlau 73 % der aktuell mit Corona Infizier-
ten geimp�. 73 % der Infizierten sind geimp�! 
Auch das gehört zur Wahrheit dazu. 
 
Sie argumen�eren, dass die Impfung zu leichte-
ren Verläufen führt und daher wich�g ist. Dabei 
verschweigen Sie aber, dass die Risikogruppen, 
auf die diese Argumenta�on zutreffen würde, 
längst durchgeimp� sind. Demzufolge dür�e 
Ihre Logik auch gar nicht mehr gelten. 
 
Das bringt mich zu dem größten Skandal über-
haupt: Sie bauen einen poli�schen Impfdruck 
auf. Sie bauen einen Impfdruck auf, der nicht 
mehr wissenscha�lich erklärbar ist. Das haben 
wir gestern auch gehabt. Diesmal möchte ich 
das aber noch untermauern und den Vorsitzen-
den der S�ko, der Ständigen Imp�ommission, 
zi�eren, Herrn Prof. Dr. Thomas Mertens, der 
sagte, kein Kind unter 17 Jahren sei in Deutsch-
land ausschließlich an Corona gestorben. Trotz-
dem erwartet der S�ko-Chef eine - Zitat -: 
 
„Welle des politischen Drucks. Druck ist in dem 
Zusammenhang aber schlecht, ganz besonders 
auch, weil die Kinder herhalten sollen, um die 
Impfmüdigkeit der 18- bis 59-Jährigen auszu-
gleichen.“ 
 
Mertens vermutet außerdem, dass die Neben-
wirkungen bei der zu kleinen Zulassungsstudie  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

 

9 

gar nicht au�auchten und daher eine Nutzen-
Schaden-Abwägung gar nicht möglich sei. Jetzt 
kommt der interessanteste Satz: Die S�ko er-
wartet außerdem eine poli�sche Einfluss-
nahme. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier 
müssten Sie doch aufwachen. Sie sind doch alle 
Menschen. Sie haben doch auch Familie. Was 
sind das denn für Zustände? Wenn der S�ko-
Chef, also der Chef der Ständigen Imp�ommis-
sion, 
 

(Unruhe) 
 
von einer klaren poli�schen Einflussnahme auf 
eine Impfempfehlung spricht, muss doch jedem 
in diesem Land klar werden, was hier eigentlich 
passiert und was hier eigentlich los ist. 
 
Sämtliche Erfahrungen, die in anderen Ländern 
gemacht worden sind, z. B. in Dänemark, in den 
Niederlanden, in Skandinavien allgemein, in 
England, werden von Ihnen komplet ignoriert. 
Die haben genau das gemacht, was wir hier seit 
Ewigkeiten fordern. 
 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Das stimmt doch über-
haupt nicht! Die machen das komplett  
anders inzwischen! Sie lügen!) 

 
Sie haben den Freedom Day gemacht. Ihnen 
geht es wunderbar. Die Menschen sind glück-
lich. Die Zustände sind hervorragend. Sprechen 
Sie doch einfach mal mit den Menschen in die-
sen Ländern. Das möchten Sie aber nicht wahr-
haben. 
 
Hinzu kommt, dass Sie bis vor einer Woche gar 
nicht wussten, wie viele Menschen in diesem 
Land überhaupt geimp� sind. Jetzt haben Sie 
Ihre Zielmarke, die Sie den Menschen damals 
genannt haben, 75 %, 80 % plus X. Diese Situa-
�on haben Sie jetzt und trotzdem machen Sie 
weiter. 
 

(Zuruf) 

Das passt doch alles nicht zusammen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 
allem die CDU und die SPD sind es, die auf der 
Bundes- und der Landesebene bis heute an den 
Zwangsmaßnahmen festhalten und jegliche Lo-
gik ausblenden. Aus diesem Grund möchte ich 
mit einem Zitat einer CDU-Bundestagsabgeord-
neten schließen. Ich weiß zwar nicht, wie sie 
dieses Zitat mit ihrem Gewissen bezüglich einer 
Mitgliedscha� in dieser Partei, die all das zu ver-
antworten hat, vereinbaren kann, aber das ist 
das Problem von Jana Schimke. Sie hat nämlich 
am 8. Oktober 2021 Folgendes gesagt - Zitat der 
Bundestagsabgeordneten Jana Schimke, CDU -: 
 

„Jetzt wissen wir, dass 80 % der Bevölkerung 
vollständig geimpft sind. Die pandemische 
Lage muss beendet und alle Grundrechte 
einschränkenden Maßnahmen zurückge-
nommen werden. Wer Maske tragen will, 
soll es tun. 2 G ist und bleibt verfassungs- 
widrig.“ 

 
(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Fer�g? 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Ja. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Herr Striegel. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Als Erste ist die Kollegin Sziborra-Seidlitz mit  
einer Frage dran, meine ich. 
 

(Daniel Roi, AfD: Das legt jetzt wohl Herr 
Striegel fest?) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Herr Striegel, das müssen Sie schon mir überlas-
sen. Aber wenn Sie als Frak�onsvorsitzender 
vorgehen - - Wenn Sie wissen, dass Frau  
Sziborra-Seidlitz vorher dran ist, dann häten Sie 
warten können. Dann setzen Sie sich bite hin. 
Frau Sziborra-Seidlitz spricht als Erste. Dann fol-
gen Herr Bommersbach und Herr Striegel. 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 
 
Herr Siegmund, ist Ihnen der Begriff Präven- 
�onsparadoxon bekannt? Wie würden Sie den 
an dieser Stelle ins Verhältnis zu Ihren Ausfüh-
rungen zum Verlauf der Pandemie setzen? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Bite, Sie können antworten. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Dieses Präven�onsparadoxon ist mir aufgefal-
len, als ich die Rela�on der Verstorbenen analy-
siert habe. Dazu habe ich hier vorhin vorgetra-
gen. Deswegen fehlt mir jegliches Verständnis 
dafür, dass nicht jedes Menschenleben gleich 
bewertet wird und nicht überall die gleichen 
Maßstäbe angelegt werden. Aber genau das 
habe ich bereits erklärt. 
 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Also ist 
Ihnen das offenbar kein Begriff!) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Die nächste Frage stellt Herr Bommers-
bach. Danach folgt Herr Striegel. 
 
 
Frank Bommersbach (CDU): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Siegmund, 
vielleicht würden Sie den Kolleginnen und Kolle- 

gen mal erzählen, dass wir im Ältestenrat ein 
Problem haben mit der Feststellung des 
Impfstatus und dass gerade Ihre Frak�on  
 

(Zuruf: Datenschutz!) 
 
maßgeblich dafür Sorge trägt, dass wir hier wei-
terhin in diesen Glaskästen sitzen. 
 

(Zuruf: Wir halten wenigstens noch Recht 
und Gesetz ein, Herr Bommersbach!) 

 
Ich habe letztens formuliert: Falls Sie nicht in 
der Lage sind, uns den Impfstatus von allen mit-
zuteilen, dann würden Sie vielleicht allein  
weiterhin in den Kästen sitzen  
 

(Zuruf: Ja, hier gibt es auch Impfvordräng-
ler!) 

 
und wir anderen würden dann prak�sch ohne 
sitzen, weil wir uns dazu erklärt haben. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
 
Frank Bommersbach (CDU): 
 
Es wäre auch mal ganz interessant, dass Sie  
in Ihren eigenen Reihen klären, wie wir da vor-
gehen. 
 

(Daniel Roi, AfD: Wovor haben Sie denn 
Angst? Bauen Sie die Dinger doch ab! Wir 
brauchen sie nicht!) 

 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Na, na, langsam. Bite beruhigen Sie sich. 
 

(Zurufe: Sie sind doch geimpft! - Er hat sich 
als Erster impfen lassen damals! - Er konnte 
sich ja nicht früh genug impfen lassen! - Das 
ist richtig! - Er hat sich vorgedrängelt! - Ja, 
Vordrängler!) 
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- Meine Herren, sachlich, sachlich! Ganz in 
Ruhe. - Herr Siegmund, bite. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Auf diese Frage möchte ich sachlich antworten. 
Ich finde es sehr interessant, dass gerade Sie, 
Herr Bommersbach, sich zu diesem Punkt zu 
Wort melden. Wenn ich die Medien damals 
rich�g verfolgt habe, waren Sie ein sogenannter 
Impfvordrängler, der sich im Januar dieses Jah-
res vorgedrängelt hat. 
 

(Beifall - Zurufe: Pfui! - Das gibt’s doch wohl 
nicht!) 

 
Sie waren es auch, der mit einer extremen Arro-
ganz und Überheblichkeit im Ältestenrat darauf 
hingewiesen hat: Wenn ihr euch nicht impfen 
lassen wollt, dann bleibt ihr halt in den Kästen 
sitzen. - Das waren, glaube ich, Ihre Worte. 
 

(Zurufe) 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass genau dieser 
Egoismus, also erst an sich selbst zu denken und 
die Meinung anderer Menschen gar nicht zu  
akzep�eren, natürlich bei Ihnen in der CDU gut 
aufgehoben ist. Aber genau dieser Zustand 
führt zur gesellscha�lichen Spaltung und diese 
möchten wir verhindern. 
 

(Lebhafter Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo!) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. - Herr Striegel, bite. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Herr Präsident! Herr Siegmund, was Sie hier 
heute gemacht haben, ist ein weiterer Beleg für 
die These, die die Vorsitzende der SPD-Frak�on 
gestern aufgestellt hat, nämlich dass die AfD der  

parlamentarische Arm von Covid-19 ist. Darin ist 
ihr zuzus�mmen. 
 

(Zustimmung - Lachen - Zurufe: Oh!) 
 
Nur die Indemnität schützt Sie davor, dass Sie 
für die Lügen, die Sie in diesem Plenarsaal ver-
breiten, auch tatsächlich zur Verantwortung  
gezogen werden. 
 

(Zurufe: Welche denn? - Nennen Sie mal 
eine! - Weitere Zurufe) 

 
Es ist ein Problem, wenn Sie hier mit Lügen und 
Desinforma�on unterwegs sind. 
 

(Zurufe: Welche denn? - Welche denn? Nen-
nen Sie doch mal eine!) 

 
Es ist ein Problem, wenn Sie das Präven�onspa-
radoxon nicht verstanden haben. Und es ist ein 
Problem für unser Land, wenn Sie es immer wei-
ter spalten. Nicht 2 G spaltet dieses Land, son-
dern die AfD tut es. - Vielen herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Das war keine Frage. 
 

(Zuruf)  
 
Danke, Herr Siegmund, Sie können sich bite 
setzen. Sie haben dann zum Abschluss - -  
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ich möchte darauf  
reagieren!)  

 
- Nein, das war doch keine Frage. 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Eine Intervention! Da-
rauf darf man doch reagieren, oder nicht?)  

 
- Das war doch nur eine Feststellung. 
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(Zurufe: Er darf darauf antworten! Er darf 
antworten! - Er kann antworten, ja! - Ulrich 
Siegmund, AfD: Ich würde gern!) 

 
- Das können Sie gern tun. Sie können sich das 
auch au�eben bis zum Schluss.  
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Herr Präsident, ich 
würde gern einen kurzen Satz dazu sagen!)  

 
- Jawohl. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Ich finde, diese Zustände sind eine maßgebliche 
Ursache dafür, dass wir diesen Antrag über-
haupt gestellt haben. In dieser gesellscha�- 
lichen Debate wird ausschließlich - Herr Strie-
gel hat es gerade bewiesen - mit Emo�onen, mit 
Gefühlen, mit Empfindungen argumen�ert.  
 

(Susan Sziborra-Seidlitz, GRÜNE: Mit dem 
Präventionsparadoxon!)  

 
Herr Striegel ist eben zu keinem Zeitpunkt auf 
Fakten eingegangen.  
 

(Zurufe) 
 
Sie haben keine Zahl genannt.  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Mit dem Präven-
tionsparadoxon! Wissen Sie denn, wovon Sie 
reden? - Nein! - Weitere Zurufe) 

 
Sie haben kein Argument geliefert, in dem  
irgendwo ein Punkt war, der nicht rich�g war. 
Das ist exemplarisch für diese Regierung. Sie  
argumen�eren nur mit Emo�onen, Fakten  
blenden Sie aus. Deswegen haben wir diese  
Situa�on. - Danke schön. 
 

(Beifall)  

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Wir kommen jetzt alle ein bisschen runter. Frau 
Ministerin Grimm-Benne ist die Nächste.  
Danach Herr Krull. - Bite. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Mit 
der Einführung des sogenannten 2-G-Zugangs-
modells in Sachsen-Anhalt wurde für die Ver-
antwortlichen die Op�on geschaffen, nur voll-
ständig Geimp�en, Genesenen oder Personen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet  
haben, den Zutrit zu ihren Betrieben, Veran-
staltungen oder Angeboten zu gestaten.  
 
Dabei möchte ich betonen, das 2-G-Zugangsmo-
dell ist eine freiwillige Op�on, die nicht ver-
pflichtend vorgeschrieben ist. Die Verantwort- 
lichen haben die Wahl, ob sie dieses für sich  
nutzen wollen oder nicht. Alterna�v haben sie 
selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit,  
unter den Vorgaben der Verordnung weiterhin 
das 3-G-Modell zu nutzen. 
 
Entscheidend ist, dass das 2-G-Zugangsmodell 
nur für bes�mmte, ausdrücklich in der Verord-
nung vorgesehene Bereiche genutzt werden 
darf. Beispielsweise sind Ladengeschä�e und 
ähnliche Einrichtungen, die einen wich�gen 
Versorgungsau�rag erfüllen, ausgenommen. 
Um die Versorgung der Bevölkerung nicht zu  
gefährden, ist für diese ein 2-G-Modell nicht  
bereits jetzt schon möglich. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Die grundsätzliche Idee des 2-G-Zu-
gangsmodells besteht nicht darin, Ungeimp�e 
vom gesellscha�lichen Leben auszuschließen. 
Vielmehr werden den Geimp�en und Genese-
nen ihre Rechte zurückgegeben. Darüber hinaus 
werden auch die Verantwortlichen entlastet.  
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Diesen wird durch das 2-G-Modell die Möglich-
keit eröffnet, ihre Angebote ganz ohne Schutz-
maßnahmen durchzuführen.  
 

(Unruhe) 
 
Beispielsweise können Theater- oder Kinovera-
nstaltungen, Sportveranstaltungen oder der 
Gaststätenbetrieb unter maximaler Auslastung 
der Kapazität betrieben werden. Für die Verant-
wortlichen bedeutet dies eine Entlastung in  
organisatorischer, aber auch in finanzieller Hin-
sicht. 
 
Das 2-G-Zugangsmodell wird im Land übrigens 
gut angenommen. Seit dem 13. September 
2021 sind bereits 245 Anmeldungen für eine 
Teilnahme am 2-G-Zugangsmodell angezeigt 
worden, insbesondere im Kulturbereich und der 
Gastronomie. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Gleichzei�g erfordert es die beson-
dere Pandemiesitua�on nach wie vor, das  
Gesundheitssystem so wenig wie möglich zu  
belasten. Für alle Bürgerinnen und Bürger soll 
zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche medizini-
sche Behandlung gewährleistet bleiben. Lassen 
Sie mich deshalb mit Blick auf den kommenden 
Herbst und Winter und die wieder steigenden 
Coronainfek�onszahlen die wich�gsten Fakten 
im Zusammenhang darstellen. 
 
Fakt 1. Das Virus verbreitet sich derzeit haupt-
sächlich unter Ungeimp�en. 
 

(Ulrich Siegmund, AfD: Ich habe doch gesagt, 
warum!) 

 
Fakt 2. An�genschnelltests können nicht alle  
Infek�onen sicher erkennen. Insbesondere zu 
Beginn einer Infek�on oder bei fehlerha�er 
Durchführung steigt das Risiko, dass eine Person 
ein nega�ves Testergebnis erhält, obwohl tat-
sächlich eine Infek�on vorliegt, ein sogenanntes 
falsch-nega�ves Ergebnis. Bei PCR-Tests ist die  

Wahrscheinlichkeit eines falsch-nega�ven  
Ergebnisses wesentlich geringer. 
 
2-G-Veranstaltungen sind also ein äußerst wirk-
sames Mitel, wenn wir massiv einschränkende 
Maßnahmen wie im letzten Winter und eine 
Überlastung des Gesundheitssystems vermei-
den wollen. Geimp�e und Genesene haben ein 
zwei- bis dreifach niedrigeres Ansteckungsrisiko 
als Ungeimp�e. Damit ist es weniger wahr-
scheinlich, dass sich nach einer Veranstaltung 
Folgekontakte anstecken. 
 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Las-
sen Sie mich noch auf einen anderen Punkt des 
Antrags eingehen. Ich sage klar, die soziale Teil-
habe von Kindern und Jugendlichen wird durch 
die 2-G-Regelung nicht beeinträch�gt. Unter 
§ 2a Abs. 1 Satz 1 unserer 14. Eindämmungsver-
ordnung sind Kinder und Jugendliche, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
ebenso berech�gt, eine entsprechende Veran-
staltung zu besuchen. 
 
Auch der Präsident des Deutschen Städtetages 
Burkhard Jung forderte unlängst, dass wir alles 
tun müssen, um noch mehr Menschen fürs Imp-
fen zu mo�vieren und die Impfquote zu stei-
gern. Er appellierte an alle Länder, 2-G-Regelun-
gen für den Freizeitbereich zu treffen, da dies 
mehr Sicherheit und Normalität für ganz viele 
Menschen schaffe.  
 
Der Deutsche Ethikrat äußerte sich zudem dahin 
gehend, dass bei der ethischen und rechtlichen 
Beurteilung von 2-G-Veranstaltungen außer-
dem zu beachten ist, dass Privatpersonen und 
private Unternehmen aufgrund ihrer Vertrags-
freiheit grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung 
sind, mit wem sie einen Vertrag schließen. Das 
würde prinzipiell auch die Möglichkeit umfas-
sen, nach dem Impfstatus ihres Gegenübers zu 
differenzieren. Insofern ist der Ausgangspunkt 
der Beurteilung bei Zugangsbeschränkungen 
durch private Anbieter ein anderer als bei staat-
lichen Freiheitsbeschränkungen. 
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Während es für staatliche Freiheitsbeschrän-
kungen stets eines rech�er�genden Grundes 
bedarf, haben private Anbieter im Grundsatz 
die Möglichkeit, den Zugang zu ihren Angebo-
ten frei zu regeln. Die Diskriminierungstat- 
bestände des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes erfassen den Impfstoff damit nicht. - 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. Es gibt zwei Nachfragen. - Herr Lieschke, 
bite. 
 
 
Mathias Lieschke (AfD):  
 
Frau Minister, für mich besteht eine grund- 
legende Frage. Sagen wir einmal, ich habe einen 
Impfpass und darf meinetwegen in eine Gast-
stäte gehen - ich werde nicht getestet -, ich 
kann aber trotzdem Überträger sein. Das haben 
mehrere Fälle gezeigt. Hier im Haus sind z. B. 
rechts von mir wahrscheinlich rela�v viele ge-
imp�. Wir auf unserer Seite lassen uns eventuell 
regelmäßig testen, weil Impfungen möglicher-
weise nicht vorhanden sind. Ich persönlich fühle 
mich viel sicherer, wenn ich hier unter den Leu-
ten zu meiner Linken bin als unter denen auf der 
rechten Seite. Denn ich kann mich bei jedem auf 
der rechten Seite anstecken, weil diese sich 
nicht testen lassen müssen. 
 

(Zurufe: Wir sind alle getestet! - Alle getes-
tet! - Wenn alle getestet und geimpft sind, 
können Sie sich nicht anstecken!)  

 
Aktuell gibt es einen Fall im Landkreis Witen-
berg. Dort hat ein doppelt geimp�er Lehrer gut 
300 Kinder gefährdet. 300 Kinder mussten in 
Quarantäne. Ihre gesamte Logik passt in meinen 
Augen nicht. Nur weil ich geimp� bin, habe ich 
doch keinen Schutzschild, sondern ich kann 
trotzdem Überträger sein. Wieso gehen Sie da- 

von aus, dass jeder Geimp�e hier im Haus  
oder eben auch bei Veranstaltungen kein Über-
träger ist 
 

(Zuruf: Weil das überwiegend wahrscheinlich 
ist!)  

 
und die Krankheit nicht zu seiner Familie brin-
gen kann? Diese Ihre Logik verstehe ich nicht. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Wenn Sie als geimp�e Person bei einer 2-G-Ver-
anstaltung zusammenkommen, dann treffen Sie 
auf Geimp�e und Genesene. Selbst wenn Sie 
sich infiziert haben - diese Impfdurchbrüche 
sind letztes Mal schon in Gutachten und in der 
Presse dargestellt worden -, können Sie gegebe-
nenfalls auch Geimp�e anstecken, was aber  
wesentlich seltener ist. Das habe ich vorhin aus-
geführt. Der große Unterschied ist, dass Sie  
daran nicht mehr schwer erkranken können. 
 

(Beifall) 
 
Deswegen, muss ich einmal sagen, ist die 2-G-
Regel eigentlich eine solidarische Erklärung, da-
mit diejenigen, die ungeimp� sind, noch mehr 
geschützt werden; 
 

(Zustimmung) 
 
denn sie würde es bei der 3-G-Regelung treffen, 
wenn sie mit Geimp�en, Genesenen und Getes-
teten zusammenkommen. Ich hate ausgeführt, 
dass das auch nur Schnelltests sind. Diejenigen 
könnte es möglicherweise erwischen, weil die 
Virenlast genauso weitergetragen wird, beim 
Gegenüber aber tatsächlich schwere Erkrankun-
gen verursachen kann, wenn diese Person  
ungeimp� ist. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Frau Sziborra-Seidlitz. 
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Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Wenn Sie selbst, Frau Grimm-Benne, wie Sie es 
gerade ausgeführt haben, davon ausgehen, 
dass die PCR-Tests eine sehr viel größere Sicher-
heit bieten, Ansteckungen und Infek�onen zu 
erkennen, welcher Grund spricht dann in Ihren 
Augen dagegen, in Schulen PCR-Pooltestungen 
stat wie bisher Schnelltestungen durchzufüh-
ren? 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Wenn man sich den Ländervergleich anguckt, 
dann sind diese Pooltests wesentlich aufwendi-
ger und sie sind im Augenblick nur eine S�ch-
probe derjenigen Schulen im Land, die sie tat-
sächlich wahrnehmen. 
 
Wir haben uns vom Landesamt für Verbraucher-
schutz noch einmal dahin gehend beraten las-
sen, dass es im Augenblick, insbesondere nach 
den Herbs�erien, besser ist, eine zweifache 
Schnelltestung zu machen, um schneller sozusa-
gen reagieren zu können. Bei Pooltestungen, 
bei PCR-Testungen haben Sie eine längere Zeit, 
in der Sie noch nicht tä�g werden können, weil 
Sie Labore einschalten müssen. Wir sagen, wir 
können es in dem Bereich schneller konkre�sie-
ren, weil sich dann an einen Schnelltest ein PCR-
Test anschließen wird, um zu schauen, wie die 
Situa�on an der jeweiligen Schule ist. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Herr Zietmann, bite. 
 
 
Felix Zietmann (AfD):  
 
Vielen Dank. - Frau Ministerin, in meiner Hei-
matstadt Wolmirstedt müssen die Mitarbeiter 
im Rathaus keine Masken mehr tragen. Mein 
achtjähriger Sohn, der die örtliche Grundschule 
besucht, muss dies aber. Diesen Zustand habe  

ich in der letzten Stadtratssitzung angespro-
chen. 
 
Dort hat mir die Bürgermeisterin erzählt, dass 
dies aufgrund der Landesregelung so ist. Ich 
würde von Ihnen gern wissen, was ich den Kin-
dern und meinem achtjährigen Sohn sagen 
kann, warum sie Masken tragen müssen und die 
Mitarbeiter im Rathaus nicht, wo bes�mmt 
auch nicht alle geimp� sind. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Nach unserer Landesverordnung gibt es über-
haupt keine Regelungen hinsichtlich der Pflicht, 
an Schulen Masken zu tragen. Kollegin Feußner 
ist im Moment nicht anwesend. Aber die Hygie-
neplanung in den Schulen sieht im Augenblick 
nur vor, Masken an den Stellen zu tragen, an  
denen man den Abstand von 1,50 m nicht ein-
halten kann. Deswegen ist mir das ein bisschen 
schleierha�. Denn im Unterricht muss auch ihr 
Sohn keine Maske mehr tragen und auch  
draußen auf dem Schulhof nicht, sondern nur an 
den Stellen, an denen man den Abstand nicht 
wahren kann. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Eine Nachfrage noch. 
 
 
Felix Zietmann (AfD):  
 
Ich habe nicht gesagt, dass es in den Klassenräu-
men so ist, sondern in den Räumen, in denen 
sich Menschen begegnen bzw. auf den Fluren. 
 

(Zuruf: Oh!) 
 
Aber im Rathaus gibt es wahrscheinlich auch 
Flure und dort können die Leute den Abstand 
von 1,50 m auch nicht einhalten. 
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Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Das ist das jeweilige Hausrecht des Bürgermeis-
ters. Möglicherweise sind die Flure so breit - ich 
kenne die Örtlichkeiten nicht -, dass man die Ab-
standsregelungen einhalten kann. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Frau Grimm-Benne. - Wir setzen die De-
bate fort. Der nächste Redner ist Herr Krull. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Sehr geehrter Landtagspräsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Hohen Hau-
ses! Bevor ich mit meiner Rede beginne, nur 
eine Vorbemerkung: Wenn eine Frak�on in die-
sem Parlament für Spaltung steht, dann ist es 
die Frak�on der AfD. 
 

(Beifall) 
 
Denn Sie haben ein ganz einfaches Menschen-
bild. Jeder, der Ihrer Auffassung ist, ist Ihr 
Freund und jeder, der einer anderen Auffassung 
ist, ist automa�sch Ihr Feind. Sie kennen nur 
Schwarz und Weiß; das ist leider sehr traurig. 
 
So wie die Covid-19-Pandemie bzw. die Maß-
nahmen zur Bekämpfung dieser und ihrer Folge-
wirkungen die Arbeit der letzten Wahlperiode in 
den zwei vergangenen Jahren geprägt haben, 
wird es vermutlich auch in der achten Wahlpe-
riode sein. Mir ist bewusst, dass die Antragstel-
ler grundsätzlich Zweifel daran haben, dass das 
SARS-CoV-2 gefährlich ist. Das hat man immer 
wieder in den Wortmeldungen, zuletzt heute, 
gehört. Auch die Auswahl ihrer Plakatmo�ve zur 
Landtags- und Bundestagswahl war diesbezüg-
lich mehr als deutlich. Die Schaffung öffentlicher 
Aufmerksamkeit in diesen Fällen war wohl deut-
lich höher priorisiert als die inhaltliche und fach-
liche Auseinandersetzung mit dem Thema. 

(Zustimmung) 
 
Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Als 
CDU-Landtagsfrak�on sind wir gegen eine 
grundsätzliche Impfpflicht gegen das Covid-19-
Virus. Wir setzen vielmehr auf posi�ve Anreize, 
sich impfen zu lassen. Selbstkri�sch muss man 
aber feststellen, dass wir hierbei noch lange 
nicht so weit sind, wie wir sein wollen. Wir  
haben in Sachsen-Anhalt laut aktueller Zahlen 
eine Quote an vollständig Geimp�en von 62 %. 
Ich weiß, dass die Zahlen momentan in der Dis-
kussion sind; aber das sind die offiziellen Zahlen, 
an denen wir uns bei unserem poli�schen Han-
deln orien�eren müssen. 
 
Wir müssen neue Wege gehen, um die Imp�e-
reitscha� deutlich zu erhöhen. Dabei geht es 
nicht um die Verteilung von Bratwürstchen  
oder, damit man sich wieder nahe sein kann, 
von Kondomen, wie es an der Oto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg passiert ist. Viel-
mehr geht es darum, deutlich zu machen, dass 
es um den individuellen und den gesamtgesell-
scha�lichen Gesundheitsschutz geht und  
welche Vorteile eine Impfung hat. 
 
Es gilt, entsprechende Vorurteile und Fake 
News zu bekämpfen, die über die Impfung 
selbst und die Impfstoffe kursieren. Dabei ist im-
mer der neuste wissenscha�liche Kenntnis-
stand heranzuziehen. Gleichzei�g müssen wir 
aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es unter-
schiedliche Auffassungen in der Wissenscha� 
gibt, aber auch deutliche Mehrheiten in dieser 
Gemeinscha�. 
 
Man darf nicht dem Glauben unterliegen, dass, 
wenn sich einzelnen Verbands- und Organisa- 
�onsvertreter zu Wort melden, dies automa-
�sch die Meinung des Gesamtverbandes oder 
der gesamten Interessenvertretung darstellt. 
Im Übrigen bin ich für jede Ini�a�ve dankbar, 
die für das Impfen wirbt, z. B. die vom Handels-
verband. 
 

(Oliver Kirchner, AfD: Gilt das auch für das 
RKI?) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch 
wenn ich ausdrücklich die Meinung teile, dass 
Impfungen das Mitel der Wahl zur Bewäl�gung 
er gesundheitlichen Herausforderungen sind, so 
sind sie kein Allheilmitel. Ja, auch Geimp�e 
können das Virus weitergeben bzw. erkranken. 
Es hat auch niemand behauptet, dass das nicht 
der Fall ist 
 
Wir alle, auch die Geimp�en, sind gefordert, 
sich trotzdem testen zu lassen, wenn die Mög-
lichkeit dazu besteht. So habe ich mich selbst 
heute auch testen lassen. Gleichzei�g ist aber 
Tatsache, dass das Risiko eines schweren Ver-
laufs und damit eines Krankenhausaufenthaltes 
deutlich geringer ist. 
 
Die Zahlen machen klar: Diejenigen, die wegen 
einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus be-
handelt werden, gehören zum überwiegenden 
Teil zum Kreis der Ungeimp�en. Umso wich�ger 
ist es, dass wir entsprechende Schutz- und  
Hygienemaßnahmen anwenden, unabhängig 
vom Impfstatus. Ich denke, dies ist ein geringer 
Aufwand im Verhältnis zu den möglicherweise 
nega�ven Folgewirkungen. 
 
Ich möchte jetzt noch die Gelegenheit nutzen, 
auf einzelne Punkte des Antrags einzugehen. 
Die Antragsteller wollen also nicht nur, dass die 
Möglichkeit der sogenannten 2-G-Regeln für 
Einrichtungen zurückgenommen wird, sondern 
dass deren Anwendung sogar bestra� wird. Das, 
meine Damen und Herren, ist ehrlich gesagt Irr-
sinn. Sie fordern auf der einen Seite unterneh-
merische Freiheit, aber wenn sich jemand dazu 
entschließt, besonders hohe Sicherheitsstan-
dards anzuwenden, dann wollen Sie das sank- 
�onieren. 
 

(Oliver Kirchner, AfD: Eine Gaststätte in Mag-
deburg!) 

 
Auf das Beispiel der Magdeburger Gastrono-
men, die sich ausdrücklich nicht als mögliche Er-
füllungsgehilfen des Staats sehen und die sich  

damit ausdrücklich gegen die Anwendung der  
2-G-Regelung ausgesprochen haben, wurde 
hingewiesen. Das ist auch das gute Recht dieser 
Gastronomen. Niemand wird dazu gezwungen, 
solche Maßstäbe anzulegen. 
 
Eine Befürchtung teile ich aber. Es besteht die 
Gefahr, dass Familien mit kleinen Kindern von 
Angeboten möglicherweise ausgeschlossen 
werden könnten. Diesbezüglich ist zu beachten, 
dass bei 2-G-Veranstaltungen der Zugang für 
diejenigen, für die kein Impfangebot exis�ert  
oder die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, nicht grundsätzlich aus-
geschlossen wird. Mein Eindruck ist bisher, dass 
alterna�ve Angebote immer wieder exis�eren. 
Es gelten die gesetzlich verankerten Diskrimi-
nierungsverbote; sie sind selbstverständlich 
einzuhalten. 
 
Eine Forderung des Antrags ist, dass Corona-
tests auch weiterhin kostenlos angeboten wer-
den sollen. Zur Klarstellung: Der Personenkreis, 
für den diese Tests weiterhin kostenlos angebo-
ten werden, ist rela�v groß: alle unter zwölf Jah-
ren, alle Zwölf- bis 17-Jährigen können sich ent-
sprechend kostenlos testen lassen. 
 
Noch folgender Satz: Warum soll der Staat die 
Kosten tragen, wenn die individuelle Entschei-
dung gegen die eigene Impfung gefallen ist? 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Bite fer�g werden. 
 
 
Tobias Krull (CDU): 
 
Ein letzter Wunsch noch. Wir haben alle den 
Wunsch nach Normalität. Der Antrag wird die-
sem Wunsch nach Normalität nicht gerecht. Er 
konterkariert ihn an dieser Stelle und deswegen 
werden wir als Koali�on diesen Antrag ableh-
nen. - Vielen Dank. 
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(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke, Herr Krull. Das waren ziemlich exakt fünf 
Minuten. - Frau Anger, bite. - Ich nutze die Zeit, 
in der der Rednerwechsel sta�indet, um Schü-
lerinnen und Schüler des Börde-Gymnasiums 
Wanzleben zu begrüßen. Seien Sie uns willkom-
men! 
 

(Beifall) 
 
Frau Anger hat das Wort. 
 
 
Nicole Anger (DIE LINKE):  
 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! 2-G-Regel untersagen, gesell-
scha�liche Spaltung verhindern - schon die 
Überschri� des Antrags beinhaltet vom Antrag-
steller bewusst platzierte Fake News. 
 
Erstens. Die Ministerin hat es gesagt: Es gibt 
keine Pflicht zur Anwendung der 2-G-Regel; es 
ist eine Kannregelung. Ein 2-G-Zugangsmodell 
ist also eine Möglichkeit, die man anwenden 
kann, aber nicht anwenden muss. Es ist also 
wieder einmal augenscheinlich, dass die AfD, 
ebenso wie sie mit ste�ger Verbreitung der 
Falschbehauptungen zur Impfpflicht um die 
Ecke kommt, es nun mit einer 2-G-Pflicht ver-
sucht. 
 
Zweitens. Gesellscha�liche Spaltung verhin-
dern - auch mir ist völlig neu, dass sich die AfD 
von ihrer spalterischen Linie gelöst hat und nun 
auf solidarischen Zusammenhalt aller setzt. 
 

(Zustimmung) 
 
Dass das nicht der Fall ist, machen der Antrag 
und seine Begründung sehr deutlich. Der an-
tragstellenden Frak�on geht es eben nicht um 
die Solidargemeinscha�; nicht die Menschen,  

die wir am meisten schützen müssen, sind im 
Fokus. Allein deswegen muss ein solcher Antrag 
abgelehnt werden. 
 
Ich kann für meine Frak�on nur feststellen, dass 
ein Großteil der Menschen dank der wissen-
scha�lichen Forschungen und Erhebungen 
weiß, dass Impfungen schützen. In erster Linie 
schützt man sich selbst, aber eben auch alle, die 
das selbst bisher nicht können. Das zeigen die 
aktuellen Zahlen. Die Botscha� ist klar: Die 
Menschen haben es verstanden; die Mehrheit 
der Menschen dieses Landes hat die Bedeutung 
der Impfung für die Bekämpfung der Pandemie 
erkannt. 
 

(Zustimmung) 
 
Jede Wete, meine sehr geehrten Damen und 
Herren: Auch in der antragstellenden Frak�on 
gibt es bereits Geimp�e à la Meuthen und 
Gauland. Denn auch AfDlerinnen und AfDler 
wissen um das Risiko eines schweren Verlaufs 
einer Coronainfek�on. 
 

(Zuruf: Freiwillig!) 
 
Umso infamer ist es, den Menschen immer wie-
der mit Fake News zu begegnen, 
 

(Zustimmung) 
 
Angst zu schüren und doch selbst das Impfen 
zum eigenen Schutz zu beanspruchen. 
 
Es braucht weiterhin und noch mehr Au�lärung 
zu Impfungen. Es braucht zudem eine gesell-
scha�liche Solidarität und die Einsicht, dass sich 
alle impfen lassen, die sich impfen lassen kön-
nen; denn nur so können wir uns gegensei�g 
schützen. 
 
Momentan schützen wir vor allen Dingen die, 
die es selbst noch nicht können, weil sie entwe-
der jünger als zwölf Jahre oder noch nicht voll-
jährig und ihre Eltern ob einer Impfentschei-
dung noch unsicher sind oder weil sie Vorer- 
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krankungen haben und sich deshalb nicht gegen 
Corona impfen lassen können. Aber wir schüt-
zen auch die, die eine Impfung ablehnen.  
 
Es braucht außerdem eine Stärkung unseres Ge-
sundheitssystems. Die Reduzierung der Beten-
zahl in Kliniken muss gestoppt werden, ebenso 
die Schließung dieser. 
 

(Beifall) 
 
Das Personal in den Kliniken braucht Wertschät-
zung und Anerkennung jenseits von warmen 
Worten.  
 
Darüber hinaus braucht es bundesweit einheit-
liche Regeln, die es uns allen erleichtern, ge-
meinsam gegen diese Pandemie anzukämpfen. 
Für die Menschen in unserem Bundesland, aber 
auch in allen anderen, ist es nämlich höchst ver-
wirrend, dass es in jedem Bundesland eigene 
abweichende Verordnungen, Schutzkonzepte 
und Verfahren gibt. Genau dafür werden wir 
weiterhin streiten. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Es gibt eine Frage von Herrn - - Diese möchten 
Sie nicht beantworten. Danke, dann ist das erle-
digt. - Herr Kosmehl, Sie haben das Wort. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Herr Siegmund, ich 
glaube, die Frak�on der Freien Demokraten im 
Landtag von Sachsen-Anhalt braucht von Ihnen 
keine Belehrung hinsichtlich Freiheit und 
Rechtsstaat. 
 

(Beifall - Zurufe: Doch! - Unruhe) 
 
Vielleicht überlegen Sie einmal: Ist Ihre Erwar-
tung möglicherweise auch darin begründet,  

dass Sie den Begriff nicht auf Freie Demokraten, 
sondern auf „freiheitlich“ beziehen? Die Frei-
heitliche Partei Österreichs ist Ihre Schwester-
partei, aber ganz sicherlich nicht unsere. 
 

(Zuruf: Das ist auch gut so!) 
 
- Ja, ich glaube es, dass Sie sich da wohlfühlen. 
 

(Zuruf: Ja, genau! - Unruhe) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
Bekämpfung der Coronapandemie erfordert 
eine sachliche Auseinandersetzung. Ich glaube, 
wir haben in den vergangenen anderthalb Jah-
ren vieles rich�g  
 

(Zurufe: Nein!) 
 
und manches vielleicht auch falsch gemacht. 
 

(Zurufe: Ja! - Oh, ja!) 
 
- Warten Sie doch einmal ab, bis Sie wissen, was 
ich mit „falsch“ meine. Mit „falsch“ meine ich 
z. B., dass wir bei der Übermitlung von Daten 
an das RKI noch immer nicht im 21. Jahrhundert 
angekommen sind, dass es noch immer nicht 
gelingt, die Zahlenbasis so verlässlich zu  
machen, dass wir alle damit ordnungsgemäß 
umgehen können 
 

(Zustimmung) 
 
und Ihnen nicht die Gelegenheit geben, irgend-
welche Fake News zu verbreiten. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau 
Ministerin, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, 
dass Sie in Ihrer Rede heute noch einmal klarge-
stellt haben, dass die 2-G-Op�on nicht für Su-
permärkte gilt. Wir haben seit gestern in Hessen 
eine Diskussion, wo es die 2-G-Op�onen plötz-
lich auch für die Supermärkte, also für Einkaufs-
möglichkeiten gibt. Ich bin dafür dankbar, dass 
diese Landesregierung klar sagt, dass die Ver-
sorgung für alle zugänglich sein muss und auch 
bleiben wird. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
Freien Demokraten sehen die Maßnahmen, die 
zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ergrif-
fen worden sind, immer unter dem klaren 
Prüfzyklus: erforderlich, geeignet und angemes-
sen. Wir erwarten auch von dieser Landesregie-
rung, die wir tragen, dass die Maßnahmen in der 
Corona-Eindämmungsverordnung genau da-
rau�in immer wieder überprü� werden. 
 

(Zustimmung) 
 
Herr Siegmund, weil Sie es angesprochen ha-
ben: Ja, die Coronaverordnung ist erneut ver-
längert worden, und das mit Zus�mmung der 
Ministerin, die den Freien Demokraten ange-
hört. Aber zugleich wird klar und ist im Kabinet 
verabredet, dass wir jetzt darangehen, die Ein-
dämmungsverordnung zu überprüfen und an 
manchen Stellen gegebenenfalls anzupassen. Es 
wird Sie nicht überraschen, Herr Siegmund, 
wenn Sie die Meinungen der Freien Demokra-
ten immer so gut verfolgen: Ja, auch wir sind der 
Meinung, dass wir an einem Punkt angekom-
men sind, an dem ein Großteil der Maßnahmen 
nicht mehr oder nur noch freiwillig möglich sein 
muss - S�chwort: Freedom Day. 
 

(Zurufe) 
 
Aber wir werden das gemeinsam mit unseren 
Koali�onspartnern besprechen. Wir haben eine 
Verantwortung nicht nur für uns selbst, sondern 
für alle Menschen in unserem Land und wir wol-
len, dass es allen Menschen in unserem Land 
möglich ist, sich impfen oder testen zu lassen, 
jedenfalls aber gesund zu bleiben. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Herr Kosmehl, es gibt eine Frage. - Nein. Gut, 
danke. Dann ist auch das erledigt und ich bite 
Frau Sziborra-Seidlitz ans Rednerpult. - Sie  
haben das Wort. 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Mehr als 4,5 Millionen Men-
schen weltweit sind am neuar�gen SARS-CoV-2-
Virus verstorben, in den USA sogar mehr als in 
den Jahren 1918 und 1919 an der Spanischen 
Grippe. Mehr als 4,3 Millionen Menschen ha-
ben sich allein in Deutschland mit diesem neu-
ar�gen Virus infiziert, und das trotz gravieren-
der Maßnahmen zur Eindämmung dieses Virus. 
Wie wäre diese Pandemie verlaufen, häten 
nicht die meisten Staaten zügig Maßnahmen zur 
Beschränkung von physischen Kontakten auf 
den Weg gebracht? - Das ist übrigens das Prä-
ven�onsparadox. 
 

(Zustimmung) 
 
Denn das war am Anfang das einzige Mitel, die 
grassierende Infek�onswelle zu bremsen. Zum 
Glück sind wir heute sehr viel weiter und es ist 
gelungen, schnell und sicher verschiedene Impf-
stoffe zu entwickeln. Zum Glück ist inzwischen 
nach anfänglicher Knappheit genug Impfstoff 
vorhanden, sodass sich jede und jeder gegen 
das neue Virus impfen lassen kann; denn das 
Impfen bietet uns eine Chance, die die Men-
schen im Jahr 1918 nicht haten, einen Ausweg 
aus der Pandemie, einen Weg zurück zur Nor-
malität. 
 
Bei steigender Impfquote in der Bevölkerung 
zeigt sich deutlich: Geimp�e erkranken in er-
heblich geringerem Maße schwer an Covid-19 
als Ungeimp�e. Die Zahl der Hospitalisierungen 
steigt nicht in gleichem Maß wie die Inzidenz. 
Das ist einerseits ein Erfolg. Andererseits ist 
auch in Sachsen-Anhalt die Anzahl derer, die 
vollständig geimp� sind, noch nicht ausreichend 
hoch, damit man von einer stabilen Her-
denimmunität und dem Ende der Pandemie 
ausgehen könnte. 
 
Gleichzei�g stagniert die Imp�ereitscha� in 
Sachsen-Anhalt im Moment besorgniserregend. 
Wir haben, ehrlich gesagt, nicht den Eindruck,  
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dass die Landesregierung darauf mit der gebo-
tenen Energie reagiert. Es ist jetzt notwendig, 
überall dort eine spezifische Ansprache zu fin-
den, wo die Impfquote besonders niedrig ist. 
Wir brauchen Au�lärung und niedrigschwellige 
Impfangebote mit mobilen Teams, und das ist 
besonders nach dem Ende der Impfzentren 
wich�g, um all jene jetzt zu erreichen, die nicht 
über Allgemein-, Betriebs- oder Kinderärzte und 
-ärz�nnen zu erreichen sind. 
 
Wir sehen übrigens das Ende der kostenfreien 
Tests für die Bürgerinnen und Bürger kri�sch. 
Weniger professionelle Schnelltests gefährden 
die Tes�nfrastruktur besonders in den länd- 
lichen Räumen. Wir brauchen mehr Zahlen, um 
die sich ständig verändernde Lage ausreichend 
gut beurteilen zu können. Statdessen werden 
wir mutmaßlich weniger haben. 
 
Völlig klar für uns GRÜNE ist außerdem, dass die 
Beendigung der Lohnfortzahlung für Nichtge-
imp�e bei Quarantäne eine absolute Ausnahme 
ist, geschuldet der bisherigen Einzigar�gkeit 
dieser weltweiten Pandemie. Anspruchsberech-
�gungen gemäß SGB V gelten allgemein, unab-
hängig von etwaigen Schuldfragen im Hinblick 
auf die Erkrankung. Das ist gut so und das bleibt 
so. In diesem Sinne ist die Beendigung der Lohn-
fortzahlung hier die eine Ausnahme, die die  
Regel bestä�gt. 
 
It isn't over �l it's over. Die Pandemie ist noch 
nicht überwunden. Aber insgesamt zeigen die 
Entwicklungen und Entscheidungen der letzten 
Wochen einen Weg auf, der für viele Unterneh-
men Hoffnung und für viele Menschen eine 
Rückkehr zu weitgehender Normalität ermög-
licht. 
 
Wer vollständig geimp� oder genesen ist, der 
trägt ein signifikant geringeres Risiko, sich selbst 
mit SARS-CoV-2 zu infizieren oder andere anzu-
stecken. Das ermöglicht es, Räume für Men-
schen, die geimp� oder genesen sind, ohne wei-
tere Schutzmaßnahmen zu öffnen. Kulturein-
richtungen, Clubs, Bars haben damit die Chance,  

zur Normalauslastung, zum Normalbetrieb zu-
rückzukehren.  
 
Die 2-G-Regelung ist eine freiwillige Möglichkeit 
und das Ansinnen, die 2-G-Regelung zu unter- 
sagen, zeugt von der �efen Abneigung der Ver-
botspartei AfD gegen verantwortungsbewusste 
Selbstbes�mmung von Bürgerinnen und Unter-
nehmen. 
 

(Zustimmung) 
 
Ja, natürlich erhöht eine Regelung wie 2 G den 
Impfdruck und gibt vielleicht noch Unentschlos-
senen einen Impuls, sich doch einmal bei Medi-
zinerinnen und außerhalb von Filterblasen im 
Internet zu Impfungen beraten zu lassen. Er-
höht sich dadurch die Impfquote, wäre das ein 
weiterer Schrit hinaus aus dieser Pandemie 
und würde auch diejenigen - es ist unter 1 % der 
Bevölkerung - wirkungsvoll schützen, bei denen 
tatsächlich medizinische Gründe gegen eine 
Impfung sprechen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich danke. - Frau Dr. Richter-Airijoki für die SPD. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Danke, Herr Präsident. - Meine Damen und Her-
ren! Mein vorbereiteter Beitrag bezieht sich auf 
den Antrag der AfD-Frak�on, nicht auf den eben 
gehaltenen Redebeitrag von Herrn Siegmund; 
denn dann müsste ich viel länger sprechen. An-
ders als der Antrag selbst, der in dieser Hinsicht 
nicht so offensichtlich ist, hat sich der Beitrag 
von Herrn Siegmund doch sehr deutlich auf aus-
gesprochene Argumenta�onsmuster der soge-
nannten Querdenkerszene bezogen. 
 

(Zustimmung - Ulrich Siegmund, AfD: 
Quatsch! –Zurufe: Das war von der Stiko! - 
Fakten waren das, Fakten! - Weitere Zurufe) 
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- Gut, wenn es Nachfragen gibt oder wir nach-
her noch Zeit haben, dann können wir darauf 
eingehen. Ich beziehe mich jetzt auf den Text 
des Antrags, soweit das in der Kürze der Zeit 
möglich ist. 
 

(Unruhe) 
 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, die per-
sönliche Freiheiten einschränken, sind zu Recht 
Gegenstand öffentlicher und poli�scher Debat-
ten; dies umso mehr, wenn sie nicht nur uns 
selbst, sondern auch andere und zum großen 
Teil uns unbekannte Menschen schützen.  
 
Der Vorwurf der gesellscha�lichen Spaltung ist 
dabei nicht neu. Ich erinnere mich noch gut: So 
führte z. B. die Einführung des generellen 
Rauchverbots in Gaststäten nicht zu der damals 
viel beschworenen Spaltung der Gesellscha� in 
Raucher und Nichtraucher. Auch der damals viel 
verbreitete Einwand, das Rauchverbot verstoße 
gegen Eigentumsrecht und unternehmerische 
Freiheit, wurde von einer krea�ven und atrak-
�ven Gastronomie schnell überholt und erwies 
sich so als nicht haltbar. 
 
Die Coronaschutzimpfung, über die wir glück- 
licherweise heute verfügen, ist unser effek�vs-
tes Mitel bei der Bekämpfung der Pandemie 
und der Beendigung der Einschränkungen. 
Denn wir haben es erlebt: Wann immer die Ein-
schränkungen gelockert wurden, bevor es die 
Impfung gab, s�egen in kürzester Zeit die Fall-
zahlen, die Infek�onszahlen und die Todesfall-
zahlen wieder an, und zwar mit exponen�eller 
Tendenz. Erinnern wir uns doch, was wir in der 
Schule gelernt haben, oder lesen nach, was  
„exponen�eller Ans�eg“ bedeutet. 
 
Wir sind mit der Möglichkeit der Impfung jetzt 
also in einer viel glücklicheren Lage. Die Wirk-
samkeit und die Sicherheit der zugelassenen 
Impfstoffe sind eindeu�g nachgewiesen wor-
den. Ja, keine Impfung ist ohne Risiko und die 
Impfungen schützen nicht zu 100 %. Aber die 
Gefahren einer Impfung sind weitaus - weit- 
 

aus! - geringer als die Gefahren einer Infek�on 
mit Covid-19, 
 

(Zustimmung) 
 
wenn man nicht oder nicht vollständig geimp� 
ist. Gleichzei�g ist die Wahrscheinlichkeit, sich 
zu infizieren, extrem hoch, solange man selbst 
und insgesamt ein bedeutender Prozentsatz der 
Bevölkerung nicht geimp� ist. 
 
Manche von Ihnen wissen, ich bin selbst Ärz�n 
und habe auch für den Au�au von Gesundheits-
systemen in Entwicklungsländern gearbeitet, 
aber nicht nur dort. Aus Krankenhäusern in ar-
men Ländern, wo Impfstoffe noch lange nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen, aber auch in 
Deutschland habe ich nun schon so o� gehört: 
Eine vorsorgliche Impfung gegen Covid-19 häte 
inzwischen verstorbene Pa�enten auf der Sta-
�on reten können. Das sagen mir die Kollegin-
nen und Kollegen, mit denen ich Kontakt habe, 
eben nicht nur in den armen Ländern, sondern 
auch in Deutschland. 
 
Ein anderer Aspekt ist Long Covid. Mit den Er-
fahrungen dazu stehen wir gerade erst am An-
fang. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Impfen ist der 
Weg zurück zur Normalität. Je mehr Menschen 
geimp� sind, umso besser ist der eigene Schutz 
und umso geringer ist das Risiko, das Corona- 
virus auf andere zu übertragen, vor allem auf 
nicht immunisierte Personen. 
 
Wenn Ungeimp�e während der Pandemie  
unter Umständen Freizeitangebote mit hohem 
Infek�onsrisiko nicht nutzen können, so ist das 
natürlich eine starke Mo�va�on, sich impfen zu 
lassen. Aber es gibt keine Impfpflicht, auch nicht 
durch die Hintertür. 
 
Im Falle einer behördlich angeordneten Qua-
rantäne haben Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach dem Infek�onsschutzgesetz einen 
Anspruch auf Entschädigung. In dem Gesetz  
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steht aber auch, wer eine Quarantäne etwa 
durch eine empfohlene Impfung häte vermei-
den können, hat keinen Anspruch auf eine 
Lohnfortzahlung. Das ist eine absolute Aus-
nahme, die der Pandemie geschuldet ist. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob es uns ge-
fällt oder nicht: Impfen ist der Weg aus der Krise 
zurück zur Normalität. Die Ständige Imp�om-
mission, die S�ko, die in dem Antrag erwähnt 
wird und in deren Zusammenhang es Befürch-
tungen gibt, dass Empfehlungen bezüglich der 
Impfung von Kindern nicht eingehalten wurden, 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Bite zum Ende kommen. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
argumen�ert evidenzbasiert und auf Nachwei-
sen beruhend. Natürlich folgen ihr die Landes-
regierungen. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Kommen Sie bite zum Ende. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ja. - Der Antrag schürt Zweifel an der Ver- 
trauenswürdigkeit der demokra�schen und der 
wissenscha�lichen Ins�tu�onen und Prozesse, 
bleibt dabei aber im Ungefähren und Sugges�-
ven. Deshalb empfehle ich, den Antrag nicht an-
zunehmen und die gesellscha�liche Spaltung 
vielmehr durch gute Au�lärung, Kommunika-
�on und gutes Beispiel zu verhindern. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. Es gibt nur eine Frage von Herrn Roi. 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ja. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Diese müssen Sie aber nicht beantworten. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ich habe nichts dagegen. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Vielen Dank auch, 
dass Sie bereit sind, die Frage zu beantworten. 
Wir haben vorhin von anderen Rednern gehört, 
sie wollen einen Diskurs. Aber der ist ja nicht 
möglich, wenn man sich dem verweigert. Des-
wegen ausdrücklich: danke. 
 
Sie sind Ärz�n, haben Sie gesagt. Deswegen will 
ich eine Frage stellen. Eine Lehrerin aus Mans-
feld-Südharz hat mir geschrieben - sie hat übri-
gens auch schon den Gesundheitsminister 
Herrn Spahn angeschrieben -, dass sie einen An-
�körpertest durchgeführt hat und im Befund ei-
nen Nachweis über neutralisierende An�körper 
aufgrund einer nicht erkannten Coronainfek�on 
erhalten hat. Diesen Labortest hat sie dem Impf-
arzt vorgelegt und dieser hat eine Impfung ver-
weigert, weil sie einen so hohen Wert an An�-
körpern hat. 
 
Was sagen Sie dieser Lehrerin, die bei der Arbeit 
mutmaßlich Druck bekommt, sich impfen zu las-
sen, und die jetzt unter der 2-G-Regel - - 
 

(Zuruf: Das ist doch Schwachsinn, was ihr da 
redet!) 

 
- Es ist interessant, dass Leute hier rufen, dass 
sei Schwachsinn. 
 

(Zuruf: Ja! 2-G-Regel: geimpft oder genesen! 
Meine Güte!) 
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- Die Lehrerin schaut zu; ist in Ordnung. Machen 
Sie nur weiter so! 
 
Was sagen Sie der Lehrerin, die im Restaurant 
nun benachteiligt wird, weil ihr der Impfarzt die 
Impfung verweigert hat?  
 

(Zuruf: 2-G! Das andere heißt „genesen“, 
Herr Roi!) 

 
Was sagen Sie mir? Ich hate Corona und bin in 
der Sta�s�k nicht enthalten. Ich habe auch 
neutralisierende An�körper. Ich darf nicht ins 
Restaurant. Ich bin vorhin von Ihrem Koali�ons-
partner darauf angesprochen worden 
 

(Zurufe: 2-G!) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Kommen Sie jetzt zur Frage. 
 
 
Daniel Roi (AfD): 
 
- die letzte Frage -, dass in der AfD angeblich 
auch welche geimp� sind. Ich kann Ihnen als 
Kreisvorsitzender sagen: Ja, in meinem Kreisver-
band gibt es einzelne Personen, die geimp� 
sind. 
 

(Zuruf: Frage!) 
 
Die haben auch An�körpertests durchgeführt. 
Wissen Sie, was dabei herauskam? - Bei mindes-
tens einer Person kam heraus, dass sie keine An-
�körper hat. Warum darf die jetzt ins Restau-
rant und ich nicht? - Danke. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Gut. - Ich bite um eine kurze Antwort. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ich kann in der Kürze der Zeit jetzt nicht auf Ein-
zelfälle eingehen und eine Ferndiagnose stellen.  

Ich glaube, es ist auch ein Problem, wenn ein-
zelne Studien sowie hier und da Aussagen zi�ert 
werden und eine Rosinenpickerei sta�indet. 
 

(Lachen) 
 
Es kommt auf den Stand der Wissenscha� ins-
gesamt an, auf eine systema�sche Auswertung 
der Evidenz. Es müssen Abwägungen getroffen 
werden. 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Danke. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
In der Kürze der Zeit kann ich nicht weiter auf 
Details eingehen. Aber in die Abwägungen wur-
den die Weltgesundheitsorganisa�on, die na- 
�onalen Ins�tute für öffentliche Gesundheit 
und viele anerkannte Wissenscha�ler einbezo-
gen. Es sind etablierte Prozesse. Man kann nicht 
als Einzelner bzw. es ist nicht sinnvoll - - 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen für die kurze Antwort. Wir  
haben es verstanden. 
 

(Lachen - Zuruf: Na ja, die Frage war aber 
länger!) 

 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ich möchte diesbezüglich um Verständnis bit-
ten. Ich stehe aber gern für einen individuellen 
Austausch zur Verfügung. - Ich danke Ihnen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 
Ich danke Ihnen für die Ausführungen. - Wir 
kommen zum letzten Redner. - Herr Siegmund, 
bite. 
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Ulrich Siegmund (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Das war eine sehr inte-
ressante Debate. Wir haben beantragt, die 2-G-
Regel zu untersagen. Wir wissen, dass sie frei-
willig ist. Aber wir möchten, dass auch diese 
Freiwilligkeit abgescha� wird. Niemand soll 
diese Regel anwenden können. 
 

(Zuruf)  
 
Das habe ich faktenbasiert untermauert. 
 

(Zuruf: Ich denke, Sie sind für Freiwilligkeit, 
Herr Siegmund!)  

 
Wir haben auch in unserem Antrag auf viele 
Fakten hingewiesen. Diese Debate hat Folgen-
des bewiesen: Sie argumen�eren immer nur mit 
Emo�onen, mit Gefühlen, mit Empfindungen. 
 

(Lachen - Zuruf: Das sagt der Richtige! - Zu-
ruf: Lächerlich!) 

 
Das möchte ich beweisen. Niemand aus Ihren 
Frak�onen 
 

(Zuruf: Kleines Glashaus, große Steine!)  
 
ist auf meine Argumente, die ich in meinem De-
batenbeitrag vorgetragen habe, eingegangen. 
 

(Zuruf: Weil die lächerlich sind! - Weiterer  
Zuruf)  

 
Niemand von Ihnen ist auf die Ansteckung 
durch Geimp�e eingegangen. Niemand von 
Ihnen ist auf die unzähligen Erfahrungen ande-
rer Länder eingegangen. Niemand von Ihnen ist 
auf die Warnungen von Virologen eingegangen. 
Niemand von Ihnen ist auf den Druck auf die 
S�ko eingegangen.  
 

(Zuruf: Mann, Mann, Mann!)  
 
Niemand von Ihnen ist auf die Belegungssta�s-
�k hinsichtlich der Intensivbeten eingegangen.  

Das ist Fakt. Das blenden Sie einfach aus. Und 
das zieht sich wie ein roter Faden durch die ge-
samte Debate. 
 

(Beifall) 
 
Demzufolge ist es unfassbar unverschämt, dass 
ich mir hier Fake News oder Lügen, vor allem 
von den GRÜNEN unterstellen lassen muss. - 
Frau Sziborra-Seidlitz, ich habe Ihnen zugehört. 
Ich möchte Sie jetzt der Lüge überführen. Ich 
möchte Sie der Fake News überführen. Ich habe 
Ihnen nämlich wirklich genau zugehört.  
 
Sie haben gesagt, dass es durch das Coronavirus 
in den Vereinigten Staaten von Amerika mehr 
Todesfälle gab als durch die Spanische Grippe. 
Genau so wird Meinungsmache betrieben. Die 
Vereinigten Staaten von Amerika haten in den 
1920er-Jahren viermal weniger Einwohner, un-
gefähr 80 bis 90 Millionen Einwohner. Dabei 
haten sie 675 000 Todesfälle. Heute haben sie 
viermal so viele Einwohner und ungefähr 
700 000 Todesfälle. Das heißt, die durch die 
Spanischen Grippe verursachte Sterblichkeit 
war viermal so hoch. 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl! - Bravo! - Weitere 
Zurufe) 

 
Und Sie argumen�eren hier, dass das nicht zu-
sammenhängt. 
 

(Unruhe) 
 
Genau so funk�onieren Fake News und genau 
so manipulieren Sie die Menschen da draußen, 
indem Sie völlig irra�onale Zahlen, die über-
haupt nicht ins Verhältnis zu setzen sind,  
 

(Beifall) 
 
einfach darstellen und die Kameras knallen. 
 

(Unruhe) 
 
Genau so machen Sie den Menschen da  
draußen Angst.  
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(Zurufe: Ohne Impfung halt! - Sie tragen 
keine Masken! - Keine Impfung haben Sie!) 

 
Die Nächste von der SPD. Der Vorteil bei Ihnen, 
Frau Richter-Airijoki: Sie haben das sehr höflich 
gemacht. Dafür möchte ich mich bei Ihnen be-
danken. Sie haben das auf einer sachlichen 
Ebene gemacht. Aber Sie haben sich hier auch 
ein Ding geleistet. Ich fasse es einfach nicht. Sie 
haben uns unterstellt, dass wir einen Argumen-
ta�onsstrang der Querdenkerszene in dieses 
Parlament bringen. 
 

(Zurufe: Ja, genau so ist das! Ja! - Weitere  
Zurufe) 

 
Ich zi�ere Ihnen jetzt  
 

(Unruhe)  
 
- hören Sie mir bite zu! - alle Quellen für meine 
Rede und für meinen Antrag. Das war der S�ko-
Chef Prof. Mertens. Das war der Südwestrund-
funk. Das war das „Ärzteblat“. Das war das RKI. 
Das war das Sta�s�sche Bundesamt. Das war 
das DIVI-Intensivregister. Das waren Prof. Ke-
kulé, Inhaber des Lehrstuhls der Medizinischen 
Mikrobiologie in Halle, und eine CDU-Bundes-
tagsabgeordnete.  
 

(Unruhe) 
 
Das waren alle meine Quellen. Das ist Ihre Quer-
denkerszene; alles klar. 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Je-
der, der klar denken kann, der muss doch ver-
stehen, was hier los ist. Alle Argumente  
sprechen für sich. Ich habe sie vorgetragen. Ich 
finde es schade, dass Sie diesen Weg der Fake 
News, der Hetze, der Ausgrenzung und der  
falschen Berichterstatung weiter for�ühren. 
Wir werden uns weiter für die Wahrheit einset-
zen. Die Menschen haben das in diesem Land  
 

verdient. - Vielen Dank, meine sehr verehrten 
Damen und Herren.  
 

(Lebhafter Beifall)  
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Ich sehe, es gibt eine Nachfrage. 
 

(Zurufe: Oh!) 
 
 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 
Es ist eine Interven�on. Ich möchte nur einmal 
sehr deutlich sagen, dass Sie alle diese Zitate, 
alle diese Dinge, die Sie zi�ert haben, nur teil-
weise und auszugsweise und damit an vielen 
Stellen verfälschend wiedergegeben haben  
 

(Unruhe) 
 
und dass Sie vor allen Dingen die große Zahl der 
Quellen, die andere Dinge aussagen, die große 
Zahl der Studien, die anderes besagen, ignorie-
ren. Damit produzieren Sie die Fake News. 
 

(Beifall) 
 
 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Danke. - Herr Siegmund, Sie müssen jetzt nicht 
antworten. - Ja.  
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Auch wenn es eine Interven�on ist, möchte ich 
das so nicht stehen lassen, gerade nach dem, 
was ich Ihnen gezeigt habe, wie Sie die Men-
schen manipulieren. Sich so etwas hier zu leis-
ten, kann ich nicht nachvollziehen. - Danke 
schön. 
 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mir schon gedacht, dass das eine etwas 
emo�onale Debate wird. Aber ich kann Ihnen 
versprechen, ich gehe auf Sie alle ein. Das heißt, 
ich ignoriere keinen. Ich habe genau zugehört 
und habe gehört, dass die Mehrheit wahr-
scheinlich auf Ablehnung dieses Antrags geht.  
 
Abstimmung 
 
Deshalb frage ich Sie: Wer s�mmt einer Ableh-
nung dieses Antrages zu? - Das ist die Linksfrak-
�on, das sind die GRÜNEN, das ist die SPD, das 
ist die CDU und das ist die FDP. Wer s�mmt da-
gegen, den Antrag abzulehnen? - Das ist die AfD. 
 

(Unruhe) 
 
Damit ist die Mehrheit dafür, den Antrag abzu-
lehnen. Damit ist der Tagesordnungspunkt be-
endet. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren!  
 

(Zuruf: Die Mehrheit war dafür, ja!) 
 
- Korrekt. Also, bite, deutsche Sprache, 
schwere Sprache. Die Mehrheit war dafür, den 
Antrag abzulehnen. Sie haben auch aufgepasst, 
als Sie Ihrem Antrag zuges�mmt haben, als Sie 
dieser Ablehnung nicht zuges�mmt haben. So 
gesehen haben Sie in Ihrem Sinne rich�g ent-
schieden. Die Mehrheit des Hauses war einer 
anderen Meinung.  
 
Wir setzen die Beratung mit einem Wechsel in 
der Sitzungsleitung fort? - Danke.  
 

(Zuruf: Die Enthaltung wurde nicht abge-
fragt!) 

 
- Die brauchen wir nicht abzufragen, weil es 
keine S�mmenenthaltung gab. 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten 
Morgen! Wir kommen zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
 
Beratung 
 
Reparieren stat Wegwerfen: Reparaturbonus 
nach Thüringer Vorbild auch in Sachsen-Anhalt 
einführen! 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/230 
 
 
Eine Fünfminutendebate ist verabredet wor-
den, dann werden wir sehen. Einbringen wird 
den Antrag die Abg. Frau Eisenreich. - Bite, Frau 
Eisenreich. 
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Staubsauger, 
Waschmaschine, Handy, Smartphone und Co., 
sie begleiten uns, erleichtern uns den Alltag und 
gehen eben auch mal kaput, logischerweise  
immer genau im falschen Moment und nach  
unserem Eindruck auch immer viel zu früh.  
 
Hinzu kommt, dass eine Reparatur entweder 
nicht oder nur erschwert möglich bzw. im Ver-
gleich zum Produktpreis meistens recht teuer 
ist. Deshalb landen immer mehr Elektrogeräte 
auf dem Müll. Das hat der Gesellscha� nicht 
umsonst den Beinamen der Wegwerfgesell-
scha� eingebracht.  
 
Das möchte ich mit ein paar Zahlen verdeut- 
lichen. Allein in diesem Jahr fielen weltweit 
57 Millionen t Elektroschrot an. Dies geht aus 
Angaben zum übrigens gestrigen Tag zur Ver-
meidung von Elektroschrot hervor. 
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Jährlich steigt der Anfall an Schrot von elektri-
schen oder elektronischen Geräten um 3 bis 
5 %. Deutschland gehört dabei mit 19,4 kg pro 
Einwohner und Jahr zu den Spitzenreitern.  
Insgesamt werden allerdings nur etwa 17,5 % 
des Elektroschrots tatsächlich recycelt. Was für 
eine Verschwendung, meine Damen und  
Herren!  
 

(Beifall) 
 
Es ist eine Verschwendung von Rohstoffen wie 
Metallen, Wasser, Chemikalien und anderen, 
eine Verschwendung von Energie und mensch-
licher Arbeitskra�, die zur Herstellung der Pro-
dukte eingesetzt wurden.  
 
So werden für eine Waschmaschine, die unge-
fähr 70 kg wiegt, im gesamten Lebenszyklus von 
der Herstellung bis zur Entsorgung 1 400 kg Ma-
terial eingesetzt, also das 20-Fache des Eigenge-
wichts. Ein Ersatz einer Waschmaschine rechnet 
sich daher eigentlich frühestens nach 17 bis 
23 Jahren. Nun mag einmal jeder in sich gehen 
und für sich überprüfen, wie lange die letzte 
Waschmaschine in Betrieb war oder ist. 
 

(Unruhe - Dorothea Frederking, GRÜNE: Un-
sere ist 35 Jahre alt!) 

 
Also sind Geräte, die länger halten und bei Be-
darf repariert werden können, für viele Men-
schen nicht nur für den eigenen Geldbeutel 
wich�g, weil sie sich nicht dauernd neue Pro-
dukte leisten können, sondern eben auch, weil 
sie sich diese aus Umweltschutzgründen nicht 
leisten wollen. 
 
Zudem ist vielen Menschen, gerade hier im  
Osten, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, die Wertschätzung für die Produkte und die 
Arbeit für ihre Herstellung wich�g.  
 

(Beifall) 
 
Sie empfinden nämlich das Wegwerfen tatsäch-
lich als allerletzte Op�on. 

(Beifall) 
 
Würde man also die Lebensdauer aller Wasch-
maschinen, Staubsauger, Handys und Smart-
phones in der EU nur um ein Jahr verlängern,  
 

(Beifall)  
 
könnten 4 Millionen t CO2 eingespart und rie-
sige Mengen Abfall vermieden werden. Wegen 
dieser Erkenntnis wurde die Ökodesign-Richt- 
linie der EU weiter aktualisiert. So soll verschie-
denen Aspekten zur Ressourcenschonung,  
Längerlebigkeit, Reparatur, Ausbau- und Recyc-
lingfähigkeit von Produkten Rechnung getragen 
werden. Das ist ein wich�ger Schrit. Aber auch 
konkret auf der Landesebene können und soll-
ten wir Rahmenbedingungen schaffen, um das 
Leben von Produkten wesentlich zu verlängern. 
Damit stehen wir im Übrigen längst nicht allein. 
 
In Thüringen wurde im Juni dieses Jahres ein Re-
paraturbonusprogramm als Modellprojekt ein-
geführt, das im Übrigen zu Beginn dieser Woche 
bereits ausgeschöp� war. Auch in Sachsen wird 
ein solches Programm disku�ert.  
 
Ich darf Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auch 
mal über die Grenzen der Bundesrepublik hin-
aus lenken. In Österreich haben mehrere Bun-
desländer zum Teil schon seit einigen Jahren  
einen solchen Reparaturbonus mit riesigem Er-
folg eingeführt, sodass dort ab 2022, also ab 
kommendem Jahr, ein solcher Reparaturbonus 
auch bundesweit eingeführt werden soll. 
 
Allein die Stadt Wien hat für 2021, also für die-
ses Jahr, in ihr Programm 1 Million € eingestellt. 
Sogleich wurde übrigens auch genau analysiert, 
welche Einsparungen durch das Reparieren - im 
Übrigen in Wien nicht nur von elektrischen  
Geräten - erzielt wurden. 
 
Es fielen 880 t weniger Abfall an. Das ist für eine 
Kommune, meine ich, ein nicht unerheblicher 
Befund. Außerdem wurden 620 t CO2-Äquiva-
lente eingespart. Allein die im Zeitraum von  
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September bis Dezember 2020 reparierten 
mehr als 8 000 Gegenstände haben 190 t CO2 
eingespart. Es wurde berechnet, dass eine ein-
zige Reparatur im Durchschnit 24 kg CO2-Äqui-
valente einspart. Ich denke, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, diese Zahlen sind doch 
eine hervorragende Mo�va�on, diesem Weg 
einmal zu folgen. 
 

(Beifall) 
 
Deshalb stellen wir heute den Antrag mit dem 
Titel „Reparieren stat Wegwerfen: Reparatur-
bonus nach Thüringer Vorbild auch in Sachsen-
Anhalt einführen!“. Nach unseren Vorstellun-
gen sollen damit ein niedrigschwelliges Angebot 
und zugleich ein Anreiz für Verbraucherinnen 
und Verbraucher geschaffen werden, um mit  
einem möglichst einfachen, leicht verständ- 
lichen, unbürokra�schen und, ich denke, digita-
len Antragsverfahren mehr defekte Produkte 
reparieren zu lassen. Dafür sollen Reparaturkos-
ten in Höhe von 50 % der Brutoreparaturrech-
nung für ein Elektrogerät erstatet werden,  
maximal 100 € pro Verbraucherin oder Verbrau-
cher und Jahr. Dieser Reparaturbonus soll den 
Verbraucherinnen nach einer zügigen Prüfung 
des Antrags auf ihr Konto überwiesen werden. 
 
Das von uns vorgeschlagene Verfahren folgt den 
landesüblichen Gepflogenheiten. Das muss man 
so sagen. Aber vielleicht hil� noch einmal ein 
Blick nach Österreich für die Frage, wie ein  
solches Verfahren verbraucherinnenfreundlich 
weiter vereinfacht werden könnte. Denn dort 
laden sich die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher einen Bonusgutschein aus dem Netz her-
unter und der entsprechende Betrag wird gleich 
bei der Bezahlung von der Reparaturrechnung 
abgezogen. Wir sind durchaus gern bereit, dafür 
vielleicht noch bessere Lösungen zu finden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir ist 
sehr wohl bekannt, dass in Thüringen unter dem 
Begriff „Verbraucherinnen und Verbraucher“ 
Personen ab 18 Jahren verstanden werden. Das 
sehen wir allerdings ausdrücklich anders. 
 

(Zustimmung) 

Wir sehen auch Kinder als anspruchsberech�gt 
an. Denn bekanntlich nimmt die Nutzung von 
elektrischen Geräten mit der Anzahl von Perso-
nen im Haushalt zu und damit auch die Anfällig-
keit für Defekte. Dieses Verfahren soll also die 
Verbraucherinnen und Verbraucher mo�vieren, 
eine Reparatur einer Neuanschaffung vorzuzie-
hen, um Umwelt, Klima und auch Ressourcen zu 
schonen, und vor allem Haushalte, die sich  
weder eine Reparatur noch ein Neugerät leisten 
können, entlasten. 
 
Zur Abwicklung der Antrags- und Bewilligungs-
verfahren schlagen wir die Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt vor, die im Übrigen die Forde-
rung nach einer längeren Lebenszeit und einer 
Reparaturfähigkeit von Produkten sehr unter-
stützt. 
 

(Beifall) 
 
Dazu bedarf es auch aus unserer Sicht einer ent-
sprechenden personellen, sächlichen sowie  
finanziellen Ausstatung der Verbraucherzen- 
trale. Bei letzterem Punkt sollten wir angesichts 
der Erfahrungen aus Thüringen auch nicht so 
knauserig sein. Bei ursprünglich 150 000 € und 
einer Aufstockung auf 400 000 € für das Pro-
gramm war diese Summe dort bereits nach fünf 
Monaten ausgeschöp�. In Sachsen hat die dor-
�ge Landtagsfrak�on DIE LINKE 750 000 € vor-
geschlagen. Meine Frak�on ist der Meinung, 
dass wir hinter diesen Beträgen nicht zurück-
bleiben sollten. 
 

(Zustimmung) 
 
Aber auch darüber sollten wir natürlich drin-
gend in den Haushaltsverhandlungen sprechen. 
 
Letztendlich ist der von uns vorgeschlagene Re-
paraturbonus ein wich�ger Beitrag zur Stärkung 
des regionalen Handwerks, regionaler Wirt-
scha�skreisläufe und der Wertschöpfung. 
 

(Beifall - Zuruf: Genau!) 
 
Bewährt haben sich dabei in allen Regionen, die 
diese Reparaturboni bereits eingeführt haben,  
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sogenannte Reparaturnetzwerke von Repara-
turbetrieben und Ansprechpartnern, an die sich 
die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt 
wenden können. 
 
Verbraucherinnenschutz, Ressourcenschonung, 
Umwelt- und Klimaschutz, Wertschöpfung von 
Produkten sowie die Unterstützung des regio-
nalen Handwerks sollten aus unserer Sicht doch 
hinreichende Argumente sein, sich unserem 
Vorschlag anzuschließen. Hierdurch können wir 
eigentlich alle nur gewinnen. Ich bite daher um 
Zus�mmung zu unserem Antrag. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Es folgt für die 
Landesregierung Herr Minister Prof. Dr. Willing-
mann. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Frau Vizepräsiden�n! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren Abgeordneten! Des Antrags 
häte es nicht bedur�. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Hä?)  
 
Denn Überlegungen zu einem Reparaturbonus 
gehörten zu dem kleinen Paket, das wir, als wir 
vor dreieinhalb Wochen in das Umweltministe-
rium umgezogen sind, mit auf unserer Agenda 
haten. 
 

(Olaf Meister, GRÜNE: Sehr löblich! Sehr, 
sehr löblich! - Weiterer Zuruf: Entschuldi-
gung, aber wir sind hier das Parlament! - 
Weitere Zurufe) 

 
- Hören Sie doch einmal zu! Nicht jetzt schon 
aufgeregt sein! 

Ich sage ja nur, es ist doch schön, dass wir jeden-
falls an dieser Stelle eine sehr ähnliche Idee hat-
ten. Zunächst habe ich Ihren Antrag allerdings in 
einem ganz anderen, weit größeren Kontext ge-
sehen, nämlich im Zusammenhang mit dem  
gestern begangenen „Interna�onal E-Waste 
Day“. Dazu würde es nämlich passen. Sie haben 
das ganz rich�g gesagt, Frau Eisenreich: Der  
Reparaturbonus wird an vielen Orten disku�ert; 
übrigens auch in Sachsen und in der Tat auch in 
Österreich. 
 
Worum es geht, haben Sie dargelegt. Deshalb 
kann ich es kurz machen: Schutz und Recycling 
kostbarer Rohstoffe sowie Reduk�on von Elek- 
troschrot. Die Zahlen haben Sie genannt. Es 
sind weltweit 57,4 Millionen t - schwerer also 
als die Chinesische Mauer, wie man in einer  
Erklärung der UNO-Universität lesen kann. Das 
ist ein wich�ger Vergleich, damit man sich das 
vorstellen kann. 
 
Die Herstellung von neuen Elektro- und Elektro-
nikgeräten mit einen hohen Energie- und Res-
sourcenverbrauch muss vernün�igerweise mit 
einem Umweltkonzept einhergehen. Es er-
scheint natürlich zurzeit noch vielen Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern unsinnig, in eine 
Reparatur zu inves�eren, weil die Kosten für 
den Neukauf unverhältnismäßig güns�ger sind. 
Deshalb wird in der Umweltpoli�k ja schon seit 
geraumer Zeit gegengesteuert. 
 
Frau Eisenreich, Sie haben es gesagt: Seit März 
2021 dürfen Hersteller verschiedene Produkte 
wie Fernseher, Geschirrspüler usw. nur noch auf 
den Markt bringen, wenn sie Ersatzteile und  
Reparaturanleitungen für einen längeren Zeit-
raum vorhalten. Auch Sie sprachen die Ökode-
sign-Verordnung der EU an. Demnach müssen 
diese Ersatzteile auch mit allgemein verfüg- 
baren Werkzeugen und ohne eine dauerha�e 
Beschädigung des Geräts ausgewechselt wer-
den können. 
 
Das Interesse ist dasselbe. Wir alle wollen eine 
längere Lebensdauer von Produkten und wir  
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wollen ihre Reparierbarkeit. An dieser Stelle  
haben Sie durchaus Zutreffendes erwähnt. Ich 
bin nur nicht ganz davon überzeugt, ob das  
Thüringer Modell an dieser Stelle das rich�ge 
ist. Wir stellen uns schon vor - ich gebe gern zu, 
dass wir am Anfang der Überlegungen stehen -, 
dass man das Ganze unbürokra�scher Auf- 
ziehen kann. Sie haben dankenswertweise 
schon auf das österreichische Gutscheinmodell 
hingewiesen. Das scheint mir in der Tat sinnvol-
ler als die Abrechnung mit der Quitung an  
irgendeiner anderen Stelle.  
 
Zugleich wollen wir mit den Verbraucherzentra-
len und vor allen Dingen mit unserer Verbrau-
cherzentrale in Sachsen-Anhalt ins Gespräch 
kommen. Wir sind an dieser Stelle auch in Kon-
takt mit dem Verbraucherzentrale Bundesver-
band. Denn es geht letztlich darum, das Ver-
braucherverhalten nachhal�g zu verändern,  
Abfall zu vermeiden und dazu beizutragen, dass 
ein größeres Bewusstsein für den Erhalt von 
Rohstoffen und von Produkten entsteht. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir nicht das 
weltweite Problem der Müllentstehung lösen 
können. Wir können aber einen kleinen Beitrag 
dazu leisten. Es ist ein Programm, das wir jetzt, 
wie ich gehört habe, in den Ausschüssen disku-
�eren sollen. Wir beteiligen uns als Umweltmi-
nisterium gerne an dieser Diskussion. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Minister Willingmann, es gibt zwei Frage-
steller, nämlich Herrn Lange und dann Frau  
Frederking. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Lieber Herr Minister Willingmann, ich bin ein 
großer Freund der Zusammenlegung der  

Wissenscha�skompetenz mit der Umweltkom-
petenz. Sie haben bewiesen, dass Sie auch 
gleich Wirtscha�skompetenz mit transferieren. 
Das finde ich sehr gut. 
 
Meine Frage ist: Können wir damit rechnen, 
dass zum nächsten Haushalt von Ihrem Ministe-
rium ein solcher Reparaturbonus angemeldet 
wird und dass er dann auch im Haushaltsplan-
entwurf au�aucht? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Willingmann. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Ein Reparaturbonusprogramm einzuführen, 
ohne es haushalterisch abzusichern, wäre  
Unsinn. 
 

(Lachen - Zuruf: Das war aber nicht die Ant-
wort!) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Frederking, bite. 
 

(Lachen) 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Ich habe eine ganz klare Frage gestellt. Sie  
haben völlig recht. Das ist so. Trotzdem kann 
das auch heißen, dass es im Haushalt nicht dar-
stellbar ist und es das deswegen nicht gibt. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Nein, die Haushaltsdebaten führen wir dem-
nächst. Es geht um etwas anderes. Ich habe  
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Ihnen gesagt, dass wir diese Idee mitgebracht 
haben, weil wir sie für eine kluge halten. Wir 
wollen sie für uns prüfen. Wir wollen sie für uns 
passfähig machen. Dabei schauen wir ins Aus-
land und dabei schauen wir auch auf die ande-
ren Bundesländer.  
 
Wenn sich herausstellt, dass man ein solches 
Programm kurzfris�g auflegen kann, dann ge-
hört es selbstverständlich dazu, dies für den 
Haushalt anzumelden. Aber die Reihenfolge ist 
folgende: Erst einmal wird über die Passfähig-
keit, über die Machbarkeit eines Reparatur- 
bonusprogrammes entschieden und dann über 
dessen haushalterische Untersetzung. Wenn es 
dazu kommt, dann hängt das eine mit dem  
anderen unlösbar zusammen.  
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE): 
 
Also Sie empfehlen, das Bonusprogramm zu  
machen? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Lange, langsam. Jetzt spricht Frau Freder-
king.  
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Herr Minister, wir haben Ihre Ausführungen 
wohlwollend wahrgenommen. Es ist wunder-
bar, dass Sie Überlegungen hinsichtlich des  
Ressourcenschutzes anstellen. Ressourcen-
schutz kann noch weitergehen, beispielsweise 
indem man Geräte repariert. Aber es gibt auch 
den Slogan „Teilen ist das neue Haben“.  
 

(Unruhe) 
 
Sieht das Umweltkonzept des Ministeriums vor, 
dass mehrere Haushalte Geräte teilen, und wie 
könnte das unterstützt werden? 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Frau Frederking, gestaten Sie mir noch einmal 
den Hinweis: Als wir vor dreieinhalb Wochen in 
die Leipziger Straße umgezogen sind und uns 
mit dem neuen Haus vertraut gemacht haben, 
gehörten die Themen Reparaturbonus und Ab-
fallvermeidung zu den prominenteren, die wir 
in dieser Legislaturperiode zu vertreten haben.  
 
Dazu gehört ein ganzes Por�olio von Anregun-
gen und Ideen, also möglicherweise auch die, 
die Sie gerade genannt haben. Ich kann im Rah-
men dieser kurzen Debate nicht das gesamte 
Umweltkonzept vorstellen; lassen Sie mich das 
bite im Rahmen meiner Regierungserklärung 
tun; dort gehört es hin.  
 
Gestaten Sie mir eine Ergänzung zu dem, was 
von Herrn Lange gerade gesagt wurde. In der 
Tat wird an dieser Stelle etwas für die regionale 
Wirtscha� getan. Sie werden mir nachsehen, 
dass ich genau diesen Aspekt bei dem Repara-
turbonus berücksich�ge.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Prof. Willingmann. - Jetzt folgt 
die Fünfminutendebate. Sie wird von der Abg. 
Frau Simon-Kuch von der CDU-Frak�on eröff-
net.  
 
 
Elke Simon-Kuch (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich möchte den 
Antrag zunächst kurz zusammenfassen. In  
Thüringen wurde das Förderprogramm mit dem 
Ziel aufgelegt, für die Reparatur eines Haus-
haltsgerätes die Häl�e der Reparaturkosten, 
maximal 100 €, zu übernehmen.  
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Wie schon gesagt, soll das Programm sowohl in 
Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt aufgelegt 
werden, übrigens mit einem gleichlautenden 
Text. Der Antrag der Frak�on DIE LINKE liest sich 
in der Tat gut, vor allen Dingen einen Tag nach 
dem Interna�onalen Tag des Elektroschrots,  
allerdings sollten wir darüber kri�sch disku�e-
ren. Ich glaube, das ist in dem Redebeitrag des 
Ministers gerade deutlich geworden.  
 
Das Programm soll mit reinen Landesmiteln  
finanziert werden. Daneben soll die komplete 
Personal- und Sachlogis�k dafür in der Verbrau-
cherzentrale aus Landesmiteln finanziert wer-
den. Liebe Frak�on DIE LINKE, haben Sie eigent-
lich einen Blick auf die Haushaltslage des Landes 
geworfen?  
 

(Zurufe: Oh! - Öfter als Sie! - Oh, Leute! - Wie 
kleinlich ist das denn!) 

 
Ich bin mir sicher, dass wir darüber im Finanz-
ausschuss und im Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Verbraucherschutz disku�eren kön-
nen und vielleicht auch eine Lösung finden; 
denn darum geht es letztlich.  
 
Ungeachtet dessen hat die Europäische Union 
im März 2020 einen neuen Ak�onsplan zur 
Kreislaufwirtscha� als Baustein des europäi-
schen Green Deal verabschiedet. Dieser Ak- 
�onsplan soll als Kernstück der europäischen In-
dustriepoli�k verstanden werden. Hierbei soll 
die Kreislaufwirtscha� Wirtscha� und Industrie 
als neue Wachstumsstrategie innova�ver,  
ressourceneffizienter, kreislauforien�erter und 
wetbewerbsfähiger machen.  
 
Ein Teil des Ak�onsplans Kreislaufwirtscha� ist 
die Ini�a�ve für nachhal�ge Produkte. Diese ist 
heute schon ö�er angesprochen worden. Sie 
zielt darauf ab, in der EU in Verkehr gebrachte 
Produkte nachhal�ger zu gestalten und insbe-
sondere die Nachhal�gkeit in der Phase des Pro-
duktdesigns zu fördern, weil es darauf nämlich 
ankommt.  

Es müssen also die Reparierbarkeit der Pro-
dukte sichergestellt und die Informa�onen über 
die Reparierbarkeit sowie über den Zugang zu 
Reparaturdienstleistungen zur Verfügung ge-
stellt werden.  
 
Sind wir doch einmal ehrlich: Viele der heu�gen 
Produkte lassen sich gar nicht so ohne Weiteres 
reparieren; sei es, weil das Know-how fehlt,  
oder weil, wie schon gesagt, das Design des Pro-
duktes eine Reparatur gar nicht zulässt. Genau 
an dieser Stelle ist die Wirtscha� gefragt. Daher 
muss aus unserer Sicht der Antrag auch in den 
Ausschuss für Wirtscha� und Tourismus über-
wiesen werden, um unter anderem über mög- 
liche Wartungs- und Reparaturverpflichtungen 
zu sprechen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Es drängt sich 
eine weitere Frage auf. Ist es bei alten Geräten 
aus Umweltsicht nicht sinnvoller, ein stromspa-
rendes Neugerät zu kaufen, als das alte Gerät zu 
reparieren? Die Ressourcen wurden vorhin  
immer wieder angesprochen.  
 
Betrachtet man allein den Stromverbrauch, 
kann bei Haushaltsgeräten, wie dem Kühl-
schrank, der Waschmaschine oder dem  
Geschirrspüler, ein Neukauf die sinnvollere  
Variante sein. An dieser Stelle ist der Fortschrit 
der Technik zu beachten. Das hängt in erster  
Linie von der Energieeffizienzklasse des alten 
und des neuen Gerätes ab.  
 
Betrachtet man die gesamte Ökobilanz, vor  
allem die Klimabelastung durch die Herstellung 
der Geräte, spricht vieles für eine deutliche Ver-
längerung der Nutzungsdauer energieeffizien-
ter und nachhal�ger Haushaltsgeräte.  
 
Sollte der Recyclingkreislauf nicht vielmehr  
generell gestärkt werden, um wertvolle und 
endliche Ressourcen zurückzugewinnen und in 
den Wertsto�reislauf zurückzuführen? Das 
sollte doch unser Ansatz sein. Deshalb ist unser 
Vorschlag, über diesen Antrag auch im Aus-
schuss für Wissenscha�, Energie, Klimaschutz  
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und Umwelt zu disku�eren, wie es Minister  
Willingmann bereits gesagt hat.  
 
Lassen Sie mich also mit einem Zitat von Eric 
Schweitzer enden, das uns bei den Diskussionen 
in den Ausschüssen hoffentlich begleitet: „Bei 
allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das 
ist Nachhal�gkeit.“ - Vielen Dank.  
 

(Beifall)  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Simon-Kuch. - Für die AfD-
Frak�on folgt der Abg. Herr Dr. Moldenhauer.  
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Werte Mitglieder der Frak�on DIE 
LINKE, Ihr Antrag verscha� mir die Gelegenheit, 
Ihnen in fünf Minuten zu erklären, weshalb Sie 
die nützlichen Idioten des Kapitals sind.  
 

(Zustimmung - Zurufe: Was? - Genau eben 
nicht!)  

 
Vorab folgende Anmerkung: Der Maxime, repa-
rieren stat wegwerfen, s�mmt die AfD als um-
weltbewusste Heimatpartei grundsätzlich zu.  
 

(Lachen) 
 
Schließlich steht der konserva�ve Mensch der 
linksliberalen Konsum- und Wegwerfgesell-
scha� von Natur aus äußerst kri�sch gegen-
über.  
 

(Zustimmung) 
 
Sein Lebenss�l ist bekanntlich darauf ausgerich-
tet, mit begrenzten Ressourcen verantwortlich 
hauszuhalten. - So weit meine Vorbemerkung 
zu konserva�ven Grund- und Lebenseinstellun-
gen.  

Nun zum vorliegenden Antrag. Der von Ihnen 
vorgeschlagene Reparaturbonus ist sicherlich 
gut gemeint, aber damit schaffen Sie erstens ein 
bürokra�sches Monster und zweitens geht der 
Antrag nicht an die Wurzel des Übels.  
 
Die Wurzel des Übels trägt den etwas sperrigen 
Namen geplante Obsoleszenz. Dieser Begriff 
steht für die bewusste Fer�gung von Produkten 
mit begrenzter Lebensdauer. Das Ziel dieser 
Produk�onsstrategie besteht darin, Konsumen-
ten in überschaubaren Intervallen zum Neukauf 
eines Produktes zu bewegen.  
 
Erstmals kam die zuvor beschriebene Strategie 
im Jahre 1923 zum Einsatz. Damals entschied 
der amerikanische Automobilhersteller General 
Motors, das Absatzvolumen des Unternehmens 
durch geplante Obsoleszenz zu steigern. Heut-
zutage verbauen insbesondere Großkonzerne 
billige Komponenten in Elektroprodukten, die 
dann prak�scherweise o�mals kurz nach Ablauf 
der Garan�ezeit kaputgehen. Die notwendigen 
Ersatzteile sind dann entsprechend teuer oder 
sie werden gar nicht erst angeboten. Also kau� 
der Kunde zähneknirschend ein neues Elektro-
gerät. 
 
Dieser Strategie zur Absatzmarktmaximierung 
liegt eine neoliberale Konsum- und Wachs-
tumsideologie zugrunde. Diese neoliberale Kon-
sum- und Wachstumsideologie lehnen wir als 
AfD-Frak�on ab. 
 

(Beifall - Zuruf) 
 
- Das ist völlig rich�g. - Zur Lösung des Problems 
können beispielsweise Mindeststandards für 
die Lebensdauer von Elektrogeräten beitragen. 
Außerdem könnte eine rechtliche Grundlage 
dafür geschaffen werden, die bewusste Verkür-
zung der Lebensdauer von Produkten zu bestra-
fen. 
 
Im Jahre 2015 hat Frankreich dazu einen na�o-
nalen Vorstoß unternommen. In schweren Fäl-
len kann die bewusste Verkürzung der Lebens- 
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dauer von Produkten mit einer Strafe in Höhe 
von maximal 5 % des Jahresumsatzes des Her-
stellers geahndet werden. Im Jahre 2017 wurde 
in Frankreich erstmals ein entsprechendes Ver-
fahren eingeleitet. 
 
Ihr Antrag taugt hingegen keinesfalls zur Lösung 
des Grundproblems. Im Gegenteil, Sie helfen 
damit den Großkonzernen, ihren Profit zu stei-
gern, und zwar in zweifacher Hinsicht: 
 
Erstens. Der von Ihnen vorgeschlagene Repara-
turbonus würde großen Elektronikunterneh-
men auch weiterhin einen Anreiz dafür bieten, 
Produkte mit bewusst begrenzter Lebensdauer 
anzubieten. 
 
Zweitens. Der Reparaturbonus würde den An-
reiz verstärken, teure Ersatzteile anzubieten 
und damit auch auf Staatskosten gleich doppelt 
zu kassieren. 
 
Ich komme zum Schluss. - Mit Ihrem Antrag  
machen Sie sich, wie zuvor beschrieben und ein-
gangs bereits erwähnt, zu nützlichen Idioten des 
Kapitals. Im Grunde genommen ist dies auch 
keine neue Erkenntnis. Dieser Umstand lässt 
sich auch in anderen Poli�kfeldern beobachten, 
z. B. im Bereich der Zuwanderungspoli�k. 
 
Auch dort dienen Sie den Interessen der Groß-
konzerne, indem Sie durch die Unterstützung 
der illegalen Massenzuwanderung dem Import 
einer Reservearmee des Kapitals Vorschub  
leisten. Die Folge ist dann diese: Die illegalen  
Zuwanderer drücken entweder die Löhne der 
deutschen Arbeiter oder sie konsumieren als 
Versorgungsmigranten auf Kosten des deut-
schen Steuerzahlers, z. B. durch den Kauf von 
Elektroprodukten mit kurzer Lebensdauer. 
 

(Beifall) 
 
An dieser Stelle schließt sich der Kreis. Sahra 
Wagenknecht hat das längst verstanden; Sie  
offenbar nicht. Kurzum, aus den genannten 
Gründen werden wir Ihren Antrag ablehnen. - 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ich sehe keine Nachfragen. - Dann folgt jetzt 
Frau Tarricone für die FDP-Frak�on. 
 
 
Kathrin Tarricone (FDP): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte  
Damen und Herren Abgeordnete! Ich stehe vor 
Ihnen mit einem konstruk�ven Beitrag. 
 

(Beifall) 
 
Im Grunde sind wir uns hier fast alle einig. Es 
wäre gut, wenn mehr Geräte repariert würden, 
anstat sie wegzuwerfen. Das würde nicht nur 
Treibhausgas und Ressourcen sparen, die für 
die Produk�on eines Ersatzgerätes emi�ert  
oder gebraucht werden. Auch die heimische 
Handwerkerscha� häte mehr zu tun. Dass wir 
als Freie Demokraten das natürlich sehr gern 
unterstützen würden, versteht sich von selber. 
 

(Beifall) 
 
Der Antrag der LINKEN verfehlt die in der Be-
gründung aufgeführten Ziele jedoch deutlich, 
und zwar einfach deshalb 
 

(Zuruf) 
 
- lassen Sie es mich bite ausführen -, weil das 
thüringische Modell, das wir nach dem Willen 
der antragstellenden Frak�on hierzulande über-
nehmen sollen, in seiner Ausgestaltung dafür 
ungeeignet ist. 
 

(Beifall) 
 
Die Frak�on DIE LINKE hat sich Angaben zum 
Umfang des Förderprogramms gespart, wes- 
wegen ich davon ausgehen muss, dass auch der 
sich ebenfalls an Thüringen orien�eren soll. Und 
just in dieser Woche - es ist auch schon erwähnt 
worden - kann man dort keine Anträge mehr 
stellen. Es ist ein bisschen überraschend, oder 
vielleicht doch nicht, dass von vornherein kein 
Rechtsanspruch auf Gewährung des Thüringer  
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Reparaturbonus bestanden hat; schließlich war 
von Anfang an klar, dass die Mitel womöglich 
nur für ca. 1 500 Geräte und etwa bis zum  
Termin der ursprünglich angedachten Landtags-
wahl reichen werden. 
 

(Zurufe) 
 
- Sie hören mir bite zu, wie ich Ihnen nachher 
auch zuhören darf. 
 

(Zuruf: Genau! - Beifall) 
 
Wer sich also etwa ein 1 200 € teures Smart-
phone geleistet hat, konnte letzte Woche noch 
100 € für eine Reparatur den Thüringer Steuer-
zahlern in Rechnung stellen. Wessen Herd in 
dieser Woche kaput geht, schaut buchstäblich 
in die kalte Röhre. 
 

(Beifall) 
 
Gerecht ist das nicht und sonderlich sozial auch 
nicht. Eine Bedür�igkeitsprüfung findet nicht 
stat und würde zu einem noch größeren perso-
nellen Aufwand in der Thüringer Verbraucher-
zentrale führen, die ohnehin schon sechs bis 
acht Wochen für die Genehmigung eines Antra-
ges benö�gt. 
 
Will man das vermeiden, müsste man ehrlicher-
weise nicht 150 000 € wie in Thüringen fordern, 
sondern jährlich womöglich bis zu 185 Millio-
nen €; damit alle Sachsen-Anhalterinnen und 
Sachsen-Anhalter über 18 Jahre - und das haben 
wir in den Gesprächen vorher vielleicht noch auf 
die jüngere Genera�on ausweiten wollen - den 
Reparaturbonus nutzen können.  
 
Bei den Beträgen wie in Thüringen lassen sich 
Mitnahmeeffekte nicht nur nicht ausschließen, 
sie sind auch sehr wahrscheinlich. Das Gefühl, 
dass heutzutage weniger repariert wird, ist zwar 
nicht falsch, es ist aber auch nicht so, dass kaum 
noch etwas repariert wird. Eine Studie des Ver-
bandes Bitkom aus dem Sommer dieses Jahres 
ergab, dass 37 % derjenigen, deren Smartphone  

einmal defekt war, dieses reparieren ließen. Der 
Umsatz für die Reparatur von Elektrogeräten al-
ler Art betrug auch in Sachsen-Anhalt zuletzt 
mehr als 20 Millionen € im Jahr. 
 
Das schnelle Ausschöpfen des Thüringer Pro-
gramms spricht also nicht für einen wesent- 
lichen Erfolg, um Reparaturen anzuregen, die 
ansonsten nicht vorgenommen wären. Viel-
mehr bestä�gt es die Lebenserfahrung, dass 
sich Leute von Ihren Steuern gerne etwas zu-
rückholen. 
 
Sehr viel mehr wäre zu erreichen, wenn wir da-
für sorgen, dass das Handwerk besser in neue 
Technologien inves�eren kann. Die Reparatur-
branche ist dafür übrigens ein hervorragendes 
Beispiel. Die Kosten für eine Reparatur sind ja 
nur ein Faktor. Auch die Zeit, bis Ersatzteile ein-
treffen, ist alles andere als unwich�g. Mit 3-D-
Druckern lässt sich da einiges beschleunigen 
und eine Reparatur atrak�ver machen. 
 

(Beifall) 
 
Genau aus diesen Gründen freue ich mich  
darauf, in den schon erwähnten Ausschüssen 
für Finanzen, für Recht und Verfassung, für 
Wirtscha� und auch im Ausschuss für Wissen-
scha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt um die 
besten Ideen zu streiten, um diesem Ansinnen, 
das dem Antrag zugrunde liegt, gerecht zu wer-
den. Aber - und das ist mein Anspruch, unser 
Anspruch daran - wir möchten es besser  
machen als Thüringen. Wir möchten ressour-
censchonender, gerechter, nachhal�ger und für 
die regionale Handwerkerscha� atrak�vere  
Lösungen finden. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank Frau Tarricone. - Es folgt jetzt Herr 
Aldag. Es gibt zuvor aber noch eine Frage von 
Herrn Lange. - Frau Tarricone, würden Sie eine 
Frage beantworten? 
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Kathrin Tarricone (FDP): 
 
Ich versuche es. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Sie versuchen es. - Herr Lange, bite. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Ich fand den Ansatz jetzt durchaus interessant, 
allerdings entäuschend die Antwort der FDP, 
dass das alles Mitnahmeeffekte seien usw. 
 
Was ich noch nicht verstanden habe, ist dieses: 
Was ist denn jetzt eigentlich der Ansatzpunkt 
der FDP, wie man die Reparaturquote tatsäch-
lich anheben kann und wie man die Nutzerinnen 
und Nutzer von Produkten, die repariert wer-
den müssen, tatsächlich dazu anregen kann, 
diese auch reparieren zu lassen und sie nicht 
neu kaufen zu müssen? 
 
Bisher habe ich die FDP immer als sehr markt- 
liberale Partei wahrgenommen. 
 

(Zuruf von der FDP) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Lange, die Frage ist, glaube ich, klargewor-
den. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Okay, Frau Präsiden�n, das akzep�ere ich 
gerne. 
 
 
Kathrin Tarricone (FDP): 
 
Ich nehme die Zwischenfrage an, die da heißt: 
Welche Ideen haben die Freien Demokraten?  

Und das habe ich Ihnen und allen hier im  
Plenum gerade darzustellen versucht. Wir 
möchten - - 
 

(Zuruf) 
 
- Dann sage ich es noch einmal ein bisschen  
klarer: Ihr Ansinnen, das wir verstanden haben, 
Ressourcenschutz usw., die ganzen Dinge 
möchten wir in den genannten Ausschüssen so 
disku�eren, dass dabei nachhal�ge Effekte her-
auskommen. Das ist unser Ansatz dazu. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es folgt Herr Aldag für die Frak�on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Vielen Dank. - Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Ich kann es gar nicht anders sagen, 
aber der Reparaturbonus, ein Förderprogramm 
des grün-geführten Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Naturschutz in Koopera-
�on mit dem Verbraucherschutz e. V. ist ein 
echter Kracher. Bürgerinnen und Bürger  
nehmen das Programm an. 
 
Allein in den ersten vier Monaten wurden rund 
5 000 Anträge gestellt. Die regionale Wirtscha� 
wird unterstützt. Die Häl�e der Reparaturen  
erfolgt bei Fachhändlern, ein Viertel in Repara-
turwerkstäten, der Rest beim Elektronikfach-
handel und beim Kundendienst der Hersteller.  
 
Aufgrund des Erfolges hat das Ministerium kurz-
fris�g die Fördersumme von 150 000 auf 
400 000 € aufgestockt, also flexibel auf eine sich 
verändernde Situa�on, nämlich den Erfolg, rea-
giert. Ja, meine Damen und Herren, das klingt 
komisch, ist aber so. Ich häte mir in der letzten 
Legislaturperiode bei Erkennen eines Erfolges  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

38 

ein ähnlich forsches Vorgehen, z. B. bei der Las-
tenradförderung, gewünscht. Aber gut, das ist 
Schnee von gestern. Die neue Landesregierung 
hat nun neue Chancen. 
 
Deshalb unterstützen wir diesen Antrag, dessen 
Anliegen auf eine Ini�a�ve der grünen Umwelt-
ministerin Anja Siegesmund in Thüringen zu-
rückzuführen ist und auch in Sachsen bereits 
Einzug in den Landtag gehalten hat. Eine grüne 
Idee als Exportschlager, ich muss sagen, meine 
Damen und Herren, das gefällt mir durch und 
durch. 
 

(Beifall) 
 
Ich finde es gut, dass diese Idee hier aufgegrif-
fen wurde; denn neben den bereits genannten 
posi�ven Effekten halte ich drei Gesichtspunkte 
für extrem wich�g. Wenn wir europaweit die 
Nutzungsdauer von Waschmaschinen, Staub-
saugern, Notebooks und Smartphones nur um 
ein Jahr verlängern würden, könnten wir jähr-
lich 4 Millionen t CO2-Äquivalente sparen. Das 
sind die durchschnitlichen Emissionen von zwei 
Millionen Pkw. Das Programm ist also eine mög-
liche Maßnahme zur CO2-Reduzierung.  
 
Ein weiterer Effekt ist die Reduzierung des Elek- 
troschrots. Mit 19,5 kg pro Kopf und Jahr 
nimmt Deutschland hier eine Spitzenposi�on 
ein. Jährlich wächst die Menge um 3 bis 5 %. 
Dem müssen wir entgegenwirken. 
 
Schließlich wirkt dieses Programm dem steigen-
den Ressourcenverbrauch entgegen, und das 
sollte unser aller Anliegen sein. 
 
Meine Damen und Herren, außer auf den guten 
Ansatz des Reparaturbonus möchte ich noch auf 
einen weiteren Aspekt eingehen, den wir verfol-
gen müssen; das wurde hier auch schon er-
wähnt. Unsere bündnis-grüne Abgeordnete im 
Europaparlament Anna Cavazzini ist dabei eine 
Vorkämpferin. Ich kann Ihnen allen die  
Broschüre „Ein Recht auf Reparatur für alle!“ 
empfehlen. 

Ein Handy-Akku, der nach zwei Jahren kaput-
geht und sich nicht wechseln lässt oder Schein-
werfer in Autos, die man nicht mehr selbst 
wechseln kann, sind für mich kein technischer 
Fortschrit. Unnö�g verklebte Komponenten  
oder herstellerspezifische Schrauben sind keine 
Ingenieurleistung, für die man sich auf die 
Schulter klopfen sollte. Solcher Unsinn nervt 
nur. Was wir brauchen, sind Regeln für ein repa-
raturfreundliches Produktdesign. Geplante Ob-
soleszenzen als unlautere Geschä�sprak�k 
muss man definieren und sank�onieren. 
 
Vielleicht noch ein Argument, das die Frak�o-
nen überzeugen könnte, diesem Antrag zuzu-
s�mmen oder ihn zumindest in den Ausschüs-
sen zu disku�eren. Das Recht auf Reparatur för-
dert Handwerk und die lokale Wirtscha�. Im 
Schnit schaffen 1 000 t Elektroschrot, die wir 
im Reparatursektor bekommen, 200 Arbeits-
plätze. Das wären eine halbe Million Jobs, wenn 
wir 20 % des europäischen Elektroschrots repa-
rieren lassen würden. Wenn wir es rich�g an-
stellen, könnten diese Jobs zum Teil auch in Re-
paraturcafés entstehen, die es zuhauf in Sach-
sen-Anhalt gibt. 
 
Alles in allem: Der Reparaturbonus ist ein Er-
folgsschlager, dem wir uns auch in Sachsen-An-
halt nicht versperren sollten. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Aldag, vielen Dank. - Ich sehe keine Nach-
fragen. Dann möchte ich Herrn Hövelmann  
biten, für die Frak�on der SPD ans Rednerpult 
zu treten. 
 
 
Holger Hövelmann (SPD):  
 
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsiden�n. - Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor ich zu mei-
nem eigentlichen Beitrag komme, möchte ich 
eine Vorbemerkung machen. 
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Verehrter Herr Moldenhauer, nicht nur inhalt-
lich fand ich Ihren Beitrag grenzwer�g. Manches 
Mal wünsche ich mir für dieses Hohe Haus eine 
Kleiderordnung. Damit würde man vielleicht der 
Würde dieses Hohen Hauses stärker gerecht 
werden.  
 
Und: Dass Sie bewusst ohne Maske hierherkom-
men und ohne Maske anschließend wieder  
Ihren Platz einnehmen 
 

(Zuruf) 
 
- ich habe es genau gesehen -, ist auch eine be-
wusste Provoka�on gegenüber diesem Parla-
ment. Aber das sind wir ja gewohnt. Diese Vor-
bemerkung wollte ich mir erlauben, weil es 
mich einfach geärgert hat. Ich finde, auch dar-
über sollten wir in diesem Parlament reden. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Vielen Dank an die 
Frak�on DIE LINKE für diesen Antrag, grei� er 
doch nicht nur etwas auf, was in anderen Bun-
desländern bereits prak�ziert oder disku�ert 
wird, sondern er grei� auch einen Vorschlag  
unseres Umweltministers auf. Er hat ihn hier im 
Parlament ja noch einmal vorgetragen. Insofern 
ist es gut und rich�g so. 
 
Aber er ist natürlich nur ein ganz kleiner Aus-
schnit aus einer Gesamtproblema�k. Ich finde, 
wir müssen mehr die Gesamtproblema�k ins 
Auge fassen. Nicht alles, was heute auf dem 
Markt ist, ist reparabel. Nicht alles, was heute 
schon seit langem in Benutzung ist, ist es wert, 
repariert zu werden. 
 
Liebe Frau Frederking, ich bin mir nicht sicher, 
ob eine 35 Jahre alte Waschmaschine tatsäch-
lich noch nachhal�g betrieben werden kann; 
denn es hat ja auch etwas mit Ökologie zu tun, 
wenn der Energieverbrauch entsprechend hö-
her ist. 
 

(Zuruf) 
 
Ich kann mich jedenfalls an keinen Hersteller er-
innern, der vor 35 Jahren die Technologie hate,  

wie wir sie heute oder vielleicht vor fünf Jahren 
haten, was den Energieverbrauch oder die 
Energieeffizienz anbelangt. Aber das kann  
natürlich jeder selbst entscheiden. 
 
Ich will einmal ein anderes Beispiel dafür brin-
gen, wo sich das lohnt. Ich habe - Sie mögen 
jetzt schmunzeln - bis vor wenigen Jahren ein 
RG 28 gehabt - es ist wirklich erst drei Jahre her, 
dass es kaputgegangen ist -, ein Handrührmix-
gerät aus der DDR. 
 

(Lachen) 
 
Das hat über 30 Jahre lang funk�oniert. Manch-
mal, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, führt 
Mangel eben zu mehr Nachhal�gkeit als Über-
fluss.  
 

(Zuruf) 
 
- Na ja, ganz so abwegig ist das nicht. Damals ist 
die Ursache für nachhal�gere Produkte eine an-
dere gewesen, als das heute der Fall ist. Trotz-
dem sollten wir einmal darüber nachdenken. 
 
Es ist angesprochen worden, dass wir eine aktu-
elle EU-Regelung haben, die für neue Produkte 
eine nachhal�gere Herstellungsweise und eine 
Reparierbarkeit vorschreibt. Aber das gilt natür-
lich nur für Geräte, die kün�ig auf den Markt 
kommen und die kün�ig nach ihrer Nutzung  
kaputgehen. Schätzungsweise liegen allein in 
deutschen Haushalten rund 200 Millionen Han-
dys sinnlos - defekt oder vielleicht sogar noch 
nutzbar - herum und werden nicht recycelt, weil 
sie entweder nicht repariert werden können  
oder weil es keinen Zugang zu entsprechenden 
Recyclingmöglichkeiten gibt. Insofern haben wir 
da noch eine Menge zu tun. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir  
einen Reparaturbonus einführen wollen, sagen 
wir als SPD: Daneben muss es noch mehr geben. 
Daneben muss es erstens Anreize dafür geben, 
dass Altgeräte mit hohem Energiebedarf aus 
dem Verkehr gezogen werden, dass sie durch 
neue energiesparende Geräte ersetzt werden 
können. 
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Dies kann beispielsweise in Form eines Recyc-
lingbonus passieren oder auch durch eine  
unkomplizierte Abholung oder durch entspre-
chende Recyclingmöglichkeiten. Sie wissen, 
dass wir bei seltenen Materialien, bei seltenen 
Rohstoffen gerade dabei sind zu überlegen, wie 
man diese ressourcenschonender einsetzen 
und wiederverwenden kann. 
 
Zweitens wollen wir - das hat Kollege Aldag ge-
rade schon angesprochen - das ehrenamtliche 
Engagement durch Reparaturcafés und Mit-
machwerkstäten fördern - es ist erstaunlich; 
ich häte gedacht, dass die Frak�on DIE LINKE 
das in ihren Antrag hineinschreibt -, weil derar-
�ge Ini�a�ven natürlich auch zu einem be-
s�mmten Bewusstsein beitragen. 
 
Sie sind auch eine Kommunika�onsmöglichkeit 
für Menschen in unserer o�mals von fehlender 
Kommunika�on geprägten Gesellscha�. Man 
könnte quasi das eine tun und das andere gleich 
miterledigen. Das ist, glaube ich, eine gute Ge-
samtstrategie.  
 
Insofern glauben wir als SPD-Frak�on, dass wir 
mehrere Bausteine für eine Gesamtrecyc-
lingstrategie im Lande Sachsen-Anhalt brau-
chen. Ein Baustein kann auch ein Reparaturbo-
nus sein. Wir werden ja in den Ausschüssen dar-
über deba�eren. Ich freue mich darauf. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Hövelmann. - Obwohl ich sa-
gen muss, dass Herr Moldenhauer auf dem Weg 
zum Rednerpult durchaus eine Maske getragen 
hat, - - 
 

(Holger Hövelmann, SPD: Auf dem Weg zum 
Tisch!) 

 
- Vom Tisch zum Rednerpult. Ob vom Redner-
pult zu seinem Platz, habe ich nicht beobachtet. 

(Zuruf: Ach!) 
 
Herr Siegmund möchte eine Bemerkung  
machen. 
 
 
Ulrich Siegmund (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Sehr geehrter 
Kollege Hövelmann, ich möchte im Namen mei-
ner Frak�on aufs Schärfste zurückweisen, dass 
Sie die Kleidung des Kollegen Dr. Moldenhauer 
kri�sieren. Herr Dr. Moldenhauer ist akkurat ge-
kleidet. 
 
Ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie ein-
mal in den eigenen Reihen schauen, bei Ihren 
Koali�onspartnern oder auch ehemaligen Koali-
�onspartnern, z. B. bei Herrn Striegel, der hier 
jedes Mal mit Turnschuhen herumläu�, oder 
bei Ihrer ehemaligen Frak�onsvorsitzende 
Dr. Pähle, die mit einem T-Shirt in den Landtag 
kommt, auf dem steht „Fuck Nazis“; was das 
übersetzt heißt, weiß jeder. 
 

(Zurufe) 
 
Ich weise das aufs Schärfste zurück und möchte 
doch darum biten, dass Sie einmal in den eige-
nen Reihen anfangen. - Danke schön. 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Hövelmann, wollen Sie antworten? 
 
 
Holger Hövelmann (SPD):  
 
Ja, ja, selbstverständlich. So etwas regt ja zur 
Diskussion und zum Streit an. 
 

(Zurufe) 
 
Ich finde es bemerkenswert, dass Sie immer ver-
suchen, die Situa�on umzudrehen, indem Sie 
sagen: Ihr macht das aber genauso. 
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(Zuruf von Daniel Roi, AfD) 
 
- Verehrter Herr Roi, ich bin gerade dabei, in  
einer Kurzinterven�on auf den Beitrag Ihres 
Frak�onskollegen zu reagieren. Wenn Sie mir 
die Gelegenheit dazu geben würden, wäre ich 
Ihnen sehr dankbar. Das gehört auch dazu. 
 
Was ich zum Ausdruck bringen wollte - und das 
ist meine persönliche Posi�on; die können Sie 
rich�g oder falsch finden, und Sie können sagen: 
der spinnt; das können Sie alles machen -: Dies 
ist das oberste Repräsentantenhaus der Demo-
kra�e in Sachsen-Anhalt und hier gehört nie-
mand hin, der sich mit hochgekrempelten  
Ärmeln und ohne Sakko ans Mikrofon stellt. Das 
finde ich nicht in Ordnung. Das kann man anders 
sehen. Ich sehe es so: Das wird der Würde die-
ses Hauses nicht gerecht. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Ich denke, das ist ein Punkt, den wir in der letz-
ten Legislaturperiode hinsichtlich der Posi�o-
nierungen 
 

(Unruhe) 
 
geklärt haben. Und die Kleiderordnung ist eine 
Frage, die, wenn es notwendig ist, im Ältesten-
rat angesprochen und erörtert werden kann. 
Herr Hövelmann, aber auch die Frak�on der AfD 
hat auf diese Frage aufmerksam gemacht. 
 
Nun folgt als nächste Debatenrednerin Frau  
Eisenreich für die Frak�on DIE LINKE. - Vielen 
Dank, Herr Hövelmann. 
 

(Holger Hövelmann, SPD: Die Frage ist zu-
rückgezogen? - Okay, danke!) 

 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich freue mich  

namens meiner Frak�on wirklich sehr über die 
sehr anregende Debate. Und ich freue mich 
auch, dass unser Antrag Sie zu sehr vielen  
weiteren Ideen inspiriert hat. 
 
Genau das ist der Punkt: Es geht darum, kom-
plexe Lösungen zu finden, die ich auch in meiner 
Rede angemahnt habe, dass wir die beste  
Lösung für die Problema�k, die durchaus erwei-
terbar ist, finden. Deshalb halte ich auch die  
anstehende Diskussion in den genannten  
Ausschüssen für sehr wertvoll. 
 
Sehr geehrter Herr Minister, gestaten Sie mir 
eine Anmerkung zu Ihrem Satz, eines solchen 
Antrags häte es nicht bedur�, 
 

(Zuruf von Minister Prof. Dr. Armin Willing-
mann) 

 
weil - ich kann es jetzt nicht mehr wirklich zi�e-
ren - Sie in dem neu geschaffenen bzw. neu  
gestalteten Ministerium solche Ideen haten. 
Sehen Sie es mir nach, aber ich gehöre einer  
Opposi�onsfrak�on an; die Interna Ihres Hau-
ses sind mir deshalb nicht bekannt. Das ist auch 
in Ordnung so. 
 
Aber ich sage ganz ehrlich: Das Rollenverständ-
nis von Parlament und Regierung ist doch ei-
gentlich ganz klar. Und wenn wir hören, dass wir 
vor den Haushaltsverhandlungen - Sie haben es 
auch selbst gesagt - erst einmal die Tragfähig-
keit des Programmes disku�eren sollten und da-
nach die Finanzen, so muss ich sagen: Unser An-
trag ist doch eigentlich ganz genau zum rich�-
gen Zeitpunkt gekommen. 
 

(Zustimmung) 
 
Verehrte Damen und Herren der CDU-Frak�on, 
immer mit dem Blick auf die Haushaltslage zu 
kommen, ist ein echtes Problem; denn das 
würde dazu führen, dass sich in diesem Land 
überhaupt nichts mehr regt und für die Men-
schen fast nichts mehr getan wird. Also lassen 
Sie das bite. Wir suchen nach Lösungen; ggf. 
werden wir diese auch in dieser Diskussion fin- 
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den. Aber einfach immer die Keule herauszu- 
holen führt uns hier nicht weiter. 
 

(Zustimmung) 
 
Auch die Ansage, dass neue Geräte durch die 
Energieeffizienzklassen, die inzwischen auch 
op�sch au�ereitet und sichtbar sind, per se 
besser seien und damit auch besser als die Re-
paratur eines alten Gerätes, s�mmt so leider 
nicht, weil man immer den gesamten Lebens-
zyklus eines Gerätes betrachten muss. 
 
Wenn gesagt wird - ich habe es in meiner Rede 
angeführt -, wie lange es sinnvoll ist, eine 
Waschmaschine aufgrund ihres Zyklus zu betrei-
ben - dabei gehe ich nicht von 35 Jahren, son-
dern von 17 bis 23 Jahren aus, die rechnerisch 
sehr o� in den Sta�s�ken au�auchen -, dann ist 
es so, dass sie diesen Wert nach zehn Jahren tat-
sächlich noch nicht erreicht hat und damit ein 
energieeffizienteres Gerät möglicherweise noch 
nicht die bessere Wahl ist, sondern sich die Re-
paratur lohnt. Also, bite schön, dort müssen wir 
noch einmal ganz genau auf die Fakten schauen. 
 
Verehrte Kollegin von der FDP, Sie haben auf die 
Frage meines Kollegen Herrn Lange nicht so 
rich�g geantwortet, was denn nun Ihr eigent- 
licher Ansatz ist. Sie meinten aber, Sie häten 
andere Ansätze und man müsse es anders tun. 
In diesem Parlament ist es üblich, dass man zu 
Anträgen auch Änderungsanträge stellt. Dies 
wäre ein Mitel gewesen, dies schon einmal in 
die Diskussion zu bringen. Ich möchte Sie nur 
noch einmal darauf verweisen. 
 

(Zuruf) 
 
Das ist eine gute Sache und, wie gesagt, wir 
streiten um die beste Lösung. Diese besten  
Lösungen und weitere Ideen - Herr Kollege  
Hövelmann und Herr Kollege Aldag, ich danke 
Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie hier auch die  

Reparaturkapazitäten angeführt haben - sind 
Punkte, die auch wir sehr befürworten. 
 
Wie man das im Antrag „verwurstet“ häte, ist 
genau die Frage; deshalb haben wir uns bewusst 
nicht dafür entschieden. Aber natürlich soll es 
auch diese Möglichkeiten geben. Dabei geht es 
auch darum, das Ehrenamt in dieser Posi�on zu 
stärken. Ich denke, das ist ebenfalls ein sehr 
wich�ger Punkt. - Vielen Dank. 
 
Ich freue mich auf die sehr zahlreichen Diskus- 
sionen in vier Ausschüssen, wenn ich es rich�g 
in Erinnerung habe. Wir s�mmen dieser Über-
weisung zu. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Eisenreich. - Damit ist das 
Ende der Rednerliste erreicht. 
 
Abstimmung 
 
Ich habe einen Antrag auf Überweisung des An-
trags der Frak�on DIE LINKE zur federführenden 
Berstung in den Ausschuss für Wissenscha�, 
Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur Mit-
beratung in die Ausschüsse für Finanzen, für 
Recht, Verfassung und Verbraucherschutz so-
wie in den Wirtscha�sausschuss vernommen. 
 
Wer diesem Antrag zus�mmt, den bite ich um 
sein Kartenzeichen. - Das sind die Koali�onsfrak-
�onen, die antragstellende Frak�on und die 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer lehnt 
den Antrag auf Überweisung ab? - Zwei Kolle-
gen aus der AfD-Frak�on. Wer enthält sich der 
S�mme? - Das sind die übrigen Kollegen der 
AfD-Frak�on. Damit sind wir am Ende dieses Ta-
gesordnungspunktes angelangt. Der Antrag ist 
zur federführenden Beratung in den WEKU-Aus-
schuss überwiesen worden. 
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Wir kommen zum  
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
 
Beratung 
 
Für ein willkommensfreundliches Sachsen-An-
halt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen 
 
Antrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drs. 8/235 
 
 
Einbringen wird diesen Antrag der Abg. Herr 
Striegel. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! In der vergangenen Woche jährte 
sich das Anwerbeabkommen zwischen der  
Bundesrepublik Deutschland und der Türkei 
zum 60. Mal. Vor dem Hintergrund des soge-
nannten Wirtscha�swunders war die alte Bun-
desrepublik auf Arbeitskrä�e aus dem Ausland 
angewiesen. Und viele Menschen kamen: aus 
der Türkei, Italien, Spanien, Portugal und ande-
ren Ländern. 
 
Die damals „Gastarbeiter“ genannten Men-
schen haben mitgeholfen, den Wohlstand der 
alten Bundesrepublik zu erarbeiten. Dieses Land 
hat es ihnen, ihren Kindern und Enkeln nicht im-
mer gedankt, und doch sind mit der Zeit aus 
Gästen Mitbürgerinnen und Mitbürger gewor-
den. Max Frisch hat diese Entwicklung in den 
sprichwörtlich gewordenen Satz gefasst: Wir 
haben Arbeitskrä�e gerufen, und es sind Men-
schen gekommen. 
 

(Zustimmung) 
 
Für diesen Teil des Landes können wir diese Ent-
wicklung nur in Teilen für uns nachvollziehen. 
Auch bei uns gab es Vertragsarbeiterinnen und 
Vertragsarbeiter, die von der sozialis�schen  

Staatsführung aber eher versteckt worden sind, 
die Betroffene und Opfer von rechter und  
rassis�scher Gewalt geworden sind. Auch an Sie 
soll heute gedacht werden. 
 
Die alte Bundesrepublik erlebte zur Zeit der An-
werbeabkommen eine rasante wirtscha�liche 
Entwicklung und einen Wiederau�au, der aus 
eigener Kra� nicht zu stemmen war. Heute be-
finden wir uns in einer grundlegend anderen  
Situa�on. Aufgrund langanhaltend niedriger Ge-
burtenraten ist die deutsche Gesellscha� dabei, 
in rasantem Tempo zu überaltern, ja, zu vergrei-
sen. 
 
In der Folge gehen uns schlichtweg die Fach- 
und die Arbeitskrä�e aus. Vor diesem Problem 
steht unsere Gesellscha� insgesamt, Sachsen-
Anhalt ist jedoch besonders stark betroffen von 
Abwanderung und Überalterung. Die grundle-
genden Zahlen sind uns allen bekannt: Von einst 
3,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 
Anfang der 1990er-Jahre sind heute nur noch 
etwa zwei Millionen Menschen im Land. 
 
Insbesondere Frauen, junge und gut ausgebil-
dete Menschen haben unser Bundesland verlas-
sen. Sie leben und arbeiten heute in anderen 
Teilen Deutschlands und weltweit. Sie fehlen 
uns als Freundinnen und Freunde, als Kirchge-
meindemitglieder, als ehrenamtlich Engagierte 
und inzwischen auch schmerzlich als Arbeits-
krä�e und als krea�ve Köpfe. Andreas Silber-
sack, der Frak�onsvorsitzende der FDP, hat  
gestern sehr deutlich darauf aufmerksam  
gemacht. Ich bin gespannt, wie die FDP, wie die 
Koali�onsfrak�onen diesem Problem begegnen 
wollen. 
 
Mit einem Durchschnitsalter von annähernd 
48 Jahren ist die Bevölkerung unseres Bundes-
landes die älteste der Bundesrepublik. Bewegt 
man sich außerhalb der Universitätsstädte Halle 
und Magdeburg, ist das eine mit Händen zu grei-
fende Tatsache. Sie ist gleichwohl kein Schick-
sal. Auch wenn gute Familienpoli�k vonnöten 
ist, weil Kinder alle Chancen für eine gute Ent-
wicklung brauchen, kann die beste Familienför- 
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derung die demografische Lücke, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten gerissen wurde, nicht 
mehr schließen. Das geht nur mit Zuwanderung, 
mit gelingender Zuwanderung. 
 
Wir befinden uns bereits jetzt in einer Lage, in 
der unser Wohlstand und das Funk�onieren un-
serer Gesellscha� ohne Zuwanderung aus dem 
Ausland nicht mehr dauerha� aufrechterhalten 
werden können. Wer das für übertriebenen 
Alarmismus hält, dem möchte ich zunächst ein 
kleines Beispiel aus Sachsen-Anhalt an die Hand 
geben. Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG 
Metall, sagte unlängst in einem Interview - ich 
zi�ere -: 
 

„Ohne Zuwanderung wird sich das Bild von 
leeren Fabrikhallen und Krankenhäusern 
ohne Pflegepersonal verhärten und einbren-
nen. […] Wer Zuwanderung begrenzen will, 
nimmt billigend den wirtschaftlichen Misser-
folg Sachsen-Anhalts in Kauf. […] Die Ge-
samtstrategie muss ein weltoffenes Land zei-
gen, das sich klar von Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus abgrenzt. Fachkräfte müssen 
gefördert, integriert und im Land gehalten 
werden.“  

 
Doch es sind bei Weitem nicht nur Gewerk-
scha�er, die sich in diese Richtung äußern. In 
der vergangenen Woche berichtete der MDR 
über Jürgen Sperlich, Unternehmer der Abfall-
verwertung und Präsident des Unternehmer-
verbandes in Sachsen-Anhalt. Er brachte die 
Lage folgendermaßen auf den Punkt:  
 

„Wir brauchen dringend Arbeitskräfte, nicht 
nur Fachkräfte - Arbeitskräfte. Sie sehen, wo 
wir hier stehen. Hier ist viel händische Arbeit 
dabei. Die finden sich einfach nicht mehr. 
Also: Zuwanderung klären. Die Rahmenbe-
dingungen festlegen, wer bleiben und wer 
kommen darf. Und vielleicht nicht auf so  
hoher Schwelle, dass das alles Akademiker 
sein müssen oder Computerspezialisten.“  

 
(Zustimmung) 

 
Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur 
für Arbeit Detlef Scheele merkte gerade an, dass  

der deutsche Arbeitsmarkt rund 400 000 Zu-
wanderinnen und Zuwanderer pro Jahr be- 
nö�ge. 
 
Diese Liste ließe sich leicht fortsetzen. Die Bei-
spiele zeigen: In der Wirtscha� und bei den  
Sozialpartnern ist das Problem verstanden  
worden. Wer hinterherhängt, ist an dieser Stelle 
die Poli�k. 
 
Dabei spielt es mit Sicherheit eine Rolle, dass 
insbesondere die Unionsparteien lange nicht 
von ihrer Lebenslüge ablassen konnten, 
Deutschland sei kein Einwanderungsland. Diese 
ideologische Verbohrtheit hat unserem Land 
Schaden zugefügt, der nun mühsam repariert 
werden muss. Sie agierten nach dem Moto: 
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Die 
Modernisierungsdefizite, die hier beschrieben 
werden, sind nicht nur das Ergebnis von 16 Jah-
ren Angela Merkel, sondern reichen in die  
bleiernen Jahre der ausgehenden Ära Kohl und 
in die Bundesratsblockade ihrer Parteien zu  
Zeiten von Rot-Grün zurück. 
 

(Zuruf) 
 
Dabei war das Problem im Grunde genommen 
lange bekannt. Und doch wurde es nie systema-
�sch angegangen. Die krachend gescheiterte 
Greencard für IT-Fachkrä�e aus Nicht-EU-Staa-
ten Anfang der 2000er-Jahre ist ein Beispiel da-
für. Sie wurde von der SPD unzureichend aufge-
setzt und von der CDU mit einer rassis�schen 
Kampagne bekämp�. Seitdem hat sich bis auf 
Stückwerk nicht viel getan. Die deutsche Poli�k 
wird damit einer der zentralen Zukun�sfragen 
unseres Landes nicht gerecht. 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN plädiert an dieser 
Stelle für eine pragma�sche Poli�k zum Wohle 
unseres Landes und der Menschen, die nach 
Deutschland kommen wollen. Auf der Bundes-
ebene haben wir bereits vor Jahren einen Ent-
wurf für ein modernes, an den Bedürfnissen un-
seres Landes ausgerichtetes Einwanderungsge-
setz vorgelegt. Dass für ein solches Einwande-
rungsgesetz nun mit der sich abzeichnenden  
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Ampelkoali�on auf der Bundesebene Mehrhei-
ten für eine Poli�k der Modernisierung bereit-
stehen, dass mit GRÜNEN und FDP progressive 
Parteien in der Bundesregierung vertreten sein 
werden, dass die Bremsen gelöst werden  
können und unser Land vorangebracht werden 
kann, das macht mich hoffnungsfroh. Unser 
Land braucht Au�ruch. 
 

(Zustimmung)  
 
Um aber eine Verbesserung der Lage für unser 
Sachsen-Anhalt zu erreichen, müssen wir nicht 
auf den Bund warten. Wir können hier und 
heute viel tun. Wir dürfen dabei nicht warten. 
Die neu gebildete Landesregierung sollte die be-
stehenden Verwaltungsstrukturen unverzüglich 
so ausgestalten, dass sie als Dienstleistungs- 
und Willkommensbehörden für Migran�nnen 
und Migranten fungieren können.  
 
Mit der Migra�onsagentur des Burgenlandkrei-
ses wurde ein Beispiel gesetzt, das in Sachsen-
Anhalt und darüber hinaus Schule machen 
sollte. Schluss damit, dass Zuwanderinnen und 
Zuwanderer von Pon�us zu Pilatus laufen müs-
sen und am Ende im Wirrwarr der Bürokra�e 
untergehen! 
 
Potenziale gibt es auch bei der Anerkennung 
ausländischer Schulabschlüsse - darauf wurde 
gestern verwiesen - und bei Berufsqualifika�o-
nen. Hierbei sind alle gesetzgeberischen Mög-
lichkeiten des Landes zu nutzen, um Anerken-
nung zu erleichtern. Ein Gewinn für uns und die 
betroffenen Menschen kann leicht erreicht wer-
den, wenn wir uns ein klein wenig von deut-
scher Überformalität verabschieden. 
 
Außerdem müssen wir die vom Bundesgesetz-
geber geschaffene Möglichkeit der Ausbildungs-
duldung und des Spurwechsels in den Arbeits-
markt umfassend und noch mehr als heute nut-
zen. Hierzu hat das Innenministerium Anfang 
dieses Jahres einen brauchbaren Erlass vorge-
legt. Die erzielten Ergebnisse müssen alsbald 
evaluiert und Möglichkeiten der Ausweitung 
ausgelotet werden. Eine besondere Bedeutung 
kommt - - 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Striegel, darf ich Sie unterbrechen? Herr 
Hauser hat sich schon ans Mikrofon gestellt. 
Wären Sie bereit, eine Zwischenfrage von Herrn 
Hauser zu beantworten? 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Wenn Herr Hauser die Zwischenfrage schon 
jetzt stellen möchte, gern. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Es erweckte den Eindruck, da er sich bereits hin-
gestellt hat. - Bite. 
 
 
Johannes Hauser (FDP):  
 
Vielen Dank, Herr Striegel. Herr Striegel, wie Sie 
wissen, komme ich aus der Agrarbranche. Wir 
brauchen Arbeitskrä�e, nicht nur Facharbeits-
krä�e, sondern normale Arbeitskrä�e, z. B. Ern-
tehelfer. Warum brauchen wir diese angesichts 
der großen Anzahl von Arbeitslosen und Hartz-
IV-Empfängern? Warum sind die Hartz-IV-Emp-
fänger nicht vermitelbar? Warum und  
weshalb? Geben Sie darauf bite einmal eine 
Antwort.  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Das will ich sehr gern tun. Selbst wenn wir alle 
Hartz-IV-Empfänger in Sachsen-Anhalt in Arbeit 
bringen würden, würde unser Arbeitskrä�e- 
und Fachkrä�ebedarf in diesem Land noch im-
mer nicht gedeckt werden. 
 

(Zuruf) 
 
Insofern müssen wir beides tun: Die einen för-
dern und die anderen tatsächlich auch neu ins 
Land holen. Ich habe auf die Sta�s�k verwiesen. 
Wir haben ein massives Geburtendefizit zu ver-
zeichnen. Wir brauchen Zuwanderung, wenn  
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nicht der Letzte irgendwann das Licht aus- 
machen soll.  
 
Lassen Sie mich auf die Frage zurückkommen, 
wie wir es schaffen, schulische Bildung zu ver-
stärken; denn darauf wird es in besonderem 
Maße ankommen. Wir wollen deshalb ver-
stärkte Anstrengungen unternehmen, um  
Migran�nnen und Migranten im Schulalltag zu 
fördern und ihre spezifischen Lernrealitäten 
stärker zu berücksich�gen. Denn leider verlas-
sen viel zu viele Schülerinnen und Schüler mit 
Migra�onsgeschichte unsere Schulen ohne 
Schulabschluss. 
 
Bis zum Abitur scha� es bisher nur ein sehr ge-
ringer Teil der Schülerinnen und Schüler. Sach-
sen-Anhalt schneidet dabei im Vergleich mit an-
deren Bundesländern besonders schlecht ab. 
Hierbei wird enormes Potenzial verschenkt. 
 
Und die Nachrichten der letzten Wochen lassen 
vermuten, dass noch nicht alle Schulleitungen 
begriffen haben, dass hierbei neue Wege gegan-
gen werden und größere Anstrengungen ge-
macht werden müssen. Die Segrega�on von 
Schülerinnen und Schülern kann nicht der Weg 
sein. Es sind nur einige wenige Maßnahmen  
nö�g. Sie zeigen, dass Poli�k zügig und prak�sch 
handeln kann. Es bedarf allein des poli�schen 
Willens dazu. 
 
Wir müssen - auch das scheint mir entschei-
dend - ein grundsätzliches Problem lösen. Bis-
her bleibt nur ein sehr geringer Anteil der zu uns 
kommenden Migran�nnen und Migranten dau-
erha� in Sachsen-Anhalt. Menschen kommen 
also hier an, entscheiden sich aber aus individu-
ellen und systema�schen Gründen schon nach 
kurzer Zeit, o� nach wenigen Monaten, spätes-
tens aber nach einigen Jahren, aus Sachsen-An-
halt wieder wegzuziehen. 
 

(Zuruf) 
 
Damit unser Land nicht nur ein Transitland 
bleibt, müssen wir es schaffen, eine lebendige  

Willkommenskultur aufzubauen. - Nein, Herr 
Kirchner, dabei hil� uns die AfD eben nicht, son-
dern sie schadet uns. Sie sorgt dafür, dass dieses 
Land eben nicht atrak�v ist für Menschen, die 
hierher kommen und sich ein neues Leben auf-
bauen wollen.  
 
Bisher ist es leider insbesondere in den länd- 
lichen Räumen für zugewanderte Menschen 
o�mals schwierig, sozial anzukommen und auf-
genommen zu werden. Nö�g ist also in Teilen 
nichts anderes als ein Mentalitätswandel. Ge-
meint ist ein Wandel, der ganz sicher schwerer 
zu erreichen ist als der Umbau einer Behörden-
struktur. Wo sich Ressen�ments und der Un-
wille zur Veränderung sozial festgesetzt haben, 
wo Rassismus auf breite Resonanz stößt, ist Öff-
nung für neue Menschen und neue Perspek- 
�ven schwer zu erreichen. Diese kann eben 
auch nicht dekre�ert werden.  
 
Aber auch hierbei ist die Poli�k nicht zur Hand-
lungsunfähigkeit verdammt. Sie muss sich  
jedoch deutlich mehr als in der Vergangenheit 
bemühen, auf allen Ebenen und gemeinsam mit 
allen Organisa�onen und Entscheidungsträgern 
und Entscheidungsträgerinnen vor Ort eine  
lebendige Zuwanderungs- und Willkommens-
kultur zu etablieren. Dabei müssen die beste-
henden Migran�nnen- und Migrantenorganisa-
�onen intensiv beteiligt werden. Ihre Exper�se 
bleibt leider viel zu o� ungenutzt. 
 
Zudem braucht es entschlossene Schrite, um 
Migran�nnen und Migranten zu ermu�gen, sich 
vor Ort einzubringen. Dafür sollte z. B. das 
Wahlrecht bei Kommunal- und Landtagswahlen 
für Migran�nnen und Migranten, die dauerha� 
in Sachsen-Anhalt leben, geöffnet werden.  
 

(Zustimmung)  
 
Wer von Herrscha� betroffen ist, der muss mit-
entscheiden können über diese Herrscha�. Bis-
her leben zu viele Menschen in Sachsen-Anhalt, 
die vom demokra�schen Prozess ausgeschlos-
sen sind. So kann Integra�on kaum gelingen. 
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Meine Damen und Herren! Sachsen-Anhalt 
braucht dringend eine Verjüngungskur. Sie ist 
die Voraussetzung für eine gute Zukun� unseres 
Landes. Machen wir uns also daran, das will-
kommensfreundliche Sachsen-Anhalt zu bauen. 
Ich ergänze: Machen wir uns gemeinsam daran; 
denn ich glaube, es ist eine Aufgabe aller demo-
kra�schen Frak�onen, das gemeinsam auf den 
Weg zu bringen. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Striegel. Sind Sie bereit, eine 
weitere Frage, nämlich von der Abg. Frau 
Dr. Schneider, zu beantworten?  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Das will ich gern versuchen.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding:  
 
Während Frau Dr. Schneider zum Mikrofon 
geht, möchte ich ganz herzlich einige Schülerin-
nen und Schüler des Fallstein-Gymnasiums in 
Osterwieck begrüßen, die auf der Tribüne Platz 
genommen haben. Herzlich willkommen bei 
uns! 
 

(Beifall) 
 
Frau Dr. Schneider.  
 
 
Dr. Anja Schneider (CDU): 
 
Es ist eigentlich eher eine Anmerkung, die sich 
sehr deutlich auf das bezieht, was Sie, Herr 
Striegel, gesagt haben. Sie haben gerade  
bemerkt, dass wir dringend eine Verjüngung be-
nö�gen. 

Zu Ihrem Thema „geregelte Zuwanderung ins-
besondere für Arbeitskrä�e und für Fach-
krä�e“. Darin s�mme ich Ihnen völlig zu; das ist 
überhaupt keine Frage. Sie sprachen davon, 
dass 400 000 Arbeitskrä�e fehlen. Ich kann 
Ihnen sagen, in der Pflege laufen wir deutsch-
landweit bereits auf 500 000 Arbeitskrä�e zu, 
die uns fehlen, und wir suchen händeringend im 
Ausland. - In 20 Sekunden bin ich fer�g. 
 
Aber ich möchte ganz dringend davor warnen, 
dass wir das Allheilmitel in der Zuwanderung 
sehen; denn gerade in der Pflege, in der die  
Beschä�igten im Durchschnit nur sieben bis 
acht Jahre im Beruf bleiben, und zwar wegen 
der schlechten Rahmenbedingungen, die wir 
haben, und wiederum auch ins Ausland gehen, 
um dort zu arbeiten, ist es schwierig, Personal-
mangel mit Zuwanderung zu kompensieren.  
 
Das heißt: Ja, ich finde es rich�g, den Blick auf 
die Zuwanderung zu haben. Aber parallel dazu 
und ebenso dringlich sollten wir auch die  
Rahmenbedingungen für unsere Arbeitskrä�e 
im Blick haben. - Danke. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Sie haben mich dabei vollständig an Ihre Seite. 
In diesem Haus sind fünf Frak�onen vertreten, 
die, glaube ich, die Fähigkeit dazu haben, Dinge 
nicht schwarz-weiß zu denken, sondern in vie-
len Scha�erungen Poli�k zu machen, komplexe 
Lösungen zu erarbeiten und nicht Menschen ge-
geneinander aufzubringen, sondern zu gucken, 
wie kriegen wir die besten Lösungen für unser 
Land hin. Es ist doch ganz klar, dass Zuwande-
rung allein nicht die Lösung für irgendetwas ist. 
Aber wir brauchen endlich eine geordnete Zu-
wanderung, weil sie ein Teil einer Lösung ist.  
 
Mit Susan Sziborra-Seidlitz habe ich eine Frak- 
�onskollegin, die aus dem Pflegebereich 
stammt. Ich komme aus einer Familie, die mit 
dem Pflege- und Gesundheitsbereich sehr viel 
zu tun hat. Mir sind die Erfordernisse in diesem  
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Bereich und die Notwendigkeit, in diesem  
Bereich bessere Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, durchaus bewusst. Denn es reicht nicht, 
Leute hierher zu holen, sie dann aber in 
schlechte Arbeitsbedingungen zu bringen. Wir 
brauchen gute Arbeitsbedingungen für alle, die 
dort beschä�igt sind, unabhängig davon,  
welchen Hintergrund sie haben.  
 
Die Angabe, dass 400 000 Arbeitskrä�e fehlen, 
stammt nicht von mir. Das war ein Zitat von 
Herrn Scheele, dem Menschen von der  
Arbeitsagentur. Insofern habe ich mich damit 
auf ihn bezogen. Ich bin sicher, dass man das  
eher noch nach oben ausweiten müsste.  
 
Ganz klar ist: Wir müssen aus dieser Verweige-
rungshalterung herauskommen, wir brauchten 
das nicht. Ich glaube, dieses Land, diese Bundes-
republik hat sich zu lange darauf ausgeruht zu 
sagen, wir sind kein Einwanderungsland. Wir 
sind ein Einwanderungsland. Wir müssen die 
Einwanderung gestalten. Die Regeln müssen wir 
gemeinsam erarbeiten.  
 
Ich hoffe - das sage ich ausdrücklich Ihnen als 
Vertreterin der CDU -, dass wir, wenn es jetzt 
eine neue Bundesregierung gibt und diese Bun-
desregierung sich auf ein modernes, unseren 
Anforderungen als Land wirklich genügendes 
Einwanderungsrecht einigt, dann im Bundesrat 
nicht das erleben, was in den 2000er-Jahren 
passiert ist, nämlich eine Blockade der Unions-
frak�onen. Wir brauchen vielmehr ein Mitei-
nander-Ringen um die bessere Lösung, einen 
Au�ruch für unser Land, damit wir diese Dinge 
miteinander gestalten können. Darauf würde 
ich mich freuen. Wenn Sie ein Teil der Lösung 
sind, bin ich sehr froh. Dann sollten wir darüber 
auch hier im Landtag disku�eren. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Striegel hat seine Einbringungszeit nicht 
ausgenutzt, aber er hat eben eine längere  
Ergänzung auf die Zwischenbemerkung von 
Frau Dr. Schneider hin gebracht. 

Noch einmal für alle Kollegen und Kolleginnen 
im Plenum: Bei Zwischenfragen - das ist die Ver-
abredung - bleibt man sitzen; man meldet sich 
und geht dann an das Mikrofon. Wenn man eine 
Zwischenbemerkung machen will, dann geht 
man an das Saalmikrofon. Das ist in der Ge-
schä�sordnung so geregelt, damit wir das  
unterscheiden können. An diese Regelung  
sollten wir uns halten, wenn wir sie aufrecht-
erhalten wollen.  
 
Ich sehe keine weiteren Fragen und auch keine 
Anmerkungen. - Ich bite nun Frau Ministerin 
Grimm-Benne, für die Landesregierung zu  
sprechen. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Sach-
sen-Anhalt ist heute so vielfäl�g wie nie zuvor. 
In Sachsen-Anhalt leben 123 000 Menschen mit 
ausländischer Staatsbürgerscha� aus über 
170 Ländern. 
 
In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der 
Ausländerinnen und Ausländer in unserem Land 
fast verdreifacht. Vielfalt ist längt Normalität 
und gelebter Alltag. Lassen Sie mich hinzufügen: 
Diese Interna�onalität ist unverzichtbar, wenn 
wir als Bundesland sozial, wirtscha�lich und kul-
turell atrak�v bleiben wollen.  
 
Der Antrag der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN betont wich�ge Leitplanken auf dem Weg 
hin zu einem willkommensfreundlichen Sach-
sen-Anhalt und in vielen Punkten, die Sie, Herr 
Striegel, jetzt geäußert haben; daran haben wir 
schon in der Vergangenheit in der Kenia-Koali-
�on gearbeitet.  
 
Lassen Sie mich drei Punkte exemplarisch her-
ausgreifen. Zum Ersten wurden mit Unterstüt-
zung von externen Dienstleistern Ausländerbe-
hörden zu Willkommensbehörden entwickelt, 
in denen die Angebote für Migran�nnen und  
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Migranten gebündelt zu erreichen sind. Als ein-
drucksvolles Beispiel - das haben Sie selbst auch 
genannt - ist die Migra�onsagentur im Burgen-
landkreis zu nennen, in der die Integra�onsan-
gebote in einer Hand gebündelt werden. 
 
Zum Zweiten haben wir mit dem IQ-Netzwerk 
der Ini�a�ve „Fachkra� im Fokus“ und der  
Beratungsstelle für migran�sche Arbeits-
krä�e - kurz: BemA genannt - kompetente  
Angebote im Land entwickelt, die Zugewander-
ten bei ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unter 
die Arme greifen.  
 
Und zum Driten ist klar: Eine Willkommenskul-
tur setzt die Sensibilisierung aller Regelange-
bote für die besonderen Bedarfe von Migran�n-
nen und Migranten voraus. Es braucht also  
inklusive Rahmenbedingungen, unter anderem 
in der Kita, in Schulen, am Ausbildungs- und  
Arbeitsplatz, in der Nachbarscha�, im Verein  
oder im Gesundheitsbereich.  
 
Im Landesintegra�onskonzept, das wir in der 
letzten Legislaturperiode als Handlungsrahmen 
für die kommenden Jahre auf den Weg gebracht 
haben, wurden entsprechende Maßnahmen 
der interkulturellen Öffnung verankert. Dieses 
Konzept ist wirklich nochmal lesenswert.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten! Schon jetzt dauert es 255 Tage, bis 
eine ausgeschriebene Stelle für Fachkrä�e in 
der Altenpflege besetzt werden kann. Der Be-
darf an Fachkrä�en wird immer größer. Neben 
der Qualifizierung von - wenn ich es so sagen 
darf - einheimischen Arbeitslosen müssen wir 
deshalb als Land die Potenziale von jenen Zuge-
wanderten, die bereits in Sachsen-Anhalt leben, 
bestmöglich nutzen. 
 
Und dies gelingt immer besser. Mehr als 42 000 
sozialversicherungspflich�ge Beschä�ige mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit tragen zur 
Wirtscha�skra� unseres Landes bei. Das sind 
mehr als doppelt so viele Personen wie fünf 
Jahre zuvor. Die Zahl der Beschä�igten und Aus- 
 

zubildenden aus Asylzugangsländern hat sich 
sogar verzehnfacht.  
 
Um sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeit-
nehmerseite die notwendige Verlässlichkeit 
herzustellen, soll die Ausbildungs- und Beschäf-
�gungsduldung kün�ig stärker dafür genutzt 
werden, die Arbeitsmark�ntegra�on von hier 
lebenden geflüchteten Menschen zu erleich-
tern. Darauf haben wir uns im Koali�onsvertrag 
verständigt.  
 
Angesichts des wachsenden Fachkrä�ebedarfs 
reicht all das aber noch nicht aus. Wir müssen 
mehr Menschen aus dem Ausland dafür gewin-
nen, ihre Zukun� in Sachsen-Anhalt zu suchen. 
 
Die Koali�onspartner haben sich klar zu der Auf-
gabe bekannt, dafür zu sorgen, dass sich  
Menschen unabhängig von ihrer Herkun� in 
Sachsen-Anhalt willkommen fühlen sollen. An 
dieser Stelle darf ich aus dem Koali�onsvertrag 
zi�eren: 
 

„Sachsen-Anhalt muss mit guten Arbeits-, 
Bildungs- und Lebensbedingungen in Zu-
kunft noch gezielter und offensiver im In- 
und Ausland um Zuwanderung werben.“ 

 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Die-
ses Werben geht auch die dringliche Bite von 
Unternehmerinnen und Unternehmern in unse-
rem Land zurück.  
 
Es braucht qualita�v hochwer�ge Strukturen 
und Projekte, die dazu beitragen, dass sich Zu-
gewanderte für Sachsen-Anhalt als neue Heimat 
entscheiden. Dafür sorgen wir für eine enge  
Koopera�on von Kommunen, Kammern, Arbeit-
geberverbänden, Hochschulen, der Arbeits-
marktverwaltung und Wohlfahrtsverbänden. 
 
Ich bin dankbar, dass wir uns im Frühjahr 2021 
mit genau diesen Partnern des Fachkrä�esiche-
rungspaktes darauf verständigt haben, gemein-
sam die nachhal�ge und faire Zuwanderung und 
Integra�on mit einem ganzen Bündel an Maß-
nahmen zu unterstützen. 
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Ganz im Sinne dieses Beschlusses wollen wir Zu-
wandernde bestmöglich auf dem Weg nach 
Sachsen-Anhalt unterstützen. So wollen wir  
Pilotvorhaben entwickeln, mit denen wir gezielt 
Fach- und Arbeitskrä�e anwerben. Dafür gibt es 
bereits tolle Beispiele wie jene Gruppe junger 
Menschen aus El Salvador, die eine Pflegeaus-
bildung im Landkreis Witenberg beginnen. 
 
Ja, es braucht mehr solche Beispiele. Deshalb 
haben wir im Koali�onsvertrag vereinbart, das 
bestehende Welcomecenter, das Informa�o-
nen und Unterstützungsangebote für interna- 
�onale Fachkrä�e und Unternehmen anbietet, 
weiterzuentwickeln. Das Welcomecenter soll 
die zentrale Werbepla�orm für Zuwanderungs-
interessierte werden. 
 
Zu einer lebendigen Willkommenskultur gehört 
aber auch ein starkes zivilgesellscha�liches  
Engagement. Die neue Landesregierung hat  
daher im Koali�onsvertrag vereinbart, auch 
kün�ig die Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements von Einheimischen und Zugewander-
ten, z. B. durch Lotsen- und Patenprojekte und 
durch den Engagemen�onds, unbürokra�sch zu 
unterstützen; denn Begegnungen - -  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Ministerin, Sie haben Ihre Redezeit über-
schriten. 
 
 
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ja, aber Minister dürfen meiner Meinung 
nach - - 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sie dürfen so lange 
Stellung nehmen, wie es erforderlich ist! Das 
hatten wir doch gestern schon!) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Sie dürfen weiterreden. Ich möchte Sie nur  
darauf aufmerksam machen. 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung): 
 
Ja. - Es ist ein bisschen schade, dass Sie mir jetzt 
sozusagen den Punkt genommen haben, bei 
dem es gerade darum geht zu zeigen, dass  
Begegnungen und Kennenlernen auch in unse-
rem Land der beste Weg sind, um Vorurteile  
abzubauen und ein gutes Ankommen zu ermög- 
lichen. 
 
Meine Damen und Herren! Der ausgehandelte 
Koali�onsvertrag bedeutet Rückenwind für eine 
nach vorn gewandte Integra�ons- und Zuwan-
derungspoli�k. Mit diesem Rückenwind werden 
wir dafür sorgen, dass sich kün�ig mehr Zuge-
wanderte für Sachsen-Anhalt als Ort zum Arbei-
ten und Leben entscheiden. - Jetzt danke ich 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Ministerin Grimm-Benne. - 
Ich stelle fest, dass die Redezeit um eine Minute 
und 20 Sekunden überzogen worden ist. Damit 
verlängert sich die vereinbarte Rededauer für 
die Frak�onsredner entsprechend. Ich rufe als 
ersten Debatenredner Herrn Krull von der CDU-
Frak�on auf. 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsiden�n! Sehr 
geehrte Mitglieder des Hohen Hauses! Welche 
Bedeutung das Thema des Antrags für die 
Deutschland-Koali�on hat, macht schon allein 
die Überschri� des entsprechenden Unterab-
schnits im Koali�onsvertrag deutlich; sie lautet: 
„Willkommen in Sachsen-Anhalt - Integra�on 
und Zusammenleben“. 
 
Es ist rela�v unüblich, umfänglich aus dem Koa-
li�onsvertrag zu zi�eren, aber die Worte, die wir 
darin gefunden habe, machen klar und deutlich,  
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worauf es ankommt. Deshalb möchte ich daraus 
zi�eren: 
 

„Sachsen-Anhalt ist ein vielfältiges Land, in 
dem sich Menschen unabhängig von ihrer 
Herkunft und persönlichen Merkmalen will-
kommen fühlen sollen. Um den wachsenden 
Fach- und Arbeitskräftemangel zu bewälti-
gen und wirtschaftlich leistungsfähig zu blei-
ben, ist Sachsen-Anhalt auf Zuwanderung 
angewiesen. 

 
Der Anteil Zugewanderter in Sachsen-Anhalt 
ist in den letzten Jahren gestiegen. Schutz- 
suchende, Unionsbürgerinnen und -bürger 
und Zugewanderte aus Drittstaaten sind die 
wichtigsten, etwa gleich starken Zuwande-
rungsgruppen. Mit einer gezielten Zuwande-
rungs- und Integrationspolitik werben wir im 
Interesse des Landes dafür, dass sich Men-
schen dafür entscheiden, ihre Zukunft in 
Sachsen-Anhalt aufzubauen. Wir wollen er-
reichen, dass Sachsen-Anhalt im Wettbe-
werb mit den anderen Bundesländern um in-
ternationale Fachkräfte noch besser vom 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz profitiert. 
Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarktin-
tegration von Zugewanderten und Geflüch-
teten sind daher ein zentrales Anliegen des 
Landes. 

 
Gelungene Zuwanderung bereichert auch 
das kulturelle und soziale Leben. Integration 
in Sachsen-Anhalt gelingt umso besser, 
wenn sich Zugewanderte und Einheimische 
begegnen, kennenlernen und das gesell-
schaftliche Zusammenleben gemeinsam ge-
stalten.  

 
Integration ist sowohl eine Leistung der Auf-
nahmegesellschaft als auch der Zugewan-
derten. Wir wollen dafür sorgen, dass ge-
flüchtete und zugewanderte Menschen früh 
und praxisnah Informationen über das Leben 
in Deutschland, über Rechte, Regeln und 
Grundwerte, über Institutionen, Bildungs-
system und Alltagsleben, über Traditionen 
und Vielfalt an Lebensstilen erhalten und er-
fahren, was von ihnen verbindlich erwartet 
wird.  

 
Das Zusammenleben funktioniert nur auf der 
Grundlage unseres Rechtssystems und der  

im Grundgesetz verankerten Werte unserer 
Demokratie. Die Grundrechte bilden die Ba-
sis, auf der die Vielfalt von Lebensstilen, kul-
turellen Ausdrucksformen und religiöser 
Praxis in Deutschland gelebt wird.  
 
Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Dis-
kriminierung treten wir entschieden entge-
gen. Einbürgerungen betrachten wir als Zei-
chen für gelungene Integration. Deshalb 
werben wir für die Einbürgerungen. Unser 
Ziel ist, dass sich diejenigen, die die formalen 
Voraussetzungen für eine Einbürgerung er-
füllen, zeitnah einbürgern lassen können.“ 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aus 
zahlreichen Gesprächen, Debaten und persön-
lichen Schilderungen sind mir viele Herausfor-
derungen in diesem Bereich bekannt, z. B. wenn 
es darum geht, ausländische Berufsabschlüsse 
anzuerkennen. Dabei müssen wir aber auch be-
denken, dass das Ausbildungsniveau in anderen 
Ländern, gerade im handwerklichen Bereich, 
nicht mit dem im dualen Berufsausbildungssys-
tem in Deutschland vergleichbar ist, sondern die 
Ausbildungen im Regelfall schlechter sind. 
 
Trotzdem sind wir gefordert, in Abs�mmung mit 
den Kammern und den berufsständischen Ver-
tretungen den Prozess der Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse, gegebenenfalls mit entspre-
chenden Nachschulungen, zu beschleunigen. 
Gleichzei�g müssen wir denjenigen, die nach 
Deutschland kommen und eine Bleibeperspek-
�ve haben, deutlich machen, welche mitel- und 
langfris�gen Vorteile die Absolvierung einer  
solchen Ausbildung bietet. 
 
Wir stehen auch vor der großen Aufgabe, dass 
diejenigen, die an den Hochschulen unseres 
Landes ein Studium absolvieren, eine berufliche 
Perspek�ve in unserem Bundesland finden. Es 
ist grundsätzlich posi�v, wenn sich Menschen 
aus der ganzen Welt für eine Hochschulausbil-
dung bei uns entscheiden und dann als Bot-
scha�er unseres Landes in ihre Heimatländer 
zurückkehren. Es ist aber ebenso erstrebens-
wert, dass sie hierbleiben, um als hoch qualifi-
zierte Fachkrä�e unserem hiesigen Arbeits-
markt zur Verfügung zu stehen. 
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Neben der Existenz entsprechender Arbeitsstel-
len gibt es viele weitere Faktoren, die dazu bei-
tragen, dass sich Menschen für Sachsen-Anhalt 
als Wohn- und Lebensort entscheiden oder  
leider auch nicht. 
 
Ein kurzer Blick in die Sta�s�k macht deutlich, 
dass unser Land bezüglich der Menschen mit 
Migra�onshintergrund deutlich unter dem Bun-
desdurchschnit liegt, auch weil es Menschen 
dorthin zieht, wo sie auf Personen treffen, die 
ähnliche persönliche Hintergründe haben oder 
über ähnliche Erfahrungen verfügen. Dabei sind 
andere Bundesländer weiter, als es Sachsen-An-
halt ist. Wir stehen also vor der Aufgabe, deut-
lich zu machen, dass es sich lohnt, in Sachsen-
Anhalt zu leben, weil man hier gut leben kann. 
 
Die Antragsteller gehen in Ihrem Antrag auf die 
von Landrat Götz Ulrich- übrigens mit CDU-Par-
teibuch - gegründete Migra�onsagentur ein. 
Dies ist tatsächlich ein Posi�vbeispiel. Auch in 
der Landeshauptstadt Magdeburg ist mit dem 
geplanten interna�onalen Haus eine solche 
Willkommensbehörde geplant. 
 
Aus meiner Sicht müssen wir unsere poli�sche 
Aufmerksamkeit noch mehr den EU-Ausländern 
widmen, gerade weil sie keinen Anspruch auf 
die zahlreichen Integra�onsangebote haben. 
Hierfür, aber nicht nur hierfür, spielen die  
Migrantenselbsthilfeorganisa�onen inklusive 
des Landesnetzwerks der Migrantenorganisa- 
�onen Sachsen-Anhalt oder Projekte wie „Reso-
nanzboden“ sowie die Auslandsgesellscha� 
Sachsen-Anhalt mit ihren Mitgliedsorganisa�o-
nen als Ansprechpartner und Mul�plikatoren 
eine große Rolle. 
 
Eines möchte ich ganz deutlich machen. Natür-
lich geht es nicht darum, unser Problem im Be-
reich der Fachkrä�e nur dadurch zu lösen, dass 
wir Menschen nach Sachsen-Anhalt holen. Es 
geht auch darum, die Menschen, die hier sind, 
entsprechend zu qualifizieren, damit sie mit  
einer beruflichen Tä�gkeit ein selbst gestaltetes 
Leben führen können. 

Wir haben also in vielen Punkten durchaus 
Schnitmengen, aber auch erhebliche Unter-
schiede, z. B. in Fragen des Wahlrechts. Die 
Komplexität des Antrags ist dermaßen hoch, 
dass darüber natürlich in den Ausschüssen  
beraten werden muss. 
 
Jetzt bite ich um etwas Aufmerksamkeit, weil 
die Liste für die Ausschussüberweisungen etwas 
länger ist. Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung soll federfüh-
rend sein. Mit der Mitberatung sollen beauf-
tragt werden der Ausschuss für Inneres und 
Sport, der Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Verbraucherschutz, der Ausschuss für Finanzen, 
der Ausschuss für Bundes- und Europaangele-
genheiten, Medien sowie Kultur 
 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
 
und schlussendlich auch der Bildungsausschuss.  
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Sag doch lie-
ber, wohin nicht!) 

 
Ich bite darum, den Antrag in die genannten 
Ausschüsse zu überweisen, und freue mich auf 
die inhaltliche Auseinandersetzung in einem  
fairen Kontext in den entsprechenden Aus-
schüssen. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Krull, vielen Dank. - Als nächster Debaten-
redner spricht Herr Kirchner für die Frak�on der 
AfD. 
 
 
Oliver Kirchner (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Werte Abgeord-
nete! Hohes Haus! „Für ein willkommens-
freundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zu-
wanderung ermöglichen“ - dazu werde ich 
Ihnen, Herr Striegel, nachher noch ein schönes 
Angebot machen mit unserem Japan-Modell. So 
könnte man es machen, aber nicht so, wie Sie 
das hier fordern. 
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Auffällig ist natürlich auch, dass in Ihrem gesam-
ten Antrag gar nicht von Asylbewerber- 
Sternchen-innen die Rede ist; 
 

(Zuruf) 
 
denn die sind es in Sachsen-Anhalt, die bevor-
zugt werden gegenüber EU-Zuwanderern, was 
ich sehr bedenklich finde. 
 
Sie behaupten in Ihrem Antrag, dass es Auslän-
der-Sternchen-innen im ländlichen Raum o� 
schwer haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu 
werden. Das ist schlicht falsch, weil die meisten 
gar nicht dort wohnen und diejenigen, die dort 
wohnen, zumeist wegziehen, und zwar in Groß-
städte, ins Ruhrgebiet oder nach Berlin; dorthin, 
wo sie sich wohlfühlen. Dort ist es wie zu Hause, 
wie in Islamabad oder in Addis Abeba teilweise, 
wenn man sich manche Bezirke dort anschaut. 
Dort gibt es die Heimat, die sie wollen. 
 
Sie behaupten in Ihrem Antrag weiterhin, dass 
bürokra�sche Hindernisse abgebaut werden 
müssen, damit die Möglichkeiten der Teilhabe 
für Migrant-Sternchen-innen verbessert wer-
den können. Auch das ist Unsinn. Diese Kollegen 
haben, um in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben, 
längst einen barrierefreien Zugang zu allem, 
was sie brauchen, und zwar mithilfe von Inte- 
gra�onslotsen und allem Möglichen; besser, als 
es unsere Hartz-IV-Bezieher haben. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Genau! Jawohl!) 
 
Sie wollen die Anerkennung ausländischer 
Schulabschlüsse und Berufsqualifika�onen  
gesetzlich erleichtern. - So weit kommt es noch. 
Hier muss Qualität und nicht Quan�tät im  
Vordergrund stehen. 
 
Sie wollen das Wahlrecht bei Kommunal- und 
Landtagswahlen auch für Migrant-Sternchen-in-
nen eröffnen. - Got beschütze uns vor Sturm 
und Wind und Anträgen, die wie dieser sind. 
 

(Zustimmung) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Muter dieses Antrages ist das Posi�onspapier 
der GRÜNEN in Sachsen-Anhalt mit dem Titel  

„Sachsen-Anhalt in guter Verfassung - modern 
und zukun�sfest“. Dieser grüne Antrag 
 

(Zuruf) 
 
atmet das 3-G-Modell. Grün geht gar nicht. Ich 
muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Hier steht  
„modern und zukun�sfest“ - das ist alles andere 
als das. Das, was Sie in Ihrem Posi�onspapier 
festgeschrieben haben, ist verfassungswidrig, 
innländerfeindlich, armutsverschärfend und 
mehrheitsausgrenzend. Sie wollen jeden ab 
14 Jahren, der den Fuß in unser Land gesetzt 
hat, wählen lassen. Wer so etwas fordert - - Ver-
fassungsfeindlicher geht es gar nicht. 
 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 
 
Nach sechs Jahren Zuwanderungspoli�k unse-
rer Landesregierung bleibt festzustellen, wenn 
man sich die Arbeitsmarktdaten anschaut, dass 
es alles nichts gebracht hat, was Sie mit Millio-
nen und Abermillionen finanzieren. 
 
Wir haben eine Beschä�igungsrate bei SV-
pflich�g Beschä�igten von 4,5 bis 5 %. Bei Asyl-
bewerbern liegt sie nur bei 0,7 %. Wir haben bei 
geringfügig Beschä�igten eine Quote von 6,4 %, 
bei Asylbewerbern 1,3 %. Bei Personen in Aus-
bildung liegt der Anteil bei 5,4 % und bei Asylbe-
werbern bei 2,38 %. 
 
Wir haben bei Arbeitslosengeld-I-Beziehern 
eine Rate von 12,6 %, bei Teilnehmern an Maß-
nahmen von 19,7 %. An der Stelle machen Sie 
genau den falschen Unterschied. Ausländer ha-
ben hier 4 479 Maßnahmen bekommen. Davon 
sind allein 3 400 für Asylzugangszuwanderer. Es 
müsste genau umgekehrt sein, weil nämlich un-
sere EU-Kollegen viel besser bei uns arbeiten 
würden, weil sei bessere Abschlüsse haben, weil 
sie kulturnah sind und weil sie so leben wie 
wir. - Das nur am Rande. 
 

(Zustimmung) 
 
Nach der Grundsicherungssta�s�k sind sie beim 
Arbeitslosengeld II bei 19,3 % bei einem Bevöl-
kerungsanteil von 5 %. Ich muss ganz ehrlich  
sagen, bei der Beschä�igung sind die Ausländer  
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dank Ihrer Poli�k minimal vertreten, bei der 
Grundsicherung sind sie maximal vertreten und 
bei der Maßnahmensta�s�k und der Arbeits- 
losensta�s�k auch. Dieses Prinzip muss umge-
kehrt werden. 
 
Ich will jetzt gar nicht vom Ausländeranteil in 
der Kriminalitätssta�s�k anfangen. Dort sieht es 
ähnlich schlimm aus. 
 
Deswegen kann es nur sein, dass wir es so  
machen, wie es andere eben auch machen. Wir 
müssen es so machen, wie es z. B. in Kanada  
oder in anderen Ländern gehandhabt wird, dass 
die Leute, die hierher kommen wollen, sich vor-
her um einen Job kümmern, sich vorher um eine 
Unterkun� kümmern und sich wahrscheinlich 
auch vorher noch um die Sprache kümmern; 
denn so war es immer. In allen Ländern funk�o-
niert es so wunderbar. Dort wandern die Leute 
auch nicht so schnell wie hier in die Sozialsys-
teme ein. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine 
Neujus�erung der deutschen Migra�onspoli�k, 
und zwar mit Elementen des japanischen  
Zuwanderungskonzeptes.  
 
Wir wollen erstens eine restrik�ve und damit in-
länderfreundliche Asyl- und Flüchtlingspoli�k. 
 
Wir wollen zweitens eine großzügige Entwick-
lungs- und Flüchtlingspoli�k in den betroffenen 
Regionen. Vor Ort können wir viel besser helfen, 
als wenn wir sie alle auf unseren engen Raum 
hierher holen. 
 
Wir wollen dritens eine Zuwanderungspoli�k, 
die auf Remigra�on ausgewanderter Deutscher 
und deren Nachkommen sowie auf ein Gast- 
arbeiterprogramm mit konsequent durchge-
setzter Rückkehrpflicht setzt, so wie wir es in 
der DDR haten. 
 
Wir wollen viertens eine Spitzenkrä�e-Anwer-
bungspoli�k betreiben, wie es sich gehört. 
 
Wir wollen fün�ens eine Familienpoli�k, die zur 
Anhebung der deutschen Geburtenrate führt. 

Und wir wollen sechstens ein Wirtscha�smo-
dell, das mit unserem Charakter kompa�bel ist.  
 
Ich habe dazu ausgeführt, wie man es machen 
kann. So sollte man es machen. Wenn man es so 
macht, wie die GRÜNEN es vorschlagen, kann 
man hier das Licht ausschalten. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Abg. Kirchner. - Für die FDP-
Frak�on spricht jetzt der Abg. Herr Silbersack. 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren! Es ist ein Thema, über das man viel 
sprechen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein 
wich�ges Thema. Ich habe allerdings den Ein-
druck, dass die Dinge ein Stück weit miteinander 
vermischt werden und dass deshalb aus libera-
ler Sicht noch einmal eine Posi�onierung erfol-
gen muss. 
 
Die Liberalen auf Bundes- und auf Landesebene 
würden sich ein Einwanderungsgesetz  
wünschen, 
 

(Zustimmung) 
 
ein Einwanderungsgesetz, das deutschlandweit 
wich�g ist, aber insbesondere auch für Sachsen-
Anhalt. 
 
Bei diesem Einwanderungsgesetz geht es natür-
lich darum, Humanität und Ordnung miteinan-
der zu verbinden. Es geht darum, diejenigen, die 
nach Deutschland, nach Sachsen-Anhalt kom-
men wollen und können, mitzunehmen, aber 
auch diejenigen vor Ort, damit sie die Menschen 
wirklich als willkommen begrüßen und das auch 
wirklich so empfinden. Das heißt, wir müssen 
die kulturellen Themen miteinander verbinden.  
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Aber das geht nur, indem man posi�v miteinan-
der umgeht und aufeinander zugeht. Deshalb, 
glaube ich, sieht unser Programm der FDP vor, 
erst einmal zu unterscheiden zwischen Arbeits-
migra�on und Flüchtlingsmigra�on. 
 
Wir müssen also genau unterscheiden, aus wel-
chen Gründen die Menschen hierherkommen. 
Das, lieber Herr Striegel, haben Sie in Ihrem An-
trag nicht gemacht. Sie haben hier die Arbeits-
migra�on zuvorderst angesprochen. Das ver-
mitelte den Eindruck, dass Sie alles so meinen. 
 
Ich glaube, wir sind in vielen Punkten durchaus 
beieinander; denn insgesamt betrachtet gilt 
doch für uns in Deutschland und in Sachsen-An-
halt: Wenn wir keine Willkommenskultur  
pflegen und entwickeln, dann werden Leute von  
außen nicht gern hierherkommen. 
 
An dieser Stelle reden wir nicht nur über Men-
schen aus Afghanistan, aus dem Irak oder aus 
Syrien, sondern wir reden auch über Menschen, 
die aus Russland, Kasachstan, Usbekistan oder 
Polen kommen, also aus den Ländern, die uns 
seit Jahren sehr gewogen sind und die uns  
immer als Land hochhalten. 
 
Wer mit Menschen außerhalb Deutschlands 
spricht, insbesondere mit Menschen aus Ost- 
europa, der merkt sehr schnell, wie wertge-
schätzt man wird. Wenn Sie mit Ihrer Nichtwill-
kommenskultur auch diese Menschen anspre-
chen, obwohl Sie etwas anderes meinen, dann 
ist das unverständlich im eigentlichen Sinne. 
Deshalb, glaube ich, ist es wich�g, dass wir eine 
Willkommenskultur haben, die die Themen  
Humanität und Ordnung miteinander verbin-
det, aber eben auch zwischen Arbeitsmigra�on 
und Fluchtmigra�on unterscheidet. 
 
Das Thema, das die GRÜNEN heute hier aufge-
rufen haben, ist aber das Thema Arbeitsmigra-
�on. Dort sprechen die Zahlen in Sachsen-An-
halt - dafür sind wir als Parlament verantwort-
lich - eine eindeu�ge Sprache. Denn in Sachsen-
Anhalt gibt es - die Ministerin hat es gesagt - un-
gefähr 100 000 bis 120 000 Ausländerinnen; da-
von stammt ungefähr die Häl�e aus Osteuropa.  

Wir haben einen Migra�onsanteil in Sachsen-
Anhalt von 8 %. Damit sind wir am Ende der Fah-
nenstange. Wir können mit diesem Prozentsatz 
die Herausforderungen der Zukun� nicht meis-
tern. 
 

(Zustimmung) 
 
Johannes Hauser als Landwirt hat sich gemel-
det. Gehen Sie einmal zu den Unternehmerin-
nen und Unternehmern fragen Sie sie einmal, 
was wird, egal, ob es sich um den Weinbau, um 
die Viehwirtscha� oder um einen anderen  
Bereich handelt. Fragen Sie einmal, was im Be-
reich der Pflege im ländlichen Raum wird. Wer 
soll die Leute pflegen? 
 

(Zuruf: Schön Arbeitssklaven importieren!) 
 
Es geht einfach darum, dass wir verstehen, dass 
wir nur dann, wenn wir als Sachsen-Anhalt im 
Ranking mit den anderen Bundesländern auch 
nur ansatzweise au�olen bei der Anwerbung 
von Fachkrä�en und Arbeitskrä�en - deshalb ist 
das Benennen beider Begriffe so wesentlich -, 
Erfolg haben werden. 
 
Wir müssen die Menschen mit offenen Armen 
empfangen. Dabei vergessen wir selbstver-
ständlich nicht, dass Ordnung auch ein wesent-
licher Punkt ist, um die Leute, die hier leben, 
nicht zu verprellen. Aber das Wesentliche beim 
Thema Arbeitsmigra�on ist, dass wir mit offe-
nen Armen dastehen. Ohne offene Arme 
kommt niemand Sachsen-Anhalt. 
 

(Zustimmung) 
 
Deshalb ist es wich�g, dass im Koali�onsver-
trag - die Ministerin hat es gesagt - diese Dinge 
aufgegriffen worden sind. Natürlich brauchen 
wir eine schnellere Anerkennung von auslän- 
dischen Abschlüssen. Was meinen Sie denn, wie 
das im medizinischen Bereich im ländlichen 
Raum ist? Da finden Sie keinen Hausarzt mehr, 
da finden Sie die Themen nicht mehr. Daher ist 
es wich�g, dass wir diese Abschlüsse anerken-
nen. Wir müssen alles tun, weil das ein wesent-
licher Baustein ist. 
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Vorhin wurde gesagt, dass das sozusagen er-
schlagen wäre. - Nein! Natürlich ist Zuwande-
rung ein wich�ger Baustein für die Frage, wie 
wir die Themen der Zukun� lösen. Wir müssen 
erkennen, dass ohne diesen Baustein nichts 
geht. 
 
Ich freue mich sehr darüber, dass Vietnam  
gerade im Bereich der Gastronomie ein Thema 
war. Jeder, der Gastronomen kennt, die Vietna-
mesen bei sich im Betrieb haben, wird feststel-
len: Mein Got, das ist doch super, das funk�o-
niert. Wenn man den Menschen entgegenwir�, 
eigentlich wollen wir euch nicht, wie fatal ist das 
denn? 
 
Wir sind dabei, Länder aufzubauen, ob das in 
Osteuropa, in Asien, in Lateinamerika ist. Wir als 
Sachsen-Anhalt müssen sagen: Hier habt ihr 
eine Zukun�. Wir bieten euch und euren Kin-
dern die Rahmenbedingungen. Das ist die 
Grundlage dafür, dass wir tatsächlich ein Ein-
wanderungsland sind, eine Willkommenskultur 
leben. Selbst wenn es in Teilen berech�gte Ein-
wände gibt, weil das eine oder andere nicht 
klappt, wo der Rechtsstaat ak�v werden muss 
 

(Zuruf) 
 
- der wird auch ak�v -, müssen Sie das im Ge-
samtkontext betrachten. Deshalb ist es so - das 
muss ich Ihnen an der Stelle sagen -, dass Sie aus 
diesem Blickwinkel betrachtet das größte Zu-
kun�srisiko Sachsen-Anhalts sind, 
 

(Beifall - Zurufe) 
 
weil Sie genau das nicht verstanden haben, dass 
diese Willkommenskultur wich�g dafür ist, dass 
Leute hierherkommen. Ansonsten werden Ihre 
Eltern, Großeltern und Sie selbst später einmal 
nicht gepflegt, wenn Sie im ländlichen Bereich 
oder wo auch immer wohnen, weil niemand 
mehr da ist. Das ist von wesentlicher Bedeu-
tung. 
 
Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir uns 
für dieses Land Sachsen-Anhalt darauf verstän- 
 

digen, den Leuten draußen zu sagen: Ihr müsst 
nicht nach Hamburg, ihr müsst nicht nach  
Baden-Würtemberg; in Sachsen-Anhalt haben 
wir Wohnraum, der güns�g zu erstehen ist; hier 
sind die Lebensbedingungen gut; hier sind Sie 
willkommen; hier haben wir gute Bildung. Das 
alles sind Themen, die für uns wich�g sind, und 
daran müssen wir gemeinsam arbeiten.  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, selbst die verlängerte Redezeit 
ist jetzt deutlich überschriten. 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, Sie haben aber die Möglichkeit, 
weiterzureden, wenn Sie Fragen beantworten, 
zunächst die von Herrn Gallert. Bei Herrn Loth 
habe ich nicht gesehen, ob es sich um eine  
Zwischenbemerkung oder eine Frage handelt. - 
Zwischenbemerkung. Gut. - Herr Silbersack,  
beantworten Sie eine Frage von Herrn Gallert? 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Gern. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Herr Silbersack, Sie haben das Beispiel vietna-
mesischer Krä�e im Tourismusbereich und an 
anderer Stelle im Pflegebereich angesprochen. 
In der letzten Legislaturperiode haben wir eine 
Ausschussreise dorthin durchgeführt, wo uns 
das detailliert erläutert wurde. Nun gibt es aber 
auch den Vorwurf - diesen haben auch Sie von  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

 

57 

verschiedenen Stellen gehört -, dass man mit-
hilfe des Hereinholens entsprechender Arbeits-
krä�e versucht, Löhne zu drücken, Sozialdum-
ping zu betreiben usw. usf. 
 
Jetzt frage ich Sie einmal: Ist es nicht in Konse-
quenz dessen, was Sie als Zielstellung eben ge-
sagt haben, gerade deshalb wich�g, dass wir 
z. B. auch in solchen Branchen funk�onierende 
Flächentarifverträge haben, damit es nicht zu 
einem solchen Effekt kommt, dass mit Blick auf 
die Menschen, die man von außen holt - das 
tri� auch auf die Landwirtscha� zu -, Lohn- und 
Sozialdumping betreibt? Es geht darum, dass 
man soziale Garan�en organisiert, und zwar völ-
lig egal, ob der Mensch hier geboren ist oder 
woanders. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Vielen Dank, Herr Gallert. - Für Flächentarifver-
träge sind wir als Liberale nur in begrenztem 
Rahmen begeisterungsfähig. 
 

(Zurufe) 
 
Aber ich will Ihnen eines zur Lebensrealität  
sagen. Ich rede mit vielen, die Unternehmen  
haben. Bei ihnen geht es überhaupt nicht um 
die Frage des Niedriglohns oder des Lohndum-
pings, weil sie genau wissen, dass man die Leute 
nur dann in Sachsen-Anhalt hält, wenn man 
ihnen Löhne zahlt, die für sie atrak�v sind. 
 

(Zustimmung) 
 
Was passiert denn, wenn Sie jemandem, der aus 
Vietnam hierherkommt, nicht so viel zahlen, 
dass er es als ausreichend empfindet? Der ist ja 
nicht doof. Der informiert sich darüber, was er 
in Bayern, was er in Baden-Würtemberg be-
kommt. Genau das ist unser Problem. Deshalb 
glaube ich, dass dieses Problem, das Sie be-
zeichnen, eigentlich gar nicht existent ist. 

Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Gallert, aber kurz. 
 
 
Wulf Gallert (DIE LINKE):  
 
Herr Silbersack, diese Situa�on exis�ert zweifel-
los. Ich will Ihnen nur sagen: Gerade in dem  
Bereich ist es so, dass das Hiersein in der Bun-
desrepublik Deutschland ausdrücklich daran  
geknüp� ist, dass ein Ausbildungsverhältnis 
weiter exis�ert. Sie werden ausdrücklich nicht 
entsprechend entlohnt. Häufig läu� das Ge-
schä�smodell: Solange sie in der Ausbildung 
sind, dürfen sie arbeiten und danach ziehen sie 
weg. Das ist genau das Problem, um das es hier-
bei geht.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt hat Herr Loth eine Bemerkung. 
 
 
Hannes Loth (AfD):  
 
Nach den durchaus rich�gen Bemerkungen von 
Herrn Gallert nur noch der kurze Hinweis, dass 
jeder Arzt, der hier bei uns arbeitet und aus dem 
Ausland kommt, im Ausland fehlt. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Silbersack, wollen Sie darauf reagieren? 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Ja. - Diese Argumenta�on können Sie für die 
eine und die andere Richtung vorbringen. Es ist 
so, dass die Menschen hierherkommen wollen, 
und dieser Istsitua�on müssen und wollen wir 
uns stellen. Wenn es Ewigkeiten dauert, bis z. B.  
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der Abschluss eines syrischen Arztes anerkannt 
wird, dann entsteht dadurch eine Hängepar�e. 
Das ist das Kernproblem. Dann hil� er nämlich 
nicht in der Heimat und auch nicht hier. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall - Unruhe) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Silbersack. - Damit folgt die 
nächste Debatenrednerin. Das ist Frau Quade 
für die Frak�on DIE LINKE. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Meine Damen 
und Herren! Der vorliegende Antrag ist sehr 
stark auf die Interessen des Landes fokussiert. 
Das ist zweifellos rich�g. 
 
Meine Frak�on geht das Thema Zuwanderung 
und Migra�on dennoch etwas anders an, als es 
der Tenor dieses Antrags ist. Wir schauen nicht 
zuerst auf die in diesem Antrag formulierten 
Nützlichkeitsüberlegungen, sondern folgen 
grundsätzlich der Idee, die unter anderem der 
Bürgermeister von Palermo Leoluca Orlando 
mit der Charta von Palermo vertrit. Migra�on 
und Freizügigkeit sollten endlich als Menschen-
rechte begriffen werden stat als abzuwehren-
des Problem, das man möglichst verhindern 
will. 
 

(Zustimmung) 
 
Wir alle wissen, wie weit wir davon gegenwär�g 
in Europa, in Deutschland und auch in Sachsen-
Anhalt en�ernt sind. Auch wenn man wie die 
meisten in diesem Hause die Überzeugung, dass 
jeder Mensch das Recht haben sollte, dort zu  
leben, wo er es möchte, nicht teilt, liegt doch 
der poli�sche Handlungsbedarf auf der Hand. 
Studien, demoskopische Prognosen, die Ein-
schätzungen der Handelskammern zeigen das. 
Insofern ist das völlig rich�g. Ich bin sehr dank- 
 

bar dafür, dass wir uns mit diesem Antrag in 
kleinen Schriten und von unterschiedlichen Sei-
ten der Frage nähern, warum Menschen nicht in 
Sachsen-Anhalt bleiben wollen.  
 
Und: Ja, auch wenn die Nützlichkeitsüberlegun-
gen nicht unsere sind, so ist doch offensichtlich,  
 
• dass es dem Land schadet, wenn es nicht 

genügend Fachkrä�e gibt,  
 
• dass es völlig absurd ist, einerseits zu we-

nige Lehrerinnen zu haben, andererseits bei 
der Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Qualifika�onen nur im Schnecken-
tempo voranzukommen und immer noch 
kaum Wege gefunden zu haben, Qualifika- 
�onen in Teilen anzuerkennen und passend 
zu ergänzen,  

 
• dass es wenig hil�, einerseits die Möglich-

keit der Arbeitsmarktduldung zu haben, an-
dererseits aber Ausländerbehörden, die 
den Menschen auf dem Weg dorthin mehr 
Steine in den Weg legen als Türen öffnen,  

 
• dass es nicht nur ungerecht, sondern auch 

mit nachteiligen Folgen für das Land in 
Gänze verbunden ist, wenn einerseits Kam-
pagnen gegen Abwanderung gefahren wer-
den, andererseits aber Menschen, die hier 
leben wollen und dies seit Jahren tun, von 
demokra�schen Grundrechten wie dem 
Wahlrecht ausgeschlossen sind, und  

 
• dass es widersprüchlich ist und, ja, auch 

nicht erfolgreich, einerseits Arbeitsmigra-
�on fördern zu wollen, die Menschen, die 
hier sind, aber nicht von Geduldeten zu  
Arbeitsmigranten werden zu lassen.  

 
(Zustimmung) 

 
Das ist die Realität, Herr Silbersack. Deshalb 
muss man beides in den Blick nehmen, den Um-
gang mit Arbeitsmigran�nnen, die schon als  
solche kommen, und denen, die da sind und die 
die Chance brauchen, es zu werden.  
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Und ja, es mangelt nicht an Exper�se. Die Mig-
rantenorganisa�onen, die Netzwerke der Bera-
tungsstellen, die Lotsen, die es braucht, um bü-
rokra�sche und poli�sche Hürden zu nehmen, 
haben immer wieder umfassende Hinweise ge-
geben, wie sich Willkommenskultur vom Schlag-
wort zur Realität machen ließe.  
 
Natürlich - an der Stelle bin ich ausdrücklich bei 
Ihnen, Herr Silbersack - ist in diesem Zusam-
menhang auch über das größte Integra�ons-
hemmnis in diesem Land zu reden, nämlich Ras-
sismus. Denn er tri� Asylsuchende wie Fachar-
beiterinnen. Er tri� Deutsche, die nicht weiß 
sind, ebenso wie Geschä�sreisende. Er tri� den 
afghanischen Geduldeten ebenso wie die irani-
sche Ärz�n. Viel zu o� haben die, die davon be-
troffen sind, damit zu kämpfen, überhaupt an-
erkannt zu werden. 
 

(Beifall) 
 
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das deutlich 
macht, wie grundlegend der Wandel sein muss 
und warum Integra�on mehr heißt, als hier sein 
zu dürfen und überhaupt arbeiten zu dürfen, 
wobei es o� genug schon daran mangelt. 
 
Mir wurde erst kürzlich von einem Fall berich-
tet, in dem mehrere migran�sche Frauen unter-
schiedlichen Alters und unterschiedlicher Quali-
fika�on zu ihren Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt beraten werden sollten. Einigen häten 
Ausbildungen machen wollen und können,  
einige haten bereits Qualifika�onen und häten 
eine Einschätzung gebraucht, in welchen  
Branchen es sich lohnt zu suchen. 
 
Stat sie aber individuell zu beraten, wurden 
ihre Daten erfasst, und es wurde ihnen geraten, 
sich bei einem Paketzusteller zu bewerben, bei 
dem sie formal zwar Mindestlohn bekommen, 
aber aufgrund von Abzügen und Gebühren für 
die Nutzung von Materialien unter dem Strich 
mit einem Stundenlohn von 8 € nach Hause ge-
hen. So kann Integra�on nicht gelingen, nicht 
auf dem Arbeitsmarkt und nicht in der Gesell-
scha�. 

(Zustimmung)  
 
Integra�on und moderne Zuwanderung kann 
nicht heißen, dass Migran�nnen die schlecht 
bezahlten Jobs machen und sie nur dann, wenn 
sie bereit sind, das zu tun, willkommen sind. 
Nein, natürlich gehören Zuwanderungs-, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpoli�k zusammen, und 
zwar ausdrücklich im Interesse aller. 
 

(Zustimmung) 
 
Ja, natürlich haben wir Überzeugungen, die sehr 
viel weiter gehen als die Maßnahmen, die in 
dem Antrag zu Recht eingefordert werden, aber 
auch durch und durch pragma�sch sind. Ich 
sage für meine Frak�on sehr klar: Auch in dieser 
Legislaturperiode werden wir alles, was in die 
rich�ge Richtung geht und dabei hil�, die Lage 
für Zugewanderte in Sachsen-Anhalt zu ver- 
bessern, grundsätzlich unterstützen. 
 
Dass es zugleich eine der Zukun�sfragen für die-
ses Land ist, haben eigentlich alle erkannt. Die 
Landesregierung unter der Führung der CDU 
wäre tatsächlich sehr gut beraten, diese nicht 
länger ideologiegeleitet zu blockieren. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Auf Frau Quade folgt als nächste Debatenred-
nerin Frau Dr. Richter-Airijoki für die Frak�on 
der SPD. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Wir alle kennen die 
Daten zu der demografischen Entwicklung von 
Sachsen-Anhalt. Uns fehlt die junge, gut ausge-
bildete mitlere Genera�on. Die demografische 
Spirale aus Abwanderung, Alterung unserer Be-
völkerung - ich sage nicht „Überalterung“; denn  
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ich bin selbst nicht so jung und finde eine  
höhere Lebenserwartung eigentlich gut; aber 
man sagt demografisch betrachtet auch „Über-
alterung“ -, weiter geschrump�er Infrastruktur 
als Folge davon sowie dem Fehlen von gut qua-
lifizierten Fachkrä�en hat bereits heute Auswir-
kungen auf unsere Innova�ons- und Wirt-
scha�skra�. Davon war auch häufig die Rede. 
 
Wir werden zukün�ig im na�onalen und inter-
na�onalen Wetbewerb nur mithalten können, 
wenn wir Zuwanderung atrak�ver gestal-
ten - das ist natürlich nicht die Antwort auf alles, 
aber es ist auch eine Antwort -, bürokra�sche 
Hürden abbauen und die Integra�on verbes-
sern. 
 
Unser Land bietet gute Arbeits-, Bildungs- und 
Lebensbedingungen. Es lohnt sich, damit noch 
gezielter und offensiver zu werben, um Zuwan-
derer zu gewinnen, ihre Fähigkeiten einzubin-
den - auch von solchen Personen, die schon hier 
sind -, die Abwanderung von Talenten insge-
samt zu verhindern und den einen oder die an-
dere zur Rückkehr in das schöne Sachsen-Anhalt 
zu bewegen. 
 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Im 
Koali�onsvertrag der neuen Landesregierung 
sind sehr konkrete Vorhaben zur Fachkrä�e- 
sicherung verankert worden. Um es noch ein-
mal in Erinnerung zu rufen: Der Fachkrä�esiche-
rungspakt wurde in Zusammenarbeit mit Wirt-
scha�s- und Sozialpartnern, Kammern, kommu-
nalen Spitzenverbänden, Hochschulen, der  
Bundesagentur für Arbeit sowie verschiedenen 
Landesressorts geschlossen. 
 
Wir stärken die Abs�mmung von Maßnahmen, 
bei denen alle Partner verbindlich Verantwor-
tung übernehmen für die Verbesserung der  
Arbeitsbedingungen, den Ausbau von Aus- und 
Weiterbildung und die Gestaltung der Fachkräf-
tezuwanderung. 
 
Das im Jahr 2020 beschlossene Fachkrä�eein-
wanderungsgesetz stellt bundesweit einen  

Meilenstein dar. Wir wollen mit dieser Grund-
lage die Verfahren zur Anerkennung von auslän-
dischen Berufsabschlüssen beschleunigen. 
Auch davon war schon die Rede. Wir wollen die 
Angebote zur Berufsorien�erung, Qualifizierung 
und Sprachförderung sowie die Unterstützungs-
angebote für eine langfris�ge Integra�on in  
unseren Ausbildungs- und Arbeitsmarkt passge-
nauer aufeinander abs�mmen. 
 

(Zuruf: Da bin ich sehr gespannt! Ich würde 
es mir wünschen!) 

 
- Das ist doch schon einmal ein guter Wunsch; 
wir kommen noch darauf. 
 
Zu den Voraussetzungen für gelungene Zuwan-
derung gehört, dass sich Zugewanderte und Ein-
heimische begegnen, kennenlernen und das  
gesellscha�liche Zusammenleben gemeinsam 
gestalten. Davon war auch bereits die Rede; das 
steht auch im Koali�onsvertrag. 
 
Ein vermeintlich unüberbrückbarer Gegensatz 
zwischen gewachsener Dorfgemeinscha� und 
Zuwanderung, wie er gestern in einem Redebei-
trag der AfD-Frak�on beschworen wurde, ent-
spricht nicht der Lebensrealität, wenn z. B. ohne 
Zuwanderung die Arztpraxis nicht weitergeführt 
oder die Dorfgaststäte nicht mehr betrieben 
wird.  
 
Wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass  
geflüchtete und zugewanderte Menschen früh 
und praxisnah Informa�onen über das Leben in 
Deutschland, über Rechte, Regeln, Grundwerte, 
Tradi�onen und die Vielfalt an Lebenss�len  
erhalten und dass sie erfahren, was von ihnen 
verbindlich erwartet wird. 
 
Wich�g ist, dass unser Zusammenleben nur auf 
der Grundlage unseres Rechtssystems und der 
im Grundgesetz verankerten Werte unserer  
Demokra�e funk�oniert. Das ist ganz wich�g 
und klar. Wir werden auch weiterhin vehement 
Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Diskri-
minierung entgegentreten. 
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Um sich zurechtzufinden, ist das Beherrschen 
der deutschen Sprache ausschlaggebend und 
grundlegend. Das beginnt schon in Kita und 
Schule. Wir wollen den Zugang von Kindern mit 
nichtdeutscher Mutersprache in die Kitas er-
leichtern. Wir wollen die Schulförderung, natür-
lich auch für Kinder aus EU-Staaten, verbessern. 
Ältere Zugewanderte und Geflüchtete sollen 
ebenfalls die Chance erhalten, ihre Sprachkom-
petenz zu verbessern. Wir wollen uns dafür ein-
setzen, dass in diesem Sinne z. B. auch der Zu-
gang zu Kursen erweitert wird. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Integra�on be-
deutet auch Teilhabe. Wir werden die Behör-
den, die Ämter und die Dienste für interkultu-
relle Belange weiter sensibilisieren und für 
Menschen mit Migra�onshintergrund weiter 
öffnen. Engagement soll auch kün�ig durch  
Lotsen und Patenscha�sprojekte und durch den 
Engagemen�onds unbürokra�sch unterstützt 
werden. 
 
Wir schätzen und unterstützen die Vereine und 
die Verbände, die Teilhabe und Verständigung 
fördern, sowie das gut ausgebaute Netz an Mig-
ra�onsberatungsstellen im Land. Viele weitere 
Ansätze finden sich auch in dem ressortüber-
greifend erarbeiteten Integra�onskonzept der 
Landesregierung wieder, das erst im Dezember 
2020 verabschiedet wurde. 
 
Vor diesem Hintergrund befürworten wir die 
Überweisung des Antrags zur federführenden 
Beratung in den Sozialausschuss und zur Mitbe-
ratung in den Rechts-, den Innen-, den Europa- 
und den Finanzausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Richter-Airijoki, vielen Dank. - Zum Ab-
schluss spricht - - Herr Lippmann hat eine - was 
ist es? 
 

(Zuruf: Frage!) 

- Frage. - Frau Dr. Richter-Airijoki, sind Sie be-
reit, eine Frage zu beantworten? 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ja, sicher. 
 
 
Thomas Lippmann (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank. - Sie haben jetzt nicht als Einzige 
auch den schulischen Bereich und die Sprach-
förderung für die migran�schen Kinder ange-
sprochen, die natürlich sehr wich�g ist. 
 
Wir haten hier im Parlament in der letzten  
Legislaturperiode eine sehr intensive Auseinan-
dersetzung darüber, dass die etwa 200 Sprach-
lehrkrä�e, die wir mal in der sechsten Legis- 
laturperiode unter dem damaligen SPD-Kultus-
minister in unseren Schulen haten, zu Beginn 
der siebenten Wahlperiode, ich sage mal, Ende 
2016, wieder abgescha� wurden, indem ihre 
befristeten Arbeitsverträge, jedenfalls zum 
größten Teil - ein paar schon -, nicht verlängert 
wurden. Ich frage Sie, ob sich denn die SPD in 
der Koali�on dafür starkmachen wird, dass es 
mit dem vielen Geld, das im Moment im Per- 
sonalbereich übrig ist, wieder Sprachlehrkrä�e 
in den Schulen gibt. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Richter-Airijoki. 
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  
 
Es ist ganz klar, dass wir in Bildung inves�eren 
wollen und müssen. Das entspricht auch voll 
dem Konzept der SPD. Dazu gehört übrigens In-
klusion. In diesem Zusammenhang sehe ich 
ganz klar die Sprachlehrkrä�e. Ich kann insoweit 
jetzt nicht für die Regierungsseite insgesamt 
und für die Frak�on in dieser Situa�on  
sprechen, weil da viele verschiedene Fakten  
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hineinspielen. Für mich persönlich ist es über-
haupt keine Frage, dass es sehr wich�g ist, die 
Sprachlehrkrä�e weiterhin und erneut zu finan-
zieren. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Dr. Richter-Airijoki, Sie haben in der Liste 
der Ausschüsse den Bildungsausschuss bisher 
nicht erwähnt. Dann wäre das ein weiterer 
Überweisungsantrag. 
 

(Zuruf: Ja!)  
 
Herr Krull hat es gesagt; Sie würden sich dem 
anschließen.  
 
 
Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD): 
 
Ja. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Gut. Dann ist hiermit der Debatenbeitrag been-
det. - Ich rufe Herrn Abg. Striegel als Redner für 
die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf. - 
Vielen Dank, Frau Dr. Richter-Airijoki. 
 
 
Dr. Heide Richter-Arijoki (SPD): 
 
Danke. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich will jetzt nicht mehr so lange  
reden. Ich denke, wir sind mit Blick auf den Zeit-
plan auch dazu angehalten, zu gucken, dass wir 
die Dinge hier zügig voranbringen. Aber lassen 
Sie mich noch kurz die Debate rekapitulieren. 
 
Frau Ministerin, an freundlichen Worten hat es 
da nicht gefehlt. Aber worauf ich geho� habe,  

sind tatsächlich konkrete Maßnahmen, wie Sie 
die Aufgabe, die hier von allen jenseits der AfD 
beschrieben worden ist, tatsächlich angehen 
wollen. Ich will uns da auch gar nicht selbst aus-
nehmen, auch wir sind in der Kenia-Koali�on 
nicht so vorangekommen. Das hate etwas da-
mit zu tun, dass wir die Möglichkeiten, die das 
Land in der Hand hält, nicht ausreichend  
genutzt haben.  
 
Ich glaube, dazu ist es wich�g, dass in dieser 
neuen Legislaturperiode, damit das anders 
wird, das Innenministerium, das für das Thema 
Aufenthaltsrecht zuständig ist, mit dem Sozial-
ministerium, das den Integra�onsbereich ver-
antwortet, tatsächlich intensiver zusammenar-
beitet, weil sich diese Aufgabe stellt. Das ist 
heute in der Debate auch durch die Fragen 
noch mal sehr klar geworden. Sachsen-Anhalt 
hat sich dieser Aufgabe bisher nicht aus- 
reichend gestellt.  
 
Wir müssen Zuwanderung tatsächlich geordnet 
und erfolgreich hinkriegen. Der Einzige, bei dem 
ich an dieser Stelle einen echten Au�ruch  
gehört habe, war Andreas Silbersack von der 
FDP. Ich bin froh, dass wir an der Stelle wirklich 
Gemeinsamkeiten haben. Sie haben mich, 
glaube ich, falsch verstanden. Ich habe aus-
drücklich über das Thema Einwanderungsgesetz 
gesprochen. Da geht es eben nicht um humani-
täre Migra�on.  
 
Es gibt einen Part, den ich an dieser Stelle wich-
�g finde. Humanitäre Migra�on wird es geben. 
Wir sind zur Aufnahme verpflichtet. Ich glaube, 
wir haben an dieser Stelle eine Aufgabe zu  
leisten. Was wir bei humanitärer Migra�on hin-
kriegen müssen, die sich ja diesen Steuerungs-
mechanismen eines Einwanderungsgesetzes 
nicht unterwerfen kann, ist, dass wir den Spur-
wechsel hinbekommen. Das heißt, dass wir, 
wenn jemand hier ist, nicht überlegen, wie wir 
den möglichst schnell wieder loswerden, wie 
wir den abschieben können. 
 
Wir sollten uns dann vielmehr fragen, wenn z. B. 
kein Aufenthalts�tel über einen anderen Weg  
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erreichbar ist, der Betreffende aber schon hier 
ist, ob es dann nicht sinnvoller ist, als Gesell-
scha� zu gucken, gibt es eine Verwendung, gibt 
es die Möglichkeit, in den Bereich der Arbeits-
migra�on zu wechseln. Wir sehen heute schon, 
es geht nicht mehr um Fachkrä�e, sondern tat-
sächlich auch um Arbeitskrä�e.  
 
Mit der rechtsextremen Frak�on hier im Hause 
will ich mich an dieser Stelle nicht weiter  
beschä�igen; es lohnt nicht.  
 

(Zuruf: Wieso, die haben das doch gerade an-
gefangen!) 

 
Sie haben nicht die Zukun� dieses Landes im 
Blick.  
 

(Zuruf: Doch, gerade!) 
 
Sie wollen dieses Land abschoten. Damit  
schaden Sie diesem unserem Land.  
 

(Zuruf: Das ist Unsinn!) 
 
Das, was Sie tun, ist das Gegenteil von Patrio�s-
mus.  
 

(Zuruf: Quatsch doch nicht so ein dummes 
Zeug!) 

 
Das, was Sie tun, schadet unserem Land; des- 
wegen lehnen wir das ab. 
 

(Beifall - Zuruf: Schaff dich selbst ab! - Wei-
tere Zurufe) 

 
Wir müssen es schaffen. Die Aufgabe ist be-
schrieben worden. Ich will nur noch einmal da-
ran erinnern: Wir brauchen ein Einwanderungs-
gesetz. Wir brauchen Regeln, damit Einwande-
rung geordnet gelingen kann. Das braucht neue, 
auch tatsächliche Mechanismen. Das braucht 
neue Gesetze. Das braucht aber auch eine ver-
änderte Mentalität. Ich würde mir wünschen, 
dass wir alle als demokra�sche Frak�onen in  

diesem Hohen Hause an dieser Stelle miteinan-
der streiten und gucken, wie Migra�on und Zu-
wanderung tatsächlich sta�inden und erfolg-
reich sein können. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Abg. Striegel, sind Sie bereit, eine Frage des 
Herrn Abg. Rausch Senior zu beantworten? 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Probieren kann man das ja mal. 
 
 
Daniel Rausch (AfD):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Es ist eine Inter-
ven�on und keine Frage. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Wer von Ihnen ist eigentlich Herr Rausch  
Senior? 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Nein, Herr Rausch Senior hat eine Zwischen-
frage. Die will Herr Striegel beantworten. - Sie 
stehen nun am Mikrofon und wollen eine  
Zwischenbemerkung machen, sind aber danach 
gekommen. 
 
Daniel Rausch (AfD):  
 
Herr Striegel, waren Sie nicht derjenige, der sich 
Zuwanderung bis zum Volkstod gewünscht hat? 
 

(Zurufe: Oh! - O Menno!) 
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Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Herr Rausch, eine Bemerkung von Ihrer Seite 
wird nicht wahrer,  
 

(Zurufe) 
 
wenn sie das 257. Mal - ach nein, es war das 
258. Mal - wiederholt wird.  
 

(Zuruf: Das muss aber in Erinnerung bleiben! 
- Weitere Zurufe) 

 
Ich habe zu diesem Tweet alles Notwendige ge-
sagt, wirklich alles Notwendige. Es wird nicht 
wahrer,  
 

(Zuruf: Das ist halt Ihre Einstellung!) 
 
wenn die AfD das auch nach inzwischen sieben 
Jahren wieder hervorzieht, indem sie sagt, da 
häte ich eine solche Forderung erhoben.  
 

(Zuruf) 
 
Ich habe diese Forderung nicht erhoben. Ich 
werde diese Forderung nicht erheben. Hören 
Sie doch bite auf, von den tatsächlichen Pro- 
blemen unseres Landes abzulenken! 
 

(Zuruf: Sie sind das! - Zuruf von Oliver Kirch-
ner, AfD) 

 
- Herr Kirchner,  
 

(Oliver Kirchner, AfD: Ja?) 
 
nachdem Sie mich vorhin schon in Ihrer Rede als 
„Verfassungsfeind“ bezeichnet haben  
 

(Zuruf: Ja, sind Sie doch! - Weitere Zurufe)  
 
und mich jetzt zum Problem s�lisieren wollen, 
 

(Zuruf: Sie sind das Problem! - Weitere  
Zurufe) 

sage ich eines ganz klar: Nazis und Rechtsextre-
misten sind das Problem dieses Landes,  
 

(Beifall)  
 
und ich hoffe, 
 

(Zurufe) 
 
dass wir es hinbekommen, dieses Parlament 
tatsächlich irgendwann so aufzustellen, dass 
hier nicht mehr rechtsextreme Zwischenrufer 
am Start sind. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall - Unruhe - Zuruf:   S i e   sollten sich 
hüten! - Weitere Zurufe) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Jetzt hat sich Herr Rausch Junior gemeldet. - Sie 
ziehen Ihre Wortmeldung zurück. 
 
Damit sind wir am Ende der Rednerliste ange-
langt. Es ist eine Überweisung dieses Antrages 
der Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in sechs 
von unseren Ausschüssen beantragt worden, 
d. h., in die Mehrheit unserer Ausschüsse,  
federführend in den Ausschuss für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 
Mitberatung in den Ausschuss für Inneres und 
Sport, in den Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Verbraucherschutz, in den Finanzaus-
schuss, in den Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten, Medien sowie Kultur und  
final noch in den Ausschuss für Bildung. - Herr 
Krull meldet sich. 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Ich möchte nach Hinweisen unsere Wirtscha�s-
poli�ker darum biten, den Antrag auch noch in 
den Ausschuss für Wirtscha� und Tourismus zu 
überweisen, weil es auch um Fachkrä�e geht. 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Überwiesen werden soll auch in den Ausschuss 
für Wirtscha� und Tourismus.  
 
Abstimmung 
 
Wir werden über diese Überweisung des Antra-
ges abs�mmen. Wer s�mmt der Überweisung 
in die genannten Ausschüsse zu? - Es handelt 
sich um die Zus�mmung der Koali�onsfrak�o-
nen, des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der LIN-
KEN. Wer lehnt die Überweisung in diese Aus-
schüsse ab? - Das ist die Frak�on der AfD. Wer 
enthält sich der S�mme? - Es bleibt keiner übrig. 
Damit ist der Antrag in die genannten Aus-
schüsse überwiesen worden. 
 
Wir treten in eine einstündige Mitagspause ein 
und sehen uns hier um 13:40 Uhr zum weiteren 
Prozedere wieder. - Vielen Dank. 
 
Unterbrechung: 12:39 Uhr. 
 
Wiederbeginn: 13:41 Uhr. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beobachte 
leider immer noch eine Kon�nuität im Landtag 
von Sachsen-Anhalt. Das ist das - im Amerikani-
schen würde es so heißen - �me lag nach der 
Mitagspause, und zwar das �me lag zwischen 
dem eigentlichen Beginn der Sitzung und dem 
Erscheinen der Abgeordneten. Allerdings kön-
nen wir diesen Prozess jetzt nicht ewig hinaus-
ziehen. Deswegen treten wir jetzt in die weitere 
Behandlung der Tagesordnungspunkte ein. 
 
Wir kommen zu 
 
 
Tagesordnungspunkt 16  
 
Aktuelle Debate 

Ursachen und Auswirkungen der aktuellen 
Preisentwicklung bei Erdgas 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/247 
 
 
Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Frak�on. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. Es wurde folgende Reihen-
folge vereinbart: DIE LINKE, CDU, AfD, FDP, 
GRÜNE und SPD. Zunächst hat für die antrag-
stellende Frak�on DIE LINKE die Abg. Frau Eisen-
reich das Wort. - Frau Eisenreich, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Seit Wochen versetzen 
die Entwicklungen bei den nach oben schnellen-
den Gaspreisen Verbraucherinnen, Wirtscha� 
und Poli�k - naja, hier vielleicht nicht so - in 
Angst und Schrecken. Täglich erreichen uns 
neue Hiobsbotscha�en. 
 
So musste die SKW S�ckstoffwerke Piesteritz 
GmbH bereits vor zehn Tagen ihre Produk�on 
von Ammoniak drosseln. Damit steht sie nicht 
allein da. Da dies ein Grundstoff für weiterver-
arbeitende Industrien ist und beispielsweise für 
die Düngemitelproduk�on und als Zusatzstoff 
in der Logis�k eingesetzt wird, wirkt sich die 
Produk�onseinschränkung auch auf die nachge-
ordneten Industrien aus. Stehen demnächst gar 
die Busse im Land s�ll, so wie in Großbritan-
nien? 
 
Versorgungsunternehmen, z. B. E.ON, bieten 
keine Verträge für Neukunden mehr an. Damit 
wird übrigens auch die immer wieder bemühte 
Aussage, man könne doch den Anbieter wech-
seln, ad absurdum geführt. Erste Versorger ge-
hen in die Knie. Insbesondere kleinere Versor-
ger sind dem Risiko einer Insolvenz ausgesetzt. 
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Was ist mit den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern? Sollen die nun in der bevorstehenden 
Jahreszeit frieren? - Ein kurzer Blick zurück: Be-
reits 2019 - bei noch durchschnitlichen Gas-
preisen - war das Heizen für zwei Millionen 
Menschen in Deutschland viel zu teuer. Beson-
ders betroffen waren Alleinlebende und Allein-
erziehende. Das Problem ist also Energiearmut. 
 
Es ist übrigens kein neues Problem. Nur ist eine 
Lösung dieses Problems seit Jahren nicht ange-
gangen worden. Das rächt sich in Anbetracht 
der aktuellen Situa�on, in der nach Angaben 
von Verbraucherschützern ein Musterhaushalt 
in Deutschland etwa 172 € pro Jahr mehr für das 
Heizen mit Gas ausgeben muss. 
 
Wesentlich mehr Menschen werden sich die  
explodierenden Preise nicht mehr leisten kön-
nen. In dem Bereich müssen wir also unverzüg-
lich gegensteuern. Die steigenden Preise auf 
den Märkten werden wie selbstverständlich an 
die Verbraucherinnen weitergeben, während 
dies in Zeiten, als die Preise gering waren, nicht 
passierte. 
 
Was kostet denn aktuell eigentlich eine Kilo-
watstunde Gas? - Es sind derzeit 6,22 Cent pro 
Kilowatstunde. Mehr als zwei Dritel des Prei-
ses gehen aktuell für Beschaffung, Vertrieb und 
Netzentgelte drauf. Der Rest sind Steuern. 
 
Die bisher in diesem Jahr beobachtete Teue-
rungsrate für Verbraucherinnen in Deutschland 
ist übrigens im Wesentlichen auf die Rückkehr 
von der abgesenkten Mehrwertsteuer zum 
Wert 19 % und auf die CO2-Abgabe zurückzu-
führen. Da die vom Staat eingenommene CO2-
Abgabe nicht wieder bei den Verbraucherinnen 
ankommt, um sie zu entlasten, ist dieses Instru-
ment aus unserer Sicht ungeeignet und führt zu 
weiteren sozialen Verwerfungen. 
 

(Zustimmung) 
 
Jetzt aber wird der Beschaffungspreis die End-
preise massiv weiter in die Höhe treiben. So ist 
der Preis für eine Megawatstunde Erdgas seit  

März dieses Jahres auf durchschnitlich 87 € an-
ges�egen und liegt damit doppelt so hoch wie 
im September des vergangenen Jahres. Anfang 
Oktober wurden kurzfris�g sogar Preise von 
155 € aufgerufen, während der Preis zwischen 
Oktober 2019 und März 2021 in etwa zwischen 
15 € und 20 € lag. 
 
In Anbetracht dieser Situa�on stellt sich doch 
die Frage, wie wir damit umgehen und wer 
wohl, um es salopp zu sagen, schuld an der Mi-
sere ist. Es gibt jene, die bei den GRÜNEN und in 
der Energiewende die Schuldigen sehen. Von 
den GRÜNEN hört man, dass Russland zumin-
dest zur Häl�e schuld sei, da es Europa zur 
schnelleren Freigabe von Nord Stream 2 be- 
wegen wolle. 
 

(Zustimmung) 
 
In dem Zusammenhang ist gar von Erpressung 
die Rede. Vom Wirtscha�sminister des Landes 
wiederum war zu vernehmen, dass das Problem 
mit der Freigabe von Nord Stream 2 zu lösen sei. 
Das ist übrigens bisher das einzige, was vom 
Wirtscha�sminister in dieser Sache als Lösung 
oder als Lösungsvorschlag zu hören war, wenn 
es denn überhaupt eine Lösung ist. 
 
Letzten Endes, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, geht es doch darum, dass der vielge-
rühmte Markt eben wie ein Markt reagiert, 
wenn das Angebot die Nachfrage nicht erfüllen 
kann. Dafür sorgen die schnellere Erholung ins-
besondere der asia�schen Wirtscha� nach der 
Pandemie sowie der bevorstehende Winter. 
 
Im Sommer musste aufgrund von weniger Wind 
mehr Gas als sonst zur Erzeugung von Strom 
eingesetzt werden. Das sorgte für einen Rück-
gang der Lagerbestände in den Speichern, die 
derzeit in Deutschland stat zu normalerweise 
90 % nur zu etwa 70 % gefüllt sind. Doch stat 
hier frühzei�g die Vorräte aufzufüllen, wurde 
munter spekuliert, dass die bis dato leicht ge-
s�egenen Beschaffungspreise ganz schnell wie-
der fallen würden. Was für ein Irrtum, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! 
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Dazu kommt, dass bereits 2020, also im vergan-
genen Jahr, zahlreiche langfris�ge Lieferver-
träge einfach gekündigt wurden, weil die Unter-
nehmen auf Spotmärkte und noch weiter  
fallende Preise setzten. Das ist doch absurd und 
es wird wieder deutlich: Stat niedrige Beschaf-
fungspreise an die Verbraucherinnen weiterzu-
geben, werden Gewinnmargen ausgeschöp�. 
 
Für den Fall, dass es mal wieder anders kommt, 
wird darauf spekuliert, dass es der Staat schon 
richten wird. So läu� das gerade wieder. Der Ruf 
nach dem Staat erschallt und er muss eingreifen 
und mit wertvollen Steuergeldern das Missma-
nagement des Marktes und seiner Player  
subven�onieren. 
 
Außerdem sind da noch Spekula�onen von Hed-
gefonds. Über die wird übrigens kaum geredet, 
aber sie treiben diese Preisexplosion ebenso  
voran, und zwar maßgeblich. Dazu braucht man 
sich nämlich nur die Gewinne einiger dieser 
Fonds anzuschauen. Man sieht, es gibt auch  
Gewinner dieser Krise. Denen muss einfach das 
Handwerk gelegt werden. 
 

(Zustimmung) 
 
In Anbetracht dieser drama�schen Situa�on 
braucht es jetzt klare poli�sche Signale. Nicht 
umsonst hat die EU-Kommission die soge-
nannte Toolbox geöffnet. Ein Teil davon ist der 
Ruf nach einer Senkung von Steuern und Abga-
ben. Das ist ein rich�ger Schrit, aber er allein 
wird nicht helfen. 
 
Aus unserer Sicht sind jetzt gerade für die Ver-
braucherinnen staatliche Garan�en notwendig, 
damit sie im Winter nicht in der Kälte sitzen, zu 
Hause frieren oder im Dunkeln sitzen. Das sollte 
durch Kostenzuschüsse und auch durch die  
Verwendung der zusätzlichen Einnahmen aus 
CO2-Preisen und Emissionshandel erfolgen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
die Industrie kann es aber keinen Blankoscheck 
für alle Betroffenen geben. Sicherlich sind im  

Rahmen der EU-Vorgaben Hilfen möglich, aber 
eben nicht unbegrenzt. 
 
Klar wird auch: Ein Zurück zu fossilen Brennstof-
fen ist der völlig falsche Weg, der die Situa�on 
nur verschlimmern würde. 
 

(Zustimmung) 
 
Wir brauchen den beschleunigten Ausbau der 
erneuerbaren Energien, verbunden mit intelli-
genten Speichern. An dieser Stelle sollten wir als 
Land unsere Strategien konsequent und unver-
züglich umsetzen. 
 

(Zustimmung) 
 
Klar wird auch, der Plan, die Organisa�on von 
Energieversorgung dem freien Spiel der Markt-
krä�e zu überlassen, ist gescheitert. 
 

(Zustimmung) 
 
Die Märkte haben sich doch schon längst über 
das Wohlergehen der Menschen und die Be-
wahrung ihres Lebensraumes, nämlich der Erde, 
hinweggesetzt und sich verselbstständigt. Sie 
zeigen, dass sie in dieser Form in allen Be- 
reichen Krisen verursachen.  
 
Das ist gerade im Bereich der Energieversor-
gung, die wir als Daseinsvorsorge und damit als 
Grundrecht ansehen, fatal. Wir brauchen eine 
neue europäische und auch eine na�onale  
Strategie. Die Sicherstellung der Versorgung ist 
über Regulierungen in staatliche Hand zu  
nehmen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich sehe keine Wortmeldungen. Deswegen kön-
nen wir jetzt in die Debate eintreten. Für die 
Landesregierung spricht Herr Minister Schulze. 
Außerdem wird Herr Minister Willingmann  
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sprechen. - Ich denke, Sie werden nacheinander 
reden. 
 

(Zuruf: So ist der Plan!) 
 
- Im Chor ist es schwierig. 
 

(Zuruf)  
 
Nacheinander ist schon - - Zu der Frage, ob es 
inhaltlich zueinander passt, werde ich als leiten-
der Präsident keine Wertung abgeben. - Herr 
Schulze, Sie haben das Wort. 
 
 
Sven Schulze (Minister für Wirtscha�, Touris-
mus, Landwirtscha� und Forsten): 
 
Herr Präsident, vielen Dank. - Wir können jetzt 
zeigen, wie gut es bei uns läu� und dass wir es 
gut nacheinander hinbekommen.  
 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir eine  
Aktuelle Debate über die Ursachen und Auswir-
kungen der aktuellen Preisentwicklung bei Erd-
gas führen. Ich häte diese Debate gern um das 
Thema Maßnahmen ergänzt, um nicht nur über 
Ursachen und Auswirkungen zu disku�eren. 
 
Ich will zwei, drei Worte darüber sagen, wie sich 
der Gaspreis in Deutschland zusammensetzt. 
Sie haben es recht allgemein formuliert. Die  
Beschaffung und der Vertrieb machen tatsäch-
lich 40 % der Kosten aus. Danach kommen 
schon Steuern, Abgaben für Erdgas, die Umsatz-
steuer sowie die Konzessionsabgabe mit 25 % 
der Kosten. Die regulierten Netzentgelte  
machen 25 % der Kosten und die staatlichen 
CO2-Belastungen, also beispielsweise die Zer�fi-
kate, 10 % aus. Ich werde darauf später noch 
einmal eingehen.  
 
Es ist nicht nur kurzfris�g, sondern auch lang-
fris�g ein Preisans�eg zu verzeichnen, aber der 
kurzfris�ge Preisans�eg ist der Grund dafür, 
dass wir heute darüber disku�eren. Dafür gibt  

es verschiedene Gründe. Die Konjunktur zieht 
an; das finden wir gut. Das ist wich�g für uns.  
 
Die Gasspeicher müssen gefüllt werden. Sie sind 
im Moment nicht zu 70 %, sondern teils nur zu 
50 % gefüllt. Wir haben eine Verknappung auf 
dem Markt und das übrigens nicht nur bei Erd-
gas. Ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie über 
Erdgas reden, auch über das Thema Methan  
reden. LNG beispielsweise landet momentan 
nicht in Europa, sondern in erster Linie in China, 
weil China höhere Preise zahlt und die Nach-
frage auf dem Weltmarkt insgesamt vorhanden 
ist.  
 
Warum ist das für uns ein Problem? Sie haben 
es angesprochen. Für die Bevölkerung ist es ein 
Problem, weil die Energiepreise generell ges�e-
gen sind. Ich wunderte mich gerade ein wenig 
darüber, dass das Thema Industrie in Ihrem  
Redebeitrag bzw. in der Debate zu wenig  
bedacht worden ist.  
 
Wir brauchen die gut bezahlten Arbeitsplätze, 
um die Sozialleistungen, die von den Linken  
immer gefordert werden, finanzieren zu  
können. Deshalb müssen wir uns um die Indus- 
trie kümmern. Das SKW Piesteritz ist genannt 
worden. Das ist ein Unternehmen aus Sachsen-
Anhalt, das betroffen ist. Es gibt aber viele  
weitere Unternehmen. 
 
Ich habe in der letzten Woche das SKW Pieste-
ritz als Minister besucht und habe mit der Ge-
schä�sführung, also nicht nur mit der deut-
schen Geschä�sführung, sondern auch mit der, 
die ein Stück weiter dahinter steht, ein längeres 
Gespräch geführt. Ich finde es ein bisschen ver-
wunderlich, dass Sie gesagt haben, uns falle 
nichts ein. 
 
Die Landesregierung hat sich dazu geäußert. 
Natürlich ist es für das kleine Bundesland Sach-
sen-Anhalt eine große Herausforderung; denn 
Sachsen-Anhalt hat nicht die Möglichkeit, die 
Weltmarktpreise zu beeinflussen, aber es ist  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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schon rich�g - das habe ich als Wirtscha�sminis-
ter gesagt -, dass das Thema Nord Stream 2 eine 
Rolle spielt. 
 
Die Bundestagsfrak�on der LINKEN hat schon 
im Sommer gesagt, dass sie den Start von Nord 
Stream 2 befürworten würde. Ich habe mich 
aber auch zu dem Thema „kurzfris�ge Reduzie-
rung von Steuern, Abgaben und Gebühren“ und 
auch zum Thema Zer�fikatehandel geäußert 
und gesagt, dass dort Dinge möglich wären. Es 
ist also nicht ganz rich�g, wenn Sie sagen, die 
Landesregierung hat sich nur in eine Richtung 
geäußert oder gar nicht geäußert. 
 
Ich möchte aber darauf eingehen, warum das 
Thema Gaspreis für uns so wich�g ist. Das 
Thema „Gas als Brückentechnologie“ wird von 
den Parteien in Sachsen-Anhalt unterschiedlich 
gesehen. Das ist für uns ein extrem wich�ger 
Punkt.  
 
Wenn man aus der Kohleverstromung rausgeht, 
wenn man aus der Atomkra� rausgeht, dann 
muss die Energie irgendwo herkommen. Wir 
brauchen speziell die installierte gesicherte 
Leistung. Wir haben die installierte nicht ge- 
sicherte Leistung, die wir weiter au�auen  
werden, beispielsweise die Windkra� und Foto-
voltaik, aber diese Leistung ist eben nicht ge- 
sichert. Wir brauchen eine gesicherte Leistung. 
Deswegen ist das Thema „Gas als Brückentech-
nologie“ für uns enorm wich�g. Deshalb werden 
wir uns weiter darum kümmern. 
 
Mit Blick auf den Kohleauss�eg im Jahr 2038  
haben wir gesagt, wir orien�eren uns weiter an 
dem Kohleauss�egspfad, der vereinbart war - 
ich habe mich dazu gestern in meiner Rede ge-
äußert - und der ist für uns defini�v nicht disku-
tabel. Er ist in Ostdeutschland enorm wich�g. 
Ich glaube, das ist jedem bewusst.  
 
Dabei geht es nicht nur um 2 000 bis 3 000 Ar-
beitsplätze, die kurzfris�g gefährdet sind,  
sondern wir haben in Sachsen-Anhalt eine sehr  

energieintensive Industrie, die 15 000 bis 
20 000 Arbeitsplätze umfasst, die auf dem Spiel 
stehen würden, wenn wir kurzfris�g ein Pro- 
blem bei der installierten gesicherten Leistung 
bekommen. Deswegen ist das Thema „Gas als 
Brückentechnologie“ für uns enorm wich�g und 
für uns nicht diskutabel. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke. - Ich sehe keine Fragen und selbst wenn, 
dann würde ich die Fragesteller nach dem Ende 
der beiden Debatenbeiträge aufrufen. Jetzt hat 
der Wissenscha�s- und Energieminister Herr 
Prof. Willingmann für die Landesregierung das 
Wort. - Bite sehr. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Herr Präsident, vielen Dank. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Der Kol-
lege Schulze hat bereits in die Gründe einge-
führt, die zu der extremen Kostensteigerung ge-
führt haben und die natürlich die Menschen be-
schä�igt. Aber so ganz untä�g sind wir nicht.  
 
Rich�g ist, dass wir als Land in der Tat vor  
begrenzten Möglichkeiten stehen. Ich will der 
Analyse, die auch von Frau Eisenreich angebo-
ten wurde, nichts hinzufügen, sondern ich 
möchte Sie ein wenig mit dem konfron�eren, 
wofür wir uns auf der Bundesebene einsetzen 
können.  
 
Wir haben uns im Zusammenhang mit der Ener-
giewende zu bezahlbaren Energiepreisen ver-
ständigt. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das 
heißt, wir müssen in dem Moment, in dem Sie 
jetzt erwägen, möglicherweise durch Verstaat- 
lichung auf die Preise Einfluss zu nehmen, mit 
dem Instrumentarium, das wir bisher zur Ver- 
fügung haben, agieren. 
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Die EU hat am Mitwoch eine Toolbox, also  
einen Werkzeugkasten, zur Verfügung gestellt, 
indem sie den Mitgliedstaaten gesagt hat, das 
und das könntet ihr jetzt machen und wir  
würden es hinnehmen. Sie wissen, dass wir im 
europäischen Bereich sehr schnell bei der Pro- 
blema�k von Beihilfen und deren Unzulässigkeit 
sind.  
 
Direkte Hilfen für besonders betroffene Haus-
halte sind sicherlich in jedermanns Interesse, 
natürlich auch für Unternehmen. Das sind Maß-
nahmen, die man ergreifen kann.  
 
Wer heute Morgen das „Morgenmagazin“ des 
MDR gehört hat, der konnte Herrn Prof. Gropp 
von unserem mitunter schon einmal gescholte-
nen und meines Erachtens unglaublich wich�-
gen Ins�tut für Wirtscha�sforschung Halle  
hören. Er hat nämlich gesagt, dass man jetzt 
selbstverständlich dort, wo Geringverdiener  
betroffen sind, mit Einmalzahlungen eingreifen 
sollte.  
 
Natürlich können wir zeitlich beschränkte  
Steuersenkungen durchführen, zwar nicht als 
Land Sachsen-Anhalt, aber wir können uns da-
für einsetzen. Damit haben wir Erfahrung. Wir 
haben sehr kurzfris�g, nämlich im Juni letzten 
Jahres, beschlossen - Sie erinnern sich -, zum 
1. Juli 2020 die Mehrwertsteuersätze abzu- 
senken, um die Konjunktur anzukurbeln. Das 
kann man tun. Das wäre übrigens eine Über- 
legung für den gesamten Bereich der Energie-
wirtscha�.  
 
Wir wissen, das Problem der Umsatzsteuer liegt 
in der Verteilung zwischen Bund und Ländern. 
Man muss eben wissen, was man will. Man kann 
nicht für die einen, nämlich für den Verbraucher 
und übrigens auch für die Unternehmen, for-
dern, dass es wieder billiger werden muss und 
für andere nicht. 
 
Die EU hat gestatet, die Energiesteuern abzu-
senken. Wir sind bei den Energiesteuern tat-
sächlich europäischer Mark�ührer. Man könnte  

diesen Anteil an der Kilowatstunde bis auf 
0,1 Cent absenken - eine Maßnahme, die jeden-
falls denkbar wäre - und man kann die EEG-Um-
lage senken. 
 

(Zustimmung) 
 
Wenn Sie sich die Wahlprogramme zur Bundes-
tagswahl anschauen, dann finden Sie das in fast 
jedem Programm. Nun bekommt möglicher-
weise meine Partei, zusammen mit zwei weite-
ren, die Gelegenheit, das umzusetzen. Und just 
in dieser Zeit hat Herr Altmaier verkündet, jetzt 
könnte man es ganz schnell machen. Ich will 
Ihnen ehrlich sagen, das hat er eine ganze Weile 
anders gesehen. Da sollte es nämlich erst 2025 
mit der rich�gen Absenkung losgehen. 
 
Meine Damen und Herren! Das kann man ganz 
schnell machen. Und wenn Sie heute Morgen 
aufmerksam waren, dann haben Sie erfahren, 
dass die EEG-Umlage sinkt, und zwar im nächs-
ten Jahr von 6,5 Cent pro Kilowatstunde auf 
3,7 Cent.  
 
Das allein hat schon einen ganz gewal�gen  
Effekt. Ich habe heute Mitag mit einem Stadt-
werkegeschä�sführer gesprochen. Dieses sagt, 
das entlastet ganz erheblich und nimmt vor al-
len Dingen etwas Druck von den privaten Haus-
halten. Das ist eine ganz wich�ge Maßnahme. 
 
Was ich Ihnen also damit sagen will: Das ist die 
Antwort auf die Behauptung, die Landesregie-
rung tut nichts. Sie hat erstens die Dinge im 
Blick. Und zweitens ist sie im Bundesrat ak�v, 
wird ak�v werden und sich dazu auch verstän-
digen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich sehe auch hierzu keine Fragen, Herr Willing-
mann. - Ich will dann auch einmal ein Lob aus-
sprechen. Obwohl jetzt gleich zwei Vertreter  
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der Landesregierung gesprochen haben, haben 
diese ihre Redezeit um eine Minute und 33 Se-
kunden unterboten. - Immerhin. 
 
Jetzt können wir in die Debate der Frak�onen 
eintreten. Es spricht zuerst für die CDU-Frak�on 
der Abg. Herr Thomas. - Sie haben das Wort. 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Es ist ein wich�ges Thema, über 
das wir hier deba�eren; allerdings finde ich den 
Titel etwas zu kurz gesprungen. Es häte uns 
mehr gefreut, wenn wir nicht über die Erdgas-
preise allein disku�eren, sondern wenn wir über 
die gesamten Energiepreise disku�eren. Ande-
renfalls wäre das zu klein gedacht. 
 

(Zustimmung) 
 
Denn der Endverbraucher braucht nicht nur das 
Gas, er braucht auch Strom und auch noch den 
Diesel- oder den Benzinkra�stoff, wenn er dann 
pendelt, meine Damen und Herren. 
 
Und wenn Sie jetzt Verbraucher sind und das 
einmal betrachten, was sich dabei für Entwick-
lungen abzeichnen, dann muss man schon sehr 
genau unterscheiden: Geht es um die wirt-
scha�liche Entwicklung oder geht es um die Ent-
wicklung aus privater Sicht? 
 
Aus privater Sicht wird diese Kostenerhöhung 
sicherlich erst mit einem halben Jahr Verzöge-
rung bei den Verbrauchern bemerkbar sein, 
weil dann die Rechnungen kommen. Aber sehr 
wohl hat er im Blick, dass er damit rechnen 
muss, dass zum Jahreswechsel der Liter Kra�-
stoff 2 € oder mehr kostet. Das macht den Leu-
ten Sorgen. 
 
Dann disku�eren wir zusätzlich auch noch über 
das Heizen. Die Wärme wird teurer werden, im 
Schnit pro Haushalt um etwa 100 €. So kalku-
liert man nach den derzei�gen aktuellen Ent-
wicklungen. Die ersten Stadtwerke und Anbie- 
 

ter haben ihre Gaspreise schon um 13 % erhöht, 
erhöhen müssen, weil die Situa�on interna�o-
nal an den Märkten so ist, wie sie ist. 
 
In der Wirtscha� haben wir bereits das erste 
prominente Beispiel: SKW Piesteritz muss die 
Produk�on drosseln, weil ganz einfach das End-
produkt sonst nicht mehr bezahlbar ist aufgrund 
der hohen Gaspreise, was wiederum Folgen hat 
in den Keten. Denn mit dem AdBlue, diesem 
Harnstoff, wollen wir die Verbrennungsmoto-
ren eigentlich sauberer machen. Nun bekom-
men wir das wahrscheinlich oder unter Umstän-
den nicht mehr hin, weil nicht mehr genügend 
AdBlue zur Verfügung steht. 
 
Es ist zu befürchten, dass es womöglich zu 
Hamsterkäufen kommt oder - auch das haben 
wir hier im Landtag schon disku�ert - Lkw-Fah-
rer ihr Fahrzeug so manipulieren, dass sie auch 
ohne AdBlue durch die Gegend fahren. Dann er-
reichen wir genau das, was wir nicht wollten, 
nämlich dass wir wieder mehr Schmutz produ-
zieren, als nö�g wäre. 
 
Meine Damen und Herren! Dann hören wir im-
mer von den Frak�onen, die hier vehement für 
erneuerbare Energien kämpfen, die immer  
sagen, wir müssen noch viel mehr tun. 
 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Wir haben 
doch gar nichts gesagt!) 

 
Ich freue mich ja schon, dass Sie sich angespro-
chen fühlen. Ich habe auch gar nicht zu Ihnen 
geguckt, Frau Lüddemann. Es ist nun auch 
schade, dass Sie nicht als Verkehrsministerin  
darauf Einfluss nehmen können. Ich kann das 
verstehen. Aber nichtsdestotrotz will ich sagen, 
die, die hier immer den Ausbau fordern und 
dann am Ende mit den Kosten konfron�ert wur-
den, dann mit dem großen Klagelied kommen. 
 

(Zuruf: Nein!) 
 
- Oh doch. Und dann soll es der Staat richten. 
Dann wollen wir da mal wieder ein bisschen 
Geld hingeben. Und die Leute fragen sich, was  
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das eigentlich soll. Sie sagen: Ihr nehmt uns vorn 
bei den Energiepreisen das Geld weg und hin-
tenherum gebt ihr uns ein bisschen zurück. - Das 
passt hinten und vorne nicht. 
 
Und es hat auch einen Grund, warum wir in 
Deutschland weltweit mit die höchsten Energie-
preise haben. Das zumindest haben wir voll-
bracht. Das zeigt auch, dass wir diesen Prozess, 
diesen Umschwung, diesen Auss�eg aus der 
Atomkra�, raus aus den fossilen Energieträgern 
hin zu erneuerbaren Energien, bisher nicht so 
vollzogen haben, wie man es häte machen 
müssen oder können. Wir bezahlen das alle  
jeden Tag mit unserer Rechnung. Und das kann 
uns doch nicht zufrieden machen, sondern muss 
uns Sorgen machen. 
 
Natürlich kann man dann auch die Märkte  
beklagen. Natürlich kann man beklagen, dass 
sich gerade China mit Australien streitet und die 
Australier deswegen keine Kohle nach China 
bringen. Deswegen sagen die Chinesen: Wenn 
wir frieren, dann heizen wir eben mit Gas.  
Davon haben wir wenig. Dann kommt der Ame-
rikaner und bringt uns das Flüssiggas. Der bringt 
uns das Flüssiggas, das dann in Europa wieder 
fehlt. 
 
Dadurch haben wir dann hier die Knappheit, die 
sich jetzt andeutet. Das führt dann dazu, dass 
man versucht, die Speicher zu füllen, dass man 
jetzt hek�sch an den Märkten wird, dass man 
kau�, fast um jeden Preis. Und das führt im Er-
gebnis dazu, dass wir gerade diese Preisent-
wicklung haben, die wir haben. 
 
Da muss man wirklich sagen, wir sind dabei die 
Leidtragenden. Das ist auch ein Zeichen für uns, 
dass wir uns bei der eigenen Energieversorgung 
ein Stück weit unabhängiger machen müssen. 
Deswegen ist die Nord-Stream-Pipeline 2, die 
wir immer gefordert haben, die wir auch unter-
stützen, genau die rich�ge Antwort darauf. 
Denn wir mögen uns nicht ausmalen, was wäre,  

wenn wir diese Leitung nicht häten, auch nicht 
in der Perspek�ve. 
 

(Beifall) 
 
Denn neben der Bezahlbarkeit der Energie-
preise hat auch meine Frak�on immer eine Ver-
sorgungssicherheit gefordert. Es muss auch  
sicher sein, dass diese Energieversorgung 
kommt. Ansonsten nützen uns die güns�gsten 
Preise nicht, wenn wir nicht genügend Strom 
zur Verfügung haben. 
 
Und wenn Sie sich dann einmal dieses Jahr 2021 
anschauen, dann stellen wir ganz nüchtern fest: 
Es hate nicht so viel Wind wie manch anderes 
Jahr. Wir haben also Energiedefizite. Und ob-
wohl Winds�lle ist, obwohl heute nicht die 
Sonne scheint, obwohl wir weniger Fotovol- 
taikleistung haben, soll alles funk�onieren. 
Dann brauchen wir die Ersatzkra�werke, dann 
brauchen wir die Grundlastkra�werke. 
 

(Beifall) 
 
Und insoweit haben wir gesagt: Kohle wollen 
wir nicht mehr, wir machen das mit Gas. Ein 
Fün�el der Energie in Deutschland erzeugen wir 
durch Gaskra�werke. Jetzt müssen diese den 
Strom erzeugen, und zwar genau mit dem  
teuren Gas, das jetzt auf dem Weltmarkt zur 
Verfügung steht. Das verteuert natürlich den 
Strom. Das ist dann die Logik, die wir dabei ha-
ben, dass wir sagen, wir machen zwar sauberen 
Strom, aber es kostet eben Geld. 
 
Auch das gehört zur Wahrheit. Dann muss man 
auch einmal formulieren, dass das eben Geld 
kostet. Denn niemand wird sich heute auf den 
Markt stellen und ankündigen: Ich will Euch 
schon einmal sagen, liebe Bürger, Eure Strom-
preise im nächsten Jahr - dazu gibt es die ersten 
Schätzungen - könnten bei 40 Cent liegen. Das 
erzählen wir genau den Leuten, denen wir  
gerade gepredigt haben, doch ihre Lebensge- 
 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

 

73 

wohnheiten zu ändern und möglichst mit  
erneuerbaren Energien zu leben. 
 
Meine Damen und Herren! Wie können wir nun 
helfen? Ich bin der Landesregierung außeror-
dentlich dankbar, dass es hier erste Vorschläge 
gab. Natürlich müssen wir überprüfen, welche 
Kosten wir na�onal oder auch europäisch auf 
die Energiepreise aufgeschlagen haben. 
 
Es sind schon einige Worte gefallen: Die EEG-
Umlage muss herunter, die Stromsteuer muss 
gesenkt werden. Auch den Zer�fikatehandel 
muss man dann temporär einmal aussetzen 
dürfen. Das haben wir in den Coronajahren 
auch gemacht oder machen müssen. 
 
Got sei Dank ist es uns gelungen, dass wir dabei 
beispielsweise auch die Mehrwertsteuer ge-
senkt haben, um erst einmal diese größten  
Spitzen abzufangen, um das Ganze für den Ver-
braucher bezahlbar zu halten. Dafür stehen wir 
und dafür werden wir uns auch im Rahmen un-
serer Möglichkeiten starkmachen. Ich lade Sie 
alle herzlich ein, uns dabei zu unterstützen. 
 
Zweitens müssen wir lernen, dass wir nicht  
falsche Anreize setzen, die sich im Nachhinein 
mit etwas Verzögerung als falsch oder nicht 
mehr rich�g erweisen. Ich kann mich noch gut 
an Diskussionen hier im Haus erinnern, da  
haben wir den Benzinmotor aufgrund der  
hohen CO2-Belastungen verteufelt und haben 
gesagt: Leute, kau� euch lieber einen Dieselmo-
tor, der ist an der Stelle viel sauberer. 
 
Zwei bis drei Jahre später ist dann den Leuten 
aufgefallen, der Dieselmotor ist auch nicht so 
chic. Warum? - Der macht ja so viel Ruß, so viel 
Feinstaub. Das ist also auch nichts Gutes, wenn 
man ein Feinstaubauto hat. Dann kann man 
noch Lastenfahrräder fordern. Dann kann man 
auch fordern: Fahrt alle mit Bus und Bahn. Das 
macht vor allen Dingen Sinn in der Krise, die wir 
gerade haten, wo wir gesagt haben: soziale 
Kontakte vermeiden, gerade auf dem flachen 
Land. Man wusste, warum man Autos braucht  

und warum man auch Individualverkehr 
braucht. 
 

(Zuruf) 
 
Und jetzt sagen wir: Leute, kau� euch Strom- 
autos und wir verteuern auch gerade jetzt wie-
der den Strom, wobei das Ende noch nicht in 
Sicht ist. Meine Damen und Herren, das sorgt 
doch nicht für Akzeptanz bei unseren Bürgerin-
nen und Bürgern, sondern das sorgt für Kopf-
schüteln, zu Recht für Kopfschüteln. 
 
Dann können sie noch nachlesen, dass sie auch 
heute noch staatliche Förderung bekommen, 
wenn sie in eine Gasheizung inves�eren. Wenn 
sie also von Ihrem Ölkessel weggehen und eine 
Gasheizung installieren, dann fördern wir selbst 
das noch mit Subven�onen, und das bei dem 
hohen Gaspreis, weshalb die neuen Häusle-
bauer gar keine Genehmigung mehr für eine 
Gasheizung bekommen, sondern alles mit einer 
Lu�wärmepumpe realisieren müssen, die nun 
auch wieder Strom verbraucht. Und der Strom 
wird auch wieder teurer. 
 
Dann gibt es noch die ersten Gedanken, dass wir 
in einer Baugenehmigung gleich mit fordern, 
dass auch noch Fotovoltaik auf das Dach soll, 
damit der Häuslebauer angesichts seiner  
Kostenbelastungen zum Schluss gar nicht mehr 
weiß, wie er damit klarkommen soll. 
 
Meine Damen und Herren! Das ist eine falsche 
Entwicklung. Da sagen wir: Erneuerbare Ener-
gien ja, aber nicht um jeden Preis, sondern 
wenn, dann mit Augenmaß und Vernun�. 
 

(Beifall) 
 
Meine Damen und Herren! Wir haben in den 
letzten Wochen alle Wahlkampf gemacht. Wir 
waren alle in vielen Gesprächen auf den  
Straßen. Natürlich erzählen uns die Leute, wo 
der Schuh drückt und wo die Sorgen sind. Ich 
habe niemanden erlebt, der sagt, er will wieder 
in alte Technologien zurück. Aber es heißt:  
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Wenn ihr das mit der Energiewende macht, 
dann haltet es bite bezahlbar für uns, haltet es 
überschaubar für uns, sonst geht die Akzeptanz 
verloren. Und dann nehmen wir die Leute nicht 
mehr mit. 
 
Wir haben hier die eine oder andere Diskussion 
auch zu Corona, Covid-19 und dergleichen mehr 
geführt. Allein diese Diskussionen sorgen jetzt 
bei den betroffenen Leuten nicht für Sicherheit, 
sondern auch nur für die Frage: Ja, was ist denn 
nun das Rich�ge? Und wenn wir das gemeinsam 
schaffen wollen mit einer Energiewende - und 
da sind wir in Sachsen-Anhalt ein Vorreiter-
land -, dann müssen wir das auch gemeinsam 
durchtragen.  
 
Aber wir müssen offen darüber reden, was es 
kostet und zu welchem Preis es eben nicht 
machbar ist, an welchem Punkt wir also sagen: 
Das werden wir nicht zulassen. 
 
Abschließend möchte ich deutlich sagen, dass 
wir als CDU schon immer vor diesen Folgen ge-
warnt haben. Das macht mich heute nicht glück-
licher. Aber Sie können zumindest in den Proto-
kollen der letzten Jahre nachlesen, dass wir das 
immer wieder disku�ert haben. 
 
Ich will hier eindeu�g sagen: Wir wollen eine 
Energiewende nicht um jeden Preis, sondern 
eine mit Augenmaß, damit das wich�ge Grund-
gut, nämlich Energie, Wärme, Licht und Strom, 
für jeden bezahlbar bleibt und niemand Angst 
davor haben muss, dass er in Zukun� weniger 
Strom verbrauchen darf und womöglich den 
Thermostatregler etwas herunterdrehen muss. 
Diese Sorge müssen wir den Menschen nehmen 
und darüber sollten wir gemeinsam in den Aus-
schüssen beraten. Wir haben ja erste Anträge 
im Wirtscha�sausschuss, anhand derer wir das 
Thema noch ver�efen werden. - Herzlichen 
Dank. 
 

(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Thomas, es gibt eine Frage von Frau  
Frederking. Wollen Sie die beantworten? 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Das mache ich ausgesprochen gerne, Herr Prä-
sident. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ob gerne oder ungerne, entscheidend ist, dass 
Sie sie beantworten. Dann kann Frau Frederking 
sie stellen. - Bite. 
 
 
Dorothea Frederking (GRÜNE): 
 
Herr Thomas, ich kann bestä�gen, dass Sie in 
den vergangenen Jahren immer das Gleiche  
erzählt haben und sich nicht widersprechen, 
auch heute nicht. Ich habe mich schon all die 
Jahre über Ihre Ausführungen gewundert. Auch 
heute haben Sie wieder erklärt, dass die  
Ursache für die hohen Strompreise bei den  
erneuerbaren Energien zu suchen ist. Es geht 
aber doch bei der jetzigen Energiepreisexplo-
sion um fossiles Erdgas. Wie passt das zusam-
men? 
 
 
Ulrich Thomas (CDU):  
 
Frau Frederking, das ist ja genau das, was ich zu 
sagen versucht habe. Der Erdgaspreis ist nur ein 
Teil der ganzen Energiefrage. Ich stelle fest, in 
den letzten 20 Jahren, seitdem wir mit erneuer-
baren Energien unterwegs sind, hat sich der 
Strompreis verdoppelt. Verdoppelt! Sie fordern 
ja immer wieder, dass wir wegkommen von den 
fossilen Energieträgern, also auch vom Erdgas. 
Sie fordern mehr Einsatz von Strom und gleich- 
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zei�g wird der Strom immer teurer. Wo ist da 
Ihre Logik? Die kann ich nicht erkennen. 
 
Das Einzige, was ich Sie auch gerne einmal fra-
gen würde - das können Sie mir vielleicht auch 
mal in Ruhe erklären -, ist dieses: Sie haben hier 
gestanden und haben gesagt, der Strompreis 
wird in den nächsten Jahren deutlich sinken. 
Das haben Sie hier gesagt. Das kann man in den 
Protokollen nachlesen. Wir stellen jetzt fest, 
dass wir weltweit mit die höchsten Strompreise 
haben. Das haben wir gescha�. Und das finden 
Sie auch noch gut. 
 

(Beifall) 
 
Ich sage Ihnen für die CDU-Frak�on, dazu haben 
wir eine andere Meinung. Das werden wir Ihnen 
so lange und so o� sagen, bis auch Sie erkennen, 
dass Sie auf unseren Pfad einschwenken  
müssen, damit wir auch zukün�ig bezahlbare 
Energien haben. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich habe jetzt noch Fragbedarf bei Frau Eisen-
reich gesehen und vermute mal - in dubio pro 
reo -, dass diese sich schon vor dem Ende Ihres 
Redebeitrags gemeldet hat. - Sie nickt; dann 
glaube ich das jetzt. - Frau Eisenreich, falls Herr 
Thomas Ihre Frage beantworten will, können 
Sie sie stellen. Das will er offensichtlich. Dann 
können Sie sie jetzt stellen. 
 
 
Kers�n Eisenreich (DIE LINKE): 
 
Sehr geehrter Kollege, Sie haben in Ihrem Rede-
beitrag angeführt, dass Sie als CDU auf die Un-
abhängigkeit des Strommarktes in Deutschland 
drängen. Ich habe jetzt noch nicht so rich�g die 
Lösung dazu vernehmen können, zumal ja 
Deutschland doch ein rela�v rohstoffarmes 
Land ist. Können Sie dazu vielleicht noch etwas 
ausführen? 

Ulrich Thomas (CDU):  
 
Das mache ich sehr gerne. Zunächst aber 
möchte ich Ihren Lösungsansatz wiederholen. 
Das habe ich mitgeschrieben, weil ich mit einer 
solchen Frage gerechnet habe. Sie fordern ja  
europäische und na�onale Strategien. Wie 
diese Strategien auch immer aussehen mögen, 
haben Sie uns heute nicht erklärt. Sie haben 
noch die Chance, uns mal zu erklären, wie das 
nach Ihren Vorstellungen gehen soll. 
 
Natürlich müssen wir bei der Energieerzeugung, 
bei der Energiegewinnung auf den Energiemix 
setzen, den wir immer haten. Und natürlich 
müssen wir zukün�ig von Subven�onen weg-
kommen. Insbesondere dann, wenn jemand 
selbst Energie erzeugt, mit Fotovoltaik z. B., 
muss er stärker den Eigenverbrauch in den  
Fokus nehmen. Genau diese Projekte der de-
zentralen Energiegewinnung könnten, glaube 
ich, hilfreich sein, um hier voranzukommen. 
 
Aber - jetzt kommt das große Aber - um es sich 
leisten zu können, sich solch eine Anlage aufs 
Dach zu setzen, ist wieder ein großes Portemon-
naie gefragt. Das können sich derzeit nur die 
Menschen leisten, die gut verdienen, und die 
profi�eren dann auch noch von der güns�g er-
zeugten Energie. Das ist schlichtweg nicht ge-
recht. Da müssen wir Wege finden, dass jeder 
davon profi�ert. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Jetzt habe ich wohl keine Fragestellung mehr 
übersehen. Deswegen können wir in der  
Debate for�ahren. Für die AfD-Frak�on spricht 
jetzt der Abg. Herr Dr. Moldenhauer. 
 
 
Dr. Jan Moldenhauer (AfD):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Als Befürworter der sogenannten  
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Energiewende stehen die Altparteien, also Sie 
alle, vor einem Scherbenhaufen: explodierende 
Strompreise, explodierende Benzinpreise und 
nun auch explodierende Gaspreise. Die plan-
wirtscha�liche Energiewende ist krachend  
gescheitert. 
 

(Beifall) 
 
Die Energiearmut in Sachsen-Anhalt droht in  
einem drama�schen Maße anzusteigen. Natür-
lich sind vor allem die sozial Schwachen betrof-
fen. Schließlich zahlen der altersarme Rentner 
oder die alleinerziehende Muter denselben 
Gaspreis wie der Millionär. 
 
Im bundesweiten Durchschnit werden die Gas-
preise in diesem Jahr nach aktuellem Stand um 
etwa 11,5 % steigen. Ein Musterhaushalt zahlt 
momentan einen Rekordpreis in Höhe von 
1 520 € jährlich für Gas. Besonders stark ist der 
Ans�eg in Stendal. Dort geht es um 25 % nach 
oben. Für eine Familie mit einem Gasverbrauch 
von 20 000 kWh sind das 350 € mehr im Jahr. 
 
Doch nicht nur die Bürger, auch die sachsen-an-
hal�nische Wirtscha� ächzt unter den explodie-
renden Gaspreisen. Bekanntlich haben sich in 
Sachsen-Anhalt zahlreiche Unternehmen mit 
energieintensiver Produk�on angesiedelt. Nun 
droht eine Ketenreak�on. Nicht nur die  
Chemieindustrie, auch die Logis�kbranche und 
die landwirtscha�lichen Betriebe drohen Scha-
den zu nehmen. 
 
Worin liegen die Ursachen für die Erdgaskrise? 
Auch wenn manche Altparteienpoli�ker ande-
res behaupten: Den bösen Russen tri� keine 
Schuld. Dazu schreibt das Portal „Gasver-
gleich“ - ich zi�ere -: 
 

„Den Vorwurf, mit absichtlicher Verknap-
pung Druck zur Inbetriebnahme von Nord 
Stream zu machen, weist Moskau zurück und 
auch die Bundesregierung bestätigt, dass der 
geltende Gasliefervertrag eingehalten 
werde. Gazprom habe sogar 40 % mehr Gas 
geliefert als im Vorjahreszeitraum.“ 

Nun zu den tatsächlichen Ursachen: Wind, Wet-
ter, Kohleauss�eg, CO2-Abgabe. Der vergan-
gene Winter war sehr kalt. Das Windjahr war 
schwach. Also mussten Gaskra�werke o�mals 
einspringen. Nur so ließ sich die Versorgungs- 
sicherheit gewährleisten. Das sage nicht nur ich. 
Das sagt auch der Vorstandschef des Energie-
konzerns RWE, Markus Krebber. Und die Tages-
schau berichtet - ich zi�ere -: 
 

„Der ungewöhnlich lange und kalte Winter in 
vielen Regionen der Welt führte dazu, dass 
die Lagerbestände relativ niedrig sind.“ 

 
Mit anderen Worten: Erstens macht der Klima-
wandel mal wieder Pause. Zweitens wehte der 
Wind nicht so, wie die Klimaideologen das gerne 
häten. Dritens kündigt die Weterprognose für 
den Frühherbst ebenfalls geringes Windauf-
kommen an. Das führt viertens zu steigenden 
Gaspreisen, weil Gaskra�werke den ausbleiben-
den Strom aus Wind ersetzen müssen. 
 
Doch nicht nur Kaltweterperioden und Wind-
s�lle, auch der Kohleauss�eg treibt die Gas-
preise in die Höhe. Der Gasmarktexperte Heiko 
Lohmann weist darauf hin, dass die hohe Erd-
gasnachfrage zur Stromerzeugung mit dem 
schon beginnenden oder begonnenen Kohle-
auss�eg zusammenhängt. 
 
Die steigende CO2-Abgabe ist ebenfalls für die 
drama�sche Preisexplosion verantwortlich. 
Zahlreiche Gasversorger geben nämlich die da-
mit verbundenen Mehrkosten an ihre Kunden 
weiter. Im Jahr 2021 erhöhten sich die Gas-
preise aufgrund der CO2-Abgabe um 0,5 Cent 
pro Kilowatstunde, Mehrkosten für einen  
Musterhaushalt: 108 € pro Jahr. 
 
Über die zukün�igen Kostenans�ege liest man 
beim Portal „Gasvergleich“ Folgendes - ich  
zi�ere -: 
 

„Die CO2-Abgabe auf Gas steigt im Jahr 2022 
um 20 % und verteuert Gas für private Haus-
halte um 0,65 Cent pro Kilowattstunde.“ 
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Und weiter heißt es: 
 

„Bis ins Jahr 2025 soll die CO2-Abgabe 
schrittweise auf 55 € pro Tonne steigen. 
Dadurch erhöhen sich die Zusatzkosten um 
262 € jährlich.“ 

 
260 € jährlich! Wie wollen Sie das den Bürgern 
im Land eigentlich noch erklären? Wie viel Ener-
giearmut wollen Sie denn noch erzeugen? 
 

(Beifall) 
 
Doch damit nicht genug. Nun drohen sogar Ver-
sorgungsengpässe für Privathaushalte und Un-
ternehmen. Im August waren die Gasspeicher in 
Deutschland lediglich zu 55 % gefüllt. Laut Bun-
deswirtscha�sministerium sollte jedoch ein 
Speicherstand in Höhe von 90 % vorgehalten 
werden. Nur dann ist Deutschland für das Risiko 
eines kalten Winters gewappnet. Folgerich�g 
warnt der Geschä�sführer des Speicherbran-
chenverbands Sebas�an Bleschke in der „Volks-
s�mme“ - ich zi�ere -: 
 

„Wenn die Gasspeicher nicht ausreichend 
befüllt sind, dann kann es in Zeiten hoher 
Nachfrage zu Gasversorgungsunterbrechun-
gen kommen.“ 

 
Auch dabei handelt es sich um die Folge Ihrer 
planwirtscha�lichen Energiepoli�k auf der 
Grundlage einer kopflosen Klimaretungspoli�k. 
 

(Zuruf) 
 
Letztlich handelt es sich hier um eine Krise mit 
Ansage. Bei der Landesregierung häten die 
Alarmglocken bereits vor Wochen schrillen 
müssen; damals zeichnete sich die Preisexplo-
sion beim Erdgas bereits ab. Nun fordert der 
CDU-Wirtscha�sminister Schulze die Ausset-
zung des CO2-Zer�fikatehandels. Wir fordern: 
nicht aussetzen, abschaffen! 
 

(Beifall) 
 
Die Krisenkommunika�on der Landesregierung 
ist, gelinde gesagt, eine einzige Katastrophe. Zu- 
 

nächst haben Sie wochenlang geschwiegen, nun 
gibt der wirtscha�spoli�sche Sprecher der CDU-
Frak�on zu Protokoll, die drama�sche Lage sei 
auch eine Folge der Energie- und Klimapoli�k. - 
Ja, rich�g, s�mmt! Gleichzei�g propagiert aber 
SPD-Energieminister Willingmann den zügigen 
Ausbau von Wind- und Solarenergie, also ein 
„Weiter so!“ in Sachen Energie- und Klimapoli�k 
als Lösung für die Energiekrise. - Ja, was denn 
nun? Das ist doch völlig widersprüchlich, das 
passt doch vorne und hinten nicht. 
 

(Beifall) 
 
Ich komme zum Schluss. Die Altparteien stehen 
vor den Trümmern einer gescheiterten Energie-
wende. Wenn sie den eingeschlagenen Irrweg 
fortsetzen, dann wird es von nun an nur noch 
schlimmer werden. 
 
Wie lösen wir das Problem? Diese Frage stellt 
sich mit zunehmender Dringlichkeit. Kurzfris�g 
geht es um die Vermeidung massiver Energiear-
mut. Wir werden über Heizkostenzuschüsse für 
die betroffenen Bürger nachdenken müssen. 
Das kann natürlich keine dauerha�e Lösung 
sein. 
 
Grundsätzlich brauchen wir in der Energiepoli�k 
eine Kehrtwende um 180 Grad. Dafür müssen 
erstens die gescheiterte Energiewende been-
det, zweitens eine Energieallianz mit Russland 
geschmiedet und dritens ein auf marktwirt-
scha�licher Grundlage basierender Energiemix 
realisiert werden. 
 
Wenn Sie jetzt nicht umsteuern, wird es über 
kurz oder lang Energieproteste geben. Dann 
werden wir die Speerspitze dieser Proteste sein; 
denn wir sind der energiepoli�sche Anwalt der 
betroffenen Bürger. Wir sagen: Das Leben muss 
endlich wieder bezahlbar sein. - Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Ich sehe auch hierzu keine Fragen, daher kön-
nen wir nun in der Debate for�ahren. Für die 
FDP-Frak�on spricht der Abg. Herr Silbersack. 
 
 
Andreas Silbersack (FDP): 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wie die Überschri� 
schon sagt: Es ist eine Aktuelle Stunde, d. h., es 
handelt sich um ein aktuelles Thema. Wer sich 
die Preise vor einem Jahr angeschaut hat, 
konnte feststellen, dass es in dem Moment 
nicht zu dieser Diskussion gekommen wäre.  
Warum nicht? - Weil die Preise niedriger waren. 
Jetzt sind sie höher. Deshalb schlage ich eine 
sachliche Analyse vor, da diese mehr bringt als 
eine populis�sche Interpre�erung, meine  
Damen und Herren. 
 

(Zuruf) 
 
Wenn DIE LINKE sagt, das Problem seien die 
Märkte, dann kann ich nur sagen: Das Problem 
sind nicht die Märkte, sondern das Problem sind 
die Steuern und Abgaben. 
 

(Beifall) 
 
Wenn die AfD sagt, die Energiewende sei  
krachend gescheitert, dann kann ich nur sagen: 
Wir stecken mitendrin; da kann man nicht  
etwas für gescheitert erklären. 
 

(Unruhe) 
 
Wir sind gerade dabei, etwas zu tun, insofern ist 
das keine Analyse. Ihr Vertreter hate vorhin 
rich�gerweise eine Analyse vorgenommen und 
diese ist rela�v klar; auch der Minister hat es be-
reits gesagt. Es geht darum: Warum ist es jetzt 
zu dieser Aktuellen Stunde, zu diesem Problem 
gekommen? Wir haten einen harten Winter, 
dies wurde bereits gesagt. Norwegen hat seine  

Pla�orm regeneriert; dadurch kam es zu einer 
geringeren Produk�on. Es gab weniger Wind; 
dies wurde ebenfalls bereits gesagt. 
 
Und was natürlich rich�g reinhaut, ist das 
Thema China. Chinas Wirtscha� fährt hoch, 
dadurch gibt es mehr Bedarf und dort werden 
höhere Preise gezahlt. Darüber hinaus haben 
die Unternehmen - dies wurde auch schon ge-
sagt - auf niedrigere Gaspreise spekuliert, was 
sich jetzt nachteilig auswirkt. 
 
In der Analyse sind das aktuelle Gründe, die 
dazu geführt haben, dass es jetzt zu dieser Situ-
a�on kam. Für ein Unternehmen wie das SKW 
Piesteritz ist es eine Katastrophe, unbestriten. 
Deshalb ist es auch rich�g, dass der Wirtscha�s-
minister dorthin fährt und sagt: Wir versuchen, 
dort zu helfen, wo es geht. 
 
Aber es sind natürlich nicht nur die Unterneh-
men, sondern es sind auch die Bürgerinnen und 
Bürger, der Verbraucher, der an der Zapfsäule 
oder bei den Energiepreisen sagt: Wie soll ich 
das noch händeln? Darauf muss die Landespoli-
�k - zuvorderst natürlich die Bundespoli�k - re-
agieren.  
 

(Unruhe) 
 
Dazu sage ich ganz klar: Wenn wir in Deutsch-
land mit die höchsten Energiepreise haben - sie 
machen ca. 55 % der Abgabenlast bei Strom 
aus -, dann müssen wir darüber sprechen. Denn 
wenn auf der einen Seite immer gesagt wird, wir 
müssen die Steuern erhöhen - hoch, hoch, 
hoch -, stellen wir auf der anderen Seite fest, 
dass jetzt die breite Basis der Menschen betrof-
fen ist, die an der Tankstelle oder zu Hause  
spüren, dass es teurer geworden ist. Das ist das 
Problem, deshalb würde ich mich freuen, wenn 
hier parteiübergreifend erkannt wird, dass die 
Steuer- und Abgabenlast ein wesentliches deut-
sches Problem ist, das wir angehen müssen, 
meine Damen und Herren. 
 

(Zustimmung) 
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Was gibt es darüber hinaus noch Konkretes zu 
tun? Das Thema EEG-Umlage wurde bereits ge-
nannt: Wir haben im nächsten Jahr - der Wirt-
scha�sminister sagte es - die Reduzierung von 
6,5 auf 3,7 Cent pro Kilowatstunde. Das ist, 
denke ich, der rich�ge Weg. Die Vollabschaffung 
wäre der noch bessere Weg, aber ich gehe  
davon aus, dass dies in den nächsten Wochen 
und Monaten geschehen bzw. auf den Weg  
gebracht wird. 
 
Wir brauchen Strompreise, die bezahlbar sind; 
denn der Bürger im Land Sachsen-Anhalt 
möchte die Dinge bezahlen können. Es ist tat-
sächlich so: Wenn dieses aktuelle Thema ein 
Dauerthema wäre, dann häten wir Probleme 
anderer Natur. Aber dabei, denke ich, ist unsere 
Poli�k im Land Sachsen-Anhalt - genau wie die 
in Deutschland insgesamt - verantwortungsvoll 
und reagiert auf diese Problemstellung. Man 
muss genau schauen, wie die Entwicklungen 
sind und muss in dieser Situa�on auch das SKW 
Piesteritz unterstützen. 
 
Der nächste Punkt beim Thema Energie wird 
sein, dass der Benzinpreis möglicherweise noch 
weiter steigt. Auch hier muss geschaut werden: 
Welchen Anteil macht die Steuerlast aus - die 
Mineralölsteuer - und welche Abgaben gibt es 
insgesamt pro Liter? Denn diese sind für die Bür-
gerinnen und Bürgern kaum zumutbar. 
 
Wir müssen nach Lösungen suchen und 
schauen, was möglich ist. Dafür bietet die Ener-
giewende einige Möglichkeiten. Wir müssen  
gerade beim Übergangsprozess zum Struktur-
wandel - dem Wandel der Struktur - schauen, 
wie wir diesen Weg gemeinsam gehen können. 
 
In dieser Übergangsphase sind interna�onale 
Partnerscha�en gerade für Sachsen-Anhalt und 
für Deutschland insgesamt von elementarer Be-
deutung. Eine dieser Partnerscha�en ist das 
Thema Nord Stream 2, ist Russland. Deshalb 
sage ich ganz klar: Die Tradi�on aus Sachsen-An-
halt heraus nicht nur im Bereich der Energie, 
sondern auch im Bereich des Maschinenbaus,  

die Koopera�on mit Osteuropa und Russland, 
ist für uns von elementarer Bedeutung und 
sollte in den nächsten Jahren noch weiter inten-
siviert werden. 
 

(Zuruf) 
 
Dies bedeutet natürlich auch, dass wir im Rah-
men des Strukturwandels unsere interna�ona-
len Partner dazu auffordern, diesen Weg im 
Rahmen der Energiewende mitzugehen. Das 
heißt, dass es unser deutsches Know-how 
scha�, Partner wie Russland, die möglicher-
weise weiterhin fossile Brennstoffe nutzen wür-
den - woran ich nicht glaube -, zu überzeugen, 
in Partnerscha�en neue Wege zu gehen. Wir 
werden nur mit unseren interna�onalen Part-
nern die Zukun� bestreiten können; ohne diese 
wird es nicht funk�onieren. 
 
Ich kann nur sagen, dass die jetzige Situa�on ein 
Thema ist, das uns möglicherweise in den 
nächsten Jahren noch häufiger ereilen wird. Ich 
würde mir aber wünschen, dass es dann nicht 
immer den Aufschrei gibt, dass die Poli�k hier 
im Lande bzw. in Deutschland schuld sei, son-
dern wir sollten versuchen, Sachsen-Anhalt  
krea�v auf einen Weg zu bringen, auf dem wir 
mit unseren Technologien den grünen Wasser-
stoff und in der Übergangsphase auch den  
türkisfarbenen oder blauen Wasserstoff mit  
einer Technologieoffenheit vorantreiben, die 
uns in die Mark�ührerscha� bringt, sodass Part-
ner wie Russland oder andere osteuropäische 
Staaten sagen: Sachsen-Anhalt ist das Land; 
dort steckt das Know-how, dort stecken die 
Tü�ler; mit denen kooperieren wir gern. 
 
Auf dieser Basis lässt sich Zukun� beschreiben. 
Auf dieser Basis lässt sich auch die interna�o-
nale Partnerscha�, die Sachsen-Anhalt auch in 
der Zukun� dringend braucht, beschreiben. In 
diesem Sinne wird die Bundesregierung, denke 
ich, auf die Situa�on im Augenblick einwirken. 
Wir in Sachsen-Anhalt sollten eng bei den Un-
ternehmen und eng bei den Bürgern bleiben. - 
Vielen Dank, meine Damen und Herren. 
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Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe auch hierzu keine Fragen. Demzufolge 
kann als Nächster Herr Aldag von der Frak�on 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort ergreifen. - 
Bite, Sie haben das Wort. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Die Weltwirtscha� erholt sich und 
die Energiepreise steigen. Das ist zunächst nicht 
überraschend. Auch die daraus folgenden Dis-
kussionen um staatliche Regulierungen und an-
deres gleichen sich immer wieder aufs Neue. 
Leider wollen die allermeisten noch immer nicht 
verstehen, dass der Garant für langfris�ge Preis-
stabilität und Unabhängigkeit die erneuerbaren 
Energien sind. 
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss 
unser Ziel sein und wir müssen unsere Förder-
poli�k konsequenter darauf ausrichten. Es dür-
fen auf keinen Fall Steuergelder in Milliarden-
höhe in fossile Geschä�smodelle fließen,  
welche bald der Vergangenheit angehören  
werden. Wenn die Unterstützung von Unter-
nehmen gefordert wird, dann sollte das immer 
auch daran bewertet werden, ob dies die ökolo-
gische Transforma�on unterstützt. Denn nur so 
werden diese Unternehmen eine Zukun�  
haben. 
 
Warum aber disku�eren wir gerade jetzt über 
die Erdgaspreise? Es wurde schon vielfach  
erwähnt: Der Preis für Erdgas ist in den letzten 
Monaten massiv anges�egen und wird voraus-
sichtlich bis mindestens zum Ende der Heiz- 
periode im Frühjahr 2022 hoch bleiben. Die  
Ursache ist übrigens nicht im europäischen 
Emissionshandel zu finden, wie in der Öffent-
lichkeit und auch in diesem Hause o� fälsch- 
licherweise verbreitet wird. Der europäische 
Emissionshandel ist zwar ein Preisbestandteil, 
aber gegenüber der Erdgaspreisentwicklung 
insgesamt ist der CO2-Preis fak�sch konstant.  

Die Gründe für den Preisans�eg liegen vielmehr 
darin, dass sich nach den Einschränkungen in-
folge der Coronakrise die Märkte erholen und 
unter anderem die Nachfrage nach Gas steigt. 
Vor allem China hat zusätzliche Mengen an ver-
flüssigtem Gas eingekau�, um die eigene Wirt-
scha� anzukurbeln und um zu verhindern, dass 
Gasreserven knapp werden. Wegen des langen 
Winters sind unsere Gasspeicher leer.  
 
Auf der Angebotsseite gibt es die Produk�onen 
in Australien und Katar. Russland liefert weni-
ger; es erfüllt zwar seine Mindestvertragsver-
einbarungen, aber die Pipelinekapazitäten sind 
deutlich unterausgelastet. Wir alle hier im Saal 
wissen, dass Russland damit kurz vor der Heiz-
saison Druck auf Europa ausübt, um Nord 
Stream 2 durchzusetzen. 
 
Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb unser 
Wirtscha�sminister losgerannt ist und die 
schnelle Freigabe von Nord Stream 2 gefordert 
hat; denn das hil� uns in dieser Situa�on gerade 
nicht. Unsere Pipelinekapazitäten - das habe ich 
gerade erwähnt - sind ausreichend. 
 
Bei rechtlichen und technischen Prüfungen, die 
auf der EU-Ebene gerade anstehen, sollten wir 
uns als Poli�k heraushalten. Ich halte es weder 
außenpoli�sch noch energiepoli�sch und erst 
recht nicht klimapoli�sch für klug, in dieser Art 
und Weise vorzupreschen. Denn gerade Nord 
Stream 2 wird uns weiter in die Abhängigkeit 
von Gas und vor allem in die Abhängigkeit von 
Russland drängen. 
 

(Zustimmung - Zurufe) 
 
Ich sage es noch einmal: Garant für die lang- 
fris�ge Preisstabilität und Unabhängigkeit sind 
die erneuerbaren Energien.  
 

(Zuruf: Das haben wir gesehen!) 
 
Die Poli�k der vergangenen Jahre war maßgeb-
lich dafür verantwortlich, dass wir in der Gas-
falle stecken. Mit einem konsequenten Ausbau  
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der erneuerbaren Energien häten wir diese 
Entwicklung verhindern können, aber gerade 
die CDU hat 16 Jahre lang gebremst. Nun er- 
geben sich durch die steigenden Erdgaspreise 
riesige Probleme. Sie zeigen schmerzha�, wie 
abhängig wir von Energieimporten sind. 
 
Meine Frak�on und ich verfolgen das Ziel, dass 
wir unabhängiger von Energieimporten werden 
und gleichzei�g endlich von Klimakillern los-
kommen. Dafür müssen wir den Ausbau der er-
neuerbaren Energien massiv beschleunigen. Ich 
hoffe insbesondere im Interesse des Landes 
Sachsen-Anhalt, dass eine mögliche Ampelkoa-
li�on auf der Bundesebene ehrgeizige Ziele ver-
folgen wird; denn viele Jobs würden bei Ener-
con, Meyer Burger, Tesvolt und Co. entstehen. 
 
Ich weiß, dass unser Ruf nach einer Beschleuni-
gung des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
bei großen Teilen der Koali�on auf mehr oder 
weniger taube Ohren stößt, obwohl das ein Job-
motor für Sachsen-Anhalt wäre. Aber wenn Sie 
schon nicht auf uns hören, dann hören Sie doch 
bite auf die Unternehmen der S��ung 2. 
69 Unternehmen, darunter Allianz, SAP, Ross-
mann, EnBW und E.ON, fordern poli�sche  
Rahmenbedingungen, die klimafreundliche 
Technologien wirtscha�lich machen, nach- 
hal�ge Geschä�smodelle fördern und Pla-
nungssicherheit bieten. 
 

(Zustimmung) 
 
Von einer neuen Bundesregierung fordern die 
Unternehmen eine Umsetzungsini�a�ve für  
Klimaneutralität in den ersten 100 Tagen. Basie-
rend auf dem Ariadne-Report des vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geför-
derten Kopernikus-Projektes wird eine deut- 
liche Beschleunigung beim Ausbau der erneuer-
baren Energien gefordert. Der Anteil von Wind- 
und Sonnenenergie an der Stromerzeugung 
muss um etwa 50 % größer sein als bisher ange-
peilt. Die Ausbaupfade müssen deutlich erhöht 
werden und Klimaneutralität muss zum zentra-
len Wirtscha�sprojekt werden. 

Meine Damen und Herren! Das sind keine grü-
nen ideologischen Wunschträume, sondern die 
klaren Forderungen der deutschen Wirtscha�s-
unternehmen, an dieser Stelle ordentlich 
Tempo zu machen und nicht weiter auf der 
Bremse zu stehen. Nichts anderes fordern auch 
wir. 
 

(Zustimmung) 
 
Meine Damen und Herren! Ich will mir gar nicht 
ausmalen, in welchem Dilemma wir stecken 
würden, wenn wir die erneuerbaren Energien 
nicht schon bei 50 % der Stromerzeugung ein-
setzen würden. Es würden viel mehr Fabriken 
s�llstehen und wesentlich mehr Menschen wür-
den durch Energiearmut gefährdet sein.  
 
Häte Peter Altmaier nicht so viele bürokra- 
�sche Gemeinheiten eingeführt, wie Solarde-
ckel, Ermöglichung der 10-H-Regel in Bayern 
und - der neueste Kniff - die Herabsetzung der 
Zer�fizierungspflicht für Solaranlagen von 
1 MW auf 135 kW, wodurch der Netzanschluss 
fer�ger Anlagen, die Strom liefern könnten, um 
bis zu ein Jahr verzögert wird, könnten wir mit 
der Energiewende viel weiter sein und unsere 
Probleme wären wesentlich kleiner. 
 

(Zustimmung) 
 
Gestern hat nun die EU einen Maßnahmenkata-
log als Empfehlung für die Mitgliedstaaten ver-
öffentlicht. Ich denke, es sind gute Vorschläge 
darin enthalten, um die aktuellen Probleme zu 
lösen. Wir müssen insbesondere für die Men-
schen, die von Energiearmut bedroht sind,  
Lösungen finden. Die sozialen Fragen können 
wir zwar nicht allein mit Klimaschutzpoli�k  
lösen, mein Anspruch ist jedoch, Klimaschutz-
poli�k sozial gerecht auszugestalten. Deshalb 
sollten wir unter anderem bei dem Thema 
Stromsperren ak�v werden.  
 
Dazu haben wir in der letzten Legislaturperiode 
über einen Antrag der LINKEN beraten. Aber  
leider haben die damaligen Koali�onspartner,  
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insbesondere die CDU, selbst niedrigschwellige 
Lösungsvorschläge blockiert. Dazu gehörte das 
Lobbyieren auf der Bundesebene, um eine an-
gemessene Berücksich�gung von Stromkosten 
in der Grundsicherung und beim Wohngeld zu 
ermöglichen, aber auch ein Verbot von Strom-
sperren in den Wintermonaten zu erreichen.  
 
Für die Präven�on wäre es außerordentlich hilf-
reich, wenn die Bundesnetzagentur landkreis-
scharfe Daten zu den Stromsperren erheben 
würde. Dann könnten die Kommunen und Ver-
sorgungsunternehmen ihre Beratungsangebote 
zielgerichteter verteilen.  
 
In Sachsen-Anhalt wird z. B. die kostenfreie 
Energieberatung der Landesenergieagentur für 
einkommensschwache Haushalte unter der 
Überschri� „Ak�on Stromsparcheck“ angebo-
ten. Diese Ak�on könnte ausgeweitet werden. 
Ein Hinweis darauf sollte neben eigenen Bera-
tungsangeboten der Versorger jedem Mahn-
schreiben beigelegt werden; denn auch die Ver-
sorger haben ein Interesse daran, dass die Rech-
nungen bezahlt werden.  
 
Damit die Menschen im Winter nicht in kalten 
Wohnungen sitzen, zeigt sich die EU-Kommis-
sion auch bereit, zeitlich befristet gezielte Zah-
lungen zu unterstützen. Diese sollten meines  
Erachtens als Pauschalzahlungen fließen, um es 
weiterhin atrak�v zu machen, sparsam mit 
Energie umzugehen. 
 
Zur Klimagerech�gkeit gehört auch ein Energie-
geld. Von mir aus kann die FDP dies als Klima- 
dividende oder Klimaprämie bezeichnen, 
Hauptsache wir erreichen beim CO2-Preis neben 
der ökologischen Lenkungswirkung endlich 
auch einen sozialen Ausgleich. 
 

(Zustimmung) 
 
Für die Unternehmen ist die kurzfris�ge Hilfe 
wesentlich schwieriger. Das Abwürgen des Aus-
baus der erneuerbaren Energien rächt sich jetzt. 
Kein Wunder, dass, wie ich schon erwähnte,  

viele Unternehmen eine deutliche Beschleuni-
gung einfordern. In den Chefetagen der Global 
Player hat sich mitlerweile die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die Klimakrise die größte Ge-
fahr für eine globalisierte Wirtscha� ist.  
 
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Sofort-
maßnahmen, wie sie am Mitwoch dieser  
Woche von der EU-Kommission vorgeschlagen 
wurden, sollten für die akuten Probleme zügig 
Anwendung finden. Langfris�g werden wir eine 
echte Energiesouveränität nur dann erreichen, 
wenn wir weiterhin massiv in Sonne und Wind 
inves�eren und den Abschied vom fossilen Gas 
einleiten. Das ist nicht nur gute Klimapoli�k, 
sondern auch gute Wirtscha�spoli�k. Denn das 
Land, das als erstes die Klima- und Ressour-
cenneutralität erreicht, hat seine wirtscha�- 
liche Basis auf den Weltmärkten für Jahrzehnte 
erreicht. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Herr Aldag, es gibt eine ganze Reihe von Wort-
meldungen. Als Erster hat Herr Roi begehrt, eine 
Frage zu stellen. Herr Aldag, wollen Sie die Frage 
von Herrn Roi beantworten? 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Ich kann es ja probieren.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Dann kann er die Frage erst einmal stellen. Es 
steht Ihnen dann frei, darauf zu antworten. - 
Herr Roi, Sie haben das Wort.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank. - Dann versuchen wir es einmal. 
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Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Ja, ja.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Sie haben, ähnlich wie der Kollege Silbersack, 
eine ganze Reihe von Ursachen dafür genannt, 
dass die Preise sich so entwickelt haben. Ich 
habe dabei kaum einen Unterschied festge-
stellt.  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wir wollen ja 
auch demnächst miteinander koalieren!) 

 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Wir harmonieren gut zusammen.  
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Sie haben das dann auf Corona und die aktuelle 
Weltwirtscha�sentwicklung geschoben.  
 
Jetzt meine Frage. Können Sie sich an Folgendes 
erinnern? Vor ungefähr einem Jahr haben wir 
eine Umweltausschusssitzung in Leuna gehabt. 
Damals haben wir all die Probleme, über die wir 
heute geredet haben, noch nicht gehabt. Da-
mals hat der Chef der Infraleuna GmbH geschil-
dert, warum der Gasverbrauch höher ist. 
 
Er sagte: Weil wir durch die hohe Windkra� in 
Sachsen-Anhalt Spitzen haben und in Leuna im 
Prinzip unsere Grundlast sichergestellt wird, 
müssen wir immer dann, wenn kein Wind 
weht - also das ist nicht erst seit diesem Jahr 
so -, massiv Gas verfeuern, um unsere Chemie-
industrie überhaupt am Netz halten zu können.  
 
Nehmen Sie das einmal zur Kenntnis. Sie haben 
hier gerade den Begriff der Gasfalle geprägt. Sie 
müssen sich dabei doch auch einmal an die ei-
gene Nase fassen und feststellen, dass Ihre Poli- 
 

�k zu einem viel höheren Gasverbrauch geführt 
hat. - Danke. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Herr Roi, das mag Ihre Ansicht sein, die meine 
ist es nicht. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Gut, in Ordnung. Das scheint es dann schon ge-
wesen zu sein. - Als Nächstes gibt es eine Inter-
ven�on von Herrn Räuscher. - Herr Räuscher, 
Sie haben das Wort. 
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
Danke, Herr Präsident. - Herr Aldag, ähnlich wie 
Ulrich Thomas haben Sie einige Marktmechanis-
men rich�g dargestellt. Sie haben allerdings 
auch gesagt,  
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Das freut mich, dass das so ist.  
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
dass ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien 
das Ganze stabilisiert häte und die Preise  
gesenkt häte. Ich weise darauf hin, dass die  
erneuerbaren Energien eben nicht kon�nuier-
lich zur Verfügung stehen und dass sie somit Un- 
sicherheit verursachen.  
 
Unsicherheit und Krisen treiben immer die 
Preise. Je höher der Anteil der erneuerbaren  
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Energien wird, desto größer wird die Unsicher-
heit, wann Energie zur Verfügung steht. Inso-
fern dürfen Sie zur Kenntnis nehmen, dass er-
neuerbare Energien ein erheblicher Preistreiber 
sind. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Vielen Dank für die Interven�on. Ich will auch 
darauf kurz reagieren. Ich bin dabei ganz ande-
rer Meinung als Sie. Ich stütze meine Meinung 
zu dem, was Sie gerade dargelegt haben, auf 
eine Aussage von Frau Kemfert vom Ins�tut für 
Wirtscha�sförderung, die heute ganz aktuell 
dazu gesagt hat, dass das Ausbremsen der Ener-
giewende dazu geführt hat, dass wir jetzt - ich 
habe es vorher erwähnt - erst bei 50 % sind. 
Wenn der Anteil der erneuerbaren Energien 
80 % betragen würde, dann würde sich das 
deutlich auf den Preis auswirken, der jetzt  
gerade nach oben schnellt. Der würde deutlich 
geringer ausfallen, wenn wir mehr erneuerbare 
Energien häten. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie haben eine Nachfrage, Herr Räuscher? - 
Dann kurz.  
 
 
Alexander Räuscher (CDU):  
 
Genau da reden wir offensichtlich aneinander 
vorbei.  
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Das mag sein, aber - -  

Alexander Räuscher (CDU):  
 
Je höher der Anteil der erneuerbaren Energien, 
desto höher die Ungewissheit, wann uns Ener-
gie zur Verfügung steht, und desto höher der 
Preis. Unsicherheit und Krisen sind in der  
Geschichte der Menschheit schon immer Preis-
treiber gewesen. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE): 
 
Das ist rich�g. Das ist auch die Ebene, auf der 
wir, glaube ich, grundsätzlich miteinander dis-
ku�eren müssen. Es gibt hinsichtlich des Ziels, 
die erneuerbaren Energien auszubauen, kaum 
Dissens. Ich glaube, darin sind wir uns fast alle 
einig. 
 
Bei der Frage, in welcher Schnelligkeit und in 
welcher Höhe das erfolgen muss, haben wir  
sicherlich Differenzen. Ich glaube, da müssen 
wir tatsächlich in die inhaltliche Diskussion kom-
men. Wir müssen darüber reden, welches 
Tempo das rich�ge ist. Dazu haben wir, denke 
ich, schon den ersten Antrag im Ausschuss. Ich 
glaube, dort müssen wir zusammenkommen 
und schauen, was tatsächlich das Wich�ge ist.  
 
Dass wir nicht von heute auf morgen von null 
auf hundert gehen können, das ist uns doch  
allen klar. Wir müssen dieses Ziel doch lang- 
fris�g vor Augen haben, wenn wir dieses Ziel  
haben und diesen Weg, den jetzt auch alle  
beschriten haben, gehen wollen. Diesen Weg 
haben nicht wir beschriten. 
 
Schauen Sie sich einmal an, welche Bundes- 
regierung aus der Kohle ausges�egen ist und 
welche Bundesregierung aus der Atomenergie 
ausges�egen ist. Wer hat das 1,5-Grad-Ziel in 
Paris denn unterzeichnet? Das waren nicht wir 
GRÜNEN, auch wenn es uns sehr gelegen 
kommt, dass das alles so passiert ist. Wenn wir 
uns auf diesen Weg begeben haben, dann  
müssen wir das doch letztendlich auch zu Ende 
führen.  
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Ich sage einmal, wenn man so dicke Hosen an-
hat und sich das auf die Fahnen schreibt, dann 
muss man das auch vertreten. Das hat letztens 
Ihr Kollege Sepp Maier auf einem Forum des 
Eine-Welt-Netzwerkes gemacht. Vor Schülerin-
nen und Schülern hat er ganz klar hervorgeho-
ben, dass doch die CDU diejenige ist, die beim 
Klimaschutz nach vorn geht. Wenn man so dicke 
Hosen anhat, dann muss man auch das Gesäß in 
der Hose haben und sagen, was die Konsequen-
zen daraus sind.  
 

(Zustimmung)  
 
Die Konsequenz ist meiner Meinung nach der 
konsequente Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. 
 

(Zuruf: Mann, Mann, Mann!) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke. - Nur damit es keine Irrita�onen gibt: Ich 
glaube, Sie meinten nicht den Fußballtorwart, 
sondern jemand anderen. Dieser Jemand heißt 
Sepp Müller und nicht Sepp Maier.  
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Oh, Entschuldigung.  
 

(Lachen) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Alles klar, Herr Aldag. - Jetzt gibt es noch eine 
Interven�on von Herrn Scharfenort. - Herr 
Scharfenort, Sie haben das Wort.  
 
 
Jan Scharfenort (AfD):  
 
Es geht hierbei um die 69 Großunternehmen, 
Großkonzerne. Ist Ihnen bekannt, dass die da- 
 

mit einhergehenden Subven�onen in Höhe von 
500 Milliarden € pro Jahr fordern und dass das 
vielleicht auch die Ursache dafür sein könnte? 
Letztendlich - am Ende bezahlt es der Steuer-
zahler - haben wir wieder eine Umverteilung 
von unten nach oben. Aber es scheint jetzt ja 
grüne Poli�k zu sein, den Mitelstand zu ver- 
armen und die Großkonzerne, das Großkapital 
reich zu machen. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können reagieren. 
 
 
Wolfgang Aldag (GRÜNE):  
 
Nö. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie müssen ja auch nicht. Das ist in Ordnung. - 
Dann sind wir am Ende des Redebeitrages ange-
langt. Jetzt kommen wir zu dem Redebeitrag 
der SPD-Frak�on. Der wird von Herrn Hövel-
mann gehalten. - Herr Hövelmann, Sie haben 
das Wort. 
 
 
Holger Hövelmann (SPD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kollegin-
nen, liebe Kollegen! Ich will einmal mit einem  
Zitat beginnen: Noch nie mussten Abnehmer so 
viel für ihre Versorgung mit Gas bezahlen wie 
jetzt. - Das ist kein Zitat von gestern, keines von 
vorgestern und keines aus der letzten Woche. 
Das ist ein Zitat vom 11. Dezember 2008 und es 
stand genau so in der „Miteldeutschen  
Zeitung“. 
 
Damals lagen die durchschnitlichen Gaspreise 
für einen Familienhaushalt bei gut 8 Cent pro  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

86 

Kilowatstunde. In diesem Monat, also im Okto-
ber 2021, liegen sie bei gut 7 Cent pro Kilowat-
stunde, was hoch ist, aber eben kein Spitzen-
wert. Ist damit alles halb so schlimm? - Nein,  
leider nicht. 
 
Doch dieser kurze Exkurs gibt die Gelegenheit 
dazu, in dieser Aktuellen Debate mit ein paar 
Mythen aufzuräumen. Die derzei�ge Entwick-
lung auf dem Gasmarkt - das ist von den meis-
ten Vorrednern bereits gesagt worden - hat viel-
fäl�ge Ursachen. Es sind Faktoren, die in größe-
rem oder kleinerem Umfang nachweislich dazu 
beitragen.  
 
Zu nennen wäre zunächst der CO2-Preis. Für  
einen Haushaltskunden setzt sich der Gas-
preis - Minister Herr Schulze hat es gesagt - zu 
25 % aus Steuern und Abgaben zusammen. 
Wiederum ein Teil davon ist die CO2-Beprei-
sung. Sie hat zwar zu einem moderaten Ans�eg 
der Verbrauchskosten bei Gas und Öl ge-
führt - genau damit wollen wir das Energiespa-
ren ja atrak�v machen -, aber das ist angesichts 
der Zusammensetzung des Gaspreises weder 
die alleinige noch die ausschlaggebende Ur- 
sache. Übrigens gab es im Jahr 2008, als der 
Gaspreis 8 Cent je Kilowatstunde betrug, keine 
deutsche CO2-Bepreisung und trotzdem waren 
die Verbraucherpreise damals höher. 
 
Der von manchen auch in diesem Landtag im Zu-
sammenhang mit der aktuellen Situa�on kri�-
sierte Europäische Emissionshandel hat eben-
falls nur wenig mit dem Gaspreis zu tun; denn 
der Handel mit CO2-Zer�fikaten umfasst nur die 
direkten Emitenten von Treibhausgasen. Es ist 
kein pauschaler Aufschlag auf den Gaspreis. 
 
Dass diese Zer�fikate gerade so teuer sind - in 
der letzten Woche lag der Preis für eine ausge-
stoßene Tonne CO2 bei rund 60 € - ist im Übri-
gen genau das, was in diesem System ursprüng-
lich gedacht war und was auch gewollt ist. Jah-
relang konnten selbst schwere Lu�verschmut-
zung verursachende Industrieanlagen Zer�fi-
kate zu Schleuderpreisen im Centbereich erwer- 
 

ben. Jetzt, nach vielen Reformen, wird endlich 
derjenige belohnt, der in seinen Anlagen effi-
zient arbeitet und den CO2-Ausstoß reduziert; 
denn er kann Zer�fikate mit Gewinn verkaufen. 
 
Der Europäische Emissionshandel ist derzeit das 
gerechteste marktwirtscha�liche Steuerungs-
instrument, das wir im Klimaschutz haben. Er 
betri� mitnichten die Gasversorgung; denn das 
Problem ist nicht die Abgabenlast, sondern die 
Versorgung. Die Beschaffungs- und Vertriebs-
kosten machen gut die Häl�e der Preiszusam-
mensetzung beim Gas aus. 
 
Das heißt im Klartext: Je nachdem, wie sich die 
Nachfrage auf dem Weltmarkt, der Gasver-
brauch in einzelnen Ländern und die poli�sche 
Situa�on in Produk�ons- sowie in Transferlän-
dern entwickeln, kann dies Auswirkungen auf 
den Gaspreis bei uns haben. Genau das ist ge-
rade passiert. Es ist bereits beschrieben wor-
den.  
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir erlei-
den zwar keinen physischen Mangel an Erd-
gas - es ist immer noch genug da -, in der sonst 
so gelobten Marktwirtscha� wirken sich jedoch 
hohe Nachfrage und niedriges Angebot ungüns-
�g auf den Großhandelspreis aus. Die Folgen 
hiervon betreffen unsere Wirtscha� und unsere 
Verbraucher im Moment zum Glück nur teil-
weise. Die meisten Unternehmen und Energie-
versorger haben langfris�ge Verträge geschlos-
sen und sind damit mindestens bis zum nächs-
ten Jahr vor Preissteigerungen sicher. Produk- 
�onsdrosselungen wie im S�ckstoffwerk Pieste-
ritz bleiben hoffentlich Einzelfälle. 
 
Dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf 
uns das nicht dazu verleiten, nach dem Prinzip 
Hoffnung die derzei�ge Situa�on einfach auszu-
sitzen. Sie hat uns gezeigt, in welcher Abhängig-
keit wir in Europa von interna�onalen Entwick-
lungen stehen, zumal die innereuropäische Gas-
produk�on seit dem Jahr 2000 um rund 60 % zu-
rückgegangen ist.  
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Der steigende Erdgaspreis hat auch Auswirkun-
gen auf den Strompreis. Auch das ist bereits an-
gesprochen worden. Gaskra�werke sichern in 
Zeiten von zu wenig Wind- und Sonnenstunden 
die Stromversorgung. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ener-
gie muss bezahlbar bleiben - dafür werden sich 
wahrscheinlich alle in diesem Hohen Hause aus-
sprechen -, sowohl für private Haushalte als 
auch für die Unternehmen. Als SPD stehen wir 
dabei für einen sozial gerechten Umbau, der 
aber selbstverständlich klimapoli�sche Anreize 
enthalten muss.  
 

(Zuruf: Klimapolitische!) 
 
Nur indem wir an Instrumenten wie dem CO2-
Preis festhalten, werden wir es schaffen, dass 
unser Leben, Arbeiten und Wirtscha�en kün�ig 
keine nega�ven Auswirkungen mehr auf unser 
Klima haben. 
 
Dass die Energieversorgung in unserem Land in 
Zukun� vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruht und dass unsere Gebäude mit erneuer-
baren Energien beheizt werden, ist beileibe kein 
Selbstzweck. Klar ist: Wir tragen gegenüber un-
seren Kindern und Enkelkindern eine große Ver-
antwortung, die Verantwortung, ihnen eine  
lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dafür ist es 
nun einmal notwendig, dass wir uns alle klar 
zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen 
und auch danach handeln.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn Klimaschutz aber bedeutet, dass nur im-
mer mehr Steuern und Abgaben erhoben wer-
den, dann fehlt irgendwann die Akzeptanz. 
Durch die CO2-Bepreisung soll daher die Ab-
schaffung der EEG-Umlage finanziert werden 
und den Bürgerinnen und Bürgern ein Pro-Kopf-
Bonus zugutekommen.  
 
Auch ist es sinnvoll, die im europaweiten Ver-
gleich sehr hohe Stromsteuer - Herr Minister 
Willingmann hat darauf hingewiesen - auf EU- 

Mindestmaß abzusenken. Das entlastet die Be-
völkerung und unsere Unternehmen und, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, macht nebenbei den 
Einsatz von neuen, stromintensiven Technolo-
gien in Deutschland deutlich atrak�ver.  
 
An dieser Stelle - das darf ich hier sagen - will ich 
aber auch einen kri�schen Blick auf die Berliner 
Poli�k der Vergangenheit werfen. Die SPD-Bun-
destagsfrak�on häte sehr gern die Vermiete-
rinnen und Vermieter zu Modernisierungen im 
Gebäudesektor mo�viert, weg vom Öl und Gas, 
hin zu Wärmepumpen. In der aktuellen Koali-
�on mit unserem Koali�onspartner CDU/CSU 
war es aber nicht zu schaffen, dass der CO2-Preis 
allein von den Vermietern getragen wird. Derje-
nige, dessen Hausverwaltung also kein Inte-
resse daran hat, verbrauchsintensive und veral-
tete Anlagen auszutauschen, der leidet derzeit 
gleich doppelt: unter dem Gas- und dem CO2-
Preis. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kom-
men wir noch einmal zur Versorgungsthema�k. 
Zu den Ursachen und vor allem zum Abhängig-
keitsverhältnis ist alles ausgeführt worden. Die 
Vorschläge der EU-Kommission liegen auf dem 
Tisch. Angesichts der Wich�gkeit von Erdgas als 
Brückentechnologie - auch das ist angeklun-
gen - brauchen wir mehr Gasspeicherungen, 
mehr Reserven für den Fall der Fälle. 
 
Doch es braucht eine langfris�ge Strategie. Wir 
müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien 
tatsächlich vorantreiben. Wir müssen damit die 
Abhängigkeit von Energieimporten senken. Das 
heißt für unser Land, wir brauchen eine ehrliche 
Debate über den Ausbau von Windkra� und 
Fotovoltaik. Wir müssen schauen, wie die Men-
schen vor Ort davon profi�eren und wie wir die 
Produk�on von grünem Wasserstoff vorantrei-
ben können. 
 
Bevor aus den Reihen der üblichen Verdäch�-
gen wieder gegen die erneuerbaren Energien 
gewetert wird - grüner Strom ist schon längst 
auch für unseren Industriestandort Sachsen-An-
halt das Zukun�sthema. 
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(Beifall) 
 
Wir waren als SPD-Frak�on vor zwei Wochen im 
Chemiepark Biterfeld. Die Aussage der Chemie-
parkgesellscha� war eindeu�g, jeder - je-
der! - potenzielle Investor, der seine Entschei-
dung über einen Produk�onsstandort dort tri�, 
macht diese mitlerweile davon abhängig, ob 
und wie viel Strom aus erneuerbaren Energien 
geliefert werden kann. Auch dass 69 große und 
namha�e Wirtscha�sunternehmen von einer 
kün�igen Bundesregierung den massiven Aus-
bau von Wind- und Solarparks fordern, sollte 
uns doch au�orchen lassen. 
 

(Zustimmung) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Unternehmen wissen um ihre Verantwortung. 
Wer, weil ihm die wirtscha�liche Entwicklung 
Sorge bereitet, die Energiewende in Gänze in-
frage stellt, der ist nach meiner Überzeugung 
völlig auf dem Holzweg. Wir müssen jetzt die 
rich�gen Weichen stellen und den Ausbau  
vorantreiben, gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern und der Industrie. 
 
Mit der Umsetzung der Vorhaben im Koali�ons-
vertrag dieser Landesregierung und der Unter-
stützung des Bundes wird Sachsen-Anhalt - des-
sen bin ich mir sicher - den rich�gen Weg in der 
Energiepoli�k der Zukun� gehen. - Herzlichen 
Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe keine Wortmeldungen. Deswegen kön-
nen wir gleich zu dem letzten Debatenbeitrag 
kommen. Die Einbringerin Frau Eisenreich hat 
angekündigt, auf die Debatenbeiträge zu rea-
gieren. Dafür hat sie laut unserer Geschä�sord-
nung drei Minuten Zeit. Sie bekommt jetzt das 
Wort. - Bite sehr. 

Kers�n Eisenreich (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich danke erst ein-
mal für die Debate, die hier in größeren Teilen 
sehr sachlich und fundiert geführt worden ist. 
Mangels Substanz fällt es mir jetzt schwer, auf 
die Äußerungen des Wirtscha�sministers einzu-
gehen. Das finde ich sehr bedauerlich. Umso 
mehr danke ich aber dem Energieminister für 
seine deutlichen, konkreten Ansagen.  
 
Ich möchte darauf verweisen, dass die Forde-
rung nach einer Reduzierung der Energiesteuer, 
die laut EU-Recht möglich ist, in der vergange-
nen Legislaturperiode hier schon einmal Thema 
war. Herr Aldag hat das auch im Zusammenhang 
mit unserem Antrag von damals - Stromsperren 
verhindern - angesprochen. Wir häten durch-
aus Werkzeuge in der Hand gehabt, die wir 
schon längst häten umsetzen können. Sie  
merken an den vielen Konjunk�ven, dass wir es 
nicht getan haben und deswegen nach wie vor 
doch in einem Dilemma stecken.  
 
Herr Kollege Thomas, Sie haben das mit der de-
zentralen Energiewende vielleicht noch nicht 
ganz verstanden. Sie haben darauf abgestellt, 
dass sich die Menschen selbst Solaranlagen auf 
ihr Dach stellen können. Das ist zweifellos so 
und auch ein guter Faktor. Sie haben natürlich 
gesagt, dass sich das im Wesentlichen Men-
schen leisten können, die viel Geld haben - das 
ist auch rich�g - und die dann von güns�gem 
Strom profi�eren. 
 
Dezentrale Energiewende meint aber noch  
etwas anderes. Wir haben massenha� Flächen, 
vor allen Dingen auch Dächer, auf denen keine 
einzige Solaranlage steht. Mein Dorf Groß- 
kugel - Sie können gern einmal dorthin kom-
men; Sie können sich auch den Fluglärm dort 
anhören - wird gerade zugepflastert mit riesi-
gen Logis�khallen, auf denen nicht eine einzige  
Solaranlage steht. 
 

(Zustimmung) 
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Mit diesen Anlagen könnten zig Dörfer in der 
Umgebung ganz sicher sowohl mit Wärme als 
auch mit Strom versorgt werden. Das wäre eine 
dezentrale Energiewende. Dort sind wir aber 
lange noch nicht. 
 

(Zustimmung) 
 
Genau das müssen wir nun aber endlich einmal 
umsetzen, wenn wir unsere Wirtscha� zu-
kun�sfest machen wollen. Das habe ich übri-
gens auch schon in meinem gestrigen Beitrag 
angesprochen. Es geht nicht darum, alten  
langen Zöpfen anzuhängen, sondern darum, 
endlich etwas zu tun und damit unseren In- 
dustriestandort Sachsen-Anhalt und Arbeits-
plätze zu sichern. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe keine Fragen hierzu. Deswegen sind wir 
nun am Ende der Debate angelangt. Beschlüsse 
in der Sache werden in einer Aktuellen Debate 
wie immer nicht gefasst. Somit können wir den 
Tagesordnungspunkt 16 beenden. 
 
Wir kommen nunmehr zu dem 
 
 
Tagesordnungspunkt 17 
 
Aktuelle Debate 
 
Datenskandal am Universitätsklinikum Magde-
burg: Duldung von Linksextremen im Öffentli-
chen Dienst? 
 
Antrag Frak�on AfD - Drs. 8/257 
 
 
Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Frak�on. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. Es wurde folgende Reihen-
folge vereinbart: AfD, SPD, DIE LINKE, FDP,  

GRÜNE und CDU. Zunächst hat die Antragstelle-
rin das Wort. Für die AfD-Frak�on spricht der 
Abg. Herr Bütner, Staßfurt. - Herr Bütner, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! „Das Netzwerk der  
radikalen Linken“ - so überschrieb die „Welt“  
einen Ar�kel, der �efe Einblicke in die Verbin-
dungen und Verstrickungen einer Magdeburge-
rin in radikale militante linksextremis�sche 
Kreise aufzeigt. Schon in den ersten Sätzen des 
Ar�kels wird deutlich, dass es sich um eine  
Krankenhausangestellte handelt, die Dutzende  
Adressen von Zielpersonen illegal abgerufen 
und weitergegeben haben soll. 
 
Die Brisanz, die sich in diesem Thema widerspie-
gelt, wird noch verstärkt, wenn man erfährt, 
dass es sich bei dem Krankenhaus nicht um  
irgendein Krankenhaus handelt, sondern um 
das Uniklinikum Magdeburg, also um eine  
öffentliche Ins�tu�on im Land Sachsen-Anhalt. 
 
Die Brisanz wird ebenfalls verstärkt, wenn man 
in Erfahrung bringt, dass es sich bei der Mitar-
beiterin um eine amtsbekannte Linksextremis-
�n handelt, die unter anderem auch einen anar-
cho-feminis�schen Blog mit dem Namen „Isis 
Welt“ betreibt, und dass diese Informa�on im 
Verfassungsschutzbericht 2020 zu finden ist. 
 
Das Moto des Blogs lautet - wie sollte es anders 
sein? -: Die Anarchie ist unvermeidbar. Isis -  
oder besser gesagt, Ines F. - ist der Auffassung, 
dass die Anarchie unvermeidbar ist, also ein Zu-
stand der Gesetzlosigkeit, poli�scher Wirren, 
des Chaos und des absoluten Durcheinanders, 
ein Zustand, der es ermöglicht, Andersden-
kende zu denunzieren, fer�gzumachen, Gewalt 
gegen sie auszuüben, ihnen aufzulauern, sie 
brutal zu überfallen und zusammenzuschlagen, 
ohne Strafen fürchten zu müssen. 
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Dabei richtet sich die Gewalt von Linksextremen 
schon lange nicht mehr nur gegen bekennende 
Rechtsextremisten oder gegen die Polizei; viel-
mehr wird jeder, der nicht ins Weltbild passt, 
zum Feind. Eine andere Meinung zu haben, 
reicht dafür schon aus, oder einem Beruf nach-
zugehen, der in der Szene auf Ablehnung stößt. 
 
So klingelte es an einem Sonntagabend im  
November 2019 kurz nach 19 Uhr an der Woh-
nungstür der Leipziger Immobilienmaklerin 
Claudia P. Als sie die Tür öffnet, blickt sie zwei 
vermummten Personen entgegen. Einer der An-
greifer stößt sie in die Wohnung und malträ�ert 
sie mit Faustschlägen gegen den Kopf. So schil-
dert es Claudia P. in der Zeugenvernehmung. 
 
So schnell, wie die Vermummten erschienen 
waren, sind sie auch wieder verschwunden. Sie 
beendeten ihren Überfall mit den Worten „viele 
Grüße aus Connewitz“. Das ist der Leipziger 
Stadteil, welcher als linkes Szeneviertel  
bekannt ist, der Stadteil, in dem Claudia P. ein 
Immobilienbauprojekt betreute. 
 
Die Betreuung des Bauprojektes in Leipzig-
Connewitz reichte für die Täter, um zuzuschla-
gen und einen solchen Überfall zu planen, zu  
organisieren und durchzuführen. So ist einem 
Bekennerschreiben zu entnehmen gewesen, 
welches auf der linksextremen Internetplat-
form „Indymedia“ veröffentlicht wurde, worin 
die mutmaßlichen Angreifer die Atacke mit 
dem Beruf von Claudia P. in der Immobilien-
branche begründeten. 
 
Überfälle wie die auf Claudia P. häufen sich und 
werden immer brutaler und skrupelloser.  
Sicherheitsbehörden warnen schon seit Länge-
rem davor, dass kleine Teile der linksextremen 
Szene sich an der Schwelle zum Terrorismus  
befinden. So warnte unlängst Stephan Kramer, 
der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, 
dass die Art und Weise, wie diese linksextremen 
Gruppen vorgehen, wie sich gegen die Außen-
welt abschirmen und mit welcher gesteigerten 
Gewaltaffinität und Brutalität sie gegen die kon- 
 

kreten Personen vorgehen, darauf schließen 
lässt, dass wir zwar noch keinen Linksterroris-
mus haben, aber wenn man sich die letzten  
Wochen und Monate anschaut, wird klar, dass 
es sich leider deutlich in diese Richtung ent- 
wickelt. 
 
Lina E., eine Schlüsselfigur der militanten links-
extremen Szene, steht als Rädelsführerin wegen 
fünf Überfällen und der Vorbereitung eines wei-
teren vor Gericht. So wird ihr z. B. vorgeworfen, 
an dem Angriff auf einen Kanalarbeiter in 
Leipzig-Connewitz beteiligt gewesen zu sein. 
Mehrere Täter griffen diesen bei der Arbeit an, 
weil er eine Mütze einer angeblich rechten 
Kampfsportmarke getragen hate. Ausgerech-
net eine weibliche Person hielt während des An-
griffs die Kollegen des Opfers mit Pfefferspray 
davon ab, ihm zu Hilfe zu kommen. Die Ermitler 
sind der Meinung, dass es sich hierbei um 
Lina E. handelte. 
 
Ich glaube kaum, dass der Kanalarbeiter wusste, 
dass er eine Mütze trug, die von Linksextremen 
als ein poli�sches Zeichen gewertet werden 
könnte. Denn sonst häte er sich mit dieser 
Mütze nicht freiwillig in diesen Stadteil bege-
ben.  
 
Die Folgen für den Kanalarbeiter waren enorm. 
So hieß es im Bericht, der Geschädigte N. erlit 
mul�ple Mitelgesichtsfrakturen sowie eine 
Thoraxprellung. Zudem zerbrach seine Zahnpro-
these. Das Jochbein und die Knochen um das 
rechte Auge mussten mit Metallplaten fixiert 
werden. 
 
Die Bundesanwaltscha� wir� ihr und mehreren 
Mitstreitern die Bildung einer kriminellen linken 
Vereinigung vor. Mitlerweile ist auch bekannt 
geworden, dass mehrere Indizien nahelegen, 
dass Lina E. auch in den Angriff auf Claudia P. in-
volviert war. 
 
Bei der Durchsuchung der Wohnung von Lina E. 
fand man elf Mobiltelefone mit SIM-Karten, 
ausgestellt auf erfundene ausländische Perso- 
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nen, einen nicht auf sie ausgegebenen Ausweis 
einer blonden Frau, deren Geburtsdatum und 
sons�gen Daten mit denen von Lina E. in auffäl-
liger Weise übereins�mmen, sowie eine blonde 
Perücke und auch einen USB-S�ck, auf dem sich 
die Datei „September RTF“ befand. 
 
Bei dieser Datei handelt es sich um Textpassa-
gen des Bekennerschreibens zu dem Angriff auf 
Claudia P. Das Änderungsdatum der Datei ist 
der 7. Oktober 2019, also wenige Wochen vor 
dem Angriff auf die Maklerin. Woher konnte 
Lina E. also wissen, dass es in ein paar Wochen 
einen Angriff auf Claudia P. geben wird, wenn 
sie nicht selbst darin verwickelt war? 
 
Eine lange Zeit konnten sich die Ermitler aller-
dings nicht erklären, wie das linksextreme Ter-
rorkommando um Lina E. an die Adresse des 
Opfers gekommen war. Genau an diesem Punkt 
kommt die im Verfassungsschutzbericht als 
amtsbekannt bezeichnete Mitarbeiterin des 
Magdeburger Uniklinikums Ines F. ins Spiel. 
 
Durch ihre Stelle beim Mahnwesen des Uniklini-
kums hate Ines F. direkten Zugang auf Melde-
ämter. So ist auffällig, dass am 23. August 2019 
die Adresse von Claudia P. abgefragt worden 
war. Genau diese Abfrage erfolgte über den 
dienstlichen Zugriff einer Mitarbeiterin des Uni-
klinikums Magdeburg. So kamen die Ermitler 
auf die Spur von Ines F. 
 
Am 15. Mai 2020 erfolgte die Durchsuchung des 
Arbeitsplatzes und der Wohnung der damaligen 
Klinikmitarbeiterin Ines F., wobei die Ermitler 
einen PC sicherstellen konnten, von dem sie im 
Anschluss die Festplate entschlüsselten. Auf 
der Festplate fanden die Ermitler ein gut struk-
turiertes Archiv linksextremer Gewalt mit Daten 
poli�scher Gegner. 
 
Bei der Kontrolle des PC von Ines F. fanden die 
Ermitler sensible Daten von 190 Personen, da-
runter auch die Adresse von Claudia P. vor. Das 
zeigt deutlich auf, wie �ef der Linksextremismus 
in die Strukturen unseres Landes eingedrungen  

ist. Und es zeigt auch deutlich auf, wie dieses 
Land und seine Ins�tu�onen beim Thema Links-
extremismus versagen. 
 
Warum wurden die Betroffenen nicht schon viel 
früher darüber informiert, dass sie Opfer eines 
Datenschutzverstoßes geworden sind? So 
wurde z. B. mein eigener Frak�onsvorsitzender 
Oliver Kirchner erst vor ca. vier Wochen darüber 
informiert, dass er auch ausgespäht worden ist 
und offenbar auch von ihm Daten abgefragt und 
gespeichert worden sind. Wir reden von  
Gewaltverbrechen und Terror, und es ist unver-
antwortlich, die Betroffenen so lange im Unkla-
ren zu lassen. 
 
Einen ganzen Ordner haben die Ermitler auf 
dem PC von Ines F. gefunden, der den Titel 
„AfD“ trug. E-Mails, die Ines F. verschickte, le-
gen offen, dass sich Linke über Monate hinweg 
mit ihr austauschten und dabei Fahrzeugkenn-
zeichen abgeglichen und Klingelschilder foto-
grafiert haben. 
 
Warum erfährt die Öffentlichkeit erst jetzt da-
von? Kann es sein, dass es einen nachsich�gen 
Umgang mit den Handlangern gibt, wenn sie aus 
dem linksextremen Spektrum kommen? Gibt es 
vielleicht schon ein strukturelles Problem mit 
Linksextremismus im öffentlichen Dienst? Plant 
die Landesregierung hierzu Untersuchungen  
oder hat sie vielleicht sogar schon welche vor-
genommen? - Fragen über Fragen. 
 
Ich hoffe, dass uns die Landesregierung heute 
einige dieser Fragen oder vielleicht auch alle be-
antworten wird. Ich hoffe ebenso, dass sich 
heute hier im Parlament die Redner jeder Frak-
�on von jeder Form von Extremismus distanzie-
ren, zu diesem Tagesordnungspunkt natürlich 
im Besonderen von Linksextremismus. Ich  
mache das an dieser Stelle stellvertretend für 
mich und für meine Frak�on. 
 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
 
- Herr Striegel, es ist mir klar, dass Sie sich dar-
über aufregen; Sie haben ja den berühmtesten  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 15.10.2021 | Stenografischer Bericht 8/5 
 

92 

Steinewerfer Deutschlands in Ihrer Partei; den 
ehemaligen Innenminister. - Gerade auch auf 
die Ausführungen der Frak�on DIE LINKE und ih-
rer Rednerin bin ich sehr gespannt. Denn bisher 
machte DIE LINKE von sich reden, weil sie sich 
eben nicht genug von Linksextremismus distan-
zierte, sondern ihn in den eigenen Reihen dul-
dete. 
 
So hat in Leipzig die linke Abgeordnete im Säch-
sischen Landtag Juliane Nagel eine Solidaritäts-
demo für Lina E. organisiert. Neben der Szene 
aus Connewitz waren Linke aus dem gesamten 
Bundesgebiet angereist. Barrikaden sind errich-
tet und in Brand gesetzt worden. Ein Bankge-
bäude, ein Studentenapartmenthaus und die 
Leipziger Polizeidirek�on wurden mit Farb- 
beuteln und Pyrotechnik angegriffen. 
 
Der sächsische CDU-Innenminister Roland  
Wöller erklärte unlängst dazu, wenn auf einer 
Demonstra�on, die die linke Abg. Nagel ange-
meldet und geleitet habe, gezielt Gewalt ausge-
übt, Polizisten verletzt und offen Morddrohun-
gen gegen Ermitler gezeigt würden, sei die 
Grenze klar überschriten. 
 

(Beifall) 
 
„Dirk Münster, bald ist er aus dein Traum, dann 
liegst du im Kofferraum“ - ein Banner mit dieser 
Aufschri� wurde auf der Demo gezeigt, eine 
Drohung gegen den Polizeichef von Leipzig und 
eine klare Anspielung auf die RAF und den im 
Jahr 1977 von ihr begangenen Mord an Arbeit-
geberpräsident Schleyer, den sie in ihrem Auto 
ablegte. Solche Abgeordneten haben Sie bei 
sich in Ihrer Partei, 
 

(Zuruf: Pfui!) 
 
die auf RAF-Morde hindeuten, die Demos orga-
nisieren, auf denen solche Dinge sta�inden. 
Das ist unverantwortlich. 
 
Dass Bundestagsabgeordnete der LINKEN eine 
Schwäche für die RAF haben, ist spätestens für 
jeden sichtbar geworden, als der ehemalige  

RAF-Terrorist Chris�an Klar, der wegen neun- 
fachen Mordes verurteilt wurde, einen Haus- 
ausweis im Bundestag beantragte und so  
herauskam, dass Klar schon mehrere Jahre im 
Bundestagsbüro des linken Abg. Diether Dehm 
beschä�igt war, der den Einzug in den jetzigen 
Bundestag nur nicht gescha� hat, weil DIE 
LINKE auf 4,9 % gefallen ist. 
 
Die Forderung Ihrer LINKEN-Konferenz im letz-
ten Jahr in Kassel offenbart poli�sche Abgründe, 
nachdem eine Genossin ausführte, dass 1 % der 
Reichen zu erschießen auch nö�g ist, wenn eine 
Revolu�on vollzogen ist, und der Bundesvorsit-
zende Ihrer Partei, liebe LINKE, Bernd Riexinger, 
dazu nichts weiter zu sagen hat, als dass wir sie 
nicht erschießen, aber nützlicher Arbeit zufüh-
ren. Dies macht deutlich, dass Sie ein massives 
linksextremes Problem haben. 
 

(Beifall) 
 
Das ist die Gedankenwelt einer Lina E. und ich 
zi�ere noch einmal aus der LINKEN-Konferenz in 
Kassel:  
 

„Wir müssen diesen parlamentsfixierten Ab-
geordnetenbetrieb schwächen. […] Und das 
machen wir damit, dass wir feststellen, was 
die Aufgaben einer Linken sind: Staatsknete 
im Parlament abgreifen. Informationen aus 
dem Staatsapparat abgreifen. Der Bewegung 
zuspielen.“ 

 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Bütner. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 

„Den außerparlamentarischen Bewegungen 
das zuspielen.“ 

 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Bütner, Sie haben Ihre Redezeit bereits 
um 40 Sekunden überschriten. Sie müssen jetzt 
zum Schluss kommen. 
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Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Mein Schluss ist: Angesichts der Tatsache, dass 
Sie in diesem Parlament auch einen Vertreter 
im Parlamentarischen Kontrollgremium haben, 
erwarte ich von Ihnen Antworten 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Und Schluss! Danke. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
und Ausführungen dazu. Sonst wird mir  
himmelangst und bange.  
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Damit ist die Einbringung abgeschlossen. Ich 
habe keine Wortmeldung gesehen. - Doch. Ent-
schuldigung, Herr Erben, ganz am Anfang. - Herr 
Erben hat eine Frage, Herr Bütner. Wollen Sie 
diese beantworten? - S�mmt, Herr Erben, es tut 
mir leid. Ich hate Sie sogar no�ert. Das war 
schon so lange her. Herr Erben, Sie haben das 
Wort. Bite. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Herr Bütner, ich möchte einleitend sagen, dass 
der Antrag auf eine Aktuelle Debate weder eine 
wissenscha�liche Arbeit noch ein Sachbuch ist. 
Aber ich möchte Ihnen trotzdem die Frage stel-
len, ob Sie wissen, welchem Werk der zweite 
und der drite Satz des ersten Absatzes Ihrer  
Begründung und der erste Satz des zweiten Ab-
satzes Ihrer Begründung vollständig und wort-
genau entnommen wurden. 

Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Verzeihung, ob ich weiß, von wem die geschrie-
ben oder von wem diese übernommen wurden? 
Wie war die Frage? 
 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 
 
- Ich habe Sie nicht gefragt, Herr Striegel,  
sondern den Kollegen.  
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Herr Präsident, darf ich das wiederholen, ohne 
dass das von meiner Redezeit abgeht? 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Sie haben noch immer eine Redezeit von eine 
Minute, 30 Sekunden. Das bekommen Sie noch 
hin. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Herr Bütner, ich möchte Sie noch einmal fragen 
und einleitend betonen, dass der Antrag auf 
eine Aktuelle Debate keine wissenscha�liche 
Arbeit und kein Sachbuch ist. Aber es wäre für 
mich sehr interessant zu erfahren, ob Sie wis-
sen, aus welchem Schri�tum der zweite und 
drite Satz des ersten Absatzes Ihrer Begrün-
dung und der erste Satz des zweiten Absatzes 
Ihrer Begründung wortgenau übernommen 
wurden. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Nein, muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht, 
zumal dieser Antrag durch mehrere Hände ge-
gangen ist, bevor er am Ende eingereicht 
wurde.  
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(Unruhe) 
 
Das heißt, es sind mehrere Referenten, mehrere 
Mitarbeiter damit befasst gewesen. Das kann 
ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich sage Ihnen ganz 
ehrlich, Herr Erben: Es ist mir auch irgendwie - - 
 
Das müsste beinhalten, dass ich den Antrag hier 
vorn häte. Das ist mir, ehrlich gesagt, jetzt auch 
zu kleinteilig. Konzentrieren Sie sich auf das, 
was ich hier geschildert habe, was wir für links-
extreme Tendenzen in Sachsen-Anhalt haben, 
welche linksextremen Tendenzen in diesem 
Parlament zu finden sind. Wenn Sie das tun, 
dann, denke ich, kommen wir alle ein Stück wei-
ter. Halten Sie uns nicht mit irgendwelchem 
kleinteiligen Kram auf. - Danke. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Damit häten wir das beendet.  
 

(Unruhe) 
 
Für die Landesregierung spricht jetzt der Minis-
ter Herr Willingmann. - Herr Willingmann, Sie 
haben das Wort. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Schönen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Es 
gibt ein laufendes Ermitlungsverfahren, ange-
strengt durch die Landeskriminalämter Sachsen 
und Sachsen-Anhalt in Bezug auf die Frage, ob 
aus dem Universitätsklinikum Magdeburg per-
sonenbezogene Daten des Einwohnermeldeam-
tes missbräuchlich weitergegeben wurden. Dies 
ist ein laufendes Ermitlungsverfahren. Dazu 
werde weder ich noch ein anderes Mitglied der 
Landesregierung etwas sagen. 

Ich will Ihnen aber insoweit einige Auskün�e ge-
ben, was die Auswahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Universitätsklinikum Magde-
burg betri�; denn das ist der Bereich, für den 
ich zuständig bin und um den ich mich küm-
mere.  
 
Im Jahr 2020 waren an den Universitätsklinika in 
Magdeburg ca. 5 000 und in Halle ca. 4 800 Mit-
arbeiter beschä�igt. Davon gehören in Magde-
burg etwas mehr als 300 und in Halle etwas 
mehr als 400 zur Verwaltung. Nach der Auskun� 
des Uniklinikums in Magdeburg haten sie-
ben - man liest gelegentlich an anderer Stelle in 
der Presse: zehn - Mitarbeiter Zugriff auf Melde-
daten. Das ergibt sich aus dem Mahn-und Voll-
streckungswesen, aus dem Rechnungswesen 
der Universitätsklinik. Von diesen Mitarbeitern 
wird eine Vertraulichkeitserklärung verlangt, 
die sie zu unterzeichnen haben, und es werden 
Schulungen sowie jährliche Unterweisungen 
durchgeführt. Das gilt für alle Mitarbeiter dort.  
 
Die Grundlage für diese Datenübermitlung von 
Meldedaten findet sich im Bundesmeldegesetz. 
Danach können andere öffentliche Stel-
len - dazu zählt die Universitätsklinik als Anstalt 
öffentlichen Rechts - auf jeweils einen bes�mm-
ten Teil von Meldedaten zugreifen, nämlich 
den, der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist. Die Grundlage für den elektronischen 
Abruf ist § 39 des Bundesmeldegesetzes.  
 
Das Universitätsklinikum Magdeburg teilte mit, 
nachdem diese Vorgänge bekannt geworden 
sind, dass man sich an die Regeln des Daten-
schutzes und an die internen Regularien voll-
ständig gehalten habe und hinsichtlich etwai-
ger, mutmaßlich krimineller Energie - das ist 
wohlgemerkt ein laufendes Verfahren - bei  
einem so großen Teil von Mitarbeitern nicht 
verhindern könne, dass dieses zu Missbräuchen 
führe.  
 
Wir werden im Aufsichtsrat - das ist das zustän-
dige Organ dafür - zu klären haben, inwieweit 
der Rechtsrahmen korrekt ausgeschöp� und die  
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datenschutzrechtlichen Bes�mmungen einge-
halten waren. Wir werden im Aufsichtsrat zu 
klären haben, ob an irgendeiner Stelle vielleicht 
unzureichend überwacht wurde oder unzu-
reichende Kenntnisse seitens der Führungsper-
sönlichkeiten des Hauses bestanden. 
 
Das ist Aufgabe und wesentliche Themenstel-
lung des Aufsichtsrates am 25. Oktober, also 
noch im laufenden Monat. Wir werden danach 
im Aufsichtsrat und gemeinsam mit dem Klinik-
vorstand zu entscheiden haben, ob die Sicher-
heitsarchitektur veränderungs- und verbesse-
rungsbedür�ig ist. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Es gibt eine Frage von Herrn Bütner, Herr Wil-
lingmann. - Herr Bütner, Sie haben das Wort. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Mich interessiert, 
ob Sie Kenntnis darüber haben oder uns mitei-
len können, welcher Mitarbeiter oder welche 
Mitarbeiterin des Uniklinikums Zugriff auf Da-
ten, z. B. Befunde oder sons�ge Dinge, hat, die 
der Schweigepflicht des Arztes unterliegen. 
Sprich: Wer hat Zugriff auf medizinische Daten, 
die sonst niemanden etwas angehen? 
 
Denn ich habe Dinge zugetragen bekommen, 
mit denen wir uns in nächster Zeit wahrschein-
lich noch intensiver beschä�igen, nämlich dass 
es wohl so sein soll, dass nicht nur Ärzte darauf 
Zugriff haben, sondern auch Unautorisierte, die 
darauf keinen Zugriff haben sollten. Meine 
nächste Frage, die sich darauf bezieht: Hate die 
besagte Ines F. auch Zugriff auf solche Daten?  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Sie haben das Wort, Herr Willingmann. 

Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt):  
 
Danke schön. - Herr Bütner, ich sage es noch 
einmal: Zu diesem laufenden Verfahren wird 
weder der Wissenscha�sminister noch ein  
anderes Mitglied der Landesregierung etwas  
sagen. Auch wenn Sie die Frage noch einmal 
wiederholen, sage ich: Das geht nicht. Wir tun 
es nicht. 
 

(Zustimmung) 
 
Zu dem, was Ihnen zugetragen wurde. Sie glau-
ben doch nicht ernstha�, dass ich versuche, auf 
irgendwelche Spekula�onen hin, die Sie in den 
Raum stellen, irgendetwas zu antworten. Es 
geht um etwas mehr Seriosität in der Poli�k. Der 
sollten Sie sich möglicherweise auch verpflich-
tet fühlen. Der Wissenscha�sminister und die 
Landesregierung tun es jedenfalls. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Sie haben noch eine kurze Nachfrage, Herr  
Bütner. 
 
 
Mathias Bütner (Staßfurt) (AfD):  
 
Ich muss jetzt noch einmal nachhaken. Blenden 
wir jetzt Lina F. einmal aus. Wer hat in der Uni-
klinik Zugriff auf Befunde und Daten, die ärzt- 
licher Schweigepflicht unterliegen? Das ist 
meine klare Frage. Darauf erwarte ich von Ihnen 
eine Antwort als Minister und nicht so ein Weg-
gewische. 
 

(Unruhe) 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Herr Bütner, Sie haben möglicherweise keine 
Erfahrung in der Führung größerer Einheiten. 
 

(Zustimmung) 
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Ich habe Ihnen gerade gesagt: Von den 
5 000 Mitarbeitern sind 300 in der Verwaltung 
tä�g; davon sind in Bezug auf die Meldedaten 
an der Universitätsklinik sieben oder zehn zu-
ständig. Glauben Sie ernstha�, ich kann Ihnen 
jetzt im Detail sagen, wer darüber hinaus, also 
von den 300 Mitarbeitern der Verwaltung oder 
von den 5 000 Mitarbeitern des Gesamtperso-
nals, Zugriff auf vertrauliche Daten hat?  
 

(Matthias Büttner, Staßfurt, AfD: Ja, davon 
gehe ich aus!) 

 
- Wie kommen Sie denn darauf? Ich bin Vorsit-
zender des Aufsichtsrates, und wir sind als Wis-
senscha�sministerium dafür zuständig, die Auf-
sicht zu führen. Wir sind allerdings nicht dafür 
zuständig, im Einzelnen dem nachzugehen, wer 
in einem Bereich medizinischer Behandlung 
über einzelne Daten verfügt und sie möglicher-
weise weitergeben darf. 
 
Wenn das missbräuchlich geschieht - das ist der 
einzig seriöse Au�änger Ihres Antrags -, dann 
müssen wir der Frage nachgehen und müssen 
versuchen, die Sicherheitsarchitektur der Klinik 
zu durchleuchten und zu schauen, wo etwas 
schiefgeht. Dass Sie aber deshalb, weil möglich-
erweise ein Ermitlungsverfahren geführt wird, 
generell den Verdacht aussprechen, dass hier 
im großen S�le Missbrauch mit Daten betrieben 
wird, von dem Sie irgendetwas gehört  
haben - - Bite schön, meine Herren - nein, in-
zwischen sind es Damen und Herren bei der 
AfD-Frak�on -, das ist doch absurd. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Es gibt eine Frage von Herrn Rausch. - Herr 
Rausch, ich bin jetzt sozusagen noch einmal im 
In-dubio-pro-reo-Modus. Ich bite aber noch 
einmal darum: Wenn jemand eine Frage hat, 
dann soll er sich während des Redebeitrages 
melden und nicht erst während einer Antwort  

auf eine andere Frage oder Interven�on. Herr 
Rausch, Sie haben das Wort. 
 
 
Tobias Rausch (AfD): 
 
Vielen Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. 
Das werde ich beim nächsten Mal beachten. - 
Herr Minister Willingmann, Sie haben gerade 
gesagt, was der einzige sinnha�e Grund unseres 
Antrags wäre. Ich will es für Sie noch einmal kurz 
herausarbeiten. 
 
Es wurde hier gerade dargelegt - man konnte es 
auch der Berichterstatung entnehmen -, dass 
die Angestellte, die laut dem Verfassungs-
schutzbericht 2020 durch das Landesverfas-
sungsorgan quasi beobachtet und eingestu� 
wurde, sensible Daten hate, unter anderem Da-
ten in einem AfD-Ordner zu meinem Kollegen 
Kirchner und anderen.  
 
Ich frage Sie: Wissen Sie, wie das ist, wenn das 
eigene Wahlkreisbüro regelmäßig angegriffen 
wird und mehrfach Sachschäden in Höhe von 
mehreren Tausend Euro bestehen? Meines 
wurde erst neulich wieder angegriffen - ein 
Schaden von mehr als 5 000 €. Ich habe zig An-
zeigen gestellt. Das LKA wollte Ermitlungen auf-
nehmen. Seitdem habe ich nie wieder etwas da-
von gehört. Es gibt Drohungen wie „Wir kriegen 
euch alle!“ und „Macht euch auf was gefasst!“ 
und sonst etwas.  
 
Wissen Sie, wie das ist? Wenn das bei uns pas-
siert, dann wird das immer alles schöngeredet. 
Herr Striegel ist auf einer Demo mal doof ange-
quatscht worden  
 

(Zuruf: Ja!)  
 
und bekommt Sicherungsmaßnahmen im Um-
fang von 90 000 €. Ich finde, es wird mit zweier-
lei Maß gemessen. 
 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 
 
Vonseiten der Regierung passiert wenig.  
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Wer schützt uns denn? Wer schützt denn un-
sere Mitarbeiter? Vor den Gerichten in Sachsen 
sind Fälle, bei denen die Leute unter falschen 
Vorwänden mit Hämmern atackiert worden 
sind. Knöchel, Hände und Köpfe wurden zer-
trümmert; es musste mit Platen operiert wer-
den. Wo ist denn da der Aufschrei der Landes-
regierung? Das frage ich mich wirklich. 
 

(Zuruf: Das frage ich mich auch! - Zuruf: Ja!) 
 
Das macht hier langsam keinen Spaß mehr. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Sie können antworten. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Ich wusste jetzt nicht, dass Sie allein unter Spaß-
gesichtspunkten Abgeordneter geworden sind. 
 

(Tobias Rausch, AfD: Darum geht es doch 
nicht!) 

 
Aber jetzt einmal unter uns Pastorentöchtern: 
Ich finde es wirklich erstaunlich, dass Sie jetzt 
unter Auflistung all der Dinge und der kriminel-
len Übergriffe, die übrigens für alle Abgeordne-
ten bedenklich sind, sagen, wir müssen am  
Beispiel des Universitätsklinikums Magdeburg  
unbedingt eine Debate darüber führen. Das tut 
mir schrecklich leid.  
 
Es gibt eine mutmaßlich Verdäch�ge und es gibt 
ein laufendes Ermitlungsverfahren. - Punkt.  
Damit ist das Universitätsklinikum im Moment  
befasst, zunächst aber natürlich intern, nämlich 
in seinen Aufsichtsgremien. 
 
Wenn Sie im Übrigen darüber reden wollen, 
welchen Belastungen Abgeordnete ausgesetzt 
sind, dann können Sie das gern allgemein tun,  

aber nicht am Beispiel des Universitätsklinikums 
Magdeburg. 
 

(Zuruf: Es geht darum, dass aber von die-
sen - - Weiterer Zuruf) 

 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Danke. - Wir führen jetzt keine Zwiegespräche. 
Wir sind jetzt am Ende des Debatenbeitrages 
der Landesregierung angekommen. - Herr Wil-
lingmann, Sie sind entlassen - also, in gewisser 
Weise zumindest. 
 

(Lachen) 
 
- Besonders laut hat übrigens gerade der Wirt-
scha�sminister gelacht, aber ich will das jetzt 
nicht weiter ver�efen. 
 
Für die SPD-Frak�on spricht nunmehr der Kol-
lege Erben. - Herr Erben, Sie haben das Wort. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Verehrte Antragsteller, Herr Bütner, 
zunächst zur Auflösung: Bei den erwähnten 
Textpassagen handelt es sich um Plagiate aus 
dem Beitrag „An�fa-Todeslisten: Die Spur führt 
nach Magdeburg“, den Jürgen Elsässer im  
Magazin „Compact“ verbreitet hat. Das häten 
Sie kennzeichnen können. 
 

(Zustimmung) 
 
Dass Sie es aber nicht gekennzeichnet haben, ist 
Ausweis Ihrer Scheinheiligkeit, mit der Sie hier 
argumen�eren. Sie nehmen ernstha� Text- 
passagen  
 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Eines rechts- 
extremen Magazins!) 
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aus einem Magazin - nämlich dem Magazin 
„Compact“ -, das durch das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus 
als Verdachtsfall eingestu� worden ist, um im 
Landtag von Sachsen-Anhalt einen Antrag  
gegen Linksextremisten zu begründen. 
 

(Zustimmung) 
 
Das ist doch wirklich der Gipfel der Scheinheilig-
keit. Allerdings wäre es vielleicht auch von Ihrer 
Frak�onsführung oder von den schreibenden 
Referenten angemessen gewesen, den Einbrin-
ger und den Redner darauf hinzuweisen, was 
man ihm aufschreibt.  
 

(Lachen - Zustimmung - Sebastian Striegel, 
GRÜNE: Musste dumm sterben!) 

 
Ich fürchte, wenn Vergleichbares in anderen 
Frak�onen gemacht worden wäre, dann häten 
die Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind, 
jetzt erheblichen Stress. 
 

(Lachen) 
 
Das ändert aber alles nichts daran, dass wir es 
hierbei möglicherweise mit einem schwerwie-
genden Vorfall zu tun haben. Wir befinden uns 
eigentlich nicht in der besonderen Problema�k 
eines Universitätsklinikums, sondern im Melde-
recht. 
 
Ich persönlich habe auch meine Zweifel, dass es 
rich�g ist, dass ein Universitätsklinikum nur des-
halb, weil es eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts ist, in dieser Weise einen Zugang auf 
sämtliche Meldedaten im Bundesgebiet hat. 
Auch ich habe Zweifel daran, dass das rich�g ist. 
Denn das ist natürlich eine Einladung für nicht 
autorisiertes Handeln. 
 
Es gibt andere große Kliniken, nicht nur in die-
sem Lande, sondern bundesweit, die nicht in 
der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen 
Rechts organisiert sind und die es auch schaffen, 
die Rechnungen von Privatpa�enten einzu- 

treiben und die entsprechenden Meldedaten 
abzufragen, um das Verfahren einzuleiten, ohne  
einen privilegierten Zugang zu den Meldedaten 
sämtlicher in Deutschland wohnender Men-
schen zu haben. Das bedarf aus meiner Sicht 
zwingend der Überprüfung, auch im Klinikum. 
Denn nicht alles, was man darf, muss man zwin-
gend tun. 
 
Wenn man sich die Zahl der möglichen Privat- 
pa�enten in unserem Land anschaut, die eine 
Rechnung bezahlen müssen - die meisten wer-
den dies sogar tun, ohne gemahnt zu werden -, 
dann muss sich der Klinikvorstand schon die 
Frage gefallen lassen, warum man an einem  
solchen Verfahren teilnimmt. Ich persönlich 
habe zumindest Zweifel daran, dass das so sein 
muss. 
 
Es wird auch eine andere Frage zu stellen sein. 
Es gibt zumindest nach Presseberichten eine er-
hebliche zeitliche Lücke zwischen „uns ist etwas 
aufgefallen“ und dem Eingang der Meldung 
beim Landesbeau�ragten für den Datenschutz. 
Ich kann nur an die Betreffenden appellieren, 
auch an den Aufsichtsrat, dass dieser Aspekt 
entsprechend zum Thema gemacht wird. 
 
Denn das ist die Verantwortung derjenigen, die 
die Organisa�on in einer so großen öffentlichen 
Einrichtung - um den Begriff zu verwenden -  
sicherzustellen haben. Denn es geht in dem Fall 
um sensible Daten sämtlicher in der Bundes- 
republik wohnender Menschen, auf die man auf 
diese Weise zugreifen konnte. Insoweit erwarte 
ich die entsprechende Sensibilität. 
 
Zu den strafrechtlichen Ermitlungen kann man 
gar nichts sagen. Denn dafür sind weder der 
Aufsichtsrat noch die Landesregierung noch der 
Landtag von Sachsen-Anhalt zuständig. Viel-
mehr sind es in dem konkreten Fall die Ermit-
lungsbehörden. Deshalb müssen wir einfach 
einmal abwarten. 
 
Das soll es von mir zu diesem Sachverhalt gewe-
sen sein. - Herr Bütner, ich hoffe, meine Aus- 
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führungen haben bei Ihnen zu einem Erkennt-
nisgewinn beigetragen. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Die Interven�on von Herrn Loth wurde zurück-
gezogen. - Wir können in der Rednerreihenfolge 
for�ahren. Für die Frak�on DIE LINKE spricht die 
Abg. Frau Quade. - Frau Quade, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Henriete Quade (DIE LINKE): 
 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Erben hat es völlig rich�g  
gesagt und auch ich möchte es am Anfang sehr 
deutlich sagen: Wenn sich die Vorwürfe  
bewahrheiten sollten, dass im Uniklinikum Mag-
deburg missbräuchlich Daten abgefragt wur-
den, dann ist dies völlig unabhängig davon,  
wofür sie verwendet wurden und zu welchem 
Zweck sie abgefragt wurden, ein massives Pro- 
blem, mit dem wir uns beschä�igen müssen, 
und zwar an unterschiedlichen Stellen. 
 

(Zustimmung) 
 
Insofern gehört der Punkt natürlich auf die  
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Innen-
ausschusses. Über ihn muss auch im Aufsichts-
rat beraten werden. Wir müssen uns das natür-
lich anschauen. Denn es stehen wirklich viele 
Fragen im Raum, von der Frage des Zugangs zu 
Meldedaten über die offenbar nicht notwen-
dige Begründung für solche Abfragen bis hin zu 
der Erfassung der Zugriffe. 
 
Es geht um die Kontrollinstanzen an der Stelle, 
an der die Daten abgerufen werden, die es nicht 
zu geben scheint, sowie um die Einbindung der 
Behörde des Datenschutzbeau�ragten in die 
Entwicklung eines datenschutzkonformen  
Umgangs mit der besonderen Befugnis, in sämt- 
 

liche Meldedaten der Bundesrepublik Einsicht 
zu nehmen, die ich auch - diesbezüglich gebe ich 
Ihnen recht, Herr Erben - verblüffend finde. 
 
Das reicht auch bis hin zu der Frage, warum die 
Zahl derer, die Zugriff auf diese Daten haben,  
eigentlich nur ungefähr beziffert werden kann. 
Außerdem geht es um die Frage, wieso die Klinik 
nicht sofort die Behörde des Datenschutzbeauf-
tragten informiert hat, nachdem sie von dem 
Vorwurf des Datenmissbrauchs erfahren hat. - 
All das müssen wir uns anschauen.  
 
Natürlich zeigt sich an dieser Stelle erneut, wie 
schwerwiegend und wie folgenreich es ist, dass 
die letzte Landesregierung es weder gescha� 
hat, die Stelle des Landesbeau�ragten für den 
Datenschutz zu besetzen, noch die Behörde im 
Übrigen, insbesondere personell, so auszustat-
ten, dass sie den Anforderungen, die an sie  
gestellt werden, gerecht werden kann. 
 

(Beifall) 
 
Was die AfD - hier allerdings wenig überra-
schend - mit dieser Aktuellen Debate macht, 
ist, Tatsachenfeststellungen zu treffen, für die 
es bisher keine Belege gibt,  
 

(Zuruf: Klar gibt es die!) 
 
Vorverurteilungen vorzunehmen, die die Un-
schuldsvermutung absichtsvoll ignorieren, und 
eine poli�sche Legende zu stricken, die schlicht-
weg jeder fak�schen Grundlage entbehrt, dafür 
aber umso besser ins poli�sche Programm 
passt. Das ist wenig überraschend, stammen 
zentrale Teile der Begründung aus dem rechts-
extremen „Compact“-Magazin. Die Partei, die 
die Datenschutz-Grundverordnung abschaffen 
will, schwingt sich hier also zur Hüterin des  
Datenschutzes auf. Sie selbst beschreibt ihre 
Sicht auf den Datenschutz mit den Worten - ich 
zi�ere -:  
 

„In der Vergangenheit hat ein ideologisch 
motiviertes übertriebenes Maß an Daten-
schutzmaßnahmen die Sicherheitsbehörden  
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gelähmt und unverhältnismäßig bürokrati-
siert.“ 

 
Und sie stellt ihn damit generell als Sicherheits-
problem dar. 
 
Es ist dieselbe Partei, die ein denunziatorisches 
Meldeportal für nicht rechte Lehrerinnen und 
Lehrer installierte mit groben Verstößen gegen 
Datenschutzrichtlinien, das nur aufgrund ihrer 
besonderen Stellung als Frak�on dieses Hauses 
nicht wie das Meldeportal in Mecklenburg-Vor-
pommern verboten werden konnte, weil es 
schlichtweg illegal war. Insofern ist das Be- 
mühen um den Datenschutz in keiner Weise 
glaubha�. 
 
Schlichtweg nicht erwiesen ist die Darstellung 
im Begründungstext im Antrag auf diese  
Aktuelle Debate. Ich bin mir sehr sicher, dass 
auch dies kein Versäumnis und keine unglück- 
liche Formulierung ist, sondern das Kernge-
schä� der AfD, nämlich das Streuen einer poli- 
�schen Erzählung, die als Fakt verkau� wird. 
 

(Beifall)  
 
Die AfD nennt die beschuldigte Person zwar 
Verdäch�ge, macht sie aber zugleich zur Verur-
teilten, indem sie schreibt, dass die Person ihren 
Zugang zum Melderegister - ich zi�ere - miss-
brauchte, um Daten an gewaltä�ge Linksext-
reme zu geben. Dies ist eine unzulässige Vor-
wegnahme eines möglichen Ausgangs der Er-
mitlungen und eines entsprechenden Verfah-
rens vor Gericht, und zwar gleich doppelt; denn 
es geht um zwei Verfahren, deren Ausgang hier 
vorweggenommen wird. Das ist kein Fakt,  
sondern ein Verdacht. Ein Urteil, das diesen Ver-
dacht bestä�gen könnte, gibt es nicht, und 
wenn, dann hat das Urteil ein Gericht zu fällen, 
jedoch nicht die AfD. 
 
Was es gibt, ist das Urteil des Arbeitsgerichtes 
Magdeburg, das im Sommer die Kündigung der 
beschuldigten Mitarbeiterin zu verhandeln 
hate. Es stützt die Behauptung von AfD und  

„Compact“ nicht, im Gegenteil: Die „Miteldeut-
sche Zeitung“ vom 13. Oktober schreibt und  
zi�ert aus dem Urteil, die Uniklinik habe weder 
für eine unerlaubte Abfrage noch für eine Wei-
tergabe der Daten Beweise vorgelegt. Die ge-
kündigte Person war nämlich nicht die einzige 
Person, die Zugriff auf den Account hate, von 
dem aus die stri�ge Datenabfrage erfolgt ist. 
 

(Beifall - Zuruf: Sie etwa auch?) 
 
Die dienstlichen Zugänge sind offensichtlich 
nicht zweifelsfrei bes�mmten Personen zuzu-
ordnen. Welche Daten von wem abgerufen 
wurden, wird vor Ort - so die „Miteldeutsche 
Zeitung“ - nicht mal erfasst.  
 
Und ja - ich sagte es eingangs -, es wir� einige 
Fragen auf. Das Datenmanagement der Uni- 
klinik wir� mehr als eine Frage auf. Das muss 
umfassend aufgeklärt werden.  
 

(Beifall) 
 
Diese Debate braucht es dazu nicht.  
 
Weiterhin behauptet die extreme Rechte hier 
im Haus - auch das ist weder neu noch über- 
raschend -, es stehe zu befürchten - Zitat -, 
„dass Verbindungen […] linksextremer Gewalt-
täter bis in Stellen des öffentlichen Dienstes in 
Sachsen-Anhalt bestehen“. Meine Damen und 
Herren! Selbst wenn sich alle Vorwürfe gegen 
die Verdäch�ge bewahrheiten würden, wäre 
diese Befürchtung ausgemachter Unsinn. Es 
gibt keine linksextremen Netzwerke in den  
Behörden dieses Landes.  
 

(Lachen - Zuruf: Sie müssen es ja wissen! - 
Weitere Zurufe) 

 
Aber natürlich, „Je reißerischer, desto besser“ 
ist die altbekannte Devise der AfD auch hier im 
Hause. Unter einem linksextremen Netzwerk im 
öffentlichen Dienst ist es dann halt auch nicht zu 
machen. 
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(Beifall) 
 
Wenn sich die Vorwürfe gegen die Verdäch�ge 
bewahrheiten sollten, was weder Sie noch ich 
wissen, dann wäre dies selbstverständlich zu 
ahnden. Es bliebe aber dennoch singulär.  
 
Wenn wir auf das Phänomen von Datenabfra-
gen und Weitergaben illegaler Art schauen, 
dann sehen wir: Nicht singulär sind das Phäno-
men der Datenabfrage und der Weitergabe und 
Berichte über befürchtete illegale Datenweiter-
gaben an die extreme Rechte aus Behörden her-
aus. So wurden im Jahr 2016 in Leipzig interne 
Polizeidokumente und polizeilich erstellte Fotos 
von Beweismiteln der NPD zugespielt, die diese 
zuerst veröffentlichte. Später folgten dann die 
Veröffentlichungen Ihrer Freunde von Legida. 
 
Bei der Staatsanwaltscha� Chemnitz werden 
aktuell zwei Ermitlungsverfahren wegen des 
Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnis-
sen gegen unbekannt und gegen das LKA selbst 
geführt. Konkret geht es um die Weitergabe von 
Daten von einem beschlagnahmten Handy an 
das rechtsextreme „Compact“-Magazin, das die 
AfD hier plagiiert hat. 
 
Zu Beginn dieses Jahres erschüterte die Mel-
dung, dass interne Fahndungsaufrufe der Ber- 
liner Polizei in rechtsextremen Chats beim 
Messenger-Dienst „Telegram“ aufgetaucht 
sind. Eine Polizeisprecherin bestä�gte dem 
„Spiegel“: „Ja, es muss tatsächlich jemand aus 
der […] Polizei geleakt haben.“ Hierbei ging es 
im Übrigen nicht um die Ergebnisse von Durch-
suchungen, sondern eher um eine Warnung vor 
Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem 
Versuch der Erstürmung des Reichtags im Som-
mer 2020 in einer Gruppe, die sich „Sicherheits-
hinweise für Na�onalisten“ nennt und Rechts-
extremen Tipps zum Schutz vor Überwachung 
durch Sicherheitsbehörden und Geheimdienste 
gibt und offensichtlich auch vor Durchsuchun-
gen warnt. 

Ebenfalls in Berlin besteht der dringende Ver-
dacht, dass aus dem Verfassungsschutz heraus 
als „vertraulich“ eingestu�e Dokumente und In-
forma�onen in Bezug auf die Beobachtung der 
AfD an eben jene weitergegeben wurden, 
 

(Zuruf: Thema!)  
 
von der strukturellen Verwobenheit mit der 
rechten Szene, dem Akzep�eren rechter Straf-
taten, was mit dem Prinzip Quellenschutz  
einhergeht, und der Behinderung der Arbeit der 
Untersuchungsausschüsse an dieser Stelle ganz 
zu schweigen. 
 
Und ja, auch in dem Fall, von dem wir heute 
sprechen, weist die Anwäl�n der Verdäch�gen 
darauf hin, dass diese erst durch die Presse von 
den Ermitlungsverfahren erfahren habe, wäh-
rend die Presse allerdings über Details der  
Ermitlungen berichten könne. Auch die Frage, 
wie das eigentlich sein kann, muss also auf den 
Tisch.  
 
Dieser wirklich unvollständige Blick zeigt: Ja, wir 
haben ein Problem mit dem Datenschutz. Ja, wir 
haben ein Problem mit der unerlaubten Weiter-
gabe von Daten und der nichtdienstlichen Ver-
wendung dienstlich gewonnener Informa�o-
nen. Ja, wir haben auch ein Problem mit der 
Rolle von Behörden und Polizei in diesem Zu-
sammenhang. Dies besteht aber ganz sicher 
nicht in einer wie auch immer gearteten Präsenz 
von sogenannten Linksextremen in den Behör-
den dieses Landes oder im öffentlichen Dienst. 
 
Das strukturelle Problem unkontrollierter Zu-
griffe auf Daten, fehlende Begründungspflicht, 
fehlende Überprüfungen und Sicherheitsmaß-
nahmen, das alles taucht in Ihrer Argumenta-
�on gar nicht auf. Das zeigt, dass sich ausge-
rechnet die AfD zur Hüterin des Datenschutzes 
aufschwingt, ist ebenso durchschaubar wie  
geheuchelt. - Vielen Dank.  
 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Gibt es noch eine Interven�on von Herrn Wald? 
- Herr Wald, Sie haben das Wort. 
 
 
Daniel Wald (AfD):  
 
Werte Frau Quade, es wundert mich keinesfalls, 
dass Sie sich mit der beschuldigten Person soli-
darisieren. Es ist erst zwei Jahre her, da haben 
Sie einen Ar�kel in der Zeitschri� „Rote Hilfe“ 
veröffentlicht, jener linksextremen und gewalt-
orien�erten Organisa�on, die jetzt zu Spenden 
für die mutmaßliche Täterin aufru�. 
 
Mehrmals bewarben Sie in der Vergangenheit 
die Denunzia�onswebseite „lsa-rechtsaus-
sen.net“, ein Portal, das als Brückenkopf zwi-
schen denjenigen, die - wie die Beschuldigte aus 
der Magdeburger Uniklinik - illegal Informa�o-
nen abschöpfen, und jenen extremis�schen Ge-
waltätern, die der linken An�fa-Solidarität im 
Parlament blu�ge Taten folgen lassen, fungiert. 
Aus Ihrer Nähe zur An�fa machen Sie keinen 
Hehl. Deshalb interessiert mich: Wie posi�onie-
ren Sie sich zu linksextremer Gewalt? Zur Land-
tagswahl warben Sie schließlich mit den Auf- 
klebern und dem Slogan „Riots not Diets“, zu 
Deutsch: gewaltä�ge Krawalle stat Diäten. 
Wie stehen Sie heute zu dieser Aussage? 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Das war die Interven�on. Ich sehe keinen Reak-
�onsbedarf. Damit sind wir mit diesem Debat-
tenbeitrag am Ende. Wir haben als Nächste die 
FDP auf der Rednerliste. Für sie spricht der Abg. 
Herr Kosmehl. - Bite sehr. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr  
geehrten Damen und Herren! Ich werde meine 
Redezeit nicht ausschöpfen. Das liegt an zwei  

Dingen: Zum einen hat der Wissenscha�sminis-
ter zu Recht darauf hingewiesen, dass es noch 
laufende Ermitlungen gibt, aus denen wir jetzt 
nicht berichten dürfen und nicht berichten wol-
len. 
 
Zum anderen glaube ich, dass sich dieses Thema 
nicht dazu eignet, es in einem Sammelsurium 
zusammenhängend und gleichzei�g sächlich zu 
klären. Denn wir haben hierbei verschiedene 
Punkte, die wir auseinanderhalten wollen und 
die wir als Freie Demokraten auch auseinander-
halten werden. 
 
Wir haben einerseits die Vorgänge am Uniklini-
kum Magdeburg. Darauf muss man genau 
schauen. Herr Wissenscha�sminister, Sie haben 
angekündigt, dass sich auch der Aufsichtsrat da-
mit beschä�igen wird. Dazu stellen sich tatsäch-
lich einige Fragen, z. B. warum das Uniklinikum 
den Landesbeau�ragten für den Datenschutz 
nicht frühzei�g eingebunden hat; denn es ist 
eine massive Datenpanne. 
 
Andererseits ist die Frage, wie wir zukün�ig in 
diesem Bereich mit Meldedatenabfragen umge-
hen wollen. Der Kollege Erben hat hier seine 
Skepsis gegen diese Norm geäußert. Ich will nur 
einmal ergänzend § 44 des Bundesmeldegeset-
zes in Spiel bringen. Es gibt nämlich auch eine 
einfache Melderegisterauskun�. Auch so kann 
man eine Adresse erfahren. Wenn Sie Meldeda-
tenabfragen gänzlich ausschließen wollen, dann 
wird es, glaube ich, insgesamt für alle Bereiche 
schwierig. Ich bin aber bei Ihnen: Lassen Sie uns 
genauer hinschauen, ob das noch zielführend ist 
oder ob wir Sicherheitsmechanismen einziehen 
müssen. 
 
Lassen Sie mich ganz zum Schluss etwas zum 
Thema Linksextremismus sagen. Sehr geehrte 
Frau Quade, das hat in Ihrer Aufzählung der 
Probleme einfach gefehlt: Ja, wir haben auch 
ein Problem mit Linksextremismus in diesem 
Land. 
 

(Zustimmung) 
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Es gibt die Vorfälle in Sachsen und die regel- 
mäßigen Zusammenstöße in Connewitz, wie die 
eine oder der andere weiß. Ich bin in Leipzig  
geboren. Ich bin häufiger in der Stadt und kenne 
die Situa�on vor Ort. Das ist nicht schön. Dort 
entsteht viel Sachschaden für Unbeteiligte. Es 
geht viel zu Bruch und wird beschädigt. Das darf 
man nicht verharmlosen und das darf man, sehr 
geehrte Frau Quade, auch nicht verschweigen, 
auch wenn es Ihnen unangenehm ist, über die-
ses Phänomen zu sprechen. 
 
Deshalb erinnere ich am Ende meiner Rede an 
einen Poli�ker, nämlich Heinz Herbert Karry von 
den Freien Demokraten. Der Wirtscha�sminis-
ter von Hessen wurde am Morgen des 11. Mai 
1981, also vor 40 Jahren, von einer linksextre-
mis�schen Zelle in seinem Haus ermordet. Es 
war der erste Mord an einem Poli�ker in 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir 
haben ein Problem mit Linksextremismus. Den 
müssen wir bekämpfen, wie wir jede andere 
Form von Extremismus in unserem Land be-
kämpfen müssen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert: 
 
Ich sehe auch zu diesem Beitrag keine Fragen. 
Wir können zum nächsten Debatenbeitrag 
kommen. Er kommt vom Abg. Herrn Striegel für 
die Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Bütner, wenn Sie heute  
Erkenntnisse zu Vorgängen im PKGr erwartet 
haben, dann muss ich Sie entäuschen. Sie  
haben das vorhin so vorgetragen. Das PKGr tagt 
in diesem Land wie auch davor die PKK geheim. 
Deshalb kann aus diesem Gremium hier nicht 
berichtet werden. 
 

(Zurufe) 

Sollte jemand etwas berichten, ist das ggf. straf-
bewehrt, und das ist auch gut so. 
 
Dass Sie sich vom Linksextremismus distanzie-
ren, will man ja fast als glaubwürdig abnehmen. 
Viel spannender wäre aber doch bei Ihnen, sich 
vom Rechtsextremismus zu distanzieren. Dass 
Sie das nicht tun, zeigt allein die Begründung  
Ihres Antrags. Das zeigt auch Ihr Handeln in den 
vergangenen Monaten und Jahren in diesem 
Haus. Das ist ein wesentliches Problem. 
 

(Zustimmung) 
 
Der gegen eine Mitarbeiterin des Universitäts-
klinikums Magdeburg erhobene Vorwurf wiegt 
schwer. Das ist unzweifelha�. Die Beihilfe zu  
einem Gewaltverbrechen ist eben kein Kava-
liersdelikt. Dennoch muss daran erinnert  
werden - das ist in der heu�gen Debate bereits 
vielfach getan worden -, dass wir es mit einem 
laufenden Verfahren zu tun haben. Die Beschul-
digte bestreitet die Tat. Das ist ihr gutes Recht. 
 
Insgesamt haten zehn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Universitätsklinikums Magde-
burg Zugriff auf die in Rede stehenden Melde-
daten. Eine eindeu�ge Zuordnung der Datenab-
fragen war nach Presseberichten bislang nicht 
möglich. Das Arbeitsgericht konnte jedenfalls 
die ihm vorgelegten Beweise nicht ent- 
sprechend würdigen. Deshalb hat auch die  
Kündigung der Mitarbeiterin keinen Bestand. 
Das Uniklinikum konnte den erhobenen Vor-
wurf nicht beweisen. Indizien ersetzen also 
auch in unserer Debate nicht den Urteilsspruch 
durch ein Gericht. Frau Kollegin Quade hat es 
sehr deutlich gemacht. 
 
Der Fall ist dennoch ohne Zweifel ernst und er 
bietet Anlass, über ein Thema zu sprechen,  
welches uns in einem anderen Zusammenhang 
bereits beschä�igt hat - auch dazu hat Frau  
Kollegin Quade bereits hilfreiche Anmerkungen 
gemacht -: der Missbrauch dienstlicher Zugriffe 
auf Meldedaten. 
 
Im Vorfeld der Morddrohungen des sogenann-
ten NSU 2.0 wurden die Meldedaten einiger  
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Adressa�nnen und Adressaten von Polizeicom-
putern abgerufen. Es verwundert und empört 
mich bis heute, dass aufgrund der deutlich zu  
laxen Regeln im Umgang mit diesen hoch  
sensiblen Daten nicht abschließend ermitelt 
werden konnte, wer sie konkret abgerufen hat. 
Es wurde deutlich, dass dienstliche Zugriffe auf 
Meldedaten allzu leicht missbraucht werden 
konnten, und das mit gravierenden Folgen. Es 
hat übrigens gravierende Folgen in alle Richtun-
gen. 
 
Ich will, dass jeder Abgeordnete in diesem Haus 
vor Angriffen geschützt wird. Das bedeutet im 
Übrigen auch, dass das unabhängig davon ist, 
ob er Mitglied der AfD-Frak�on, mit der mich 
poli�sch nun überhaupt nichts verbindet, Mit-
glied der SPD-Frak�on, der CDU-Frak�on, der 
GRÜNEN-Frak�on oder Frak�on DIE LINKE ist. 
Abgeordnete sind auch zur Ausübung ihres 
Mandats zu schützen. Ich bin froh, dass in  
diesem Land wirklich das Notwendige getan 
wird - - Oh, die FDP natürlich auch, Entschuldi-
gung. 
 

(Lachen) 
 
- Hinter den Glasscheiben ist das so schwer zu 
sehen. - An dieser Stelle halte ich es schlicht für 
notwendig, dass der Staat seinen Schutzpflich-
ten auch im tatsächlichen Sinne und wirksam 
nachkommt. 
 

(Zustimmung) 
 
Dazu gehört, dass wir auch darüber sprechen 
müssen, ob Abfragen von Meldedaten über-
haupt erforderlich sind. Bloß weil eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts laut Gesetz die Möglich-
keit hat, das zu tun, darf die Erforderlichkeits-
prüfung nicht hinten herunterfallen. Im Daten-
schutzrecht ist zunächst einmal zu prüfen, ob 
die Erhebung dieser oder jener Daten tatsäch-
lich notwendig ist und ob es das rich�ge Mitel 
ist, dass das Universitätsklinikum das selbst tut. 
Zudem wäre noch zu fragen, ob die eingezoge-
nen Schutzmechanismen ausreichend sind. 

Ehrlich gesagt, Herr Minister, habe ich Fragen. 
Ich hoffe, dass Sie diese Fragen in Kürze gegen-
über dem Parlament beantworten können und 
dass Sie auch dem dafür Zuständigen, nämlich 
dem Datenschutzbeau�ragten, Rede und Ant-
wort stehen. Denn dass beispielsweise die  
Dokumenta�on der Abfragen nur beim IT-
Dienstleister Dataport erfolgt ist, empfinde ich 
als einen Mangel. Ich glaube, darauf muss  
genauer geschaut werden. Denn das war offen-
sichtlich unzureichend. 
 
Sich auf die Redlichkeit von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu verlassen, ist grundsätzlich 
in Ordnung. Ich glaube aber, dass man gerade 
im Umgang mit sensiblen Daten - Meldedaten 
gehören ohne Zweifel dazu - entsprechend 
strukturierte Prozesse braucht. 
 
Wir haben - das finde ich wich�g, weil ich 
glaube, dass es als Instrument geeigneter ist als 
eine polemische Debate hier im Plenum - für 
die nächste Sitzung des Innenausschusses als 
GRÜNEN-Frak�on einen Selbstbefassungsan-
trag eingereicht. Das ist nämlich der für den  
Datenschutz zuständige Ausschuss in diesem 
Hause. Ich hoffe, dass wir dort erstens eine Auf-
klärung hinbekommen und zweitens auch über 
zu ziehende Konsequenzen beraten können. 
 
Denn eines ist aus meiner Sicht klar: Wenn von-
seiten öffentlicher Stellen hoch sensible Daten 
abgerufen werden, dann besteht eine beson-
dere Schutz- und Sorgfaltspflicht. Wir müssen 
über neue und wirksame Schutzmechanismen 
im Umgang mit Meldedaten reden, wenn 
dienstliche Zugriffe eingeräumt werden. Die 
Hausaufgaben des Landes scheinen ja noch 
nicht ausreichend erledigt zu sein. 
 
Wir kommen in Sachsen-Anhalt auch nicht um-
hin, einmal ganz grundsätzlich über die Frage zu 
sprechen, ob dem Datenschutz in diesem  
Bundesland der notwendige Stellenwert einge-
räumt wird. Zu o� wird er bestenfalls als nice to 
have oder gar als läs�ger Störfaktor behandelt. 
Das konnte man nur allzu deutlich im Umgang  
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mit unserem aus dem Amt geschiedenen  
Landesbeau�ragten für den Datenschutz  
beobachten. Ihm kam leider zu o� die Rolle des 
einsamen Rufers in der Wüste zu. 
 
Dass die CDU Sachsen-Anhalt in der vergange-
nen Wahlperiode die Wahl eines fachlich  
herausragenden Kandidaten verhindert hat, 
stellt unser Land seitdem durchaus nicht in ein 
gutes Licht. Dass die Stelle bislang nicht ord-
nungsgemäß besetzt werden konnte, ist schon 
ein Problem. 
 

(Zustimmung) 
 
Unser Land hat, glaube ich, auch beim Thema 
Datenschutz etwas Besseres verdient. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Schwere des hier im Raum stehenden Vorwurfs 
steht außer Frage. Ja, man kann sie als Ausdruck 
einer auch mich beunruhigenden Enthemmung 
und Gewaltbereitscha� aus poli�schen Mo�ven 
heraus sehen. 
 
Wer Gewalt anwendet, befürwortet oder beför-
dert, der verlässt den Rahmen des in der Demo-
kra�e Zulässigen.  
 
Die berech�gte und notwendige Ablehnung ge-
genüber der radikalen Rechten innerhalb und 
außerhalb des Parlaments darf nicht dazu füh-
ren, dass die Grenze zur Gewalt überschriten 
wird. Der Staat und seine Behörden müssen, 
wenn eine Grenze überschriten wird, dagegen 
engagiert vorgehen. 
 
Aber es kann eben auch keine Debate über  
poli�sch mo�vierte Gewalt in Sachsen-Anhalt 
und in Deutschland geben, ohne klar und deut-
lich zu benennen, wer in diesem Zusammen-
hang aktuell der größte Brands��er ist. Es ist 
und bleibt die AfD selbst.  
 

(Zustimmung - Daniel Roi, AfD: Na ja, klar!) 

Es besteht kein Zweifel, dass Sie und die ande-
ren Rechtsextremisten in Deutschland jeden-
falls derzeit die größte Gefahr für unsere Demo-
kra�e darstellen. Das hat mitlerweile sogar 
Horst Seehofer begriffen, und wenn der das 
scha�, dann sollte das auch jeder hier im Raum 
hinbekommen. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Striegel, es gibt eine Frage von Herrn Wald. 
Wollen Sie sie beantworten? 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Mal sehen, vielleicht liest er sie diesmal nicht 
vor, sondern hat sie frei formuliert.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Wald, dann haben Sie jetzt die Chance.  
 
 
Daniel Wald (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Striegel, ein-
leitend: Ich werde sie natürlich vorlesen. Sie 
schrieben erst vor wenigen Wochen im Netz: 
An�faschismus ist Handarbeit. Dahinter war das 
Bild einer geballten Faust zu sehen.  
 

(Zuruf: Pfui!) 
 
Ich bin mir sicher, dass Ihre grünen Chihuahuas 
diesen Ruf mit der Hundepfeife verstanden  
haben und bei ihren linksextremen Gewaltaten 
auch weiterhin auf Ihre ungebrochene Solidari-
tät vertrauen können; sei es beim Stelldichein in 
Ihrem Wahlkreisbüro oder beim gemeinsamen 
Demonstrieren mit Linksextremisten in Schnell-
roda.  
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Biter, wenn der Mut zu klein ist, um dem poli�-
schen Gegner auf Augenhöhe zu begegnen. 
Aber man kann ja auch helfen, ohne sich die 
Hände schmutzig zu machen, oder? 
 
„EXIF-Recherche“, so nennt sich eine Hetzseite 
der An�fa, die Sie auf Ihrem Twiter-Profil ver-
breiten. Genau solche Recherchen sind es, die 
der Tatverdäch�gen vorgeworfen wurden. Ge-
nau solche Recherchen sind es, die die Voraus-
setzung liefern, linksextreme Gewaltaten bis 
hin zu einem Mordversuch zu tä�gen.  
 
Ich frage Sie, Herr Striegel: Wollen Sie sich wirk-
lich weiterhin mit diesen Menschen gemein- 
machen, die die Nähe zu solchen Organisa�o-
nen suchen und die das Kollek�v „IfS dicht- 
machen“ unterstützen?  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Wenn Sie wollen, dann können Sie antworten.  
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Ich will es versuchen, auch wenn die Frage, die 
dahintersteht, nicht so rich�g klar geworden ist. 
Ich habe, glaube ich, in meiner Rede sehr deut-
lich gemacht, Herr Wald, dass Gewalt für mich 
kein Mitel der poli�schen Auseinandersetzung 
ist. Dabei bleibt es.  
 
Gleichzei�g ist es wich�g und notwendig, dass 
es an�faschis�sche Recherche gibt,  
 

(Zuruf: Dabei muss er selber grinsen!)  
 
weil rechtsextreme Strukturen aufgedeckt wer-
den müssen. Und dort, wo wir es wie in Schnell-
roda mit Verfassungsfeinden zu tun haben - in-
zwischen offenbar sogar amtsbekannt -, ist ganz 
klar, da braucht es auch friedlichen Protest.  
 

(Zustimmung) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Danke. - Haben Sie noch eine Frage, Herr Wald.  
 
 
Daniel Wald (AfD): 
 
Aber warum twitern Sie dann auf Ihrem Profil 
„An�faschismus ist Handarbeit“, wie am 2. Sep-
tember dieses Jahres geschehen? Dahinter war 
eine Faust abgebildet. Das ist doch ein indirek-
ter Gewaltaufruf, oder? 
 

(Zustimmung) 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Ich weiß nicht, auf welchen Aufruf zur Gewalt 
Sie sich beziehen. Ganz klar ist: Ich lehne Gewalt 
als Mitel der poli�schen Auseinandersetzung 
ab.  
 

(Zuruf) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Wir sind am Ende dieses Redebeitrages ange-
langt. - Wollen Sie als Frak�onsvorsitzender 
sprechen, Herr Kirchner? 
 
 
Oliver Kirchner (AfD):  
 
Ja.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Kirchner, dann können Sie als Frak�onsvor-
sitzender sprechen.  
 
Herr Wald, ich wollte in meiner Funk�on als  
Präsident darauf hinweisen, dass schon in der 
letzten Legislaturperiode ö�er Interven�onen 
gemacht oder Fragen gestellt worden sind, die  
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nichts, aber auch gar nichts mit dem Redebei-
trag zu tun haten, sondern mit dem Satz einge-
leitet worden sind: Ich wollte Ihnen schon  
immer einmal etwas sagen.  
 

(Lachen)  
 
Das ist nicht Sinn und Zweck der Interven�on  
oder der Frage, weil sich diese auf den Debat-
tenbeitrag beziehen soll und nicht auf das, was 
man von der Person allgemein hält oder ihr 
schon immer einmal sagen wollte. Ich bite  
darum, das in Zukun� zu beachten. 
 
Herr Kirchner, Sie haben das Wort. 
 
 
Oliver Kirchner (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Werte Abgeord-
nete! Hohes Haus! Ich muss dazu als Betroffe-
ner ganz kurz etwas sagen. Es steht fest, dass 
meine Daten von dieser Frau abgefragt worden 
sind. Das ist glasklar. An dieser Stelle wird  
meines Erachtens auch vom Innenministerium 
mit zweierlei Maß gemessen.  
 
Bei Herrn Striegel waren es einige Wortge-
fechte, die dazu geführt haben, dass sein Wahl-
kreisbüro und seine Wohnung innerhalb kürzes-
ter Zeit für 90 000 € aufgerüstet wurden.  
 

(Zurufe) 
 
Bei mir ist klar, dass meine private Adresse vor 
einem Jahr an diese Linksextremisten gegangen 
ist. Ich frage Sie, Frau Innenministerin - - Ich 
möchte Sie erleben. Ich weiß gar nicht, was alles 
abgefragt wurde, also ob es nur meine Adresse 
war oder ob auch die Adressen meiner Kinder 
abgegriffen wurden.  
 
Sollte meinen Kindern oder meiner Frau in  
meiner Abwesenheit in meiner Privatwohnung 
etwas passieren, dann drehe ich Ihnen mit  
einem Anwalt - ich nehme mir den besten  
Anwalt, den es in Deutschland gibt - einen Strick 
daraus. Das sage ich Ihnen.  

(Zuruf) 
 
- Das ist so. - Man kann gern mit einem Perso-
nenschutz herumfahren, das ist alles kein Pro- 
blem. Wenn meiner Frau etwas passiert - die 
Adresse ist bekannt und ich habe nicht von  
einem LKA-Beamten gehört -, dann drehe ich 
übrigens nicht nur Ihnen, sondern auch allen 
LKA-Beamten, die das versäumt haben, wenn es 
dazu kommen sollte, daraus einen Strick und 
werde Sie bis ans bitere Ende verklagen. Das 
sage ich Ihnen.  
 

(Zustimmung) 
 
Ich sage Ihnen noch etwas. Es kann jeder ver- 
suchen, in meine Privatwohnung einzudringen. 
Sollte es jemand versuchen, muss er sich warm 
anziehen und eine Decke mitbringen. Das sage 
ich Ihnen jetzt schon.  
 
Herr Striegel, ich distanziere mich von jeglicher 
Gewalt gegen Menschen, ob sie von rechts, von 
links oder von Asylbewerbern kommt.  
 

(Zuruf: Dito! - Weitere Zurufe) 
 
Das können Sie mir und meiner Partei auch 
nicht nachweisen. Alle, die dort sitzen, sind  
gegen jeglichen Extremismus in diesem Land, 
weil jeder Mensch in diesem Land das Recht hat, 
von unserem Staat geschützt zu werden.  
 

(Beifall)  
 
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mich 
von diesem Staat im Moment nicht geschützt 
fühle.  
 

(Zuruf)  
 
Vier Wochen lang, nachdem mir bekannt  
geworden ist, dass meine Adresse weitergege-
ben geworden ist, ist vonseiten des LKA gar 
nichts passiert; keine Gefährdungslage, nichts, 
gar nichts. Das interessiert gar keinen. Wie  
gesagt, sollte etwas passieren, werde ich mir  
etwas einfallen lassen. Ansonsten kann ich nur  
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sagen, der Extremismus sitzt nicht dort, sondern 
dort. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Kirchner, ich rechne es Ihrer emo�onalen 
und sicherlich auch nachvollziehbaren Betrof-
fenheit zu, sage Ihnen aber ganz deutlich, dass 
das, was Sie hier gerade gemacht haben, eine 
gewal�ge Grenzüberschreitung war.  
 

(Beifall)  
 
Sie sollten sich einmal überlegen, welchen  
inhaltlichen Sinn die Worte „Ich drehe Ihnen  
einen Strick.“ haben.  
 

(Zuruf: Das ist eine Redewendung!) 
 
Ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn Sie nicht in 
dieser Art und Weise emo�onal betroffen  
wären, häten Sie jetzt nicht nur einen Ord-
nungsruf von mir bekommen, sondern ich häte 
Ihnen androhen müssen, bei der nächsten  
Bemerkung diese Sitzung zu verlassen.  
 
Ich will das ausdrücklich nicht tun, weil ich auch 
nachempfinden kann, in welcher Situa�on Sie 
sich befinden. Das entbindet uns aber nicht von 
der Verantwortung, mit den Worten, die wir 
hier verwenden, so umzugehen, dass wir nicht 
selbst ein Stück an der Schraube drehen, die wir 
hier beklagen. - Danke.  
 

(Beifall)  
 
Herr Tullner, Sie haben das Wort.  
 
 
Marco Tullner (CDU):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich bin ein wenig  

betroffen, wie mit der Innenministerin Frau 
Dr. Zieschang umgegangen wird.  
 

(Zuruf: Oh!) 
 
Ich bin dem Präsidenten sehr dankbar, dass er 
dafür die rich�gen Worte gefunden hat. Es geht 
nicht, meine Damen und Herren, dass wir 
uns - bei allem Respekt - bei solchen Dingen so 
verhalten. Das finde ich inakzeptabel und das ist 
auch so bezeichnet worden.  
 

(Zustimmung) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin jetzt in 
einer völlig anderen Rolle. Ich habe zur Kenntnis 
genommen, dass diese Debate, in der es um die 
Universitätsmedizin in Magdeburg geht, jetzt  
einen sehr starken innenpoli�schen Drive be-
kommen hat. Wenn ich mir die Äußerungen von 
rechts und von links anhöre, dann muss ich  
sagen, die Universitätsmedizin insgesamt, so 
auch die Universitätsmedizin in Magdeburg, ist 
zu kostbar, um sie solchen Spielchen, wie sie 
heute gelaufen sind, zu unterziehen, meine  
Damen und Herren.  
 

(Zustimmung)  
 
Das muss ich an der Stelle einfach ganz deutlich 
sagen. Wir haben es mit einem Fall zu tun, zu 
dem Ermitlungen laufen. Der Wissenscha�s- 
minister hat darauf hingewiesen, dass diese  
Ermitlungen noch nicht abgeschlossen sind. 
Wenn diese Ermitlungen abgeschlossen sind, 
dann können wir uns in allen möglichen Aus-
schüssen trefflich darüber unterhalten. Ich  
reklamiere für den Wissenscha�sausschuss 
eine Teilhabe an der Diskussion, wobei die  
Federführung andere festlegen müssen.  
 
Aber an dieser Stelle mit Vorverurteilungen, mit 
Glauben und mit anderen Dingen zu arbeiten, 
wird dem Anliegen nicht gerecht. Wir als  
Wissenscha�spoli�ker sollten nicht nur sehr 
achtsam beobachten, sondern abwarten, wie  
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sich die Dinge entwickeln. Der Minister wird  
sicherlich im Ausschuss berichten.  
 
Ich gebe zu, als Parlamentarier ist man schon 
ein bisschen verwundert, wie detailliert die  
Berichterstatung in unseren Medien bereits  
abläu�. Darüber kann man viel erfahren. Aber 
ich denke, wir werden in der nächsten Aus-
schusssitzung noch Gelegenheit haben, uns  
intensiv damit zu beschä�igen. 
 
Deswegen will ich an der Stelle gar nicht auf die 
Punkte eingehen, die hier benannt worden sind, 
sondern ich will auf einen anderen Punkt hin-
weisen: Die Universitätsmedizin, gerade die in 
Magdeburg, hat in den letzten Monaten nun 
wirklich keine ganz einfachen Zeiten hinter sich. 
Wir wissen: Es wird über Masken fabuliert, es 
wird über bauliche Zustände gesprochen, man 
hat sich über ärztliche Gutachten ausgelassen, 
was die pathologischen Dinge angeht. Das 
heißt, hier ist ganz schön viel Druck auf dem 
Kessel. 
 
Der Minister hat es angekündigt: Der Aufsichts-
rat wird sich in den nächsten Tagen darüber ver-
ständigen. Wir müssen das aber zum Anlass 
nehmen zu handeln; denn am Ende betreiben 
wir Universitätsmedizin aus einem ganz ein- 
fachen Grunde: Wir wollen Wissenscha� betrei-
ben, wir wollen Ärzte ausbilden. Frau Hietel ist 
neben anderen Vorkämpferin für medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum. Wir ringen um 
Krankenhausstandorte. Wir ringen um all das, 
was damit zusammenhängt. Und das ist im 
Zentrum dessen, was Universitätsmedizin  
betreibt. 
 
Wenn am Rande Fehler passiert sind, dann  
müssen diese aufgeklärt werden, das ist völlig 
klar. Aber es geht nicht darum, dass wir hier 
kostbare Schätze unserer Landespoli�k gefähr-
den. Dafür werbe ich jedenfalls sehr eindringlich 
und freue mich, dass wir uns vielleicht bei 
nächster Gelegenheit etwas sachlicher und  
etwas ra�onaler diesen Themen zuwenden  
wollen, müssen und sollten. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Herr Roi, wollen Sie eine Frage an Herrn Tullner 
stellen? 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Ja. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Gut. - Herr Tullner, wollen Sie die Frage beant-
worten? 
 
 
Marco Tullner (CDU):  
 
Na ja. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Das will er. - Dann können Sie Ihre Frage jetzt 
stellen. 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank. - Herr Tullner, der Fall, über den 
wir reden, ist deshalb brisant - es ist im MDR 
auch schon berichtet worden -, weil mutmaß-
lich der Verdacht besteht, dass es hier einen  
Zusammenhang mit Leipzig gibt. In Leipzig gab 
es unter anderem die Lina E., die vor Gericht 
steht. Dazu hate ich gestern den Ministerpräsi-
denten nach der Regierungserklärung gefragt, 
ob er denn in Halle an der Universität Maßnah-
men eingeleitet hat, dort Befragungen gemacht 
hat, sich überhaupt einmal um das Thema  
gekümmert hat, weil die ja dort studiert hat. 
 
Und jetzt frage ich Sie als ehemaligen Bildungs-
minister. Das eine betri� das Innenministe-
rium, was die Ermitlungen angeht - danach 
frage ich Sie jetzt ausdrücklich nicht -, aber das 
andere ist ja auch Bildungspoli�k. Was geht da 
eigentlich vor an unserer Universität? Haben Sie  
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sich mit dieser Frage einmal befasst? Das würde 
mich einmal interessieren. - Danke.  
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Dann können Sie antworten. 
 
 
Marco Tullner (CDU):  
 
Ich mache es mal ganz kurz: Ja, ich habe mich 
damit befasst. Aber das Thema ist zu allumfas-
send, um jetzt hier darauf detailliert einzuge-
hen. Ich denke, mit Blick auf den Zeitplan  
können wir das gern im Ausschuss tun. Aber die 
akademische Freiheit von Forschung und Lehre 
gilt auch für Studierende. Das sollte man an der 
Stelle immer auch beachten. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Gut. - Dann sind wir am Ende des Redebeitrages 
angelangt. Und wir kommen jetzt noch zum  
Abschluss der Debate zu einer Wortmeldung 
der AfD. Die nimmt jetzt aber nicht der Herr 
Bütner, sondern der Herr Roi wahr. Herr Roi hat 
jetzt die Möglichkeit, noch drei Minuten lang 
seinen zusätzlichen Debatenbeitrag zu halten. - 
Herr Roi, Sie haben das Wort. 
 
 
Daniel Roi (AfD):  
 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 
und Herren! Wie konnte unbemerkt eine dem 
Verfassungsschutz amtsbekannte Linksextreme 
auf so sensible persönliche Daten zugreifen und 
diese offenbar unbehelligt an gewaltbereite 
Linksextreme weitergeben? - Das ist die Frage, 
über die wir deba�eren. Die Debate um den 
Datenskandal hier im Uniklinikum Magdeburg 
und den offenkundigen Verbindungen zu Links-
extremisten müssten eigentlich jeden im Hause 
aufschrecken. Ohne AfD gäbe es die Debate  
hier überhaupt gar nicht. Das will ich einmal als 
Erstes sagen. 

Die Unterstützer und geis�gen Förderer des 
Linksextremismus haben wir heute gehört. Die 
sitzen nämlich hier im Landesparlament. Einer 
davon, Herr Striegel, rennt genau mit jenen Ge-
stalten auf Demos herum, unter deren Bannern 
in Leipzig bei Solidaritätskundgebungen für 
Lina E. Polizisten verletzt werden und ein ganzer 
Stadteil in Schut und Asche gelegt wird. Ihre 
Verbindung unter anderem zu den selbst er-
nannten Steineschmeißern und zu der Interven-
�onis�schen Linken haben wir bereits aufge-
zeigt. 
 
Frau Quade als Verbündete und Netzwerkerin 
der linksextremen „Roten Hilfe“, die die Prota-
gonisten der linken Terrorzelle mit allen Mitel 
zu schützen und zu unterstützen versucht, hat 
hier eigentlich nicht mehr das Recht, zum 
Thema zu sprechen. Juristen würden sagen: Be-
fangenheit. Nach meiner Auffassung haben Sie 
jeden moralischen Anspruch verwirkt, hier 
ernstha� über Demokra�e zu reden, Frau 
Quade. 
 

(Beifall) 
 
Um das zu untermauern, was ich hier sage: Es 
ist sicherlich hart, das gebe ich zu. Aber in der 
Antwort der Landesregierung auf die Fragen 1 
und 2 der Anfrage 7/6279 heißt es: 
 

„Die RH ist ein zentraler Bestandteil der links 
extremen Szene […]. Sie ist eine organisa- 
tionsübergreifende Unterstützerin von Straf-
tätern aus den unterschiedlichen Bereichen 
der linksextremistischen Szene. Die RH be-
kämpft die Bundesrepublik Deutschland […]. 
Die RH stabilisiert und mobilisiert das Spekt-
rum der generell zu Straftaten bereiten 
Linksextremisten unter Einschluss möglicher 
Gewalttäter.“ 

 
Begangenes Unrecht wird bagatellisiert - das 
haben wir heute auch noch einmal live ge-
hört - und staatliches Handeln delegi�miert. 
 

(Beifall) 
 
Das ist die Agenda der „Roten Hilfe“, für die Sie 
gern schreiben, Frau Quade, und mit denen Sie  
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eng zusammenarbeiten, mit jener Gruppe, die 
gewaltbereiten Linksterroristen den Rücken frei 
hält. Das haben wir jetzt auch in der MDR-Doku-
menta�on sehen können. 
 
Der parlamentarische Arm des Linksextremis-
mus sitzt also hier im Landtag, meine Damen 
und Herren. Und das sollte uns doch allen zu 
denken geben. 
 
Die Zahl der Linksextremisten ist nämlich ges�e-
gen. Von Jahr zu Jahr steigt sie. Allein hier in  
unserem kleinen Sachsen-Anhalt haben wir 
mitlerweile 590 davon. Das finden Sie - dies für 
diejenigen, die es wissen wollen - auf S. 133 des 
Verfassungsschutzberichts 2020. Über die 
Häl�e davon sind gewaltbereit. Und wir haben 
damit ein massives Gefährdungspotenzial in  
unserem Bundesland. 
 
Deshalb kann ich auch nur an die neue Innen- 
ministerin appellieren: Trocknen Sie den linken 
Sumpf am Universitätsklinikum Magdeburg aus! 
Klären Sie auf, ob es Helfer und Mitwisser gab! 
Stocken Sie das Personal im Bereich des Links-
extremismus auf! Setzen Sie endlich auch eine 
Sonderkommission „Links“ in Sachsen-Anhalt 
ein! Klären Sie das versuchte Tötungsdelikt vom 
19. Januar 2019 in Roßlau endlich auf und neh-
men Sie die Mar�n-Luther-Universität Halle in 
die Pflicht aufzuklären, wie es passieren konnte, 
dass Lina E. fünf Jahre unbehelligt dort studie-
ren konnte und offenkundig zum Kopf einer  
linken Terrorgruppe wurde. 
 
Herr Ministerpräsident, ich fordere Sie noch 
einmal auf: Machen Sie dieses Thema zur Chef-
sache. Es ist Ihre Verantwortung. Und das hate 
ich gestern mit meiner Frage auch deutlich  
gemacht. 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Kommen Sie zum Ende. 

Daniel Roi (AfD):  
 
Das ist unsere Forderung. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende des  
Tagesordnungspunktes, denn es gibt noch eine 
persönliche Bemerkung nach § 67 GO.LT des 
Abg. Herrn Striegel.- Herr Striegel, dazu haben 
Sie das Wort. Bite sehr. 
 
 
Sebas�an Striegel (GRÜNE):  
 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Abg. Wald hat mir hier vorhin 
den Vorwurf gemacht, ich würde poli�sche Ge-
walt gutheißen. Ich will das mit aller Entschie-
denheit zurückweisen und hate inzwischen  
Gelegenheit, mir auch den Tweet noch einmal 
anzuschauen. Interessant ist doch, worüber Sie 
sich da aufregen, Herr Wald. 
 
Da plaka�ert ein Vertreter Ihrer Partei in der 
Gedenkstäte Buchenwald, also auf einem ehe-
maligen Konzentra�onslager, im Wahlkampf  
illegal AfD-Plakate. Und dieses Plakat wird 
durch den Leiter der Gedenkstäte ordnungs- 
gemäß en�ernt. 
 
Diesen Vorgang habe ich kommen�ert, wie ich 
finde, zutreffend und korrekt: An�faschismus 
bleibt Handarbeit! - Dazu stehe ich. Und ich 
finde das auch rich�g, dass dieses illegale 
rechtsextreme Plakat in einer KZ-Gedenkstäte 
en�ernt worden ist. Sie sollten sich schämen, 
dass Ihre Partei dort illegal plaka�ert! 
 

(Beifall) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  
 
Damit sind wir am Ende des Tagesordnungs-
punktes angelangt. - Bevor wir weitermachen, 
führen wir hier vorn noch einen Wechsel durch. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu 
den letzten beiden Tagesordnungspunkten die-
ser Sitzungsperiode. Ich sehe, dass wir von dem 
Zeitverzug, den wir haten, bis jetzt etwa zwölf 
Minuten gutgemacht haben. Wir sind also fast 
wieder im Zeitplan. 
 
Ich rufe auf 
 
 
Tagesordnungspunkt 12 
 
Beratung 
 
Sicherung und Transparenz der Briefwahl 
 
Antrag Frak�on AfD - Drs. 8/221 
 
Alterna�vantrag Frak�on BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drs. 8/256 
 
 
Ich möchte Herrn Scharfenort um die Einbrin-
gung biten. 
 
 
Jan Scharfenort (AfD):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Ich denke, in diesem Haus sitzt kein 
Abgeordneter, der gerne an den Stendaler 
Briefwahlbetrug erinnert wird; dennoch werde 
ich das heute tun. 
 
Trotz zahlloser engagierter und ehrlicher Wahl-
helfer gibt es auch immer einige schwarze 
Schafe. Wahlbetrug braucht nur wenige Betei- 
 

ligte, um das Wahlergebnis signifikant zu beein-
flussen. Ich möchte daran erinnern, dass der 
Wahlbetrug in Stendal kein Einzelfall ist. Die  
Untersuchungen haben damals offenbart, dass 
es in dem Landkreis sowohl bei der Landrats-
wahl 2012 als auch bei der Kommunalwahl 2009 
Fälschungen gab. Im selben Jahr übrigens  
bemängelte die OSZE die Briefwahl, wie sie in 
Deutschland durchgeführt wurde und immer 
noch wird; denn von der Organisa�on wurden 
vielfach Wahlmissbrauchsfälle gemeldet. 
 
Aktuell hinterlässt die Bundestagswahl in Berlin 
einen unangenehmen Beigeschmack. Bei der 
Briefwahl konnten Minderjährige anonym nicht 
nur bei der Bezirksverordnetenversammlungs-
wahl abs�mmen, sondern auch bei der Bundes-
tagswahl. Mitlerweile gibt es sichtbare Zweifel 
in der Bevölkerung an der Briefwahl. Eine INSA-
Umfrage vom letzten August zeigte, dass 18 %, 
also fast ein Fün�el aller Wähler, weitreichende 
Wahlfälschungen erwarten. In Ostdeutschland 
lag der Wert sogar bei 32 % aller Wahlberech-
�gten. - Unfassbar! 
 
Gehen Sie, werte Mitglieder dieses Hohen  
Hauses, einmal in sich und stellen Sie sich die 
Frage: Wie viele Wahlskandale gab es bei der 
Wahl im Wahllokal und wie viele bei der Brief-
wahl? Bei den Antworten auf die beiden Fragen 
gibt es eine erhebliche Differenz, die den Ver-
trauensverlust begründet. Aus diesem Grund 
haben wir den Antrag gestellt. Unser Landes-
wahlgesetz und die Landeswahlordnung  
machen es den Betrügern zu einfach.  
 
Welche Defizite wir haben, ging aus der Antwort 
auf unsere Kleine Anfrage - Drs. 8/43 - hervor: 
Erstens gibt es keinerlei Vorschri�en zur Versie-
gelung der Urne mit einem amtlichen Siegel der 
Gemeinde. Zweitens. Der Personenkreis, der 
Zugriff auf die eingetroffenen Briefwahls�m-
men hat, ist nicht begrenzt. Dritens. Die Art und 
Weise, wie S�mmzetel vor der Wahl gelagert 
werden, ist nicht geregelt. Viertens. Die S�mm-
zetel sind nicht genormt. Jede Gemeinde kann  
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hier machen, was sie will. In einem Land, in dem 
das Wort „Demokra�e“ einen so hohen Stellen-
wert hat, ist das nicht hinnehmbar. 
 
Mit zunehmender Anzahl an Briefwahls�mmen 
vergrößert sich logischerweise das Wirkungs- 
potenzial des Betrugs an S�mmzeteln. Bei der 
Einführung der Briefwahl im Jahr 1957 wurde 
nicht vorgesehen, dass große Teile der Bevölke-
rung in dieser Form einmal vo�eren werden. In 
einigen Gemeinden werden die Urnen mit Vor-
hängeschlössern oder wenigstens Klebestreifen 
verschlossen. 
 
In anderen Gemeinden werden allerdings  
keinerlei solche Maßnahmen getroffen. Ohne 
eine amtliche Versiegelung der Urne besteht die 
Möglichkeit, diese zu öffnen und die darin ent-
haltenen S�mmzetel zu tauschen; denn im  
Gegensatz zur Wahl im Wahllokal sind die Brief-
wahlurnen tagelang unbeobachtet. 
 
Ein anderes Thema ist die Auszählung. Erfreu- 
licherweise lässt sich diese beobachten, wenn 
man denn weiß, wo und wann diese sta�indet; 
denn Auszählungsort und -zeit werden von den 
Ämtern im Regelfall nicht öffentlich bekannt  
gegeben. So etwas sollte eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein. Erst auf Anfrage bekommt 
man den Ort mitgeteilt.  
 
Wir, die AfD-Frak�on, wollen hier nachbessern. 
Die von uns vorgeschlagenen Änderungen der 
Wahlordnung und -gesetze des Landes beheben 
gravierende Sicherheitslücken bei einem mini-
malen Aufwand für die Gemeinden. Das ist  
erstens die ausschließliche Verwendung von 
amtlich versiegelten Wahlurnen. Das verhindert 
das Öffnen der Urne, da ein gebrochenes Siegel 
nicht so einfach zu ersetzen ist. Dem Heraus-
nehmen und Ersetzen von Briefwahls�mmen 
wird somit also vorgebeugt. 
 
Zweitens. Die Bekanntmachung von Auszäh-
lungsort und -zeitraum stellt für die Gemeinden 
keinerlei Herausforderung dar, hat aber einen 
großen Mehrwert für das Vertrauen der  

Wähler; denn letztendlich geht es um Ver-
trauen. Fragen Sie sich doch einmal, wie viel 
Vertrauen die Bürger aus Stendal noch haben, 
die um ihre S�mme betrogen wurden. Im Wahl-
lokal gesagt zu bekommen, dass man schon per 
Brief gewählt habe, obwohl das nicht der Fall ist,  
welchen Eindruck hat man da von unserer  
Demokra�e? 
 
Vertrauen in unser Wahlsystem braucht Gene-
ra�onen, um sich aufzubauen. Mit nur einer 
schlechten Erfahrung wird dieses Vertrauen 
schlagar�g eingerissen. Weit in die Vergangen-
heit muss man dabei nicht gehen. Ganz aktuell 
ist der Ablauf der Bundestagswahl in Berlin. Hier 
wird rasant das Vertrauen der Bürger in unsere 
Demokra�e verspielt, und Deutschland macht 
sich interna�onal lächerlich. 
 
Anstat nun die Schuld bei Parteien oder Einzel-
personen abzuladen, sollten wir, die Legisla�ve 
dieses Landes, anfangen, Systemlücken zu  
stopfen. Unser Antrag legt den Grundstein  
dafür und macht es Ihnen heute damit einfach. 
 
Wir beantragen die Überweisung in den Aus-
schuss für Recht und Verfassung. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Scharfenort. - Für die Landes-
regierung spricht Frau Ministerin Dr. Zieschang. 
 
 
Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 
und Sport): 
 
Frau Präsiden�n! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Mit diesem Antrag soll die Landes-
regierung aufgefordert werden, die Gemeinden 
dazu zu verpflichten, dass sie Ort und Beginn 
der Auszählung der Briefwahls�mmen öffent-
lich bekannt machen. Ich habe im Studium ge-
lernt: Ein Blick ins Gesetz schützt vor Geschwätz. 
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(Beifall) 
 
In diesem Fall müssen wir nicht ins Gesetz  
gucken. In diesem Fall gucken wir in die Landes-
wahlordnung, § 42, oder in die Kommunalwahl-
ordnung, § 38. In § 42 der Landeswahlord-
nung - um das als Beispiel zu nehmen - ist gere-
gelt, dass die Gemeinden spätestens am sechs-
ten Tag vor der Wahl nach dem Muster der  
Anlage 23 Beginn und Ende der Wahlzeit sowie 
die Wahlbezirke und die Wahlräume öffentlich 
bekannt zu machen haben. 
 
In der weiteren Aufzählung ist unter Nr. 7 expli-
zit geregelt, dass auch dargelegt werden muss, 
in welcher Weise die Briefwahl ausgeübt wird. 
Die Anlage 23, die diesem Paragrafen beigefügt 
ist, regelt wiederum in Nummer 3, dass darge-
legt werden muss, wann und wo die Ermitlung 
der Briefwahlergebnisse am Wahltag stat- 
findet. Sprich: Es ist bereits geregelt, was hier 
gefordert wird. 
 
Das heißt nicht, dass wir nicht Erkenntnisse aus 
allen Wahlen immer zum Anlass nehmen zu 
überprüfen, ob die eine oder andere Regelung, 
die wir haben, nicht so umgesetzt wird, wie es 
das Gesetz oder die Verordnung vorsehen. 
Wenn es Anhaltpunkte dafür gibt oder auch 
Nachbesserungsbedarf gibt, wie es in der letz-
ten Legislaturperiode der Fall war, dann werden 
selbstverständlich das Landeswahlgesetz und 
auch das Kommunalwahlgesetz angepasst. Aber 
hier, wie gesagt, ist bereits geregelt, was gefor-
dert wird. 
 
Insgesamt möchte ich zu dem Antrag sagen, 
dass hier vielleicht der Versuch - ich würde  
sogar sagen, der untaugliche Versuch - unter-
nommen wird, Briefwahlen zu diskredi�eren. 
Fakt ist, dass Wahlen in Deutschland zu den  
sichersten der Welt gehören. Das bezieht die 
Urnenwahl genauso wie die Briefwahl mit ein. 
 

(Zuruf: Berlin?) 
 
Immer wenn es konkrete Anhaltspunkte und 
nicht einfach nur Vermutungen ins Blaue hinein  

gibt, nehmen wir das gerne zum Anlass, Mecha-
nismen und auch Regeln zu überprüfen, aber 
nicht sozusagen auf Mutmaßungen ins Blaue 
hinein. 
 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur kurz 
an die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahre 2013. Seinerzeit war die 
Briefwahl hinterfragt worden, und das Bundes-
verfassungsgericht hat deutlich erklärt, dass die 
wahlrechtlichen Bes�mmungen, die es in 
Deutschland gibt, ausreichend Schutz für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Briefwahl 
geben. 
 
Ich weise auch auf die jüngste Entscheidung  
unseres Landesverfassungsgerichts hin, das  
sogar ausgesprochen hat, dass eine ausschließ-
liche Briefwahl möglich ist, wenn auch unter en-
gen Voraussetzungen. 
 
Insgesamt stelle ich mir damit die Frage: Geht es 
hier eigentlich um die Sicherheit der Briefwahl, 
oder geht es nur darum, wer bei seinen Wähle-
rinnen und Wählern welchen Anteil an der 
Briefwahl hat? 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Dr. Zieschang. - Ich sehe keine 
Nachfragen, daher steigen wir nun in die  
Debate ein. Es sind drei Minuten je Frak�on als 
Redezeit vereinbart worden. Für die FDP-Frak-
�on beginnt der Abg. Herr Kosmehl. 
 
 
Guido Kosmehl (FDP):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich schließe mich 
ausdrücklich den Worten der Innenministerin 
an, möchte allerdings eine Nuance anfügen, 
nämlich die, dass ich zumindest dem Antrag 
nach zur Kenntnis nehme - und das ist für mich 
eine Überraschung -, dass die AfD-Frak�on in  
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Sachsen-Anhalt offensichtlich das Instrument 
der Briefwahl nicht grundsätzlich ablehnt, was 
sie in vielen anderen Orten tut. 
 
Die Briefwahl ist Bestandteil der Wahlmöglich-
keiten, und aus Sicht der Freien Demokraten 
sollte das auch zukün�ig so bleiben. 
 
Natürlich müssen Vorfälle im Rahmen von Ein-
sprüchen zur Wahl und Ähnliches auch von der 
Poli�k zum Anlass genommen werden, genauer 
hinzuschauen. Ich möchte jetzt nicht nach Ber-
lin schauen - ich denke, dort wird es sicherlich 
noch spannend werden, ob die Wahlen dort 
Gül�gkeit haben -, sondern bleibe bei Sachsen-
Anhalt. Wenn es Anhaltspunkte gibt, dann kann 
man auch tä�g werden. 
 
Aber das Tä�gwerden, sehr geehrte Damen und 
Herren der AfD-Frak�on, müssen Sie nicht der 
Landesregierung überlassen, sondern Sie kön-
nen ruhig selbstbewusst sein. Sie sind Teil des 
Gesetzgebungsorgans und können einen Ge-
setzentwurf bzw. einen Regelungsvorschlag in 
das Parlament einbringen und müssen sich 
nicht der Dienstleistung der Landesregierung 
bedienen. 
 
Deshalb werden wir Ihren Antrag auch ableh-
nen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Als nächste Redne-
rin folgt Frau Abg. Buchheim für die Frak�on DIE 
LINKE. 
 
 
Chris�na Buchheim (DIE LINKE):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Bereits in der letzten 
Legislaturperiode hat die antragstellende Frak-
�on die Briefwahl kri�siert, da diese in ihren  

Augen nicht sicher und anfällig für Manipula�o-
nen sei. Die ständig, vor allem in sozialen Netz-
werken von ihr geschürten Fake News über an-
gebliche Manipula�onen wurden angesichts 
des Wahljahres medialen Faktenchecks unter-
zogen und widerlegt. Verkennen darf man bei 
allem nicht, dass die Briefwahl es vielen Men-
schen überhaupt ermöglicht, ihre S�mme abzu-
geben. 
 

(Zustimmung) 
 
So hat das Verfassungsgericht die Verfassungs-
mäßigkeit der Briefwahl bestä�gt. Nach der  
aktuellen Rechtslage brauchen Wahlurnen 
keine Siegel; sie müssen lediglich mit einem  
Deckel versehen und verschließbar sein. Sollte 
das Schloss defekt sein, kann auch eine Ver- 
siegelung vorgenommen werden. Unabhängig 
davon müssen Wahlurnen und Wahlbriefe stets 
vor Fremdzugriff und einer widerrechtlichen 
Öffnung geschützt werden. Wie die Verwahrung 
geschieht, obliegt den zuständigen Stellen. Die 
antragstellende Frak�on hat dazu Antworten 
durch ihre Kleine Anfrage vorliegen. 
 
Die antragstellende Frak�on hat mit der zi�er-
ten Kleinen Anfrage unter anderem auch abge-
fragt, welche Personen Zugang zu den Brief-
wahlurnen haben. Die Angaben differieren je 
Wahlkreis zwischen zwei und 18 Personen. Hier 
häte man in meinen Augen in Erwägung ziehen 
können, die Anzahl der Personen einzuschrän-
ken; aber darauf zielt der Antrag nicht ab. Der 
vorliegende Antrag zielt allein darauf ab, die 
Briefwahl durch - ich zi�ere aus der Begrün-
dung - „eine landesweit vereinheitlichte Ver- 
siegelungsregelung mit amtlichem Siegel der 
Gemeinden“ sicherer zu gestalten. 
 
Ob dies tatsächlich geeignet ist, ist fraglich. Eine 
Kommune verfügt über mehrere Siegel mit ent-
sprechender Verwendungsbefugnis. Das vorge-
schriebene Briefwahlverfahren unterliegt stren-
gen Regularien und ist dadurch auch mit einem 
hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Jeg- 
liche Manipula�on ist unter Strafe gestellt und 
das ist auch gut so. 
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Die Auszählung ist nach unserem Wahlrecht  
öffentlich und ermöglicht jedem Bürger die Teil-
nahme. Auch die Auszählung der Briefwahls�m-
men ist öffentlich, die Bildung der Briefwahlvor-
steher und -vorstände und ihre Arbeitsweise 
sind gesetzlich geregelt und tragen der Öffent-
lichkeit ausreichend Rechnung; die Ministerin 
hat entsprechend auf die Fundstellen ver- 
wiesen. 
 
Festzustellen bleibt allerdings, dass Briefwahlen 
komplizierter als Urnenwahlgänge sind und sich 
damit die Zahl der ungül�gen S�mmen erhöht. 
Festzustellen bleibt bei allem: Unsicherheits- 
faktor ist und bleibt der Mensch, der bei aus- 
reichend krimineller Energie immer ein Einfalls-
tor finden kann. Eine hundertprozen�ge Sicher-
heit ist nie herstellbar. 
 
Den vorliegenden Antrag in der Drs. 8/221  
lehnen wir ab; dem Alterna�vantrag s�mmen 
wir zu. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Frau Buchheim, punktgenau! - Es folgt als 
nächster Redner Herr Erben für die SPD-Frak-
�on. 
 
 
Rüdiger Erben (SPD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Zunächst an die Antragsteller von der 
AfD-Frak�on: Ihnen geht es doch nicht ernstha� 
um Details im Landeswahlgesetz, im Kommu-
nalwahlgesetz und in den entsprechenden 
Wahlordnungen. Ihnen geht es einzig und allein 
darum, die Briefwahl zu diskredi�eren, um 
nichts anderes geht es Ihnen, weil Ihnen das 
Wahlverhalten der Briefwähler nicht gefällt; 
man muss doch überhaupt nicht darum herum-
reden. Es gibt ganze Bevölkerungsgruppen, für 
die die Briefwahl - dies ist bereits von mehreren  

Rednerinnen und Rednern herausgearbeitet 
worden - überhaupt die Voraussetzung ist, an 
einer demokra�schen Wahl teilnehmen zu kön-
nen. 
 

(Zuruf von der AfD) 
 
Ich könnte Sie jetzt erstens mit den Argumenten 
Ihres ehemaligen Jus�ziars - ich glaube, er ist 
nicht mehr in Ihren Diensten - als Landratskan-
didat im Burgenlandkreis auf öffentlichen Ver-
anstaltungen konfron�eren und damit, welche 
Argumente er - er war auch juris�scher Berater 
im „Stendal“-PUA - noch ins Feld geführt hat, 
z. B. dass der Großvater die Großmuter am  
Küchen�sch beeinflussen würde, wen sie denn 
nicht zu wählen habe; denn die Großmuter 
würde ja vielleicht ihn wählen, hat aber Angst 
vor dem Großvater. Mit solchen aberwitzigen 
Argumenten wurde da han�ert und wurde die 
Briefwahl in Misskredit gebracht. 
 

(Zurufe) 
 
Zweitens. Sie haben gerade etwas von S�mm-
zeteln erzählt. Was können Sie denn manipula-
�v mit einem gestohlenen S�mmzetel anfan-
gen? Erklären Sie mir einmal, was Sie mit einem 
gestohlenen S�mmzetel anfangen können. Da-
mit können Sie überhaupt nichts anfangen, 
denn Sie brauchen für die Briefwahl außerdem 
noch den Wahlschein mit einer Wahlschein-
nummer. 
 
Der gestohlene S�mmzetel, der irgendwo ab-
gezweigt worden ist, ist nichts mehr als Altpa-
pier. Mit dem können Sie nichts, aber auch 
überhaupt nichts anfangen. Das nährt meine 
These vom Beginn, dass es Ihnen nämlich über-
haupt nicht um die Auseinandersetzung mit den 
Details im Wahlrecht geht, sondern einzig und 
allein darum, die Briefwahl und damit auch die 
Wahl als solche in Misskredit zu bringen. 
 
Was die Abläufe bei der Briefwahl betri�: Sie 
haben bei Ihrer Forderung völlig außer Acht  
gelassen, dass die Masse der Briefwahls�mmen  
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nicht dadurch eingeht, dass jemand zum Ein-
wohnermeldeamt kommt, dort wählt und  
seinen S�mmschein in die Urne wir�, sondern 
dass sie durch die Post zugestellt werden, in den 
Rathausbrie�asten geworfen werden oder  
anderwei�g bei der Behörde eingehen. Dafür 
haben Sie auch keine Lösung, und mit versiegel-
ten Wahlurnen bekommen Sie das nun einmal 
nicht hin. 
 
Zur Bekanntmachungsvorschri� hat Frau Minis-
terin schon etwas gesagt. Stendal hat gezeigt: 
Sie können Vorschri�en schaffen, so viel Sie 
wollen. Wenn Menschen mit hoher krimineller 
Energie unterwegs sind, können Sie Wahlfäl-
schung wie auch viele andere Stra�aten nicht 
gänzlich verhindern. Das bekommen Sie nicht 
hin, und das ist auch im Untersuchungsaus-
schuss hier im Hohen Hause ausreichend  
herausgearbeitet worden. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank. - Herr Abg. Erben, sind Sie bereit, 
eine Nachfrage von Herrn Dr. Tillschneider zu 
beantworten? 
 
 
Rüdiger Erben (SPD): 
 
Ja. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort. 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Ich will klarstellen, dass wir mit unserer Skepsis 
gegenüber der Briefwahl in bester Gesellscha� 
sind. 

Rüdiger Erben (SPD):  
 
Ja, Donald Trump. 
 

(Lachen) 
 
 
Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Nein, nicht Donald Trump, sondern das Bundes-
verfassungsgericht. Wenn Sie nämlich die  
Urteile lesen würden, die sich im Laufe der Jahre 
zur Briefwahl angesammelt haben, dann stellen 
Sie fest, dass unser höchstes Gericht noch  
immer an dem Leitbild der Urnenwahl festhält 
und die Einwände gegen die Briefwahl gelten 
lässt. 
 
In der Briefwahl sind wesentliche Wahlgrund-
sätze gefährdet, und zwar die Geheimheit der 
Wahl und die Freiheit der Wahl. Das Gericht öff-
net sich zwar immer mehr der Briefwahl, aber 
trotzdem sieht es noch, dass die Briefwahl  
Gefahren birgt, und hält daher am Leitbild der 
Urnenwahl fest. 
 
Es gab eine Entscheidung, die ich für sehr inte-
ressant halte. Und zwar hat man im Jahr 2008 
oder 2009 das Erfordernis zu begründen, wes-
halb man per Brief wählen will, abgescha�. 
Jetzt haben wir de facto Wahlfreiheit, man muss 
nicht mehr nachweisen, dass man an seine 
Wohnung gefesselt ist oder Ähnliches; man 
kann sich entscheiden. Das ist doch wohl wirk-
lich fragwürdig.  
 
Der Standpunkt der AfD ist: Wer wirklich die 
Briefwahl braucht, der soll auch per Brief wäh-
len, aber zurzeit haben wir sozusagen - -  
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Und jetzt kommt die Frage.  
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Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Gleich kommt die Frage. - Sie wollen, dass die 
Leute per Brief wählen. Das war Ihre Wahlwer-
bung; das war Ihre Propaganda. Wählt per Brief! 
Ich frage Sie: Welches Interesse haben Sie da-
ran, dass diese problema�sche Wahlform im-
mer mehr zunimmt und freiwillig gewählt wird, 
obwohl man nicht darauf angewiesen ist? 
 

(Zuruf: Das ist keine problematische Wahl-
form!) 

 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Erben. 
 
 

Rüdiger Erben (SPD):  
 
Auf die Frage will ich gern antworten. Wir haben 
zur Briefwahl aufgefordert während einer Pan-
demie. Sie halten das, wie Sie uns gestern ge-
sagt haben, für eine harmlose Erkältung oder 
eine Grippe, wenn ich das rich�g in Erinnerung 
habe. Viele Wählerinnen und Wähler fürchten 
sich berech�gterweise vor Infek�onen. Des- 
wegen wären weitere Wählerinnen und Wähler 
daran gehindert gewesen, in einem Wahllokal 
ihre S�mme abzugeben. Daher ist es nur legi-
�m, dass zur Briefwahl aufgefordert wird und 
dass insbesondere diejenigen zur Briefwahl auf-
gefordert werden, die ansonsten an der demo-
kra�schen Wahl vielleicht gar nicht teilgenom-
men häten. Das ist aus meiner Sicht ein völlig 
normaler Vorgang. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Erben. - Es schließt sich für die 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Striegel 
an.  

Sebas�an Striegel (GRÜNE): 
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Briefwahl ist eine gut etablierte 
Ergänzung der tradi�onellen S�mmabgabe im 
Wahllokal. Sie stellt, unabhängig von der  
Sondersitua�on wie eine Pandemie, sicher, dass 
so viele Menschen wie möglich an der Wahl teil-
nehmen können. 
 
Die bereits vor der Coronapandemie ste�g an-
steigenden Briefwahlquoten zeigen, dass sie 
von der Bevölkerung gut angenommen wird. 
Entgegen den hier von der AfD immer wieder 
vorgetragenen Verschwörungsmythen stellt sie 
eben kein Mitel der Regierenden dar, um Wahl-
fälschung zu betreiben. 
 
Durch die Stendaler Wahlfälschung im Jahr 
2014 haben wir aber auch die Erfahrung  
machen müssen, dass die Briefwahl anfällig sein 
kann für Manipula�onen, entsprechende krimi-
nelle Energie vorausgesetzt. Auch die Einfluss-
möglichkeiten Driter auf den Wahlakt selbst 
sind nicht per se unproblema�sch.  
 
Angesichts dessen müssen wir alles tun, um die 
Briefwahl so sicher wie möglich zu machen. Die 
Landesregierung hat in der vergangenen Wahl-
periode einige gute Regelungen getroffen, etwa 
die, dass bei der Aushändigung von Wahlunter-
lagen an einen Stellvertreter oder eine Stellver-
treterin eine Miteilung hierüber an die Wohn-
anschri� des Wahlberech�gten unter Angabe 
des Namens der bevollmäch�gten Person  
erfolgt. Wir haben also Lehren aus der CDU-
Wahlfälschung von Stendal gezogen.  
 
Aber insbesondere vor dem Hintergrund der ab-
sehbar weiterhin zunehmenden Bedeutung der 
Briefwahl müssen wir uns intensiv Gedanken 
darüber machen, wie die Briefwahl sicher mög-
lich gemacht werden kann. Zudem sollten wir 
über alterna�ve Modelle der S�mmabgabe  
jenseits des klassischen Wahlgangs am Wahl-
sonntag nachdenken.  
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Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, flächen- 
deckende Möglichkeiten zur Frühwahl einzu-
räumen. Dies ermöglicht eine terminlich flexible 
und barrierefreie S�mmabgabe der Bürgerin-
nen und Bürger, gewährleistet eine hohe Inte- 
grität der S�mmabgabe und reduziert Einfluss-
möglichkeiten Driter auf die Briefwahl. Das Bei-
spiel von Oma und Opa taugt dann nicht mehr. 
Oma geht dann einfach selbst ins Frühwahl- 
lokal, dort ist sie dann weit weg von Opa, der 
vielleicht Einfluss auf sie nehmen kann. Wenn 
sie dann die GRÜNEN wählt und das Opa nicht 
passt, dann muss Opa damit umgehen. 
 
Über diese Fragen sollten wir gemeinsam im  
Innenausschuss beraten. Ich bite daher um  
Zus�mmung zu unserem Alterna�vantrag. - Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Striegel. - Es folgt Herr Krull 
für die CDU-Frak�on. 
 
 
Tobias Krull (CDU):  
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Sehr geehrte 
Mitglieder des Hohen Hauses! Beim Lesen die-
ses Antrags hate ich eines dieser Déja-vu-Ge-
fühle. Diejenigen, die dem Hohen Haus bereits 
in der letzten Wahlperiode angehört haben, 
können sich daran erinnern, wie gerade die AfD-
Frak�on immer vor den vermeintlichen Gefah-
ren der Briefwahl gewarnt hat. Auch bei den 
Wahlen in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt hat 
die AfD teilweise ziemlich zweideu�ge und 
ziemlich flache Sprüche plaka�ert, um diese 
Möglichkeit der Wahrnehmung des hohen  
demokra�schen Wahlrechts zu diskredi�eren.  
 

(Zuruf: Quatsch!) 

Auch der hier vorliegende Antrag ist in diesem 
Geiste verfasst. Zwar loben Sie in Ihrer Begrün-
dung den Einsatz der Wahlhelfer, aber gleich- 
zei�g unterstellen Sie unterschwellig Betrugs-
absichten. Die von Ihnen vermuteten Probleme 
exis�eren ganz einfach nicht, sondern vielmehr 
versuchen die Antragsteller - das tun sie, wie ich 
leider feststellen musste, erneut -, die Briefwahl 
als betrugsanfällig darzustellen und direkt und 
indirekt falsche Manipula�onsvorwürfe zu  
erheben.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
sind keine Fälle in Sachsen-Anhalt bekannt, bei 
denen durch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
die unterstellten Manipula�onen vorgenom-
men oder versucht worden sind.  
 
Es ist rich�g, der Trend zur Briefwahl nimmt in 
Deutschland weiter zu. Die Gründe hierfür sind 
unterschiedlich. Damit wird die Ausnahme der 
Briefwahl zwar nicht zum Regelfall, aber zur 
gern genutzten Op�on zur Wahrnehmung des 
Wahlrechts. 
 
Die im Antrag geforderten Maßnahmen sind 
teilweise organisatorisch nicht sinnvoll oder sie 
sind bereits umgesetzt worden. Die Ministerin 
ist darauf eingegangen.  
 
Ich darf bemerken: Ein Hinweis auf einen OSZE-
Bericht verleiht einem solchen Antrag natürlich 
eine gewisse Autorität und Seriosität. Aber  
allein der Blick auf das Jahr der Veröffentlichung 
des Berichts, das Jahr 2009, und auf das heu�ge 
Kalenderblat, den 15. Oktober 2021, macht 
deutlich, dass es sich hierbei um einen alten 
Sachstand handelt. Der damals veröffentlichte 
Bericht gab Hinweise auf Einzelfälle von Mani-
pula�onen, die in einem sehr geringen Umfang 
vorgekommen sind, ohne die Briefwahl aber in 
Gänze unter Verdacht zu stellen.  
 
Das Recht, in diesem Fall das Wahlrecht, ent- 
wickelt sich immer weiter fort. Es wurde unter 
anderem durch die Einführung der sogenannten  
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Viererregel bei der Herausgabe der Briefwahl-
unterlagen Abhilfe geschaffen.  
 
Bevor Sie jetzt wieder mit den mit krimineller 
Energie vorgenommenen Wahlmanipula�onen 
in Stendal anfangen, sage ich: Wären damals die 
bereits vorhandenen wahlrechtlichen Vorschrif-
ten konsequent umgesetzt worden, wäre diese 
Stra�at so nicht möglich gewesen. Herr Striegel, 
noch einmal: Es war die Wahlmanipula�on Ein-
zelner und nicht die der CDU in Stendal.  
 

(Lachen - Zustimmung - Sebastian Striegel, 
GRÜNE: Na ja, na ja! - Zuruf: Keine Beweise!) 

 
Das macht auch deutlich, wie wich�g entspre-
chende Schulungen der haupt- und ehrenamt- 
lichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind. 
Diesen möchte ich im Namen meiner Frak�on 
ganz ausdrücklich für ihre Arbeit danken, allen 
voran unserer Landeswahlleiterin Christa Dieck-
mann und ihrem gesamten Team. 
 

(Zustimmung) 
 
Wie wich�g eine kompetente und engagierte 
Arbeit in diesem Bereich ist, macht ein kurzer 
Blick in Richtung der Bundehauptstadt deutlich. 
Was dort bei den Wahlen unter maßgeblicher 
Verantwortung des rot-rot-grünen Senats an 
Fehlleistungen passiert ist, ist wohl einmalig 
und sollte es bite auch bleiben. 
 
Ich fasse kurz zusammen: Der Antrag ist un- 
nö�g, nicht zielführend und hat sich inhaltlich 
wie zeitlich überholt. Daher werden wir diesen 
Antrag ablehnen, ebenso wie den Alterna�van-
trag der GRÜNEN, weil aus unserer Sicht für die 
Frühwahl - dieser Begriff findet sich nicht im 
Wahlrecht für Deutschland - kein Regelungs- 
bedarf besteht. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Krull, vielen Dank. - Ich sehe keine Nach- 
fragen. Deswegen wird jetzt Herr Scharfenort  

für die AfD-Frak�on die Liste der Debaten- 
redner beenden.  
 
 
Jan Scharfenort (AfD):  
 
Ich möchte auf den letzten Redner eingehen, 
und zwar auf seine Bemerkungen zu dem Be-
richt der OSZE. Die OSZE betrachtet bis heute  
einen zu hohen Anteil von Briefwählern grund-
sätzlich als kri�sch. Sicherlich war die hohe 
Briefwahlquote durch Corona bedingt. Aber es 
wurde bereits rich�g gesagt, dass der Aufwuchs 
des Anteils der Briefwähler auch schon vorher 
statgefunden hat.  
 
So kann es für mich eigentlich nur eine Logik  
geben: Entweder führen wir diesen Anteil wie-
der zurück - das wäre für mich die beste  
Lösung - oder wir machen die Briefwahl, wenn 
das nicht möglich oder eben auch poli�sch nicht 
durchsetzbar ist, - das wäre die zweitbeste  
Lösung - zumindest manipula�onssicher. Ich 
habe aufgezeigt, dass das mit sehr geringem 
Aufwand geht. Damit kann man erst einmal  
beginnen. Es gab sogar einen weiteren Vor-
schlag, den ich gern noch aufnehmen würde, 
nämlich den Personenkreis genauer zu definie-
ren. Es kann nicht sein - wie sich das in der  
Antwort auf die Kleine Anfrage zeigte -, dass 
18 Personen das beeinflussen können. 
 
Es geht mir also vor allen Dingen um systema- 
�sche Fehler, die sich an den Schnitstellen, die 
ich beschrieben habe, auch sehr schnell fort-
pflanzen können. Nur darum geht es. Diese Feh-
ler kann man ganz leicht ausmerzen. Wenn Sie 
so sehr an der Demokra�e interessiert sind, wie 
Sie immer sagen, dann sollte es für Sie ein Leich-
tes, das auch zu fordern. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Die Debate ist beendet. Wir kommen zum Ab-
s�mmungsverfahren.  
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Abstimmung  
 
Es ist beantragt worden, den Antrag in den Aus-
schuss für Recht, Verfassung und Verbraucher-
schutz zu überweisen. Wer diesem Antrag auf 
Überweisung zus�mmt, den bite ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Frak�on der AfD. 
Wer lehnt den Antrag auf Überweisung ab? - 
Das sind die Koali�onsfrak�onen, die GRÜNEN 
und DIE LINKE. S�mmenthaltungen gibt es  
somit, denke ich, nicht.  
 
Damit kommen wir zur Direktabs�mmung über 
den Antrag. Wer dem Antrag in der Drs. 8/221 
zus�mmt, den bite ich um das Kartenzeichen. - 
Das ist die Frak�on der AfD. Wer lehnt diesen 
Antrag ab?  
 

(Zuruf: Die SED!) 
 
Das sind die Koali�onsfrak�onen, die GRÜNEN 
und DIE LINKE. Damit ist der Antrag abgelehnt 
worden. 
 
Es liegt des Weiteren ein Alterna�vantrag der 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 
Drs. 8/256 vor. Über diesen ist jetzt abzus�m-
men. Wer s�mmt diesem Alterna�vantrag der 
GRÜNEN zu? - Das sind die Frak�onen BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer lehnt den 
Antrag ab? - Das sind die AfD und die Koali�ons-
frak�onen. S�mmenthaltungen bleiben nicht 
übrig. Damit sind sowohl der Antrag als auch der 
Alterna�vantrag abgelehnt worden und der  
Tagesordnungspunkt ist beendet.  
 
Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt 
des Tages und der Sitzungsperiode. Das ist der  
 
 
Tagesordnungspunkt 15 
 
Beratung 
 
Betrug am Bund beenden - Zukun�svertrag 
einhalten - Hochschulen und Studentenwerke 
verlässlich und auskömmlich finanzieren 
 
Antrag Frak�on DIE LINKE - Drs. 8/232 

Auch hierzu ist eine Dreiminutendebate verab-
redet worden. Einbringen wird den Antrag der 
Abg. Herr Lange. - Herr Lange, Sie haben das 
Wort. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Vorweg muss 
ich mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen, 
dass über diesen Antrag an den Hochschulen 
bereits Gerüchte gestreut worden sind. Es hieß 
nämlich, dass es einzig und allein um mehr Geld 
aus einem viel zu knapp bemessenen Budget für 
die Uni Halle geht. Genau darum geht es nicht. 
Es geht um mehr Geld für alle Hochschulen. 
Deswegen bite ich um Aufmerksamkeit, auch 
wenn ich die Probleme der Uni Halle hier natür-
lich aktuell aufgreife. Schwierigkeiten haben 
alle Hochschulen. 
 

(Beifall)  
 
Meine Damen und Herren! Während sich Herr 
Haseloff und Herr Prof. Willingmann für die  
ihrer Meinung nach beste Hochschulpoli�k aller 
Zeiten feiern, formiert sich an der Mar�n- 
Luther-Universität Protest. Unter dem Hashtag 
„mlunterfinanziert“ werden Demos und Kund-
gebungen organisiert und Unterschri�en ge-
sammelt. Wir haben heute erlebt, dass 16 000 
Unterschri�en übergeben worden sind.  
 
Warum gibt es diesen Protest? Nun gibt es ein 
Papier des Rektorats, das Vorschläge macht, 
was alles nicht mehr in Forschung und Lehre 
sta�inden kann, wenn das strukturelle Defizit 
der Universität bestehen bleibt. Vorgesehen ist, 
dass die Studiengänge Gräzis�k, La�nis�k,  
Indologie, Japanologie, Sprache und Kultur Süd-
asiens, Mitel- und Neulateinische Philologie, 
Archäologie des Vorderen Orients, Land- und 
Umweltechnik sowie Landeskultur und Kultur-
technik, das Ins�tut für Altertumswissenschaf-
ten sowie das Ins�tut für Sportwissenscha� für 
immer geschlossen werden. 
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Es sind einige Evergreens dabei, die ich schon 
aus meiner Senatszeit kenne, z. B. die Sport- 
wissenscha�en. Der Flurschaden wäre übrigens 
enorm, weil viele Spowis Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen in Vereinen sind. Es ist nicht 
auszudenken, was dann wegbricht. 
 
Altertumswissenscha�en sind etabliert und be-
rühmt genauso wie die Archäologie. Der 
Winckelmann ro�ert wahrscheinlich schon in 
seinem Grab, wenn er hört, dass das dort abge-
baut werden soll. 
 
Außerdem haben wir in der Landwirtscha� ge-
nügend Aufgaben mit Blick auf Klimaschutz und 
Klimawandel, sodass man in dem Bereich nicht 
kürzen sollte. Mit Blick auf den Kürzungskanon 
ist festzustellen, dass es besonders die Orch-
ideenfächer betri�, die es nur selten an den 
Universitäten gibt und die deswegen besonders 
wertvoll sind.  
 

(Zustimmung) 
 
Meine Damen und Herren! Warum also gerade 
diese Vorschläge und warum dieses Vorgehen?  
 
Nun hat Rektor Tietje das sicherlich schlecht 
einges�elt; denn der Protest richtet sich zu-
nächst gegen ihn, gegen das unabgesprochene 
Vorgehen und gegen diese vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Aber das Papier hat einen realen 
Kern und das ist das strukturelle Defizit. 
 
Um dies zu verstehen, müssen wir uns mindes-
tens das letzte Jahrzehnt der Hochschulpoli�k 
unter der CDU ansehen. Über Jahre hinweg 
wurden Tarifaufwüchse, wohlgemerkt für  
Landespersonal, nur zu 90 % ausgeglichen. Ein 
Anteil von 10 % musste aus den ohnehin schon 
knappen Hochschulbudgets erwirtscha�et  
werden. Das tri� eine große Uni wie die Uni 
Halle natürlich besonders schwer. Aber es tri� 
genauso alle anderen Hochschulen.  
 
Ein Infla�onsausgleich wurde gar nicht gewährt, 
obwohl die Preissteigerungen im Wissen- 
 

scha�sbetrieb immer über den durchschnit- 
lichen Preissteigerungen liegen. Hinzu kamen 
reale Kürzungen der Grundfinanzierung, 
die - wohlgemerkt - durch die Bernburger Ver-
einbarung verursacht wurden. All das führt zu 
den großen Verwerfungen an der MLU. 
 
Ich lasse nicht unerwähnt, dass alle Hochschu-
len diese Probleme haten, dass die Lösungs-
strategien jedoch unterschiedlich waren. Dass 
ihnen dieses Geld dauerha� fehlt und Struktur-
kürzungen schmerzha� sind, werden jedoch 
alle bestä�gen. 
 
Meine Damen und Herren! Nun kann man an 
ein strukturelles Defizit unterschiedlich heran-
gehen. Man kann wie Rektor Tietje Kürzungen 
vorschlagen. Ohne das Rektorat in Schutz neh-
men zu wollen, muss ich feststellen, dass auch 
dieses Papier einen ra�onalen Kern hat. Zu-
nächst muss schnell etwas passieren, also guckt 
man, wo gerade eine Professur nicht besetzt ist 
oder wo gerade jemand in Rente geht. Dann 
guckt man, was besonders teuer ist, wie der  
Bereich Land- und Umweltechnik. Und dann 
benennt das Papier die No-Gos, z. B. die Infor-
ma�k im IT-Cluster Miteldeutschland oder das 
mitlerweile poli�sch gewollte Studienkolleg.  
 
Damit kommen wir zu einem zweiten Problem: 
Es gibt keine Orien�erung dafür, was das Land 
will. Über den Hochschulstrukturplan, der die 
Kürzungsorgie der Bernburger Vereinbarung 
flankieren sollte, ist die Zeit hinweggegangen.  
 

(Beifall) 
 
Deswegen fordern wir, dass bis Mite des nächs-
ten Jahres ein neuer Hochschulstrukturplan ent-
wickelt wird, und zwar gemeinsam mit den 
Hochschulen. 
 
Meine Damen und Herren! Die zweite Variante, 
sich dem strukturellen Defizit zu nähern, ist zu 
gucken, ob man wirklich den Kahlschlag in der 
Wissenscha�slandscha� möchte oder ob man 
die Hochschulen in Sachsen-Anhalt nicht end- 
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lich auskömmlich und aufgabengerecht finan-
zieren möchte. Die Zeit dafür ist güns�g wie nie, 
denn Sachsen-Anhalt bekommt vom Bund so 
viel Geld für die Hochschulen wie seit Langem 
nicht.  
 
Jetzt weiß man schon, was Herr Willingmann  
sagen wird. Er wird sagen: Wir haben doch die 
Grundbudgets um 15 Millionen € erhöht. - Ja, 
das erkenne ich an. Aber diese Summe kompen-
siert bei Weitem nicht den Verlust infolge der 
Bernburger Vereinbarung, also den fehlenden 
Tarif- und Infla�onsausgleich.  
 
Ich komme zu einem weiteren Problem, das  
unser Antrag beheben möchte, nämlich den Be-
trug am Bund. Denn, meine Damen und Herren, 
was ist in den letzten zehn Jahren noch gesche-
hen? - Es gab die Einsicht, dass die Länder Bun-
desgeld brauchen, wenn sich die Hochschulen 
gedeihlich entwickeln sollen und nicht von einer 
Kürzungsrunde zur nächsten gestresst werden 
sollen. Denn wir brauchen Forschung und Lehre, 
damit Innova�on entsteht, damit junge Men-
schen zu uns kommen, damit sich Menschen 
akademisch gut bilden können und damit wir 
durch Wissenscha� Probleme lösen. 
 
Für diese Bundesfinanzierung gibt es drei Säu-
len. Erstens gibt es die Bafög-Mitel. Der Bund 
hat die Bafög-Finanzierung komplet übernom-
men. Dafür sollte das freiwerdende Landesgeld 
in die Hochschulen fließen. Wohlgemerkt: Es 
sollte nicht Aufgaben der Länder kompensieren. 
 
Was hat die Koali�on in Sachsen-Anhalt  
gemacht? - Der Finanzminister hat die Mitel im 
Haushaltsplan reduziert und dann wurden die 
Löcher mit den freiwerdenden Bafög-Miteln 
gestop�. Das Land steckt sich das Geld also 
durch die Hintertür ein und gibt es den Hoch-
schulen eben nicht zusätzlich. 
 
Dann, meine Damen und Herren, kam der Hoch-
schulpakt. Wir sollten die Studienanfängerzah-
len des Jahres 2005 halten. Dumm nur, dass die 
damals sehr hoch waren und die bereits stark  

zusammengestrichene Studienkapazität daher-
kam. Na ja, trotzdem war das Geld ein Segen, 
obwohl sich das Land auch hier für die Landes-
aufgabe Lehrerbildung einen Vorabzug geneh-
migte. 
 
Nun haben wir den Zukun�svertrag „Studium 
und Lehre stärken“. An dieser Stelle war der 
Bund clever. Dort sind das Gebaren der Länder 
und die klebrigen Hände der Finanzminister 
nämlich vielen ein Dorn im Auge. So steht in § 6 
der Vereinbarung mit dem Bund:  
 

„Die einzelnen Länder verpflichten sich, zu-
sätzliche Mittel mindestens in Höhe der im 
jeweiligen Jahr erhaltenen Bundesmittel be-
reitzustellen.“ 

 
Was macht das Land Sachsen-Anhalt? - Es ge-
nehmigt sich wieder einen Vorabzug, z. B. für 
die Landesaufgabe der Lehrerbildung. Zudem 
weist es die Hochschulen an, bei gleichbleiben-
der Grundfinanzierung den Landesanteil des  
Zukun�svertrags rechnerisch darzustellen. 
Meine Damen und Herren, das ist Betrug am 
Bund. Das ist ein Skandal und das muss auf- 
hören! 
 

(Beifall) 
 
Meine Damen und Herren, die Kofinanzierung 
muss zusätzlich sein; denn damit wären wir auf 
einen Schlag alle Probleme los. Die MLU müsste 
wertvolle Fächer nicht streichen und alle Hoch-
schulen könnten sich endlich wieder nach vorn 
entwickeln anstat von einer Abbaurunde zur 
nächsten zu taumeln. So geht verantwortungs-
volle Hochschulpoli�k, meine Damen und  
Herren. 
 

(Beifall) 
 
Jetzt habe ich nur noch wenig Zeit, um etwas zu 
den Studentenwerken zu sagen. Glauben Sie 
mir, Corona hat auch bei den Studierenden  
gravierende Auswirkungen. 
 

(Zuruf: Welche denn?) 
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Wir haben darüber in diesem Hohen Haus schon 
disku�ert. Die psychosoziale Beratung wird 
nachgefragt wie nie. Die Studentenwerke sind 
ein wich�ges Unterstützungssystem für die  
Studierenden.  
 

(Zuruf: Was denn nun?) 
 
Insbesondere Studierende mit geringen Ein-
kün�en sind auf Leistungen wie Mensaversor-
gung und güns�gen Wohnraum angewiesen. 
Damit sind die Studentenwerke wich�g für die 
Bildungsgerech�gkeit. Die Studentenwerke 
werden durch das Land viel zu gering finanziert, 
wenn man sich das im Bundesvergleich an-
schaut. Meine Frak�on schlägt daher vor, dass 
der Landesanteil am Haushalt der Studenten-
werke mindestens 10 % betragen soll. 
 
Meine Damen und Herren! Ich bite um Zus�m-
mung zu unserem Antrag. Ich kann dazu sagen: 
Dann können die Studierenden endlich das ma-
chen, was sie am liebsten tun, nämlich nicht 
protes�eren, sondern studieren. - Vielen Dank. 
 

(Beifall - Zurufe: Oh!) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Lange, vielen Dank. - Die Landesregierung 
wird vertreten durch Herrn Prof. Dr. Willing-
mann, den ich jetzt ans Mikrofon bite. 
 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Frau Präsiden�n! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Es ist immer wieder ein Gewinn, 
mit Herrn Lange über Wissenscha�spoli�k zu 
reden, auch wenn wir möglicherweise von sehr 
unterschiedlichen Dingen ausgehen. Wir haben 
eine Dreiminutendebate. Wir werden über 
diese Punkte, die Sie alle schon einmal ähnlich 
an anderer Stelle vorgetragen haben, sicherlich 
bei nächster Gelegenheit auch wieder im Aus- 
 

schuss disku�eren. Deshalb will ich mich auf  
weniges beschränken. 
 
Erstens: die Schieflage der Mar�n-Luther-Uni-
versität. Sagen Sie einmal, Herr Lange, fällt 
Ihnen eigentlich auf, dass die anderen sechs 
Hochschulen nach Bernburg jedenfalls nicht 
ständig darüber klagen, dass die Sache irgend-
wie unseriös gelaufen sei, dass irgendwer betro-
gen worden sei oder dergleichen? Sie sagen 
vielmehr: Jetzt im Moment erwarten wir auch 
von der siebenten Hochschule, die ihre Leistun-
gen noch nicht erbracht hat, dass sie zumindest 
anständige Bemühungen unternimmt, um sich 
an das zu halten, was vor sieben Jahren verab-
redet wurde.  
 

(Beifall) 
 
Das ist meines Erachtens Vertragstreue. Das ge-
hört nun einmal dazu. Ich nehme Ihnen gar 
nicht übel, dass Sie als Hallenser für das eigene 
Haus oder für die eigene Universität kämpfen. 
Ich will Ihnen nur sagen, wir müssen ein Stück 
weit Vertragstreue auch von den Hallensern  
erwarten. 
 
Zweitens. Ich akzep�ere völlig das hehre Anlie-
gen, dass bes�mmte Fächer nicht einfach weg-
fallen dürfen. Ich verstehe, dass sich einzelne 
Fakultäten sogar schon zu Wort melden. Das ist 
eine Vorschlagsliste des Rektorats. Sie ist nicht 
mit dem Ministerium abges�mmt. Sie ist ein 
Aufschlag, um in eine Strukturdiskussion hinein-
zukommen. Am Ende des Tages wird es bei die-
ser Strukturdiskussion nicht darum gehen, allein 
Finanzen anzupassen, sondern es geht um die 
zwingend erforderliche Qualitätsprüfung einer 
Universität. 
 

(Beifall) 
 
Das ist nämlich nicht sakrosankt, Herr Lange. Es 
ist nicht alles gut, was immer an Hochschulen 
vorgehalten wird, sondern man darf von Zeit zu 
Zeit auch einmal darauf schauen. Das hat der 
Wissenscha�srat im Jahr 2013 getan, und er hat  
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sehr wohl festgestellt, was in Halle ziemlich gut 
läu�, und er hat auch gesagt, was nicht so gut 
läu�. Das wären Leitplanken und Anhaltspunkte 
gewesen, um sich inhaltlich mit der Thema�k zu 
beschä�igen, stat einfach zu sagen, mehr Geld 
wird schon helfen. Das tut es nämlich nicht. 
 
Mir geht es an dieser Stelle um eine Qualitäts-
diskussion. Natürlich geht es mir darum, dass 
die Mar�n-Luther-Universität ihre Schieflage 
bite einmal darlegen kann. Sie ist, so sagt es  
jedenfalls die Wissenscha�sabteilung meines 
Hauses, seit drei Monaten nicht in der Lage 
dazu, dieses strukturelle Defizit einmal im  
Einzelnen nachzuweisen. Wir würden dann ja in 
eine Sachauseinandersetzung eintreten. 
 
Wenn Sie aber jedes Jahr mit einer schwarzen 
Null abschließen und dann den Teufel an die 
Wand malen, dass irgendwo ein strukturelles 
Defizit bestehe, dann mo�vieren Sie damit mög-
licherweise Abgeordnete, vielleicht auch  
Studierende, dann verunsichern Sie damit den 
Wissenscha�sbetrieb, aber nö�g ist das nicht. 
 
Betrug am Bund - Mensch, jetzt ist offenbar die 
Zeit der kra�vollen Ausdrücke. 
 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ja, da müssen Sie 
jetzt einmal durch! - Lachen) 

 
Bei dem Begriff Betrug bin ich als Jurist ein  
bisschen sensibel. Ich dachte so: Mensch, Leute! 
Hervorrufen eines Irrtums, Täuschung - - Kol-
lege Meister, Kollegin von Angern, Sie lächeln 
wissend.  
 
Sagen Sie einmal ernstha�: Glauben Sie wirk-
lich, dass wir bei etwas, das so eng mit dem 
Bund abges�mmt ist wie dieser Zukun�svertrag 
und der Hochschulpakt, dass wir bei Zahlen, die 
ständig hin und her gespielt werden, hingehen 
und sagen: Sie werden im BMBF schon nicht 
merken, wenn wir dabei einen Betrug begehen? 
Die sind doch nicht alle bescheuert.  

(Lachen - Beifall) 
 
Wissen Sie was? - Es gibt in diesem Land, Herr 
Lange, - das ist das Faszinosum - aus der MLU 
die Behauptung, da liege etwas im Argen und 
das gehe so nicht. Diese Behauptung wird von 
keiner anderen Hochschulleitung im Land ge-
teilt. Es wird in allen ostdeutschen Ländern so 
verfahren, wie wir es tun. Dafür ist der Terminus 
„Betrug“, lieber Herr Lange, schon ziemlich star-
ker Tobak. Wenn wir dann einmal über die Ein-
zelheiten reden wollen - sehr gern im Aus-
schuss -, dann malen wir es Ihnen einmal auf, 
wie es ist. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Das ist auch besser; denn Ihre Redezeit nähert 
sich nicht nur dem Ende, sondern ist bereits 
überschriten. 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sie ist nicht überschrit-
ten! Sie ist unbegrenzt, die Redezeit!)  

 
 
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wis-
senscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt): 
 
Danke schön. Mit den üblichen Wirkungen, 
nicht wahr, Frau Präsiden�n? - Aber wollen wir 
es dabei belassen. Ich fand Ihren Hinweis auf die 
Studentenwerke völlig berech�gt, lieber Herr 
Lange. Darüber haben wir aber schon gestern 
gesprochen, nämlich bei der Regierungsbefra-
gung. Auch dafür wollen wir etwas tun. Nehmen 
wir es erst einmal posi�v zur Kenntnis. 
 
Also, mit anderen Worten, meine Damen und 
Herren: Es wird hier weder ein Betrug am Bund 
begangen, noch wird eine Schieflage einer Uni-
versität missachtet. Wir würden nur gern auf 
vernün�iger Zahlenbasis mit rich�gen Informa-
�onen darüber disku�eren. - Schönen Dank. 
 

(Beifall) 
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Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Bisher war es nur ein Hinweis, aber ich denke, 
wir müssen doch feststellen, dass die Redezeit 
überschriten worden ist,  
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Ja, aber hinterher!)  
 
um eineinhalb Minuten. 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Sie ist nicht überschrit-
ten! Sie ist unbegrenzt, die Redezeit!) 

 
- Nein, sie ist nicht unbegrenzt. 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Aber selbstverständ-
lich! - Weitere Zurufe) 

 
- Sie ist nicht unbegrenzt. Ich verweise auf die 
Geschä�sordnung, in der genau festgelegt ist, 
dass auch den Mitgliedern der Landesregierung 
bei einer Dreiminutendebate nur eine entspre-
chende Redezeit zur Verfügung gestellt wird. 
Wir können das ändern, das ist überhaupt kein 
Thema. Ich habe schon beim letzten Mal darauf 
hingewiesen, dass das dann eine Diskussion für 
den Ältestenrat wäre. 
 
Jetzt stelle ich aber tatsächlich eine Überschrei-
tung der Redezeit fest. Damit können sich die 
anderen - Herr Tullner baut sich schon auf - auf 
eine um eine Minute längere Redezeit freuen. - 
Herr Willingmann, vielen Dank. - Es kommt Herr 
Tullner für die CDU-Frak�on nach vorn. 
 
 
Marco Tullner (CDU):  
 
Frau Präsiden�n! Meine Damen und Herren! 
Zum Abschluss des letzten Tagesordnungspunk-
tes. Wir erinnern uns, wir haben gestern mit der 
Hochschulpoli�k begonnen, und wir enden 
heute auch mit der Hochschulpoli�k. Das finde 
ich in gewisser Weise sehr erfrischend und pro-
gramma�sch, weil es ein Poli�kfeld be-
rührt - ohne damit andere Poli�kfelder irgend- 
 

wie zu diskredi�eren -, das für das Land elemen-
tar wich�g ist. 
 
Ehe ich zu ganz kurzen Ausführungen 
komme - die drei Minuten, die Sie mir zugestan-
denen haben, würde ich gar nicht ausschöp-
fen -, will ich aber doch zwei Dinge sagen, die 
mir wich�g sind, mein lieber Minister. Hallenser 
sind vertragstreu. Hallenser können Derbys ge-
winnen und Hallenser sind vertragstreu. Das will 
ich an dieser Stelle ausdrücklich gesagt haben, 
 

(Dr. Falko Grube, SPD: Aber keinen Europa-
pokal!) 

 
damit hier nicht ein falscher lokalpoli�scher Ein-
druck entsteht. Ich bin aber nicht hier, um als 
Hallenser zu sprechen, sondern um die hoch-
schulpoli�schen Leitvorstellungen der CDU-
Frak�on ein bisschen zu beleuchten. Dazu muss 
ich einmal drei Dinge sagen.  
 
Herr Lange, Sie haben diesen Antrag schon als 
Selbstbefassungsantrag im Ausschuss gestellt. 
Wir sind doch nun schon dabei, darüber sehr 
fach- und sachkundig zu beraten. Dass Sie hier 
nun ein Feuerwerk von Anträgen zünden, ist 
vielleicht der Tatsache geschuldet, dass es jetzt 
wieder rich�g losgeht und Sie über den Sommer 
hinweg voller Vorfreude wahrscheinlich viel ge-
macht haben. Das ehrt Sie. Das werden wir bei 
den poli�schen Debaten im Ausschuss auch  
beachten und würdigen. 
 
Bei dem inhaltlichen Thema sind wir alle, glaube 
ich, doch schon vor der Landtagswahl intensiv in 
die Debate einges�egen. Ich habe immer for-
muliert - und dazu stehen wir als CDU-Frak�on 
auch weiterhin -, dass wir es begrüßen, wenn 
sich Hochschulen auf den Weg machen und 
Strukturveränderungen vornehmen.  
 
Wenn ich so manchen Beitrag dieser Tage von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und von Wolfgang 
Aldag lese, dann entnehme ich dem: Es muss  
alles so bleiben, wie es ist. - Mein Got, dann  
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häten wir am Ende Universitäten wie die, die 
wir uns in Helmstedt angucken können. Napo-
leon hat sie am Ende dichtgemacht, weil sie 
nicht mehr in der Lage waren zu bestehen. Wir 
können auch nach Witenberg fahren. Dort war 
es ähnlich. Hochschulen sind die Orte, an denen 
Veränderungsprozesse sta�inden, an denen 
Reformen gestaltet werden müssen. 
 
Wenn wir sozusagen dort den Status quo fest-
schreiben wollen, und das sogar poli�sch, dann 
sage ich nur: Gute Nacht, Hochschulpoli�k. Ich 
kann nur dringend davor warnen und bite  
darum, die eine oder andere Posi�onierung 
noch einmal zu überdenken. Ich fand es zu- 
mindest nicht sehr überzeugend. 
 
Deswegen kommt es darauf an, dass wir uns die 
Hochschulstrukturplanung aus dem Jahr 2014 
anschauen. Der Minister hat jetzt auf die minis-
terielle Sicht verwiesen. Nun ist das Jahr 2014 
schon ganz schön lange her - das muss man 
auch einmal sagen -, nämlich sieben Jahre. Inso-
fern kann man einmal schauen, ob sich die Welt 
nicht weitergedreht hat. 
 
Wir haben dem Bund gegenüber Verpflichtun-
gen, die wir natürlich einhalten und die wir um-
setzen wollen. Dazwischen liegt ein gewisser 
Diskussionsbedarf. Die Universität hat sich auf 
den Weg gemacht, diese Diskussion zu führen. 
Wir sollten sie begleiten und als Wissenscha�s-
poli�ker auch schauen, wo wir dabei helfen 
können.  
 
Das wäre meine Posi�on, die wir im Ausschuss 
noch ver�efen können. Ansonsten freue ich 
mich auf weitere wissenscha�spoli�sche  
Debaten mit Herrn Lange und anderen. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Tullner. - Für die AfD-Frak�on 
folgt nun der Beitrag des Abg. Herrn Dr. Till-
schneider. 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Der vorliegende Antrag verdeutlicht wieder 
einmal das Kernproblem aller linken Bildungs-
poli�k. Sie glauben nämlich, mit Geld jedes 
Problem lösen zu können, versprechen deshalb 
bedenkenlos Geld, achten dabei nicht auf die 
Qualität der Bildung, verschlimmern die wahren 
Probleme durch den Geldsegen und verbrennen 
am Ende so nur sehr viel Steuergeld. - Das klingt 
jetzt ein bisschen so wie das, was der Minister 
vorgetragen hat. Ich erschrecke auch darüber. 
Aber seien Sie sicher, es ist nicht so ähnlich  
gemeint, wie es klingt. 
 
Ja, die Universitäten sind unterfinanziert, das 
s�mmt. Und ja, einige der von Ihnen vorgeschla-
genen Umschichtungen sind auch sinnvoll, etwa 
dass das Land die Kosten für die Lehrerausbil-
dung tragen soll. Aber zunächst müsste doch die 
Universität selbst Sparpotenziale prüfen. Hier-
bei darf die Poli�k nicht abseits stehen und sich 
mit der angeblichen Hochschulautonomie  
herausreden, die - seien wir ehrlich - angesichts 
diverser Zielvereinbarungen - es wurde sogar 
der Begriff der Vertragsfreiheit ins Spiel  
gebracht - ohnehin nur auf dem Papier steht. 
 
Wenn aber die Poli�k darüber mitredet, was an 
der Universität geschieht, dann kann und soll sie 
auch qualita�ve Vorgaben machen. Als Voraus-
setzung für mehr Geld fordern wir von der AfD-
Frak�on, dass die überflüssigen Gender-Studies 
gestrichen und das Programm „Gender- 
sternchen bildet“ sofort eingestellt wird. 
 

(Zustimmung) 
 
Weiterhin sollte die Stelle des extrem linken  
Poli�klehrerausbilders Prof. Petrik nach seiner 
Pensionierung nicht wieder besetzt werden.  
Oder die Poli�kwissenscha�sstelle, deren  
Besetzung vor Gericht gescheitert ist, sollte 
auch nicht wieder besetzt werden. 
 
Generell sollte bei den C4- und C5-Professuren 
mit einer Heerschar an Hiwis und sons�gem  
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Personal an völlig überdimensionierten Ins�tu-
ten für Poli�kwissenscha� und Soziologie  
massiv gekürzt werden, 
 

(Zustimmung) 
 
ganz einfach deshalb, weil diese Fächer wenig 
zur Profilbildung der Uni Halle beitragen, weil 
diese Fächer an die Studenten weder in sprach-
licher noch in methodischer Hinsicht besondere 
Anforderungen stellen und gerade deshalb  
besonders anfällig für linksideologische Tenden-
zen sind. 
 

(Lachen - Zustimmung) 
 
Die für die Universität Halle charakteris�schen 
kleinen Fächer wie Gräzis�k, La�nis�k, Indolo-
gie und andere müssen dagegen, wenn sie als 
solide Philologien betrieben werden, geschützt 
sein. Denn der eigentliche Skandal bei der ak- 
tuellen Kürzungsdiskussion scheint mir zu sein, 
dass man an einer geisteswissenscha�lich  
geprägten Universität auch nur auf die Idee 
kommen konnte, die La�nis�k und die Gräzis�k 
und damit die Grundlage unserer gesamten 
abendländischen Wissenscha�skultur wegzu-
streichen.  
 
Das ist für sich schon Ausdruck eines erschre-
ckenden Kulturverfalls. Dazu findet sich in dem 
Antrag der LINKEN kein Wort. Klar; denn Sie hier 
zur Linken sind in Person dieser Kulturverfall. 
 

(Zustimmung) 
 
Wahrscheinlich wären Sie mit der Streichung 
der La�nis�k und Gräzis�k sogar sehr zufrieden, 
wenn dafür nur umso mehr Gender-Studies und 
Sozialwissenscha�sblabla betrieben würde. 
 
Sie wollen mehr Geld in die Universität pumpen, 
ohne aber auf die Qualität von Forschung und 
Lehre zu achten und ohne von der Universität 
sinnvolle Einsparungen zu erwarten. Deshalb 
lehnen wir den Antrag ab, bekennen uns aber 
gleichzei�g dazu, dass die kleinen Fächer an der  

Universität Halle erhalten werden müssen und 
die Finanzausstatung der Universität mit Au-
genmaß verbessert werden muss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Dr. Tillschneider. - Herr Pot 
spricht als nächster Redner für die AfD-, nein für 
die FDP-Frak�on. 
 

(Zurufe - Lachen) 
 
Es sprach Herr Dr. Tillschneider von der AfD-
Frak�on und es folgt Herr Pot für die FDP-Frak-
�on. 
 
 
Konstan�n Pot (FDP): 
 
Sehr geehrte Frau Präsiden�n! Meine sehr ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Mich wundert 
es jetzt nicht unbedingt, dass die AfD ganz gern 
die Poli�kwissenscha� einkürzen möchte. Ich 
würde Ihnen empfehlen, dort vielleicht einmal 
hinzugehen, dann würden Sie auch ein bisschen 
mehr von Demokra�e verstehen. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Ja!) 
 
Aber kommen wir zum Antrag. Wir alle wissen, 
dass unsere Hochschulen und Universitäten und 
eben in ganz besonderem Ausmaß auch die Uni 
in Halle vor enormen Herausforderungen  
stehen und dass Umstrukturierungen vermut-
lich unvermeidbar sein werden. Wir wissen aber 
auch, wie wich�g diese Orte des Wissens und 
des Wissenstransfers für die Entwicklung unse-
res Bundeslandes sind. Deshalb steht nicht nur 
exzellente Forschung für innova�ve Produkte 
der Zukun� im Mitelpunkt der Betrachtung, 
sondern ebenso der Ausbau und die Weiterent-
wicklung neuer Lehrmethoden im Sinne einer 
exzellenten Lehre, meine Damen und Herren. 
 

(Zustimmung) 
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Um all das realisieren zu können, brauchen un-
sere Universitäten und Hochschulen eine aus-
kömmliche Grundfinanzierung. Dabei dürfen 
auch Budgetsteigerungen und pandemiebe-
dingte Mehraufwendungen nicht außer Acht 
gelassen werden; der Wissenscha�sminister 
hat es schon gesagt. 
 
Mit Blick auf die personelle Situa�on wollen wir 
einen Dialog mit den Hochschulen führen, um 
Wege für mehr unbefristete Stellen zu suchen, 
beispielsweise über das Tenure-Track-Verfah-
ren, um auch junge Spitzenforscher für unser 
schönes Sachsen-Anhalt gewinnen zu können. 
Gleiches gilt aber auch für hervorragendes  
wissenscha�liches Lehrpersonal. Denn beim 
Stellenwert der Lehre gibt es auch noch deut- 
liches Potenzial nach oben. 
 

(Zustimmung) 
 
Wich�g wird auch sein, dass die Hochschulen 
sich selbst besser finanzieren können. Daher ist 
die Stärkung der wirtscha�lichen Betä�gung 
von Universitäten ein wich�ger Punkt, den wir 
unterstützen müssen. Mit Blick auf die in Ihrem 
Antrag genannten Punkte lassen Sie mich dazu 
Folgendes sagen: 
 
Wir bekennen uns eindeu�g zu den Verabre-
dungen, die in den Verpflichtungserklärungen 
und den Vereinbarungen über die Umsetzung 
des Zukun�svertrags „Studium und Lehre  
stärken“ getroffen wurden. Dazu gehört einer-
seits die Bereitstellung der Landesmitel zum  
Erhalt der Studienkapazitäten und andererseits 
die Verwendung der Bundesmitel zur Verbes-
serung der Studien- und Rahmenbedingungen 
für beispielsweise mehr unbefristet beschäf-
�gte wissenscha�liche und künstlerische Mitar-
beiter. 
 
Liebe Kollegen von der Linksfrak�on, in Ihrem 
Antrag wird bereits im Titel nicht ganz unter-
schwellig erkennbar, dass Sie wissen wollen, 
wohin die Mitel fließen, und dass hier offenbar 
noch einige Fragen zu klären sind. Deshalb  

lassen Sie mich dazu sagen: Es muss selbstver-
ständlich transparent dargestellt werden, wo-
hin welche Mitel fließen. Dies gilt für uns als 
Landesregierung, aber auch für die Hochschulen 
und Universitäten.  
 
Lassen Sie uns deshalb gern im Ausschuss für 
Wissenscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
weiter disku�eren. Ich habe es am Anfang  
meiner Rede bereits gesagt: Wir haben einige 
Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der 
Hochschulen im Koali�onsvertrag verabredet. 
Wir sehen aber auch die Notwendigkeit, uns  
Gedanken darüber zu machen, wie wir die Aus-
finanzierung der Hochschulen darüber hinaus 
konkret gestalten können, um die Lehre und die 
Forschung an unseren Universitäten zu stärken. 
 
Lassen Sie uns auch hierzu im Ausschuss für 
Wissenscha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
disku�eren. Meine Frak�on s�mmt daher der 
Überweisung in die Ausschüsse zu. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Herr Pot. - Es folgt der nächste 
Redner; das ist Herr Meister für die Frak�on 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Frau Präsiden�n! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Hochschulen sind der Grundbaustein unse-
res Wissenscha�ssystems, sind Forschungszen-
tren, Talentschmieden, Zukun�slabore und ein 
Ort für die persönliche Weiterentwicklung. 
Gleichzei�g spielen Hochschulen eine unab-
dingbare Rolle für den Zusammenhalt in der  
Gesellscha�. Sie geben Perspek�ve für unser 
Land als Heimstat für neue Leute mit neuen 
Ideen, als Keimzelle neuer, auch wirtscha�licher 
Entwicklung. 
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Damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können, 
müssen wir sie auch verlässlich und auskömm-
lich, wie es der MP gestern so schön in der  
Regierungserklärung formulierte, finanzieren. 
In der Praxis haben wir - die aktuellen Vorgänge 
an der Mar�n-Luther-Universität in Halle ver-
deutlichen es - ein erhebliches Problem. Nun 
mag das Problem in Halle tatsächlich, Herr Wis-
senscha�sminister - ich muss mich noch an den 
neuen Titel gewöhnen -, durchaus daran liegen, 
dass die bullerjahnschen Kürzungen in den 
2013- und 2014er-Jahren dort anders umge-
setzt worden sind, als an anderen Hochschulen, 
nämlich nicht. Das ist so; die anderen sind einen 
Weg gegangen, den Halle nicht mitgemacht hat. 
Und das dicke Ende kommt. 
 
Jetzt ist aber die Frage: Wir sind uns darin  
sicher, dass der bullerjahnsche Weg damals ein 
falscher Weg war. Wir können uns wissend, 
dass dieser Kürzungsweg falsch war, doch jetzt 
aber nicht zurücklehnen und sagen: Nun kürzt 
mal schön. 
 
Die Hochschulleitung der MLU gibt an, dass sie 
um 15 Millionen € unterfinanziert ist. Des- 
wegen plant sie dras�sche Maßnahmen. Aus  
einem Schreiben des Personalrats der Hoch-
schule wurde bekannt, dass das Rektorat plant, 
250 Stellen und 4 000 Studienplätze abzu-
bauen. Das, meine ich, kann nicht der Weg sein. 
 
Das würde einen gravierenden Einschnit dar-
stellen, ist doch die Mar�n-Luther-Universität 
bisher mit rund 20 000 Studierenden  
 

(Zuruf: Studenten heißt das!)  
 
die größte Universität in Sachsen-Anhalt. 
 
Im Interesse der Atrak�vität der Hochschulen 
müssen wir dem Einschnit in Halle begegnen. 
Die Frage ist, wie.  
 
Wir als Frak�on haben im Ausschuss für Wissen-
scha�, Energie, Klimaschutz und Umwelt einen 
Selbstbefassungsantrag gestellt, der demnächst  

behandelt wird. Ich würde mich freuen, wenn 
der Antrag heute überwiesen wird, sodass er 
mit einbezogen wird, damit wir die verschiede-
nen Dinge, die zu besprechen sind, auch tat-
sächlich besprechen können. Dazu gehören die 
Strukturen, aber auch die Fragen, welche Mög-
lichkeiten wir generell haben, diesen Einschnit 
in Halle zu vermeiden, und welche Summen  
gegebenenfalls erforderlich sind, um das zu  
realisieren. 
 
Wenn wir sagen, in Halle besteht eine Unter- 
finanzierung, muss sich das auf die anderen 
Hochschulen im Land auswirken. Auch dort 
müssen wir mit entsprechenden Miteln nach-
steuern. Das ist kein reines MLU-Problem;  
Kollege Lange hat es zu Beginn angemerkt. 
 
Die Geschehnisse an der Mar�n-Luther-Univer-
sität verdeutlichen ein weiteres Problem, näm-
lich den geringen Einfluss, den Studierende in 
ihren Hochschulen haben. Dabei gibt es Mög-
lichkeiten, die Mitspracherechte von Studieren-
den an ihren Hochschulen zu verbessern. Eine 
gute Möglichkeit wären studen�sche Prorekto-
rate. 
 
Die Kollegen, die das Hochschulgesetz verhan-
delt haben, kennen diesen grünen Wunsch und 
stöhnen jetzt möglicherweise innerlich auf. 
Aber das wäre eine Möglichkeit. Studen�sche 
Prorektorate sind besondere Posi�onen in der 
Hochschulleitung, die, wie der Name schon 
sagt, ausschließlich von Studierenden besetzt 
sind. Dadurch werden Studierende Teil der 
Hochschulleitung und könnten direkten Einfluss 
auf Entscheidungen nehmen. 
 

(Zurufe) 
 
- Begeisterung bei den CDU-Kollegen. Das 
dachte ich mir. Wir waren damals auch so. 
 
Wir haben in Sachsen-Anhalt die Verantwor-
tung, dass die Grundfinanzierung der Hochschu-
len tatsächlich verlässlich und auskömmlich ist. 
Die momentane Situa�on, in der es - das ist die  
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Drohung - zu massiven Kürzungen kommen soll, 
ist so nicht hinnehmbar. Die Hochschulpoli�k in 
Sachsen-Anhalt muss insofern neu gedacht wer-
den. Wir brauchen eine verbesserte Grund- 
finanzierung für Hochschulen und mehr Mit-
sprachemöglichkeiten für Studierende. - Danke 
schön. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Herr Meister, habe ich es rich�g verstanden, 
dass Sie damit die Überweisung in den Finanz-
ausschuss beantragen, oder habe ich das über-
interpre�ert? 
 
 
Olaf Meister (GRÜNE):  
 
Nein, automa�sch. Aber ich glaube, es war erst 
einmal nur Wissenscha�. 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Nur Wissenscha�, gut. Automa�sch - das habe 
ich eben gefragt - geht es nur bei Gesetzentwür-
fen. Bei Anträgen muss es wohl mit beantragt 
werden. - Es folgt Frau Dr. Pähle für die Frak�on 
der SPD. 
 
 
Dr. Katja Pähle (SPD): 
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Da ich etwas 
mehr Zeit habe, eine Vorbemerkung. Ich kann 
mich dem Kollegen Herrn Pot anschließen: Po-
li�kwissenscha�, Soziologie sind empirische 
Wissenscha�en. Dabei von Blabla zu sprechen, 
Herr Tillschneider, zeigt Ihre eigene wissen-
scha�liche Begrenztheit. - Aber sei es drum. 
 

(Zustimmung) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
Ende Mai öffentlich wurde, dass das Rektorat 
der Universität Halle kurzfris�g einen Plan zur 
Profilschärfe und Haushaltskonsolidierung vor-
legte und damit herbe Einschnite an der  
Fächerstruktur vornehmen wollte, waren viele 
aus gutem Grund überrascht, ich auch. 
 
Es war gerade einmal ein halbes Jahr her, dass 
die Mar�n-Luther-Universität ihre Zielvereinba-
rung, die Grundlage für die Zuweisung des Bud-
gets - Budgetsicherheit ist ein sehr wich�ger 
Punkt für die Hochschulen -, mit dem Wissen-
scha�sministerium für die Jahre 2020 bis 2024 
unterzeichnet hate. Dieser Unterzeichnung 
war ein insbesondere an der Mar�n-Luther-Uni-
versität langer Prozess vorausgegangen, der in 
der zweiten besonderen Phase Formulierungen 
und Einigungen zum Thema Lehramt beinhal-
tete. Explizite Aufgaben und die finanzielle Aus-
statung wurden darin geregelt. Hier wurde teils 
nachverhandelt, wie ich es gerade gesagt habe. 
 
Diese Diskussion einfach auf null zu stellen, wie 
es der Antrag des Kollegen Lange nahelegt, ist 
gegenüber den anderen Hochschulen, die eben-
falls einen Zielvereinbarungsprozess hinter sich 
haben, nicht gerecht. Minister Willingmann hat 
deutlich beschrieben, welche Aufwüchse sich 
gerade seit 2015 in der Hochschulfinanzierung 
ergeben haben. Das Interessante ist, dass Kol-
lege Tullner, Kollege Lange und ich noch wissen, 
wie das zwischen 2011 und 2016 alles gelaufen 
ist, was wir verhandelt haben, und auch der 
Wissenscha�sminister kann das noch aus einer 
anderen Posi�on sehr gut rekonstruieren.  
 
Wir wissen, dass die Bernburger Vereinbarung 
und die Ausfüllung dieser in der letzten Legis- 
laturperiode ein Ende gefunden hat, dass wir 
die Hochschulbudgets erhöht haben, dass wir 
die Tarifsteigerungen übernommen haben, dass 
wir erstmals einen Infla�onsausgleich gewährt 
haben, und wir sehen, dass wir es auch durch 
die Unterstützung des Bundes gescha� haben, 
aktuell, wenn ich die Zahlen rich�g im Kopf  
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habe, für die erhöhte Kapazität beim Lehramt 
Mitel in Höhe von insgesamt 6 Millionen € an 
die Mar�n-Luther-Universität zu geben.  
 
Deshalb, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, lassen Sie uns im Ausschuss über das Defi-
zit an der Mar�n-Luther-Universität sprechen. 
Lassen Sie uns hinschauen und gleichzei�g die 
Frage stellen, was mit den Rückstellungen der 
Mar�n-Luther-Universität aus dem Hochschul-
pakt passiert ist, die immer mit dem Verweis, es 
ist ein endlicher Finanzierungspakt, zurückge-
halten wurden. Der Zukun�svertrag zwischen 
Bund und Land gewährt jetzt die langfris�ge Un-
terstützung des Bundes für die Hochschulen. 
Wie gehen wir also an der Mar�n-Luther-Uni-
versität mit diesen Miteln um?  
 
Ich möchte noch einmal posi�v in Anschlag brin-
gen: Mit dem Koali�onsvertrag konnten wir die 
angekündigten Kürzungen im Rahmen eines 
Corona-Solidaritätsbeitrages verhindern. Dieser 
Abzug, der bei den Hochschulen viele Sorgen er-
zeugt hat, wird nicht in die Realität umgesetzt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
gibt im Ausschuss sehr viel darüber zu disku�e-
ren und auszutauschen. Ich freue mich darauf, 
auch in der Verbundenheit mit den Kollegen, die 
schon sehr lange an diesem Thema dran sind. - 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. - Die Rednerreihe 
beschließt der Abg. Herr Lange von der Frak�on 
DIE LINKE. 
 
 
Hendrik Lange (DIE LINKE):  
 
Vielen Dank, Frau Präsiden�n. - Es war ja gar 
nicht so schlimm. Ich dachte, ich bekomme hier  

mehr um die Ohren gehauen. Aber ich finde es 
erst einmal gut, dass wir uns zumindest darin  
einig sind, dass es disku�erbar ist und dass wir 
schauen müssen, wie wir an der Mar�n-Luther-
Universität das, was wir Schieflage nennen, tat-
sächlich beurteilen müssen und wie wir aus  
dieser Situa�on herauskommen; denn das, was 
dort angekündigt ist, kann nicht das Ziel des 
Landes sein. 
 

(Zustimmung) 
 
Herr Willingmann, Vertragstreue: Menschens-
kinder! Ihre Aufgabe wäre es gewesen, einmal 
hinzuschauen und zu sagen: Was ist denn jetzt 
eigentlich unser Anspruch an die Mar�n-Luther-
Universität? Wir haben seit dem Jahr 2015  
einen Hochschulstrukturplan, in dem Dinge  
stehen, über die die Zeit so was von hinwegge-
gangen ist, und da macht das Land seit Jahren 
nichts. 
 

(Zurufe) 
 
Deshalb müssen wir darüber reden. Dann haben 
wir Zielvereinbarungen. Dann kommt das 
Nächste, wir haben ja gerade Zielvereinbarun-
gen abges�mmt. Wie läu� das denn ab? - Da 
wird den Hochschulen gesagt, das und das ist 
das Geld, das du zu erwarten hast, also schaue, 
wie du damit umgehst. Das läu� doch nicht so, 
dass die Hochschulen sagen können, das reicht 
uns nicht, wir brauchen so und so viel mehr. 
Dann würden sie es machen.  
 
Wir müssen uns jetzt nicht katholisch geben. 
Natürlich schauen die anderen Hochschulen mit 
Argusaugen darauf, was in Halle gerade pas-
siert, weil sie so einen schmerzha�en Prozess 
mitmachen mussten. Aber warum sollten wir es 
ihnen weiterhin zumuten? Sollten wir nicht  
lieber dafür kämpfen, dass sich die anderen 
Hochschulen endlich auch wieder nach vorn 
entwickeln können? Das ist der Inhalt unseres 
Antrags, damit nicht gekürzt werden muss und 
damit sich die anderen Hochschulen entspre-
chend entwickeln können. 
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Herr Minister und lieber Marco Tullner, nicht 
immer diese Nebelkerze! Natürlich besteht  
Wissenscha� aus Veränderung. Dass sie in  
bes�mmten Bereichen sta�inden muss, in  
denen z. B. keiner mehr studieren möchte, oder 
in Bereichen, bei denen man einfach sagt, dass 
die Zeit darüber hinweggegangen ist und man 
sich anders profilieren muss, ist doch gar nicht 
die Frage. Nur hier passiert es unter dem  
Kürzungshammer. Das ist doch das Problem. 
 

(Zustimmung) 
 
Das ist doch keine Qualitätsdiskussion. Das ist 
eine Kürzungsdiskussion, nichts anderes. Des-
wegen: Hm, hm, hm, 
 

(Lachen) 
 
ich freue mich, dass wir darüber disku�eren. 
Aber das Problem müssen wir am Ende beim  
Finanzminister angehen. Der muss die Taschen 
aufmachen und dafür sorgen, dass das Geld 
vom Bund tatsächlich kofinanziert wird. 
 
Ich bin wirklich sehr darauf gespannt, wie das im 
Ausschuss dargestellt wird. Denn was heißt 
denn bite in der Vereinbarung mit dem Bund 
„zusätzliches Geld“? Was heißt denn „zusätz- 
liches Geld“, wenn wir nichts anderes gemacht 
haben, als die Hochschulbudgets, als das zu de-
finieren, was das Land gibt? - Das ist nichts  
Zusätzliches. Das war ja schon vorhanden.  
 
So war es auch mit den Bafög-Miteln: von hin-
ten durch die Tür erst einmal gekürzt, Bernbur-
ger Vereinbarung, Tarife nicht gezahlt usw. usf. 
Dann nimmt man die Bafög-Mitel und stop� 
die Löcher zu. 
 

(Zuruf) 
 
Das ist schlecht. Ich sage Ihnen, was hier noch 
passiert ist. In diesem Jahr und im vorangegan-
genen Jahr sind fast 10 Millionen € an Miteln 
für die Studienkredi�inanzierung aus dem 
Haushalt herausgegangen. Das hat der Bund  

übernommen, aber es ist nichts bei den Hoch-
schulen gelandet. Vielmehr ist es einfach im Ge-
samthaushalt versickert. Das ist das Problem. 
 

(Zustimmung) 
 
Deswegen bleibe ich bei meiner Maxime: Die 
Vereinbarung von Bernburg war ein Fehler. 
Geld in der Wissenscha�slandscha� zu kürzen, 
ist ein Fehler. Wir brauchen tatsächlich eine 
Qualitätsdiskussion und keine Kürzungsdiskus-
sion. - Danke. 
 

(Zustimmung) 
 
 
Vizepräsiden�n Anne-Marie Keding: 
 
Damit ist die Debate beendet und wir kommen 
zur Abs�mmung. 
 
Abstimmung 
 
Es wurde die Überweisung des Antrages in den 
Ausschuss für Wissenscha�, Energie, Klima-
schutz und Umwelt beantragt. Wer dieser  
zus�mmt, den bite ich jetzt um sein Karten- 
zeichen. 
 

(Zuruf: Finanzen noch! - Weitere Zurufe) 
 
- Das wurde nicht beantragt. Ich habe dreimal 
nachgefragt. Aber jetzt wird auch die Mitbera-
tung im Finanzausschuss gewünscht? 
 

(Zurufe: Ja!) 
 
- Mitberatung im Finanzausschuss. - Der Über-
weisung s�mmen die Koali�onsfrak�onen, die 
Frak�on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 
Frak�on DIE LINKE zu. Wer s�mmt dagegen, 
diesen Antrag zu überweisen? Wer enthält sich 
der S�mme? - Das ist Frak�on der AfD. Meine 
Damen und Herren! Damit ist der Antrag zur  
federführenden Beratung in den Wissenscha�s-
ausschuss und zur Mitberatung in den Finanz-
ausschuss überwiesen worden. 
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Schlussbemerkungen 
 
 
Damit sind wir am Ende der Tagesordnung an-
gelangt. Ich darf mich bei Ihnen allen für das 
Mitwirken bedanken. 

Ich berufe den Landtag zu der 4. Sitzungs- 
periode für den 18. und 19. November 2021 ein 
und darf Ihnen allen ein gutes und schönes  
Wochenende wünschen. 
 
Schluss: 17:22 Uhr.  
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