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Beginn: 9:31 Uhr. 

 

 

Eröffnung 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne hiermit die 7. Sitzung des Landtages von 

Sachsen-Anhalt der achten Wahlperiode. 
 

(Unruhe) 
 

- Ich bitte Sie, sich etwas zu konzentrieren, da-

mit wir fortfahren können.  
 

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste und weise 

Sie noch einmal auf meine Ausführungen hin, 

die ich gestern im Zusammenhang mit der 

Drs. 8/380 gemacht habe. Wie angekündigt  

haben wir die Allgemeinverfügung gestern in 

der Mittagspause etwas modifiziert. Diese  

Modifizierung ist Ihnen bekannt gemacht wor-

den, sodass Sie sich darauf einstellen konnten. 
 

Wie ich feststelle, haben Sie das in ordentlichem 

Maße getan, sodass die Sitzung ordnungsgemäß 

durchgeführt werden kann und wir gemeinsam 

die Aufgabe bewältigen können, zu der wir an-

getreten sind, nämlich Demokratie für das Land 

Sachsen-Anhalt zu gestalten. Ich werde an die-

ser Stelle nicht auf Detailregelungen eingehen; 

das alles haben wir besprochen. Ich finde es 

aber sehr gut, dass wir gemeinsam eine gute  

Lösung gefunden haben.  
 

Das Leben geht weiter. Wir werden also neue 

Grundsätze kennenlernen und werden uns da-

rauf einstellen. So gesehen bin ich dankbar für 

den einen oder anderen Hinweis, den ich be-

komme. Ich denke z. B. an den Hinweis, dass wir 

uns vielleicht im Dezember alle testen lassen, 

dass wir also eine andere Lösung finden, und 

dass wir im Landtag Boosterimpfungen anbie-

ten, 
 

(Zustimmung) 

und zwar für diejenigen, die das möchten. Ich 

habe nämlich gerade die Anfrage erhalten. Ich 

kann zumindest schon sagen: Wir sind in der 

Verwaltung dabei, das Ganze zu organisieren, 

damit wir in den Arztpraxen keine Plätze weg-

nehmen, damit diejenigen in der Bevölkerung, 

die Bedarf haben, dort geimpft werden können.  

 

Wer das Angebot hier annehmen möchte, der 

kann dies tun. Wir gestalten gerade eine Ab-

frage, damit das für die Ärzte, aber auch für die-

jenigen effizient ist, die das wahrnehmen möch-

ten. Das muss nicht jeder machen, aber jeder 

kann es tun. Wir bekommen das freiwillig in den 

Griff. Ich freue mich, dass das so gut funktio-

niert.  

 

Eine weitere Bemerkung sei mir noch gestattet. 

Ich habe heute früh vor meinem Vorlesen noch 

schnell in der „Bild“-Zeitung nachgeschaut. 

„Turbulente Szenen wegen Tests“ habe ich  

gestern nicht festgestellt. Wir hatten nur eine 

kleine Verzögerung, bis sich das Ganze einge-

spielt hat. Deshalb freue ich mich umso mehr, 

dass wir heute pünktlich beginnen können. Ich 

werde die Zeit jetzt nicht verquatschen. Wir 

werden zügig fortfahren. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen  

Hauses fest. 

 

Wir steigen in die Tagesordnung ein. Ich rufe 

heute als ersten Tagesordnungspunkt auf den  

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Beratung 

 

Niemand soll frieren - Energiepreise jetzt  

deckeln, Mehrwertsteuer senken! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/344 

 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/374 
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Einbringerin des Antrages der LINKEN ist Frau  

Eisenreich. - Verzeihung! Ich weiß, ich bin im-

mer sehr schnell. An dieser Stelle möchte ich 

noch zwei Entschuldigungen vorbringen. Ich 

habe gestern bereits darauf hingewiesen: Heute 

werden der Ministerpräsident und der Wissen-

schaftsminister wegen einer Bundesratssitzung 

nicht anwesend seien. Ich möchte das für dieje-

nigen wiederholen, die das gestern möglicher-

weise nicht mitbekommen haben. - Frau Eisen-

reich, Sie haben das Wort. 

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Seit Monaten treibt vor 

allem die gesteigerte Weltmarktumfrage bei 

uns die Preise für Öl und Gas in die Höhe. Die 

Preise für Energie, Heiz- und Kraftstoffe haben 

das Niveau vor der Coronakrise längst erreicht 

und wesentlich überschritten. 

 

Ja, machtvolle Kartelle und Global Player nutzen 

zudem die hohe Nachfrage zur Profitmaximie-

rung. Diese Preisspirale gefährdet alle, die für 

niedrige Löhne schuften, unter Armut leiden, 

wegen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Einkom-

mensverluste erleiden oder aus anderen Grün-

den jeden einzelnen Euro zweimal umdrehen 

müssen. All diese Menschen können die hohen 

Energiepreise einfach nicht mehr verkraften. 

Energie droht, zum Luxusgut zu werden. 

 

In der nun anstehenden kalten Jahreszeit hat 

das zur Folge, dass Menschen frierend zu Hause 

sitzen müssen. Über diesen Befund haben wir 

am Beispiel der Gaspreise in der letzten Land-

tagssitzung im Oktober debattiert. Aber diese 

Feststellung muss nun dringend auch zum poli-

tischen Handeln auf allen Ebenen werden. Das 

hat im Übrigen auch die Europäische Kommis-

sion erkannt und hat die sogenannte Toolbox 

geöffnet, mit der die Mitgliedstaaten die Ener-

giepreise senken können.  

Ja, in der jetzigen Situation ist es unbedingt not-

wendig, die Energiepreise zu deckeln. Andere 

Länder haben es vorgemacht, z. B. Frankreich, 

Italien oder Spanien. Aber in der Bundesrepub-

lik ist bisher dazu nichts passiert. Die Landesre-

gierung muss sich dafür einsetzen, dass alle 

Haushalte einen bezahlbaren Zugang zur Ener-

gieversorgung haben und dass Menschen, die in 

einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind, 

mobil bleiben und eben nicht frieren müssen. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb fordert die Fraktion DIE LINKE mit dem 

vorliegenden Antrag und mit konkreten Maß-

nahmen die Landesregierung zu entschlosse-

nem Handeln bei der spürbaren und unverzüg- 

lichen Entlastung von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern auf. Die Menschen müssen vor 

Energiearmut geschützt werden.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Diese Energiearmut hat sich in vielen Haushal-

ten seit Jahren verfestigt und spitzt sich durch 

die enormen Preissteigerungen weiter zu. 

 

(Zuruf: Durch den Kohleausstieg!) 

 

Mit Verlaub: Appelle zum Sparen von Energie 

sind für diese Menschen der blanke Hohn.  

 

(Zustimmung) 

 

Wer Grundsicherungsleistungen bezieht, der 

muss sich doch schon lange massiv bei Energie 

und Mobilität einschränken, weil die Regelsätze 

längst nicht mehr den Bedarf decken. Diese Kos-

ten müssen beim Lebensunterhalt endlich rich-

tig berücksichtigt werden. Deshalb fordern wir, 

die Regelsätze auf der Bundesebene endlich 

deutlich anzuheben.  

 

Ein Großteil der Kosten für die Haushalte  

machen Strom und Mehrwertsteuer aus. Beide  
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haben aber keinerlei gezielte Steuerungswir-

kung hinsichtlich des Klimaschutzes. Deshalb 

soll die Landesregierung im Bund darauf hinwir-

ken, dass der Mehrwertsteuersatz auf Energie-, 

Heiz-, Brenn- und Kraftstoffpreise für private 

Haushalte möglichst schnell auf 7 % abgesenkt 

wird. Immerhin hat der Staat mit dem bisheri-

gen Steuersatz stark von den steigenden Prei-

sen profitiert. Deshalb wäre die Absenkung der 

Mehrwertsteuer auf 7 % finanzierbar, sozial und 

gerecht. 

 

(Beifall) 

 

Heizen und Tanken müssen bezahlbar bleiben. 

Auch die Stromsteuer muss endlich auf das von 

der EU zugelassene Niveau abgesenkt werden. 

Mit der Reduzierung von derzeit 2,05 Cent pro 

Kilowattstunde auf 0,1 Cent pro Kilowattstunde 

könnten Verbraucherinnen und Verbraucher 

spürbar entlastet werden. Dies fordert DIE 

LINKE übrigens seit Jahren auch in diesem  

Hohen Hause. Hier haben wir diese Forderung 

inzwischen mehrfach gestellt. 

 

Als Teil eines Maßnahmenpaketes „Sozial ge-

rechter Umbau der Energieversorgung“ soll dies 

auf der Bundesebene umgesetzt werden. Dies 

erfordert den entsprechenden Einsatz der Lan-

desregierung.  

 

In diesem Rahmen fordern wir daher auch ein 

gesetzliches Verbot von Strom- und Gassperren. 

Auch diese Forderung haben wir hier bereits ge-

stellt. Von einem solchen Verbot werden beson-

ders schutzbedürftige Personengruppen wie  

Familien mit Kindern, chronisch Kranke, Men-

schen mit Behinderungen, Seniorinnen und  

Senioren sowie pflegebedürftige Menschen 

profitieren. 

 

Parallel dazu fordern wir die Landesregierung 

auf, sich für eine Änderung der Stromgrundver-

sorgungsordnung einzusetzen. Mit dieser Ände-

rung sollen Energiedienstleister verpflichtet  

werden, die Sozialbehörden bei Zahlungsunfä-

higkeit privater Haushalte zu unterrichten. Hilfe 

für die Betroffenen zur Wiederherstellung der 

Zahlungsfähigkeit bzw. auch zur Vermeidung 

der Überschuldung kann doch nur dann ange-

boten werden, wenn die Behörden auch Kennt-

nis von solchen Notsituationen haben. Auch das 

haben wir hier mehrfach gefordert. 
 

Gegen Energiearmut und zur Sicherung der 

Grundversorgung mit Energie muss auch die Ta-

rifstruktur bei Strom und Gas zwingend geän-

dert werden. Dass dies der Markt nicht regelt, 

habe ich schon auf der letzten Landtagssitzung 

festgestellt. Alle Energieversorgungsunterneh-

men sollen eine Tarifstruktur anbieten müssen, 

die sozial gerechte und ökologische Anreize bie-

tet. 
 

(Beifall) 
 

Dazu schlagen wir vor, dass als Sockel ein an der 

jeweiligen Haushaltsgröße orientiertes festes, 

möglichst kostenfreies Grundkontingent ange-

boten wird. Mit diesem soll eine angemessene 

Grundversorgung sichergestellt werden. Doch 

anders als die bisher gängige Praxis bei den Ta-

rifen, die besagt, dass die Preise mit zunehmen-

dem Verbrauch immer günstiger werden, soll 

das System vom Kopf wieder auf die Füße ge-

stellt werden. 
 

(Beifall) 
 

Das heißt, mit zunehmendem Verbrauch sollen 

die Tarife steigen. Diese Idee teilt im Übrigen 

auch der Paritätische Gesamtverband. Denn wie 

ungerecht das jetzige System ist, verdeutlich 

eine Zeitungsmeldung vor Kurzem, in der  

Envia-M Preissteigerungen für Kunden ankün-

digte, die aufgrund der erhöhten Beschaffungs-

kosten notwendig würden. Während sich je-

doch - so hieß es in dem Artikel - die Stromrech-

nung für Haushalte erhöhe, würden bei den Ge-

werbekunden mit einem höheren Verbrauch 

die Preise sogar sinken. 
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Das ist auf gar keinen Fall gerecht, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. Das schafft auch 

keine Anreize, sich um Energieeffizienz und -ein-

sparungen zu bemühen. Da stellt sich im Übri-

gen auch hier wieder die Frage: Wer bezahlt ei-

gentlich die Krise? - Das sind die Menschen mit 

geringen bis mittleren Einkommen. Das muss 

sich ändern. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Jahr 2007 wurde der Strommarkt liberalisiert 

und die staatliche Strompreisaufsicht abge-

schafft. Das hatte dramatische Folgen für die 

Haushalte, die sich in zunehmender Energiear-

mut zeigen. Deshalb fordern wir in diesem Rah-

men, dass die staatliche Strompreisaufsicht wie-

der eingeführt wird, um Marktmachtmiss-

brauch, Manipulation am Strommarkt sowie an-

derweitige leistungslos erzielte und preistrei-

bende Extraprofite und damit den unbegründe-

ten willkürlichen Anstieg der Strompreise zu 

verhindern. 

 

Verbraucherstrompreise müssen künftig durch 

die Landeskartellbehörden genehmigt werden. 

Ein Strompreisbeirat aus Vertreterinnen und 

Vertretern von Gewerkschaften, Verbraucher-, 

Umwelt- und Sozialverbänden soll in diese Kon-

trolle zwingend einbezogen werden. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ener-

gie ist eine Ressource und sie ist endlich. Des-

halb führt auch an der Energieeinsparung kein 

Weg vorbei, nicht nur für private Haushalte, 

sondern für die gesamte Wirtschaft und In- 

dustrie. Um den privaten Haushalten hierbei 

unter die Arme zu greifen, sollen die Beratungs-

angebote zum sparsamen Umgang mit Energie 

aus unserer Sicht für alle kostenlos zur Verfü-

gung stehen. 

Das rechnet sich letztendlich nicht nur für die 

Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern 

eben für alle. Die von der Energieberatung un-

terbreiteten Vorschläge zur Energieeinsparung 

machen allerdings auch Investitionen der Ver-

braucherinnen und Verbraucher erforderlich, 

die sich nicht alle in gleichem Maße leisten kön-

nen, vor allem dann nicht, wenn es um größere 

Anschaffungen geht. 

 

Deshalb setzt an dieser Stelle eine weitere For-

derung von uns an, nämlich dass Menschen, die 

Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld oder einen Kin-

derzuschlag beziehen, Zuschüsse bekommen, 

wenn sie energieintensive Altgeräte gegen 

energiesparende Haushaltsgeräte austauschen. 

Das soll im Übrigen auch für Haushaltsinstalla- 

tionen gelten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

aktuellen Verwerfungen des Marktes mit der 

Explosion der Energiepreise gefährden die ener-

getische Grundversorgung zahlreicher Men-

schen in unserem Land und damit auch deren 

gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb sind aus un-

serer Sicht für die Verbraucherinnen und Ver-

braucher gerade jetzt staatliche Garantien und 

unverzügliche Maßnahmen notwendig, damit 

sie im Winter nicht zu Hause frieren und nicht 

im Dunkeln sitzen müssen, weil Energie für sie 

unbezahlbar geworden ist. 

 

Lassen Sie die Menschen nicht die Zeche für 

eine verfehlte Energiepolitik zahlen, die immer 

noch zu stark auf fossile Energieträger setzt und 

damit Abhängigkeiten schafft, statt den Ausbau 

der erneuerbaren Energien konsequent voran-

zutreiben. 

 

(Zustimmung) 

 

Es ist eine Energiepolitik, die einen hohen Ver-

brauch von Energie belohnt und einen geringen 

Verbrauch mit höheren Tarifen bestraft. Das ist 

sozial ungerecht sowie ökologisch absolut un- 
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sinnig und muss dringend geändert werden. Ich 

bitte deshalb um Zustimmung zu unserem An-

trag. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke, Frau Eisenreich. - Wir beginnen jetzt die 

Fünfminutendebatte. Für die Landesregierung 

spricht Ministerin Frau Grimm-Benne in Vertre-

tung des Kollegen Willingmann, der heute ab-

wesend ist. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Im von der Fraktion 

DIE LINKE eingebrachten Antrag zum Umgang 

mit den derzeitigen Energiepreissteigerungen 

werden unterschiedliche Maßnahmen und Vor-

schläge unterbreitet, über die wir zum Teil be-

reits in der vorangegangenen Legislaturperiode 

diskutiert haben. Das im Antrag formulierte Ziel, 

private Verbraucherinnen und Verbraucher aus 

vor allem einkommensschwachen Haushalten 

zu entlasten, indem die Rahmenbedingungen 

für eine bezahlbare Energieversorgung sicher-

gestellt werden, bekommt volle Unterstützung. 

 

Allerdings sollten wir uns mit der Umsetzung 

dieses Ziels genauer auseinandersetzen. Aktuell 

haben die wenigsten Verbraucherinnen und 

Verbraucher die Preisentwicklungen an den 

Energiebörsen unmittelbar zu spüren bekom-

men. Es ist aber davon auszugehen, dass es für 

viele Verbraucherinnen und Verbraucher im 

nächsten Jahr zu Mehrbelastungen aufgrund 

steigender Preise bei den Energieversorgern 

kommen wird, da diese verständlicherweise auf 

die Marktlage reagieren müssen. Einige Versor-

ger haben dies bereits angekündigt, andere in-

formieren Kunden gerade über Preisstabilität. 

Dementsprechend müssen wir insbesondere 

vulnerable Verbraucherinnen und Verbraucher 

kurzfristig vor Energiearmut schützen. Bereits 

heutzutage ist Sachsen-Anhalt im Bundesver-

gleich in besonderem Maße von durchgeführ-

ten Stromsperren in Privathaushalten betrof-

fen. Das sind gravierende Eingriffe, weshalb die 

Versorger gerade in diesen schwierigen Zeiten 

zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit angehalten 

sind. 
 

Im Bundesrat habe wir weiterhin Anfang des 

Monats Maßnahmen beschlossen, die die 

Rechte der Verbraucher bei dieser Thematik 

wesentlich stärken. Darüber hinaus bieten die 

Landesenergieagentur und die Verbraucher-

zentrale umfangreiche und für die Zielgruppen 

kostenlose Beratungsmöglichkeiten wie den 

Stromspar-Check an, um den Energieverbrauch 

und die Energiekosten zu senken. 
 

Letztendlich ist die Bezahlbarkeit der Energie-

versorgung für vulnerable Verbraucherinnen 

und Verbraucher aber keine primär energiepo-

litische, sondern eine sozialpolitische Aufgabe 

und muss ggf. mit zügigen Anpassungen beim 

sozialen Leistungsumfang oder mit separaten 

Zuschüssen, wie im Bundestag diskutiert, erfol-

gen. 
 

Steuerpolitische Entscheidungen haben 

zwangsläufig Auswirkungen auf den Bundes- 

und den Landeshaushalt und sind entsprechend 

abzuwägen. Maßnahmen zur Energiekosten-

senkung sind daher in der Regel zunächst auf 

besonders stark betroffene Verbrauchergrup-

pen zu konzentrieren.  
 

Energiepolitisch sollten die grundlegenden Prin-

zipien des Energiemarktes nicht infrage gestellt 

werden, da diese bislang gut funktionieren. Was 

aber durchaus befürwortet wird und hier be-

reits in einer Landtagssitzung im Oktober darge-

legt wurde, ist ein Abbau der staatlich induzier-

ten Strompreisbestandteile. Hierbei wurden be-

reits erste Schritte getan. 
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Es sollten aber zeitnah weitere Maßnahmen wie 

die Absenkung der Stromsteuer erfolgen.  

Dies entlastet nicht nur die Verbraucherinnen 

und Verbraucher, sondern ist auch klima- 

politisch sinnvoll, um erneuerbaren Strom  

mittels Sektorenkopplung schneller in die Sek-

toren Wärme, Verkehr und Industrie zu über- 

tragen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-

keit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Gebhardt. Möchte 

Sie diese beantworten? 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Grimm-

Benne, ich habe noch darauf gewartet, dass Sie 

etwas Konkretes dazu sagen, wie man den  

Leuten jetzt bei dem, was Sie eben beschrieben 

haben, helfen kann. Sie haben jetzt viel  

von „könnte“ und „man müsse prüfen“ gespro-

chen. 

 

Ich frage Sie jetzt ausdrücklich als Sozialdemo-

kratin. In der „Mitteldeutschen Zeitung“ für 

Mansfeld-Südharz war eine Meldung zu lesen, 

dass die Stadtwerke in Hettstedt beschlossen 

haben, zum 1. Dezember die Gaspreise um 30 % 

zu erhöhen. Sie wissen, dass dann bei den  

Verbraucherzentralen und bei den Stadtwerken 

das Telefon nicht mehr stillsteht. Würden Sie es 

diesen Menschen auch so sagen, wie Sie es 

eben gesagt haben, oder sind Sie nicht der  

Auffassung, dass diese Leute schnell, nämlich 

zum 1. Dezember Unterstützung bräuchten, 

weil sie sonst schlichtweg im Kalten sitzen wür-

den? 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich habe insbesondere gesagt, dass die Stadt-

werke in ihrem Bereich, also hinsichtlich ihrer 

Kunden verhältnismäßig vorgehen sollen. Mei-

nes Erachtens wird das in den jeweiligen Gre-

mien auch beraten. 

 

Sie haben die Verbraucherzentralen angespro-

chen. Diese beraten die einzelnen Personen, ob 

durch andere Maßnahmen, z. B. soziale Maß-

nahmen, der Strompreis tatsächlich so gestützt 

werden kann, dass diese Menschen sich das 

auch weiterhin erlauben können. Dazu muss ich 

aber sagen, Herr Gebhardt, dass die Verbrau-

cherzentralen nicht mehr in meinem Zuständig-

keitsbereich liegen, sondern ins Justizministe-

rium gewechselt sind, sodass ich jetzt nicht 

mehr ganz auf dem aktuellen Stand bin, wie die 

Verbraucherzentralen in diesem Bereich tat-

sächlich beraten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Haben Sie eine Nachfrage? 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Eine kurze Nachfrage, Frau Grimm-Benne. Hal-

ten Sie an der Stelle nicht staatliche Hilfen aus-

drücklich für nötig? Müssten nicht jenseits von 

Beratungen wirklich staatliche Hilfen, so wie es 

in unserem Antrag steht, ganz konkret und zügig 

beschlossen werden? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sie scheinen mir bei meinem Redebeitrag nicht 

zugehört zu haben. Im Bund wird gerade dar- 
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über beraten, ob wir mit einem Maßnahmenka-

talog sozial abhelfen. Das befindet sich bereits 

in der Beratung. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Danke, Frau 

Grimm-Benne. - Dann können wir jetzt fortset-

zen. Für die CDU-Fraktion hat die Abg. Frau  

Hietel das Wort. 

 

 

Sandra Hietel (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Niemand soll frieren. Das ist 

vollkommen richtig. Wichtig dafür ist eine preis-

stabile und sichere Energieversorgung. Daran 

muss sich auch die Energiepolitik orientieren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die steigen-

den Energiepreise lassen sich in erster Linie 

durch die weltweite Marktwirtschaft erklären. 

Nach den verschiedenen Maßnahmen zur Be-

wältigung der Coronapandemie wird seither 

weltweit gleichzeitig die Wirtschaft wieder 

hochgefahren. Dies führt zu einer kurzfristig er-

höhten Nachfrage und eine erhöhte Nachfrage 

am Markt lässt natürlich auch die Preise steigen. 

Viele Unternehmen und auch Verbraucher sind 

langfristige Verträge eingegangen. Diese wer-

den von den Preissteigerungen nicht tangiert. 

Auf dem Spotmarkt hingegen merkt man natür-

lich sehr deutlich die Preisschwankungen. 

 

Die Energiebranche selbst geht davon aus, dass 

sich dieser Markt aber im Jahr 2022 wieder hin 

zu gemäßigteren Preisen reguliert. Bedauerlich 

sind allerdings die Verzögerungen bei der Inbe-

triebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. Die 

Gründe für den Zulassungsstopp sind nachvoll-

ziehbar, kommen aber zu einer Unzeit. Ein 

schnelles Anfahren der Gaspipeline hätte zu-

mindest für eine Stabilisierung der Gaspreise 

sorgen können. 

Gleichwohl müssen die steigenden Energie-

preise für Verbraucherinnen und Verbraucher 

abgefedert werden. Ein erster Schritt ist mit der 

Senkung der EEG-Umlage getan worden. Grund-

sätzlich gehört die EEG-Umlage aber gänzlich 

abgeschafft. Ob die neue Ampelkoalition die 

Kraft dazu hat, dies schnell auf den Weg zu brin-

gen, oder andere Maßnahmen einleitet, wie 

eine Senkung der Stromsteuer, bleibt abzuwar-

ten. Bleiben wir gespannt. Dass einkommens-

schwache Privathaushalte ihre Energiekosten 

bezahlen können, ist auch eine sozialpolitische 

Aufgabe. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist festzu-

stellen, dass die Kosten für Unterkunft und Hei-

zung gar nicht im Regelbedarf enthalten sind. 

Diese Kosten werden nämlich zusätzlich zu den 

Regelbedarfen gewährt und unterliegen keiner 

pauschalen Bemessung. Unabhängig vom Heiz-

medium erfolgt die Berücksichtigung grundsätz-

lich bedarfsorientiert und nicht pauschal. Die 

Angemessenheit der Heizkosten wird auch nicht 

auf Bundesebene bestimmt. Sie liegt in der  

Hoheit der kommunalen Träger, die in der Lage 

sind, auch kurzfristig die Angemessenheitsgren-

zen per Verordnung anzupassen. 
 

Des Weiteren wird selbst bei steigenden Heiz-

kosten niemand ohne Vorwarnung kalt über-

rascht. Eine Absenkung der Heizkostenerstat-

tung erfordert nämlich zuvor mindestens eine 

entsprechende Belehrung durch das Jobcenter. 

Aktuell ist die Angemessenheitsprüfung bei den 

Heizkosten pandemiebedingt ausgesetzt. Diese 

gelten also automatisch als angemessen. 
 

In den als Pauschale gewährten Regelbedarfen 

ist allerdings ein Anteil für Haushaltsstrom ent-

halten. Die Höhe des Regelbedarfes wird jähr-

lich angepasst und berücksichtigt daher unter 

anderem auch Preissteigerungen, wenngleich 

auch mit zeitlicher Verzögerung. Für diese Fälle 

hat das Bundesverfassungsgericht bereits ent-

schieden, dass der Gesetzgeber, also in diesem 

Fall der Bund, die Entwicklung im Blick behalten 

muss. 
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Der Gesetzgeber hat zudem bereits Vorkehrun-

gen getroffen, um den regelmäßigen Austausch 

von Haushaltsgeräten zu ermöglichen. So sind 

im Regelbedarf Ansparbeträge enthalten, die 

dazu dienen sollen, für die Beschaffung von Er-

satzgeräten Rücklagen zu bilden. Es wäre der 

Solidargemeinschaft nur schwer zu erklären, 

aus welchem Grund Leistungsberechtigten  

neben den Regelbedarfen nun noch weitere  

Zuschüsse für den Erwerb neuer Haushaltsge-

räte gewährt werden sollen, während Familien 

mit geringem Einkommen, aber ohne Leistungs-

bezug diese selbst finanzieren müssen. 

 
Daraus ergeben sich unterschiedliche Hand-

lungsansätze, die bewirken können, dass Ener-

giearmut vermieden werden kann. Vorrangig 

kommt es auf präventive Beratung und Kommu-

nikation an, um mit einem Maßnahmenbündel 

bestehend aus technischer, sozialer und früh-

zeitiger sozialrechtlicher Beratung künftigen 

Stromschulden vorzubeugen. Bei vielen Kom-

munen und Energieversorgern sind inzwischen 

Energieberater aktiv, die den Familien Hinweise 

und Tipps zum Energiesparen geben und direkt 

vor Ort beraten. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! Um über die 

unterschiedlichen Handlungsansätze auf ener-

giepolitischer und sozialpolitischer Ebene wei-

ter beraten zu können, bitte ich um Überwei-

sung des Antrages in die Ausschüsse für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

sowie für Wirtschaft und Tourismus. - Herz- 

lichen Dank. 

 
(Zustimmung) 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke. Es gibt eine Frage von Herrn Gallert. 

Sandra Hietel (CDU):  

 

Ich denke, dass wir das im Ausschuss diskutie-

ren können.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Sie möchten die Frage also nicht beantworten.  

 

 

Sandra Hietel (CDU):  

 

Nein.  

 

(Lachen) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. Danke. - Der nächste Redner ist Herr 

Scharfenort für die AfD-Fraktion. - Sie haben das 

Wort, bitte. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Ab-

geordnete! Kann Hasenfleisch Venezuela vor 

dem Hunger bewahren? - An diese CNN-Über-

schrift aus dem September 2017 muss ich noch 

grinsend zurückdenken, wenn ich den Antrag 

der Fraktion DIE LINKE lese. 

 

Dieser zeigt einmal mehr, dass Sie zwar Pro- 

bleme der Bürger erkennen, gleichzeitig aber 

wieder einmal eine völlige wirtschaftliche  

Inkompetenz beweisen. Ihre Lösungsansätze 

beruhen wie immer auf noch mehr staatlicher 

Kontrolle, auf noch mehr Bürokratie und auf 

noch mehr Gängelung der Unternehmen. Dabei 

schaffen Sie unproduktive Arbeitsplätze - nein 

besser: Sitzplätze - für - ich nenne sie einmal 

so - Geschwätzwissenschaftler. 
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Am Ende wird es nur schlimmer. In Ihrem End-

produkt, dem Sozialismus, sind alle arm und 

flüchten aus dem sozialistischen Paradies. In  

Venezuela waren die Linken auch der Meinung, 

man müsse nur die Energiekonzerne enteignen 

sowie das Vermögen verteilen und schon seien 

alle reich. - Heute herrschen dort Elend, Hunger 

und Not. 

 

Ihrem Maßnahmenpaket kann ich entnehmen, 

dass Sie viele Dinge gut meinen. Aber so funk- 

tioniert die Ökonomie nicht.  

 

Reden wir nun über einzelne Teile Ihres Maß-

nahmenkataloges: Unter Punkt 1 fordern Sie ge-

setzliche Untersagung von Stromsperren. - Der 

Versorger soll also beklaut werden, oder was? 

 

Unter Punkt 3 wollen Sie eine verbindliche 

Stromtarifstruktur einführen. Soll der Staat sich 

jetzt als Unternehmer aufspielen und die Tarife 

entwickeln? - Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst 

sein. 

 

Mit dem Punkt 4 fordern Sie die Einführung ei-

ner staatlichen Strompreisaufsicht sowie eine 

Genehmigungspflicht für Strompreise. - Das ist 

wirklich Sozialismus und Planwirtschaft in Rein-

kultur.  

 

Aber ich möchte nicht nur kritisieren; denn Sie 

haben zwei konkrete gute Ideen: Erstens die 

Senkung der Stromsteuer auf den Mindestbei-

trag der EU von 0,1 Cent je Kilowattstunde. 

Zweitens die Senkung des Mehrwertsteuersat-

zes auf alle möglichen Energieprodukte. 

 

Lassen Sie uns darüber reden, wie sich der 

Strompreis zusammensetzt. 24 % sind die Kos-

ten für den Stromeinkauf, Service und Vertrieb. 

25 % sind bereits gesetzlich regulierte Netzent-

gelte. Und 51 % gehen für Steuern, Abgaben 

und Umlagen drauf - 51 %! Darunter fallen Um-

satz- und Stromsteuer, Konzessionsabgabe, 

EEG-Umlage, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz- 

Umlage, Umlage nach der Stromnetzentgeltver-

ordnung, Offshore-Netzumlage und die Umlage 

für abschaltbare Lasten, also für die kommen-

den Blackouts.  

 

Zusammengefasst: Fast alles Steuern und Abga-

ben für den Klimawahn. Diese gehören deshalb 

abgeschafft, die Klimahysterie beendet. 

 

(Beifall) 

 

Somit wären Strom und Energie wieder bezahl-

bar.  

 

Den Antrag lehnen wir natürlich ab. Für sozialis-

tische Träumereien haben wir null Verständnis. 

- Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann 

spricht für die FDP Herr Silbersack. - Bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Der Antrag ist, wenn man darüber 

nachdenkt, im Sinne der Menschen natürlich 

wichtig. Man muss darüber reden, wie wir in der 

Situation, in der Preise steigen, den Menschen 

die Möglichkeit geben, die Dinge zu bewältigen. 

 

Dabei muss geschaut werden, was kurzfristige 

Maßnahmen, d. h. Ad-hoc-Maßnahmen, und 

was strukturelle Maßnahmen sind. Darin liegt 

der konkrete Unterschied. Sie sprachen gerade 

die Stadtwerke in Hettstedt und deren Preisstei-

gerungen zum 1. Dezember an. Das ist ein Un-

ternehmen, das eine Tochtergesellschaft der 

Stadt Hettstedt ist. Und innerhalb der Stadt  
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Hettstedt sitzt im Gemeinderat mit Sicherheit 

auch DIE LINKE, die einen wesentlichen Einfluss 

dort mit ausübt, um diese Dinge mit nach vorn 

zu treiben. 

 

Insofern, glaube ich, ist es gut, wenn Sie sich im 

Hinblick auf Ad-hoc-Maßnahmen auch mit Ihrer 

Fraktion im Stadtrat von Hettstedt auseinander-

setzen, wenn bei diesen die Preise ansteigen. 

Deshalb ist es, glaube ich, bei den Ad-hoc-Maß-

nahmen wichtig, dass Sie sich auch vor Ort ein-

bringen und nicht hier pauschal solche Ausfüh-

rungen tätigen, wie das Ihre Kollegin Eisenreich 

gemacht hat, meine Damen und Herren. 

 

Aber nun aus unserer Sicht zur Sache. Zu dieser 

Unterscheidung zwischen Ad-hoc-Maßnahmen 

aufgrund der Notwendigkeiten der tatsäch- 

lichen Situation und den Dingen, die gemacht 

werden müssen, hat die FDP eine ganz klare 

Meinung. Wir als Freie Demokraten haben nicht 

nur im Bundestagswahlkampf dafür geworben, 

die Stromsteuer auf das von der Europäischen 

Union vorgeschriebene Minimum zu senken 

und die EEG-Umlage auslaufen zu lassen. Deren 

Abschaffung haben DIE LINKEN wiederum in ih-

rem Kommentar zum Ampelsondierungspapier 

kritisiert. Dabei liegt die auch nach der bereits 

für das nächste Jahr geplanten 43-prozentigen 

Reduzierung noch 75 % über der Stromsteuer. 

In Ihrem Antrag findet sich dazu nichts. 

 

Der Anreiz, weniger Energie zu verbrauchen, 

ginge bei einer Deckelung der Energiepreise 

noch gepaart mit der Senkung der Mehrwert-

steuer, wie die LINKEN es vorschlagen, sinnlo-

gisch verloren. Die Absenkung der Mehrwert-

steuer auf Energie ist eine Forderung, die die 

Freien Demokraten 2009 erhoben haben. Da-

mals lagen die Verbraucherpreise für Gas für 

eine kurze Zeit sogar höher als heute. 

 

Wenige Wochen nach der Bundestagswahl hat 

die CSU das Thema für sich entdeckt und nun 

folgen ihr die Linken. Ich möchte DIE LINKE da-

ran erinnern, dass der Präsident des Deutschen  

Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratz-

scher, dem man eine zu große FDP-Nähe nicht 

vorwerfen kann, dem „Handelsblatt“ erklärte, 

eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie 

sei ökologisch, wirtschaftlich und sozial das 

Schädlichste, was die Politik tun könne. 

 

DIE LINKE setzt sogar noch einen drauf. Es soll 

sogar einen Grundbetrag geben, zu dem man 

Strom kostenlos oder vielmehr auf Kosten aller 

zahlenden Stromkunden verbrauchen kann. Die 

übrigen Strompreise sollen staatlich festgelegt 

werden. Und wenn man die nicht bezahlt, ist es 

auch nicht so schlimm, weil Sperren verboten 

werden sollen. 

 

Zu diesem Thema gab es in der vergangenen  

Legislaturperiode einen Antrag der LINKEN im 

Deutschen Bundestag. In der Anhörung fand 

sich dann allerdings kein einziger Sachverständi-

ger, also offenbar auch keiner, der von den  

LINKEN benannt wurde, der ein völliges Verbot 

für eine sinnvolle Maßnahme hielt. Wie so die 

gewaltigen Investitionen in die Energieerzeu-

gung und in die Infrastruktur finanziert werden 

sollen, kümmert DIE LINKE ganz offensichtlich 

nicht. 

 

Man sollte sich freilich nicht wundern, wenn 

sich DIE LINKE trotzdem mit den Arbeitern  

vor den Werktoren solidarisch zeigt, wenn In-

dustrieunternehmen wegen hoher Energie- 

kosten nicht mehr wirtschaftlich produzieren 

können.  

 

Dabei tun die Linken gern so, als wären ihnen 

die Klimaziele mindestens genauso wichtig wie 

den Grünen. Aber was kommt dazu von einer 

Partei, die glaubt, Marktkräfte ließen sich durch 

Preiskontrollen außer Kraft setzen? - Weniger 

Verkehr, weniger Transporte z. B. und natürlich 

Verbote, also Rationierung und Planwirtschaft. 

Die Preise sind niedrig, es gibt halt nur nichts zu 

kaufen - das Erfolgsrezept der SED. 

 

(Beifall) 
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Dabei sind die Preise für Strom, Wärme und 

Kraftstoff tatsächlich auch eine soziale Frage. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Bitte zum Schluss kommen. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Die Antwort kann aber nicht lauten mehr DDR, 

sondern nur mehr Marktwirtschaft in der 

Klimapolitik. 

 

(Beifall) 

 

Die Einnahmen aus Emissionszertifikaten auf-

kommensneutral als Dividende an die Bürger 

auszahlen, so bleibt die Steuerungswirkung des 

CO2-Preises erhalten. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Herr Silbersack, wenn Sie bitte zum Schluss 

kommen. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

So entsteht ein sozialer Ausgleich für einkom-

mensschwache Haushalte, meine Damen und 

Herren. -Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Jetzt haben Sie das Glück, dass es eine Nach-

frage gibt. - Herr Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Silbersack, da Sie nun am Schluss mit viel 

Elan die Planwirtschaft gegeißelt und sich zur  

freien Marktwirtschaft bekannt haben, müssen 

Sie sich jetzt diese Frage gefallen lassen, und 

zwar: Wenn man in Ihr Bundestagswahlpro-

gramm schaut, dann sieht man, dass die FDP da-

für eintritt, genau festzulegen, wie viel CO2 wir 

bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zu-

kunft verbrauchen dürfen. Das wird zertifiziert. 

Die Zertifikate kann man dann kaufen, wenn 

man CO2 ausstoßen will. Was ist das anderes als 

Planwirtschaft reinster Sorte? 

 

(Beifall) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Herr Tillschneider, dazu kann ich Ihnen ganz klar 

antworten: Das ist keine Frage der Planwirt-

schaft, sondern eine der Verantwortung für zu-

künftige Gesellschaften im Hinblick auf das 

Klima. - Ganz einfach. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke für die kurze Antwort. Das Wochenende 

kommt ja auch. Sie waren für Überweisung, ja? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP): 

 

Ja, bitte überweisen in die Ausschüsse für Um-

welt, für Wirtschaft und für Soziales. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Das habe ich verstanden. Das habe ich fast ge-

ahnt. - Dann kommen wir zur nächsten Redne-

rin. Das ist Frau Sziborra-Seidlitz für die GRÜ-

NEN. - Sie haben das Wort. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Als Opposition gibt es zwei  
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Möglichkeiten, ein Thema anzupacken: entwe-

der der Entwurf eines kompletten Panoramas 

alternativer Politik mit grundlegenden Forde-

rungen und Ideen, was man alles grundsätzlich 

anders machen würde als die Regierung, oder 

man formuliert konkrete operative Stellschrau-

ben, um einen Sachverhalt nach vorne zu brin-

gen und zu verbessern, mit der minimalen 

Chance dafür, eine Mehrheit zu finden. Beides 

sind legitime Ansätze. 

 

Im Fall des vorliegenden Antrags verfährt DIE 

LINKE gemäß dem ersten Modus. Unser grüner 

Alternativantrag folgt dem zweiten Ansatz.  

 

Warum schichten wir den Ursprungsantrag der-

maßen ab? - Appelle und Ansprachen an die 

Bundesebene erscheinen aktuell wenig gezielt. 

Wen adressiert man denn da eigentlich heute? 

 

Die Koalitionsgespräche sind in der heißen 

Phase und natürlich nicht konfliktfrei. Da wird 

vieles intensiv diskutiert und ganz sicher auch 

die Frage, wie die notwendige Energiewende 

sozial abgefedert werden kann. Der Mensch 

steht im Mittelpunkt unserer Politik. Damit sind 

soziale Absicherung und Teilhabe ebenso Kern-

elemente unseres grünen politischen Handelns 

wie Klima- und Naturschutz. 

 

Ich bin überzeugt, dass durch bündnisgrüne 

Verhandlungen die neue Bundesregierung nicht 

nur mit einem teilhabesichernden Bürgergeld 

auf Bundesebene sozialen Härten auch durch 

Energieverbrauch entgegenwirken wird. 

 

Aus diesen Gründen zielt unser Alternativantrag 

einzig auf die Landesebene und auf zwei kon-

krete Vorhaben, um insbesondere Energiear-

mut und Stromsperren bei den Menschen im 

Land a) grundsätzlich zu verhindern oder b) min-

destens derart zu managen, dass übermäßige 

soziale Härten vermieden werden. 

 

Dafür braucht es einen Ausbau der bestehen-

den Beratungsangebote. Die Landesenergie- 

 

agentur bietet mit ihrer kostenfreien Energiebe-

ratung für einkommensschwache Haus-

halte - Stichwort: Aktion Stromspar-Check - be-

reits ein fundiertes Beratungsangebot an. Die-

ses gilt es auszubauen, landesweit verfügbar zu 

machen und ggf. an weiteren Standorten zu 

etablieren. 

 

Gleichzeitig müssen Betroffene regelhaft über 

dieses und weitere Angebote informiert wer-

den. Damit wollen wir die Prävention stärken, 

damit Stromschulden gar nicht erst anfallen  

oder aus dem Ruder laufen. 

 

Für Fälle, in denen dies nicht gelingt, braucht es 

Vereinbarungen mit den Stromanbietern im 

Land, um bei Stromsperren die dramatischsten 

Härten zu vermeiden. Ein generelles Verbot von 

Stromsperren bzw. eine garantierte Mindest-

versorgung mit Strom wäre mir persönlich und 

uns GRÜNEN sehr lieb. Aber wenn wir uns im 

Rahmen kurzfristig umsetzbarer Maßnahmen 

bewegen, dann geht es um einen noch vor die-

sem Winter verbindlich vereinbarten Schutz vor 

großen Härten. 

 

Es geht um eine verbindliche Vereinbarung dar-

über, Stromsperren nicht vor Feiertagen und 

dem Wochenende scharfzustellen und nicht vor 

besonderen Kälteperioden, also im besten Fall 

gar keine Stromsperren im Winter. Denn diese 

Punkte führen zu besonderen sozialen Härten, 

die es zu verhindern gilt. 

 

Stromsperren vor arbeitsfreien Tagen etwa ver-

zögern die Wiederfreischaltung der Stromzu-

fuhr. Ein Beispiel: Wird der Strom am 23. De-

zember abgeschaltet, dann können Betroffene 

frühestens am 27. Dezember überhaupt in  

Aktion treten, um wieder Strom zu beziehen. Bis 

dahin sind dann alle Lebensmittel aufgetaut, 

alle Akkus leer, Smartphones und schnurlose 

Telefone unbrauchbar, seit Tagen kein warmes 

Essen, Tagesbeginn und Tagesende in Dunkel-

heit und je nach Vorrichtung auch seit Tagen 

kein warmes Wasser. 
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Das kann und darf tatsächlich nicht sein, insbe-

sondere nicht in Haushalten mit Kindern, mit 

chronisch erkrankten Menschen, mit Senioren. 

Hier muss das Sozialstaatsgebot immer Vorrang 

haben. Hier geht es um elementare Aspekte der 

Daseinsvorsorge, um existenzielle Güter. Da 

kann und darf kapitalistische Marktwirtschaft 

nicht voll durchschlagen.  

 

Dieses Ansinnen ist vergleichbar mit der Fest- 

legung von bestimmten Besitztümern, die nicht 

pfändbar sind. Denn letztlich geht es dabei um 

die Wahrung der Würde des Einzelnen und die 

ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist 

unantastbar, auch bei Stromschulden. 

 

Weil dieser Punkt derart fundamental für die 

Betroffenen ist und aufgrund der steigenden 

Preise an Dramatik gewinnt, ist die Ansetzung 

eines Gipfeltreffens zur Verabredung entspre-

chender Vereinbarungen nur angemessen.  

Daher bitte ich um Zustimmung zu unserem An-

trag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich sehe keine Wortmeldung. - Doch? - 

Augenblick, es gibt es eine Wortmeldung. Es 

gibt eine Frage. Wollen Sie die beantworten? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Wenn ich kann. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Wenn Sie können. Okay. Dann hören wir uns die 

mal an. 

 

(Christian Albrecht, CDU: Es ist eine Interven-

tion!) 

- Ach, eine Intervention. Okay. 

 

(Zurufe) 

 

 

Christian Albrecht (CDU):  

 

Ich wollte nur sagen, bevor bei jemandem der 

Strom oder das Gas gesperrt wird, bekommt er 

mehrere Androhungen, bekommt Mahnungen, 

bekommt Angebote, wie man das Problem lö-

sen kann. Für Energieversorgungsunternehmen 

ist der Winter bzw. die Zeit, in der Wärme und 

Energie dringend gebraucht werden, die Zeit, 

wo sie ein bisschen Druck ausüben können und 

wo die Schuldner auch bereit sind, doch einmal 

eine Ratenzahlungsvereinbarung einzugehen  

oder sich irgendwie zu bewegen, anstatt sich zu 

verkriechen. Zu sagen, man darf im Winter nicht 

sperren, wäre also eine Katastrophe für die 

Energieversorgungsunternehmen.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Das war eher eine Feststellung. Aber wenn Sie 

diese Feststellung kommentieren wollen, dann 

dürfen Sie das.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar.  

 

(Zustimmung) 

 

Das gilt auch für Menschen, die nicht in der Lage 

sind, Briefe zu öffnen, die nicht in der Lage sind, 

adäquat auf Mahnungen zu reagieren. Das hat 

nicht nur mit psychischen Krankheiten zu tun, 

das hat mitunter auch mit Druck zu tun, unter 

dem Menschen stehen.  

 

Ich nehme an, Sie können sich nicht vorstellen, 

wie es ist, mit zu wenig Geld über den Monat 

kommen zu müssen.  
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(Zuruf: Warum sollte ich mir das nicht vor-

stellen können?)  

 

Aber die Würde des Menschen und der Schutz 

vor dem Frieren gelten auch für Menschen,  

denen es so geht.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich habe festgestellt, dass der Antrag, 

also Ihr eigener, überwiesen werden soll. - Für 

die SPD-Fraktion bitte ich Frau Kleemann, das 

Wort zu ergreifen. - Sie haben das Wort. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der Titel des Antrags „Niemand soll frieren“ ist 

wahrscheinlich einer, den wir alle unterschrei-

ben würden. Damit wir aber nicht - das hat sich 

in manchen Redebeiträgen schon angedeu-

tet - in eine Alternativdebatte abgleiten, 

braucht es den Appell, dass wir die aktuell  

hohen Energiepreise nicht dazu verwenden dür-

fen, das klimapolitisch notwendige Überlegen 

und Organisieren der Energiewende für eine so-

zialpolitische Auseinandersetzung zu instru-

mentalisieren. Ich glaube, in dieser Komplexität 

müssen wir das Thema anpacken.  

 

In der letzten Sitzung des Umweltausschusses 

wurde ein Fachgespräch zu den hohen Erdgas-

preisen geführt. Im Ergebnis stand fest, dass der 

Markt, also das Zusammenspiel zwischen Ange-

bot und Nachfrage, offenbar funktioniert und 

dass unsere Gasspeicher voll sind und auch im 

Winter nicht zu erwarten ist, dass es an der 

Stelle zu einem Mangel kommt.  

 

(Zustimmung) 

Die hohen Preise - das wissen wir alle - sind der-

zeit darauf zurückzuführen, dass es eine starke 

Nachfrage gerade auch pandemiebedingt durch 

den wieder anlaufenden Markt und natürlich 

auch durch global tätige politische Akteure gibt.  

 

Problematisch ist die Preissteigerung vor allem 

für jene, die Flüssiggas auf kurzfristigen Spot-

märkten kaufen. Im Fachgespräch ist aber deut-

lich geworden, dass private Haushalte davon 

kaum betroffen sein werden, weil die meisten 

Versorger eben nicht auf diesen Kurzfristmärk-

ten eingekauft haben, sondern auf den Lang-

fristmärkten. Allerdings müssen wir für das 

kommende Jahr mit einem Anstieg von Energie-

preisen rechnen. Insofern ist es natürlich richtig, 

darüber zu debattieren, welche sozialpoliti-

schen Maßnahmen geboten sind, um Haushalte 

mit geringem Einkommen zu unterstützen.  

 

Auf Landesebene - das ist heute schon mehr-

mals gesagt worden - gibt es schon heute eine 

kostenfreie Energieberatung für einkommens-

schwache Haushalte. Die Beratung soll zur Sen-

kung von Energiekosten beitragen. Es ist, finde 

ich, nicht nur eine Aufgabe von einkommens-

schwachen Haushalten, sondern von allen 

Haushalten, herauszufinden, wie Energiekosten 

und damit der Energieverbrauch gesenkt wer-

den kann.  

 

Die LENA, also unsere landeseigene Energie-

agentur, ist für das Land der Partner im Bunde-

sprojekt Stromspar-Check. Das haben wir heute 

schon mehrmals gehört. Bisher gibt es die Bera-

tung an drei Orten im Land Sachsen-Anhalt. Das 

kann man sicherlich noch ausweiten. Im Mo-

ment gibt es die Beratungsorte eher im Süden 

des Landes und in der Mitte, der Norden, auch 

Magdeburg, ist davon noch unberührt.  

 

Ich will auf einen weiteren Punkt des Antrags 

eingehen. Wenn wir in Punkt 2 auf das SGB II zu 

sprechen kommen, dann muss man feststellen, 

dass die Kosten für Unterkunft und Heizung  
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nicht im Regelbedarf enthalten sind. Diese  

Kosten werden bereits jetzt neben und damit 

zusätzlich zu den Regelbedarfen gewährt. Sie 

unterliegen keiner pauschalen Bemessung. Sie 

unterliegen einer bestimmten Angemessenheit. 

Diese Grenzen können auf kommunaler Ebene 

angepasst werden.  

 

Die Angemessenheitsprüfung ist momentan 

pandemiebedingt ausgesetzt worden, aber die 

Preise gelten automatisch als angemessen und 

werden bezahlt. Richtig ist, dass im gewährten 

Regelbedarf ein Anteil für Haushaltsstrom ent-

halten ist. Die Höhe des Regelbedarfs wird jähr-

lich angepasst und berücksichtigt daher unter 

anderem Preissteigerungen. Weil eine hohe  

Dynamik darin liegt, müssen wir aufpassen, dass 

uns das nicht aus dem Ruder läuft.  

 

Was aber sollte jetzt getan werden, um Ver-

braucherinnen und Verbraucher zu entlasten? 

An dieser Stelle kann ich mich nur der Forde-

rung unserer Ministerin anschließen. Wir müs-

sen die staatlich induzierten Strompreisbe-

standteile abbauen, also die EEG-Umlage. Das 

ist auf dem Weg. Im Jahr 2022, also schon im 

nächsten Jahr, wird es dabei eine Verringerung 

um mehr als 40 % geben. Eine gänzliche Ab-

schaffung der EEG-Umlage ist auch im Ge-

spräch.  

 

Worüber wir in diesem Kontext allerdings nicht 

debattieren sollten, ist eine Aussetzung oder gar 

Abschaffung der CO2-Steuer; denn diese ist  

klimapolitisch sinnvoll und alles andere wäre 

Quatsch.  

 

Die ganze Debatte zeigt, dass es diesbezüglich 

einen hohen Diskussionsbedarf gibt, dem am 

Besten in den Ausschüssen Rechnung getragen 

werden kann. Daher bitte ich um die Überwei-

sung des Antrags in den Umweltausschuss, den 

Sozialausschuss und in den Wirtschaftsaus-

schuss. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Es gibt eine Frage von Herrn Loth. Wollen Sie sie 

beantworten? 

 

(Hannes Loth, AfD: Intervention!)  

 

- Eine Intervention von Herrn Loth. Ich glaube, 

bei Herrn Scharfenort handelt es sich um eine 

Frage. 

 

(Jan Scharfenort, AfD: Intervention!) 

 

- Auch eine Intervention.  

 

(Ulrich Siegmund, AfD: Inhaltlich stellen! - 

Daniel Rausch, AfD: Das waren auch die letz-

ten!) 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Kleemann 

hätte auch sagen können, was noch in der Sit-

zung gesagt wurde, z. B. von der Hypos Gruppe. 

Sie überlegen nämlich, das Gas im Ausland ein-

zukaufen, wo nicht wie in Europa ein Preisan-

stieg zu verzeichnen ist. - Das wäre das Erste.  

 

Das Zweite ist, die Verbraucherpreise steigen 

nicht so stark bei Leuten, die langfristig einkau-

fen. Ich weiß nicht, wie es bei Vattenfall ist. Dem 

Amtsblatt war eine Mitteilung zu entnehmen, 

dass der Verbraucherpreis von 7,5 Cent je Kilo-

wattstunde im Jahr 2021 auf 14,5 Cent je Kilo-

wattstunde steigt, also um knapp 100 %. Wenn 

das nicht viel ist, dann weiß ich nicht, was Frau 

Kleemann darunter versteht. - Danke schön.  

 

(Zustimmung - Zurufe: Vattenfall - Sie kön-

nen nachsehen! - Oder Sie rufen an!)  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Herr Scharfenort, bitte.  
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Jan Scharfenort (AfD):  

 

Frau Kleemann, Sie haben einiges gesagt, was 

richtig ist. Natürlich gibt es auch Marktpreis- 

effekte; so ist das nun einmal in der Marktwirt-

schaft. Was viel zu kurz gekommen ist, sind die 

viel zu hohen Steuern. Ich habe es in meiner 

Rede erwähnt.  

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass das SPD-ge-

führte Umweltministerium ganz aktuell viel hö-

here Preise fordert und sagt, die Benzin- und 

Dieselpreise seien noch immer viel zu niedrig.  

 

(Beifall) 

 

Das muss man den Bürgern sagen. Was für eine 

Heuchelei: Die Preise sind zu niedrig und sie 

müssen erhöht werden.  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke.- Als letzte Debattenrednerin hat Frau  

Eisenreich noch einmal das Wort. - Sie haben 

das Wort.  

 

 

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Danke für diese  

Debatte, die an der einen oder anderen Stelle 

offenlegt, wer sozial eingestellt ist und wer 

nicht. Ich muss mich in Bezug auf das Thema  

Regelsätze schon über einige Einlassungen wun-

dern. Über das Thema Regelsätze wird seit Lan-

gem, seit vielen Jahren, diskutiert. Es wird im-

mer wieder auf die Anpassungen verwiesen. 

Wir verweisen seit Jahren darauf, dass diese An-

passungen zum Teil nicht einmal die Inflations-

rate ausgleichen.  

 

An dieser Stelle muss auf der Bundesebene end-

lich dringend etwas passieren, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, damit wir auf dieser  

Ebene etwas tun und den Strombedarf für die 

Bevölkerung, die darauf angewiesen ist, sicher-

stellen.  

 

(Zustimmung) 

 

Die Aussage - Frau Ministerin, Sie haben es an-

gesprochen -, dass die gegenwärtigen Strom-

preiserhöhungen für viele Menschen keine un-

mittelbaren Auswirkungen hätten, stimmt so 

nicht. Dies ist uns auch in der Ausschussdiskus-

sion klargemacht worden. Das hat ver-

schiedenste Ursachen. 

 

Aber es geht am Ende darum, dass diese Unter-

nehmen diese Erhöhung bei den Einkaufsprei-

sen abbilden müssen. Deswegen werden jetzt 

Anpassungen in Form von Preiserhöhungen vor-

genommen, und zwar bei Strom und Gas und 

Benzin; darüber haben wir auch immer gespro-

chen. Diese Preiserhöhungen sind für alle schon 

lange greifbar. An dieser Stelle sollte unser An-

satz greifen.  

 

Dass einige Beitragende nichts zu sagen haben, 

sieht man daran, dass sie uns auf ein seit 30 Jah-

ren vergangenes System reduzieren. Entschuldi-

gung, aber die Strompreisaufsicht z. B. ist kein 

sozialistisches Instrument, die gab es bis zum 

Jahr 2007 in der Bundesrepublik, und genau 

diese wollen wir mit allem, was dazugehört, 

wieder einführen, damit an dieser Stelle eine 

Regulierung stattfindet.  

 

Übrigens findet staatliche Regulierung in die-

sem Land an vielen Stellen statt. Also machen 

Sie sich doch nicht lächerlich und sagen, der 

Markt regele alles und das wäre sozialistisch.  

 

(Zuruf)  

 

Verehrte GRÜNE, Ihr Alternativantrag in allen 

Ehren. Klar, Sie haben gesagt, es gebe unter-

schiedliche Ansätze, Anträge zu stellen. Das ist 

in Ordnung. Wir haben uns für einen entschie-

den, der nicht nur unkonkret - auch das haben  
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Sie gesagt - nach dem Bund ruft, sondern er ist 

kurz-, mittel- und langfristig angelegt. Das soll-

ten Sie uns zugestehen.  
 

Daher muss ich sagen, Ihr Alternativantrag ist 

doch etwas zaghaft im Ansatz, zumal Sie im 

Bund an den Koalitionsverhandlungen teilneh-

men. Dort können Sie eine ganze Menge er- 

reichen und Vorschläge unterbreiten. Insofern 

wäre es sicherlich schön gewesen, wenn wir in-

soweit mehr Unterstützung bekommen hätten. 

Denn das, was dort gerade passiert, ist tatsäch-

lich eine Chance, die Sie nutzen können und die 

in der gesamten Gesellschaft diskutiert und um-

gesetzt werden könnte.  
 

Daneben ist es besonders wichtig, glaube ich, 

dass wir uns genau jetzt zu diesem Zeit-

punkt - es ist schon ziemlich spät - darüber ver-

ständigen, damit wir die Langfristauswirkungen, 

mit denen im Januar bzw. Februar zu rechnen 

ist, nämlich mit weiteren Preiserhöhungen, für 

diese Menschen abfedern. 
 

(Zustimmung) 
 

Ich freue mich auf die Diskussion in den Aus-

schüssen, aber ich fürchte, das ist nur ein Alibi, 

weil dann darüber in den Ausschüssen lange dis-

kutiert wird. Ich hoffe, dass sich die Landesre-

gierung auf den Weg macht und im Bund die 

entsprechenden Schritte unternimmt und un-

terstützt.  
 

(Zustimmung) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 
 

Ich danke für die Ausführungen. - Nachdem ich 

mir alles angesehen habe, stelle ich fest, dass 

eine Überweisung - es gab eine Ablehnung - ge-

wünscht wird.  
 

Abstimmung 
 

Ich schlage folgendes Verfahren vor: Wir stim-

men über die Überweisung des Antrages in der  

Drs. 8/344 und des Alternativantrages in der 

Drs. 8/374 an den UWE, also den Ausschuss für 

Umwelt, Wissenschaft, Energie, ab. 

 

(Lachen - Zurufe) 

 

- Eine Bezeichnung muss noch gefunden wer-

den. Eine Bezeichnung mit vier Buchstaben ist 

nicht möglich, aber man wird sich im Ausschuss 

auf ein Kürzel mit drei Buchstaben verständi-

gen.  

 

(Zuruf)  

 

- Ihr könnte das gern machen. Ich finde, UWE ist 

gar nicht so schlecht, aber der Ausschuss wird 

uns eine gute Lösung liefern.  

 

Kommen wir zurück zur Abstimmung: Überwei-

sung in den Ausschuss für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt, in den Ausschuss 

für Wirtschaft und Tourismus und in den Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung. Wer dem zustimmt, den bitte 

um das Kartenzeichen. - Das sind die LINKEN; 

die GRÜNEN, die SPD, die CDU und FDP. Wer 

stimmt dem nicht zu? - Das ist die AfD. Damit ist 

dieser Überweisung zugestimmt worden und 

der Tagesordnungspunkt beendet. Unser Zeit-

management ist perfekt.  

 

(Zuruf: Eine Enthaltung!) 

 

- Es gab eine Enthaltung. Verzeihung, diese habe 

ich übersehen. - Danke, dass Sie mich korrigiert 

haben. - Der Überweisung wurde also bei einer 

Enthaltung zugestimmt. 
 

Wir kommen zum  
 

 

Tagesordnungspunkt 6 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 

des Kinderförderungsgesetzes 
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Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/341 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/375  

 

 

Die Einbringerin ist die Ministerin Frau Grimm-

Benne. - Sie haben das Wort.  
 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Diese Landesregierung steht für eine aktivie-

rende und vorsorgende Sozialpolitik. Sie steht 

dafür, dass Familien in unserem Land gut leben 

können, und sie steht dafür, dass jedes Kind 

zählt, dafür, dass alle Kinder von klein auf hoch-

wertige frühkindliche Bildung erhalten, und da-

für, dass über vielfältige soziale Beziehungen 

das soziale Miteinander in einer Gesellschaft ge-

stärkt wird. Gerade das ist heute wichtiger denn 

je.  

 

Diese Landesregierung und diese Koalition ste-

hen auch dafür, dass es beiden Elternteilen 

möglich ist, sich beruflich zu entfalten und 

gleichzeitig ihre Kinder wohl betreut zu wissen. 

So können insbesondere junge Familien ihre 

Einkommens- und damit ihre Lebenssituation 

selbst gestalten.  
 

Schließlich, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, steht unsere Sozialpolitik - dies galt be-

reits in der vergangenen Legislaturperiode - da-

für, dass diejenigen Familien, die besonders zu 

kämpfen haben, entweder weil das Familienein-

kommen ohne staatliche Unterstützung immer 

nur gerade so reicht oder weil sie mehrere Kin-

der haben, die entsprechende Unterstützung 

für ihre gesellschaftlich so wertvolle Leistung er-

halten.  

 

Für dies alles, meine Damen und Herren, steht 

unser großes Paket der Weiterentwicklung der  

Qualität der Kindertagesbetreuung im Land, 

welches in der vergangenen Legislaturperiode 

geschnürt und jetzt in einem wichtigen Teil ver-

längert werden soll, nämlich der Fortgeltung 

der Entlastungsregelung für Mehrkindfamilien 

zunächst für ein Jahr, ein erstes großes familien-

politisches Vorhaben dieser neuen Landesregie-

rung also, das wir heute ins Parlament einbrin-

gen möchten. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, dem 

zugrunde liegt die Verständigung der Koalitions-

fraktionen, dass die Maßnahmen des in der ver-

gangenen Legislaturperiode erneuerten Kinder-

förderungsgesetzes weiterhin Bestand haben 

und die derzeit im Rahmen des Gute-Kita-Geset-

zes finanzierten Maßnahmen auch bei einem 

möglichen Wegfall der Bundesmittel verlässlich 

weitergeführt werden sollen. 

 

Wie Sie wissen, haben Familien in Sachsen-An-

halt mit mehreren Kindern seit Januar 2019 nur 

noch für das älteste betreute Nichtschulkind ei-

nen Beitrag zu entrichten. Diese erste maßgeb-

liche Entlastung bei den Elternbeiträgen wurde 

dauerhaft mit Landesmitteln abgesichert. Eine 

weitere analoge Entlastung für Familien mit 

Hortkindern setzt die Landesregierung seit dem 

01.01.2020 bis zum 31.12.2021 mit Mitteln des 

Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes um. 

Auch diese Entlastung wurde im Kinderförde-

rungsgesetz als zeitlich begrenzte Maßnahme 

gesetzlich verankert. 

 

Der eingebrachte Gesetzentwurf der Landes- 

regierung setzt den Koalitionsvertrag nun in Be-

zug auf die erforderliche Anpassung des Kinder-

förderungsgesetzes hinsichtlich der Weiterfüh-

rung dieser Entlastung um. Die Landesregierung 

hat sich darauf verständigt, die erweiterte Ge-

schwisterkindregelung zunächst für den Zeit-

raum eines Jahres zu verlängern, weil über die 

weitere Bereitstellung der Bundesmittel ange-

sichts der noch zu erfolgenden Regierungsbil-

dung auf Bundesebene und der notwendigen 

Verfahren und Gremienbeteiligungen jedenfalls  
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nicht zeitnah seitens des Bundes entschieden 

wird. 
 

Damit soll eine Regelungslücke vermieden wer-

den. Die Landesregierung sowie die Koalition 

stehen bei den Familien und Eltern im Wort. In-

sofern soll diese Entlastung der Mehrkindfami-

lien verlängert werden.  
 

Die mit dem Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolgten weiteren 

Änderungen sind sicherlich gut gemeint, derzeit 

indes nicht notwendig. Sowohl die Finanzierung 

der Jahrespersonalkosten für weitere 37 päda-

gogische Fachkräfte als auch die Maßnahmen 

zur Stärkung der pädagogischen Fachberatung 

bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-

gendhilfe, beides Maßnahmen des Gute-Kita-

Gesetzes, sind bis zum Ablauf des kommenden 

Jahres gesichert. 
 

Auch wenn nicht sicher ist, ob der Bund die 

Maßnahmen des Gute-Kita-Gesetzes fortführt, 

sollte zunächst die weitere Entwicklung abge-

wartet werden, weil mit Sicherheit zu erwarten 

ist, dass der Bund keine Maßnahmen fördert, 

die das Land auch ohne Bundeshilfe zu finanzie-

ren hat. Zu beachten ist hier also das Gebot 

haushalterischer Klugheit, weil die Kosten für 

den Landeshaushalt für beide Maßnahmen ins-

gesamt mehr als 10 Millionen € betragen. 
 

Sachsen-Anhalt bietet mit seinen flächen- 

deckenden Kindertageseinrichtungen, dem 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und 

den Beitragsentlastungen eine gute Heimat für 

Familien und einen nicht zu unterschätzenden 

Standortvorteil. Ein bezahlbares Angebot an 

Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist für uns 

als Gesellschaft zentral. Frühkindliche Bildung 

verhindert soziale Ausgrenzung und verbessert 

die Zukunftschancen von Kindern. Die Kosten 

für die erweiterte Beitragsentlastung sind somit 

eine sehr gute Investition in die Zukunft unserer 

Kinder und unseres Landes. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke der Ministerin. Wir kommen jetzt zur 

Fünfminutendebatte. Für die AfD hat der Herr 

Köhler das Wort. - Bitte, Herr Köhler. 

 

 

Gordon Köhler (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte  

Damen und Herren! Die Betreuung gerade auch 

kleiner Kinder ist für Familien alternativlos, weil 

die Kosten für die höchsten Strompreise der 

Welt erst einmal erarbeitet werden müssen, al-

ternativlos, weil die in Deutschland geltenden 

höchsten Abgaben auf das Einkommen erst ein-

mal erwirtschaftet werden müssen; denn laut 

OECD-Vergleich sind wir schließlich Spitzenrei-

ter. Wir könnten das beliebig fortführen. Über 

Energiepreise haben wir heute schon gespro-

chen. Wir könnten über stark steigende Lebens-

mittel- und Spritpreise reden. Die Quintessenz 

bleibt die gleiche: Familien werden in diesem 

Land über Gebühr belastet. Kinder sind in 

Deutschland ein Armutsrisiko. 

 

(Beifall) 

 

Das sind nicht meine Schlussfolgerungen, das 

sind die Schlussfolgerungen von zahlreichen Fa-

milienverbänden, der Caritas, dem Deutschen 

Familienverband. Das sind die Bedingungen und 

die Voraussetzungen, über die wir reden, wenn 

wir heute über den vorliegenden Gesetzentwurf 

zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes 

sprechen. 

 

Gegenstand des Gesetzentwurfs ist insbeson-

dere die Fortführung der Geschwisterkindrege-

lung bis zum Jahr 2022. Festzustellen bleibt je-

doch, dass der Landesregierung der politische 

Wille für eine grundlegende Veränderung fehlt, 

der Wille zu einer aktiven und fördernden Fami-

lienpolitik, einer Politik, in der sich Eltern be-

wusst für Kinder entscheiden können, ohne da-

bei zwangsläufig der finanzielle Verlierer zu  
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sein. Nein, die Koalition scheint in diesem Zu-

sammenhang auf Symptombekämpfung zu set-

zen, und unter dem Strich wird dieser Gesetz-

entwurf nur den bisherigen Status quo fortfüh-

ren. 

 

So lassen sich demografische Probleme heute 

und auch morgen nicht lösen. Im Zusammen-

hang mit demografischen Problemen - darüber 

haben wir schon häufiger gesprochen - reden 

wir über einen Fachkräftemangel im Handwerk, 

in der Pflege, bei den Lehrern und über Schul-

schließungen. Dennoch sind wir bereit, mit 

Ihnen zusammen das Beste für unsere Familien 

herauszuholen. Daher werden wir uns diesem 

Entwurf nicht von vornherein verschließen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir werden den Wunsch der Landesregierung, 

diesen Status quo zu erhalten, erst einmal mit-

tragen. Dass Sie im Hinblick auf die Bildung der 

neuen Bundesregierung und die damit einher-

gehenden Unwägbarkeiten eine Finanzierung 

ohne Abhängigkeit von Bundesmitteln garantie-

ren wollen, werden wir also unterstützen. Den-

noch gehen uns Ihre Gesetzesänderungen im 

Ganzen nicht weit genug. 

 

Wir als AfD-Fraktion fordern, und das schon seit 

Jahren, die komplette Übernahme der Kosten 

für die Kinderbetreuung, und das für alle, dem-

zufolge auch für die Erstgeborenen. Dabei muss 

es egal sein, ob Hort, Krippe oder Kita. Nur mit 

einer vollständigen Kostenübernahme ab dem 

ersten Kind können wir wirklich für eine Entlas-

tung sorgen, die auch kleineren Familien ermög-

licht werden muss. Einer Entscheidung zum ers-

ten Kind und damit zur Gründung einer Familie 

dürfen keine finanziellen Hindernisse in den 

Weg gestellt werden. Die Entlastung muss also 

auch das erste Kind umfassen. 

 

Nun will und kann ich der SPD wahrlich keine Fa-

milienfreundlichkeit attestieren. Dennoch fand 

sich die Forderung nach beitragsfreien Plätzen  

noch im Programm zur Landtagswahl in diesem 

Jahr. Auch wenn Sie in vergangenen Regierungs-

beteiligungen diesbezüglich nichts erreicht  

haben, kann ich Sie nur ermuntern und Ihnen 

zusichern: Wagen Sie es erneut. Wir würden 

diesen sinnigen Vorschlag selbstverständlich 

unterstützen. 

 

(Beifall) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Las-

sen Sie uns diesen Gesetzentwurf nutzen, wirk-

lich einen Schritt nach vorne zu machen, einen 

Schritt über den Status quo hinaus. Wir freuen 

uns darauf, mit Ihnen zusammen im Ausschuss 

zu debattieren, und stimmen der Überweisung 

zu. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Dann spricht als Nächster für die CDU 

Herr Teßmann. 

 

 

Tim Teßmann (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf halten wir die Geschwisterkind-

regelung weiterhin aufrecht. Der Gesetzentwurf 

setzt damit die Vereinbarung des Koalitionsver-

trages um, die Regelung des in der letzten Legis-

laturperiode beschlossenen und in diesem Zu-

sammenhang mit Hilfe des Gute-Kita-Gesetzes 

erneuerten KiFöG auch bei einem vorzeitigen 

möglichen Wegfall der Bundesmittel weiterhin 

zu erhalten. 

 

Bisher konnten Eltern und Erziehungsberech-

tigte davon profitieren, dass sie nur für das erste 

Kind in einer Kinderbetreuungseinrichtung ei-

nen Beitrag zu zahlen haben. Alle weiteren Kin-

der in der Kita oder in der Krippe sind beitrags- 
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frei gestellt. Daran wird sich durch die vorlie-

gende gesetzliche Regelung und die damit ver-

bundene Finanzierung über Landesmittel nichts 

ändern. Damit entlasten wir Eltern mit mehre-

ren Kindern ganz direkt. Wir haben es verspro-

chen und das wollen wir auch halten. 
 

(Beifall) 
 

Meine Damen und Herren, die Koalition beweist 

mit diesem Entwurf, dass sie für eine verläss- 

liche Politik bei den Kitas steht - und das nicht 

zeitlich begrenzt, sondern dauerhaft. Um ein-

mal besonders für die CDU-Fraktion zu spre-

chen: Wir kommen mit dieser Gesetzesnovelle 

unserem CDU-Landtagswahlprogramm nach, in 

dem die Fortführung der Finanzierung in Aus-

sicht gestellt wurde. 
 

(Beifall) 
 

Besonders für mich als neues Mitglied des Land-

tages zeigt das, dass die Regierung Wort hält. 

Die Menschen können sich auf unsere Politik 

verlassen und das ist in den gegenwärtig un- 

sicheren Zeiten einer globalen Pandemie und 

angesichts einer schwieriger werdenden finan-

ziellen Lage des Landeshaushalts sicherlich  

einer Herausstellung und Betonung wert. 
 

Meine Damen und Herren, das Wohl unserer 

Kind liegt uns dabei am Herzen. Der Gesetzent-

wurf der Landesregierung ist somit zum Beginn 

der Legislaturperiode der Beweis, dass wir eine 

Koalition sind, die nicht nur schöne Worte 

macht, sondern auch schnellstmöglich entspre-

chend handelt, nämlich noch in diesem Jahr, 

dem Jahr der Landtagswahl. Kaum ein Gesetz-

entwurf ist so schnell auf den Weg gebracht 

worden. 
 

Ich bitte Sie um breite Zustimmung zu diesem 

Gesetzentwurf und um zügige Beratung in den 

Ausschüssen, um ein zeitnahes Inkrafttreten 

zum 01.01.2022 zu ermöglichen. - Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Ich gehe einmal davon aus, Sie wollten 

jetzt sagen: Soziales, Finanzen und Innen, ja? 

 

(Zuruf) 

 

Danke. Das habe ich so verstanden, okay. - Dann 

bitte ich Frau Anger von der LINKEN. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Fast 

auf den Tag genau vor zwei Jahren, und zwar am 

21. November 2019, wurde hier im Landtag auf 

den letzten Drücker das Gesetz zur Umsetzung 

des KiQuTG, des Kita-Qualitäts- und Teilhabe-

verbesserungsgesetzes, verabschiedet. Bereits 

zu diesem Zeitpunkt war allen klar, dass die 

heute zur Beratung stehende Verlängerung der 

teilweisen Beitragsbefreiung am 31.12. dieses 

Jahres endet, also in knapp sechs Wochen. - Und 

nun wieder diese Hauruck-Aktion! 

 

Nicht, dass Sie mich an dieser Stelle falsch ver-

stehen: Uns LINKEN ist es immens wichtig, die 

Familien zu entlasten. Wir erkennen jedoch ei-

nen wiederkehrenden Modus der Hektik bei 

Ihnen, wissen wir doch seit mehr als zwei Jah-

ren, dass die Bundesmittel endlich sein werden. 

Also, auf was warten Sie denn? Sie waren es 

doch, die die Laufzeit bis 31.12.2021 mit dem 

Bund festgelegt haben. Abwarten scheint in der 

Tat eines der beliebteren Handlungsmuster die-

ser Landesregierung zu sein. Insofern heute 

schon einmal der Hinweis: Bitte nicht in zwölf 

Monaten wieder erschrecken, wenn die heute 

zur Beratung stehende Verlängerung erneut 

auslaufen wird. 

 

Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vorschlag. 

Ja, es ist richtig und wichtig, die Familien zu ent-

lasten. Die Ministerin sagte gerade, jedes Kind 

zählt. Aber bitte schauen Sie genau hin, wen Sie  
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damit eben nicht entlasten. Ich zeige Ihnen ein-

mal Beispiele dafür auf: 

 

Laut Mikrozensus haben rund 60 % der Kinder 

unter zehn Jahren Geschwister, und es ist von 

der Logik her davon auszugehen, dass diese Ge-

schwisterkinder auch älter als zehn Jahre sind 

und damit eben nicht die Einrichtungen der Kin-

destagesbetreuung besuchen. Damit fallen hier 

schon wieder einige Familien heraus. Laut dem 

Zentrum für Sozialforschung sind es rund 35 % 

der betreuten Kinder mit Geschwisterkindern in 

Hort und Kita; also nur jede dritte Familie profi-

tiert grundsätzlich von dieser Geschwisterer- 

mäßigung. 

 

Zweites Beispiel. Das alleinerziehende Elternteil 

eines Kindes, welches ja nicht per se Sozialleis-

tungen beziehen muss, muss für die Beitrags-

kosten weiterhin allein aufkommen. Alleinerzie-

hende tragen jedoch alle Lebenshaltungskosten 

allein und müssen den gesamten Kostenbeitrag 

für die Kindertagesbetreuung zahlen. Das führt 

zu einer gewollten Benachteiligung dieser Per-

sonengruppe. Gehen Geschwisterkinder zeit-

gleich in die Schule und besuchen sie zeitgleich 

den Hort, müssen die Eltern weiterhin für beide 

Kinder den Hortbeitrag aufbringen. 

 

Meine Damen und Herren von der Landesregie-

rung, das kann doch nicht wirklich Ihr Anspruch 

sein. Letzteres steht im Übrigen auch im Wider-

spruch zu Ihrer Argumentation auf den Websei-

ten des Sozialministeriums. Da wird begründet, 

dass die Bundesmittel nicht für die Beitragser-

mäßigung im Hort eingesetzt werden können. 

Das ist ja nun anders. Nun sollen Landesmittel 

eingesetzt werden. Wie wäre es denn wenigs-

tens an dieser Stelle mit einer Verbesserung? 

 

Ja, wir werden diese Beitragsbefreiung, die ei-

nen Teil der Familien entlastet, mittragen. Aber 

ich sage auch ganz klar: Das ist keine Entwick-

lung. Das ist Ihr versprochener Bestand des  

KiFöG, also ein Stillstand. Politik muss aber den  

Anspruch haben, die Dinge weiterzuentwickeln 

und zu verbessern. 

 

Liebe Ministerin Grimm-Benne, liebe SPD, ich zi-

tiere zur Erinnerung einmal aus Ihrem SPD-100-

Tage-Programm für eine neue Landesregierung: 

 

„Wir legen in den ersten 100 Tagen den Vor-
schlag für eine Neuregelung im Kinderförde-
rungsgesetz vor, um für frühkindliche Bil-
dung und Betreuung ab dem Beginn des Kita-
Jahres 2022/23 die Elternbeiträge vollstän-
dig abzuschaffen. Damit bieten wir Eltern 
eine erhebliche Entlastung und ersparen 
Kommunen und Trägern viel Verwaltungs-
aufwand.“ 

 
Gut, mehr als die Hälfte dieser 100 Tage sind seit 

der Regierungsbildung schon um. Bekommen 

wir also nun in gut 30 Tagen die Weiterentwick-

lung des KiFöG auf den Tisch? Wenn Sie das 

ernsthaft beabsichtigen, wird auch das wieder 

eine Hauruck-Aktion. Aber immerhin wäre diese 

am Ende endlich einmal konsequent, sofern Sie 

den begonnenen Weg der Abschaffung der Kos-

tenbeiträge für die Kindertagesbetreuung dann 

endlich bis zum Ziel gehen. 

 
Ach ja, wenn Sie dann schon das KiFöG anfas-

sen, vergessen Sie nicht, auch die vollständige 

Anrechnung der Ausfalltage zur Entlastung un-

serer pädagogischen Fachkräfte aufzunehmen. 

Auch dies wurde von Ihnen in der letzten Wahl-

periode versprochen.  

 
Meine Damen und Herren! Unseren Vorschlag, 

wie eine Beitragsentlastung für alle erreicht 

werden kann und wie man gleichzeitig die Qua-

lität in der Kindertagesbetreuung erhöhen 

kann, kennen Sie bereits aus der letzten Wahl-

periode. Haben Sie keine Scheu, ihn zu nutzen. - 

Ich freue mich auf die Debatte im Sozialaus-

schuss. 

 
(Zustimmung) 
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Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Einen Augenblick bitte, Herr Hövelmann hat 

eine Nachfrage. Würden Sie diese beantwor-

ten?  

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Ich schau mal. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Sie schauen mal, okay. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Verehrte Frau  

Anger, ich habe mich gerade ziemlich geärgert 

über Ihre Aussage in Richtung meiner Partei und 

meiner Fraktion, dass wir unser Regierungspro-

gramm, unser Wahlprogramm, das wir vor der 

Wahl für die ersten 100 Tage angekündigt  

haben, nicht eins zu eins umsetzten.  

 

Ich nehme für mich als Demokrat in Anspruch: 

Wenn sich eine Partei in einer Koalition befin-

det, in der sie nicht über 100 % der Stimmen 

verfügt, und ein Wahlergebnis eingefahren 

hat - darüber kann man sich freuen oder traurig 

sein, je nachdem von welcher Seite man es be-

trachten will -, das jedenfalls nicht dazu führt, 

dass man alle seine programmatischen Wün-

sche umsetzen kann, dann ist das ein ganz nor-

maler Vorgang.  

 

Ich frage Sie, ob Sie das auch so sehen oder ob 

Sie tatsächlich der Auffassung sind, dass jede 

Partei, egal mit welchem Wahlergebnis sie in ein 

Parlament einzieht, ihre vor der Wahl gemach-

ten Ankündigung grundsätzlich zu 100 % umset-

zen muss, auch wenn sie das objektiv nicht 

kann.  

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Frau Anger, Sie haben das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Danke. - Herr Hövelmann, da ich nicht über Ihr 

Wahlprogramm, sondern über Ihr SPD-100-

Tage-Programm für eine neue Landesregierung 

gesprochen habe, das Sie wahrscheinlich im Zu-

sammenhang mit dem Ihnen bekannten Wahl-

ergebnis erstellt haben, 

 

(Zurufe: Nein, davor! - Davor! - Vor der Wahl! 

- Leere Versprechungen, Frau Pähle! - Zu-

stimmung - Weitere Zurufe) 

 

war ja klar, dass die Punkte in der Masse nicht 

so umgesetzt werden können. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Okay. Ich nehme auf jeden Fall mit: Auch Sie  

waren für Überweisung. - Wir kommen zum 

nächsten Redner. - Herr Pott, Sie haben das 

Wort für die FDP-Fraktion. Bitte. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Wie bereits 

bekannt sein sollte, ist es das Ziel des Gesetzent-

wurfs, die Frist für die Geschwisterregelung des 

Kinderförderungsgesetzes vom 31. Dezember 

2021 auf den 31. Dezember 2022 zu verlängern. 

Das bedeutet, Eltern können sich auch weiter-

hin darauf verlassen, dass sie nur die Betreu-

ungskosten für ihr ältestes Kind übernehmen 

müssen, während das Land die Kostenbeiträge 

für alle jüngeren Geschwisterkinder tragen 

wird.  
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Unsere Regierung verspricht im Koalitionsver-

trag, dafür zu sorgen, dass diese finanzielle Ent-

lastung weiterhin sichergestellt wird, auch 

wenn ein möglicher Wegfall der Bundesmittel 

im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes zum Jahr 

2023 eintreten würde. Die Verlängerung der 

Geschwisterkindregelung bis zum Jahresende 

2022 ist der erste Teil dieses Versprechens.  

 

Diese Regelung ist vor allem wichtig, um Eltern 

gerade jetzt nach diesen schwierigen letzten 

Monaten, unter die Arme zu greifen. Die 

Coronapandemie brachte nicht nur schwere fi-

nanzielle Einbußen für viele Familien mit sich, 

sie führte aufgrund der zahlreichen Schließun-

gen von Einrichtungen im Rahmen des Lock-

downs auch zu echten Betreuungsengpässen.  

 

Sicherlich übernehmen die Eltern dabei die Be-

treuung der Kinder, doch bei der unsäglichen 

Mehrbelastung kam diese neben Haushalt und 

Homeoffice manchmal zu kurz. Dabei zeigte 

sich, dass Betreuung in Sachsen-Anhalt drin-

gend benötigt wird. Zum Stichtag 1. März 2020 

lag die Betreuungsquote der Null- bis Einjähri-

gen bei 58,3 %, so hoch wie in keinem anderen 

Bundesland. Bei den zwei- bis dreijährigen Kin-

dern lag sie bereits bei 88,3 %.  

 

Finanzielle Aushilfen seitens des Landes tragen 

nicht nur ihren Teil dazu bei, Kindern in Sach-

sen-Anhalt eine Betreuung zu ermöglichen, son-

dern auch dazu, einen Zugang zu frühkindlichen 

Bildungselementen zu erhalten. Diese werden 

von geschultem pädagogischem Fachpersonal 

an die Kinder vermittelt und sind ein wichtiger 

Faktor bei der persönlichen Entwicklung und 

der weiteren Bildung des Kindes.  

 

Dies spielt jedoch nicht nur in der vorschuli-

schen Betreuung eine Rolle, sondern auch in 

den Nachmittagseinrichtungen von Schulen, die 

zusätzlich zum Schulleben signifikante ergän-

zende Maßnahmen beitragen können, z. B. ver-

mehrt pädagogische und kreative Inhalte. Be- 

treuungsengpässe während des Lockdowns be-

deuteten nicht nur, dass diese Inhalte seitens 

der Betreuungseinrichtungen auf einmal weg-

fielen, sondern auch, dass sie von den Eltern 

übernommen werden mussten. Diesen fehlten 

jedoch oft die Zeit und die entsprechende Vor-

bildung. Niemand war auf diese Situation vorbe-

reitet.  

 

Daher unterstützen wir Freien Demokraten 

diese finanziellen Hilfen in dem Wissen, damit 

Eltern in unserem Land zu entlasten und einen 

positiven Beitrag für die weltbeste Bildung und 

die Teilhabe jedes Kindes in unserem Land zu 

leisten. Wir lassen nicht zu, dass diese schwieri-

gen letzten Monate die Bildungsschere immer 

größer werden lassen, sondern wir tun alles für 

diejenigen, die unsere Zukunft sein werden. 

 

Daher mein Appell: Denken Sie an die Familien 

und die Kinder und stimmen Sie dem Gesetzent-

wurf zu, meine Damen und Herren! Wir werden 

der Überweisung zustimmen. - Ich bedanke 

mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Pott. - Als Nächste auf meiner Liste 

steht Frau Sziborra-Seidlitz von den GRÜNEN. - 

Bitte. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Der heute in Rede stehende 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ände-

rung des Kinderförderungsgesetzes ist eine ide-

ale Vorlage, um eine der beliebtesten rhetori-

schen Wendungen der Opposition zum Besten 

zu geben: Der Gesetzentwurf geht in die richtige 

Richtung, aber eben nicht weit genug. Die rich- 
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tige Richtung ist die weitere Entlastung von El-

tern mit Kindern in Krippen, Kitas und Horten im 

Land. Die aktuell geltende Regelung zur Bei-

tragsreduzierung soll um ein Jahr verlängert 

werden. - So weit, so gut. Das ist finanziell  

sicherlich kein Pappenstiel für das Land.  

 

Wie in dem Entwurf zu lesen ist, werden 

dadurch die Eltern im Land um insgesamt wei-

tere 37 Millionen € entlastet. Man könnte an 

dieser Stelle wohlwollend abbrechen und Zu-

stimmung signalisieren. Aber uns GRÜNEN geht 

dieser Gesetzentwurf, ehrlich gesagt, doch nicht 

weit genug. Was ist denn ab 2023? Was ist mit 

der Aufstockung der Sonderförderung? Was ist 

mit der finanziellen Förderung der Fachbera-

tung? Diese drei Aspekte laufen nach der gel-

tenden Gesetzeslage Ende nächsten Jahres aus.  

 

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist die 

Weiterführung dieser Leistungen vereinbart 

worden. Das unterstützen wir GRÜNE ausdrück-

lich. Lassen Sie uns daher mit diesem Gesetzent-

wurf bitte gleich Nägel mit Köpfen machen. Las-

sen Sie uns diese drei sinnvollen und nötigen 

Förderungen entfristen.  

 

Es scheint im Grunde Einigkeit darüber zu herr-

schen, dass diese Förderungen weitergeführt 

werden sollten, und zwar ausdrücklich unab-

hängig von der Frage, ob der Bund seine finan-

zielle Unterstützung gemäß dem Gute-Kita-Ge-

setz weiterführen wird oder nicht. Lassen Sie 

uns mit diesem Gesetzentwurf also gleich Klar-

heit und Verlässlichkeit schaffen. Lassen Sie uns 

schon jetzt gesetzlich garantieren, dass Eltern 

auch im Jahr 2023 und in den Folgejahren um-

fassend entlastet werden, dass außerdem ab 

2023   37 zusätzliche Personalstellen für die 

Sonderförderung bereitstehen und dass die 

Fachberatung weiterhin explizit gefördert wird.  

 

Was der Bund ab 2023 auf welcher Grundlage 

und in welcher Höhe im Bereich der Kinderbe-

treuung fördern wird, das werden wir hoffent- 

lich in wenigen Tagen sehen. Wir haben im Land 

demnächst über die Haushaltspläne für das Jahr 

2022 und wohl auch für das Jahr 2023 zu bera-

ten und für diese Jahre möchten wir diese Vor-

haben verbindlich verankern, und zwar als 

Pflichtaufgabe, die wir im Zuge der Gesetzge-

bungsverfahren normieren, und eben nicht als 

Verhandlungsmasse zwischen Sozialministe-

rium und Finanzministerium. 

 

Wir haben bereits zur ersten Lesung dieses Ge-

setzentwurfs einen Änderungsantrag vorgelegt, 

damit wir frühzeitig über diese inhaltliche Aus-

weitung des Gesetzentwurfs beraten können. 

Ich bitte Sie, unseren Änderungsantrag zusam-

men mit dem Gesetzentwurf zu überweisen und 

ihm in der Sondersitzung des Sozialausschusses 

in der Mittagspause der heutigen Sitzung zuzu-

stimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Dann kommen wir zu dem letzten Red-

ner in der Debatte. Jetzt spricht Frau Gensecke 

für die SPD-Fraktion. - Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren Abgeordneten! Wir ha-

ben im Land Sachsen-Anhalt eine sehr gut aus-

gebaute Kinderbetreuung, die sich wirklich se-

hen lassen kann und auf die wir mit Recht stolz 

sein können.  

 

(Beifall) 

 

Kitas mit flexiblen Öffnungszeiten ermöglichen 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Lassen 

Sie mich kurz in Erinnerung rufen, was wir in den 

letzten Jahren erreicht haben.  
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Im Jahr 2016: Anpassung der Landespauschalen 

und damit Übernahme der Tarifsteigerungen 

durch das Land; Entlastung der Kommunen, die 

auf Erhöhungen verzichtet haben, um eine tarif-

gerechte Bezahlung der Erzieherinnen und Er-

zieher zu ermöglichen.  

 

Im Jahr 2017: Start der umfassenden Evaluie-

rung des Kinderförderungsgesetzes mit der Be-

fragung der - mit Stand von 2017 - 1 774 Einrich-

tungen im Land; kleine Novelle und Umsetzung 

eines Urteils des Landesverfassungsgerichts so-

wie eine Erhöhung der Landespauschalen an die 

Kommunen für die tatsächlichen Betreuungs-

zeiten sowie eine Entlastung von Mehrkindfa-

milien, für die das Land das den Gemeinden ent-

standene Minus ausgeglichen hat. All diese Mit-

tel halfen, die Elternbeiträge stabil zu halten.  

 

Im Jahr 2018 folgte die große Novelle des Kin-

derförderungsgesetzes, ein weiterer Schritt zur 

Beitragsentlastung und grundlegenden Überar-

beitung des Kinderförderungsgesetzes. Ab dem 

1. Januar 2019 zahlen Eltern nur noch Beiträge 

für das älteste Kind. Keine Familie hat für mehr 

als ein Kind Krippen- oder Kita-Beiträge gezahlt. 

Damit sind für rund 10 000 Kinder die Beiträge 

entfallen, wodurch zahlreiche Familien entlas-

tet werden konnten. Es blieb bei dem ganztägi-

gen Acht-Stunden-Bildungsanspruch und der 

unkomplizierten Inanspruchnahme der Zehn-

Stunden-Ganztagsbetreuung.  

 

Weitere Verbesserungen waren die schrittweise 

Anhebung des Personalschlüssels in Krippe, Kin-

dergarten und Hort durch die Berücksichtigung 

von zehn Tagen pro Fachkraft und die Unter-

stützung von Kitas mit besonderen Bedarfen, 

wie z. B. der Sprachförderung.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die einfachere 

und transparentere Gestaltung des Finanzie-

rungssystems des KiFöG. Das Land hat ab Januar 

2019   50 % der Personalkosten übernommen, 

ab August 2019   51 %, um zehn Ausfalltage für  

Fortbildung, Urlaub und Krankheit zu finanzie-

ren.  

 

Im Jahr 2019: das Inkrafttreten der Regelung, 

dass Familien in Sachsen-Anhalt nur noch für 

das älteste betreute Nichtschulkind einen Bei-

trag entrichten. Mit dem Gute-Kita-Gesetz kom-

men verbesserte Rahmenbedingungen für 

Fachkräfte und das Kita-Fachkräftepaket. Des 

Weiteren kommen die Schulgeldfreiheit, die 

vergütete Ausbildung, eine Vergütung für Prak-

tika von Quereinsteigerinnen sowie die Freistel-

lung und Anrechnung der Praxisleistungen in 

den Kindertageseinrichtungen.  

 

Es kam zu weiteren Beitragsentlastungen ab 

dem 1. Januar 2020 für alle Nichtschulkinder, 

deren Geschwisterkind den Hort besucht. Das 

heißt, wenn eine Familie drei Kinder hat, ein 

Kind in der Krippe, ein Kind im Kindergarten, ei-

nes im Hort, dann zahlt die Familie nur noch für 

das Kind im Hort. Alle Familien, die Wohngeld, 

Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem 

SGB II beziehen, sind ab dem 1. August 2019 

komplett von Beiträgen befreit.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Hinter all diese 

Errungenschaften wollen wir natürlich nicht zu-

rückfallen. Wir legen Ihnen daher heute einen 

Gesetzesentwurf vor, der die erweiterte Ge-

schwisterkindregelung des Gute-Kita-Gesetzes 

mit Landesmitteln für ein weiteres Jahr, bis 

2022, absichert. Das schafft auch mit Blick auf 

die anstehende Regierungsbildung in Berlin Pla-

nungssicherheit für alle Eltern, aber auch für die 

Kommunen in unserem Land.  

 

Wir stehen für Verlässlichkeit. Wir sind uns in 

der Koalition einig darüber, dass die frühkind- 

liche Bildung entscheidend für die Startchancen 

ins Leben ist, die Bildungschancen verbessert 

und Ausgrenzung verhindert. Wir dürfen in un-

seren Anstrengungen, die Qualität in den Kitas 

weiter zu verbessern, natürlich nicht nachlas- 
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sen. Es ist auch Konsens, dass das Bildungspro-

gramm „Bildung: elementar“, das wir in Sach-

sen-Anhalt haben, weiterentwickelt wird und 

erweitert werden muss, z. B. um Demokratiebil-

dung, Kinderrechte, Umweltbildung, Gesund-

heitsförderung, gesunde Ernährung, Wasserge-

wöhnung und Medienbildung.  
 

Um die Verabschiedung des Gesetzes rechtzei-

tig zum Jahresende zu ermöglichen, sind im par-

lamentarischen Beratungsverlauf nun Sonder-

sitzungen und eine zügige Beratung im Sozial-

ausschuss und in den mitberatenden Ausschüs-

sen für Inneres und Sport sowie für Finanzen 

notwendig. Dafür schon vorab vielen Dank. - 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung) 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  
 

Ich danke Ihnen. - Ich glaube, es ergibt sich ein 

recht eindeutiges Bild, was die Überweisung des 

Gesetzentwurfs in der Drs. 8/341 und des Ände-

rungsantrags in der Drs. 8/375 angeht.  
 

Ich habe von allen Rednern gehört, dass sie die 

Beratungsgegenstände gern in die genannten 

Ausschüsse überweisen und dort beraten wol-

len. Wir kommen daher zur Abstimmung.  
 

Abstimmung 
 

Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen. - Das müssten eigentlich 

alle sein. - Es sind alle. Das wurde einstimmig 

beschlossen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 

abgearbeitet. 
 

Wir nehmen hier vorn in der Sitzungsleitung ei-

nen Wechsel vor. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Wir 

kommen zum  

Tagesordnungspunkt 7 
 

Beratung 

 

Mehr Entscheidungen vor Ort. Festlegung der 

Parkgebühren in die Hände der Kommunen le-

gen. 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 

8/295 
 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/379 
 

 

Einbringerin ist Frau Lüddemann.  

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Subsidiarität - 

ein nicht alltägliches Wort, das sich auch nicht 

selbst erklärt, jedoch in Deutschland hohe 

Wertschätzung genießt. Es bedeutet, eine Ent-

scheidung soll auf der kleinstmöglichen oder, 

wenn man so will, auf der niedrigstmöglichen 

Handlungsebene getroffen werden. Oder wie 

Wikipedia sagt: Die Ebene der Regulierungs-

kompetenz sollte immer so niedrig wie möglich 

und so hoch wie nötig angesiedelt sein.  

 

Hinsichtlich des in Rede stehenden Regelungs-

gegenstandes der Parkgebühren sollte sich je-

der im Raum fragen: Warum sollen nicht die 

Kommunen selbst vor Ort entscheiden, ob, wo 

und in welcher Höhe Parkgebühren erhoben 

werden sollen? 

 

(Beifall) 

 

Das sollte nicht nur möglich sein; nein, ich halte 

das sogar für zwingend geboten. Die Parkraum-

bewirtschaftung ist ureigenste Regelungskom-

petenz der Kommunen. Damit werden wichtige 

Entscheidungen für die Nutzung des öffent- 

lichen Raumes getroffen. Um hierbei eine sinn- 
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volle Steuerungswirkung entfalten zu können, 

müssen die Kommunen vollumfänglich eigen-

verantwortlich tätig sein können. 

 

Es kann schlicht und ergreifend nicht angehen, 

dass den Kommunen in dieser Frage seit nun-

mehr 30 Jahren durch die Verordnung über 

Parkgebühren des Landes die Hände gebunden 

sind. Mit dieser Verordnung legt das Land seit 

1992 unverändert einen Höchstsatz für Parkge-

bühren pauschal fest. Diese strikte Regelung un-

terbindet jegliche kommunale Planung und Len-

kung von Verkehrsströmen und des ruhenden 

Verkehrs. Der Wert der öffentlichen Räume 

wird dadurch diskreditiert.  

 

Diese Regelung beschneidet den Möglichkeits-

raum für kommunale Mobilitätskonzepte, vor 

allem beschneidet sie das hohe Gut der kommu-

nalen Selbstverwaltung in nicht hinnehmbarer 

Weise.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Diese Ein-

schränkung der kommunalen Selbstverwaltung 

ist besser heute als morgen zu beenden. Wir 

wollen mehr Entscheidungsmöglichkeiten vor 

Ort. Das wollen auch die Kommunen. 

 

(Zustimmung) 

 

Konkrete Anfragen an das Verkehrsministerium, 

bspw. aus Magdeburg - das ging mehrfach 

durch die Presse -, wurden dort, bisher zumin-

dest, immer brüsk abgewiesen. Länger dem  

Hohen Haus angehörende Kolleginnen und Kol-

legen werden sich sicherlich an die legendär-

heftige Absage durch den damaligen Minister 

Webel in der letzten Legislaturperiode auf eine 

Anfrage dazu erinnern, wie denn die Parkge-

bühren sich künftig im Land gestalten sollten. 

Halle, Dessau, Quedlinburg, viele Orte in diesem 

Land, ob sie großstädtisch sind oder ob sie enge, 

kleine Gassen oder viele Touristenströme  

haben, wünschen sich hier eigene Entschei-

dungskompetenz.  

Werte Kolleginnen und Kollegen! Vielen von 

Ihnen sind auch Kommunalpolitikerinnen und 

Kommunalpolitiker. Wollen Sie nicht in Zukunft 

lieber selbst vor Ort entscheiden, wie das mit 

den Parkgebühren gehandhabt werden soll? 

 

Wir wollen mit unserem Antrag nicht mehr und 

nicht weniger als eine Freiheit, die im Bundes-

gebiet die absolute Regel ist. 

 

(Beifall) 

 

Nur drei weitere Länder machen Gebrauch da-

von, den Kommunen Höchstsätze für Parkge-

bühren vorzuschreiben. Immerhin gewähren sie 

einen größeren Spielraum. Eines der anderen 

beiden Länder ist bspw. Berlin.  

 

(Zuruf) 

 

Dort sind die Parkgebühren bei 3 € pro Stunde 

gedeckelt. Das ist immerhin mehr als in Sach-

sen-Anhalt. Das will ich einmal festhalten.  

 

(Zuruf) 

 

Die gängigen Parkgebühren liegen in Leipzig und 

in Dresden bei 3 € pro Stunde sowie in Rostock 

bei 2,50 € pro Stunde. In Halle, Magdeburg, 

Quedlinburg und Zerbst liegen sie bei 1 € pro 

Stunde.  

 

(Zustimmung) 

 

Das ist nicht hinnehmbar und das ist im Ver-

gleich zu kommerziell betriebenen Parkhäusern 

auch nicht marktfähig. 

 

Selbst der ehemalige - so kann man jetzt schon 

fast sagen - Bundesverkehrsminister von der 

CSU Scheuer hat im vorigen Jahr mit Artikel 2 

des Gesetzes zur Änderung des Bundesfern- 

straßengesetzes und zur Änderung weiterer 

Vorschriften die Deckelung der Gebühren für 

Bewohnerparkausweise abgeschafft. Die Ent- 
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scheidungskompetenz wurde in diesem Fall 

endlich in der Hierarchie nach unten übertra-

gen. 

 

An dieser Stelle obliegt es nun den Ländern, 

neue Preise für Bewohnerparkausweise zu nor-

mieren oder - auch das ist möglich - die Verant-

wortung dafür auf die Kommunen zu übertra-

gen. Eine solche Übertragung der Zuständigkeit 

via Landesverordnung steht bei uns aus. Ich 

denke, wir sollten das gleich mit regeln, um den 

Kommunen mehr Gestaltungsspielraum zu er-

möglichen - ganz abgesehen davon, dass eine   

j ä h r l i c h e   Gebühr für einen Bewohnerpark-

ausweis von maximal 30 € heutzutage noch ein-

mal überdacht werden sollte.  

 

Wenn es nach dem Willen der Koalitionspartner 

geht - so entnehme ich es zumindest dem Koa-

litionsvertrag -, dann werden weder die Parkge-

bührenordnung noch die Bewohnerparkaus-

weise angefasst. Jedenfalls finde ich dazu im Be-

reich Mobilitätspolitik nichts. Im Land Bürokra-

tieabbau zu betreiben, halte ich für eine sinnvol-

lere Zielstellung, als über einen Hans-Dietrich-

Genscher-Flughafen zu spekulieren.  

 

(Beifall) 

 

Es gibt zunehmend eine Diskussion um den 

Wert des öffentlichen Raumes. Das Kompetenz-

zentrum Stadtumbau wird im nächsten Jahr sei-

nen Award für die Nutzung der Innenstädte aus-

schreiben. Wir führen an vielen Stellen solche 

Debatten. Ich glaube, die Fragen sind berech-

tigt: Wie viele Flächen will eine Stadt für Autos 

reservieren? Wo sollen Straßen- und Innen-

stadträume vielleicht autoarm gestaltet und für 

andere Nutzungen geöffnet werden? Wohin 

lenke ich gezielt Autoströme? Wie kann ich die 

Parkraumbewirtschaftung als Stellschraube für 

die Mobilitätswende nutzen? 

 

Uns allen sollte klar sein, dass die Verbesserung 

des öffentlichen Nahverkehrs und die notwen- 

dige Einrichtung von Mobilitätsschnittstellen 

natürlich Geld kosten. Es kommt hinzu, dass der 

öffentliche Raum vor allem in Innenstädten, in 

engen Dorfzentren oder in Touristenhochbur-

gen, wie in Quedlinburg, schlicht und ergreifend 

mehr wert ist als 1 € pro Stunde.  

 

Wer exklusiv parken will, etwa direkt am Markt 

oder hier am Domplatz, der muss etwas tiefer in 

die Tasche greifen. Kommunen haben schon 

gute Konzepte in der Tasche, um Autoströme 

über gestaffelte Parkgebühren zu lenken. Es 

versteht sich von selbst, dass hiervon Anliefe-

rungszonen, Halteparkplätze vor Arztpraxen 

etc. ausgenommen sein sollten. 

 

Ich will einmal ein Gedankenexperiment am 

Beispiel der Stadt Halle machen. Die Stadt Halle 

nimmt aktuell Mittel in Höhe von 2,6 Millio-

nen € durch Parkraumbewirtschaftung ein. 

Wenn sich die Parkgebühren in Halle auf maxi-

mal 2 € pro Stunde verdoppeln würden - das 

hört sich sehr viel an -, dann würde die Stadt 

Halle auf einen Schlag Mehreinnahmen in Höhe 

von 2,5 Millionen € generieren können. Halle-

Leipzig ist ein Wirtschaftsraum. In Leipzig wäre, 

glaube ich, ein Parkgebühr von 3 € pro Stunde 

vertretbar. 

 

(Unruhe) 

 

Die Mehreinnahmen könnten in den Umwelt-

verbund investiert werden. Sie könnten in die 

Straßenerhaltung investiert werden. Sie könn-

ten in Park-and-Ride-Plätze, wo Pendler und 

Touristen auf innerstädtische Mobilitätsmittel 

umsteigen, investiert werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich glaube, die Gestaltungsmöglichkeiten für die 

Innenstädte, die sich daraus ergeben, würden 

ein Mehr an Lebensqualität bieten.  

 

(Zustimmung) 
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Aus der allgemeinen Preisentwicklung ergibt 

sich eine Notwendigkeit für eine Öffnung der 

Parkgebühren auch abseits aller direkten mobi-

litätspolitischen Argumente. 

 

Der Verbraucherpreisindex in Deutschland hat 

sich von 1992 bis 2020 um 47 % erhöht. 

 

Seit den frühen 90er-Jahren schlug eine jähr- 

liche Inflation von durchschnittlich ca. 1,4 % zu 

Buche. Das heißt in Kaufkraft ausgedrückt: Man 

braucht für denselben Geldwert von 1 € im Jahr 

1992 heute 1,47 €. 

 

Demzufolge sind die Preise in den letzten Jahr-

zehnten kontinuierlich gestiegen. Mit einer Aus-

nahme. Ich habe es eben gesagt; es wird nicht 

schwer zu erraten sein: Es ist nicht der Preis, der 

ein Grundbedürfnis befriedigt; es ist nicht der 

Preis für Brot, Wohnraum oder Babynahrung. 

Nein, es ist die Gebühr für Parkplätze. 

 

Schauen wir uns hinsichtlich der Preisentwick-

lung den Bereich des ÖPNV an. Es ist festzustel-

len, dass die Preise dort - so könnte man es sa-

gen - schneller in den Himmel wachsen, als die 

allgemeine Preisentwicklung es vorgibt. Allein in 

den Jahren von 2000 bis 2018 sind die Preise im 

Öffentlichen Personennahverkehr bundesweit 

im Schnitt um fast 79 % gestiegen.  

 

Um bei dem Beispiel von Halle zu bleiben, um es 

ganz praktisch zu veranschaulichen: In Halle hat 

im Jahr 1992, umgerechnet in Eurocent, ein Ein-

zelfahrschein 87 Cent gekostet. Heute kostet er 

2,50 €. Das ist im Vergleich zu den Parkplatzge-

bühren ein erheblicher Unterschied. Zwischen 

den Verkehrsträgern Fairness und Ausgewogen-

heit herzustellen, ist, glaube ich, eine Frage der 

Gerechtigkeit. 

 

(Beifall) 

 

Ich will es für die weitere Debatte ganz formal 

sagen: Das Land hat unverzüglich die Deckelung 

der Parkgebühren über die Anwendung der  

Kannbestimmung gemäß § 6a Abs. 6 Satz 3 der 

Straßenverkehrsordnung aufzuheben.  

 

Es geht um die Zuteilung begrenzter Ressour-

cen. Viel zu lange schon genießt der motori-

sierte Individualverkehr eine heutzutage nicht 

mehr zu rechtfertigende Privilegierung. Es geht 

darum, den öffentlichen Raum so zu bewerten, 

wie er bewertet werden sollte. Es geht darum, 

Einnahmen für den ÖPNV und die Straßeninfra-

struktur zu generieren.  

 

Abschließend noch zum eigentlichen An-

tragstext; denn DIE LINKE hat ja quasi einen Ge-

genentwurf vorgelegt. Wir haben unseren An-

trag bewusst sehr knapp, sehr zielgerichtet, 

sehr fokussiert formuliert. Zur Mobilitäts-

wende - das ist der Regelungsgegenstand, den 

DIE LINKE in den Blick nimmt - hätte ich sehr viel 

zu sagen. Aber das würde, glaube ich, einen An-

trag nicht rechtfertigen. 

 

Wir wollen tatsächlich genau das, was wir bean-

tragen. Wir wollen den Kommunen im Sinne der 

kommunalen Selbstverwaltung die Zuständig-

keit für die Parkraumbewirtschaftung geben. 

Wir wollen den Instrumentenkasten erweitern; 

genau und ausschließlich auf dieser Ebene be-

wegen wir uns an dieser Stelle. Der Einsatz die-

ses Instruments obliegt dann ausschließlich den 

demokratischen Entscheidungsträgern vor Ort. 

Denn - das ist vielleicht nicht allen bekannt - die 

Verwaltung kann auch dann nicht einfach, um 

den Haushalt zu sanieren, die Parkgebühren an-

heben; vielmehr hätten die Kommunalvertre-

tungen dabei immer ein Mitspracherecht. 

 

Es gilt, die Parkgebührenordnung in Hinblick auf 

den festgeschriebenen Höchstsatz außer Kraft 

zu setzen. Übertragen wir die Hoheit über ihren, 

über unseren öffentlichen Raum samt Parkplät-

zen, den Kommunen. Daher bitte ich um Zustim-

mung für unseren Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. Es gibt zwei Fra-

gen: eine vom Abg. Herrn Loth und eine vom 

Abg. Herrn Gallert. Wollen Sie diese beantwor-

ten? 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Ich kann es versuchen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Sie versuchen es. - Herr Loth. 

 

 

Hannes Loth (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich stand am 

Mikrofon, d. h., ich habe eine Intervention an-

gezeigt. Ich habe mich nur wieder hingesetzt. 

Das ist der Unterschied, ansonsten hätte ich 

mich gemeldet. Frau Lüddemann muss meine 

Intervention nicht beantworten oder darauf re-

agieren. 

 

Meine Intervention bezieht sich darauf, dass 

Frau Lüddemann in ihrer ganzen Rede an einer 

Stelle ehrlich war. Gemeint ist die Stelle, an der 

sie sagte, warum sie das eigentlich möchte, je-

doch nicht wie es im Antrag der GRÜNEN, son-

dern wie es im Antrag der LINKEN steht. 

 

Das war doch Ihr eigentliches Ziel: Sie wollen 

den Menschen vorschreiben, wie sie wo ihre 

Mobilität ausleben und nutzen sollen. Frau Lüd-

demann, Sie vergessen dabei aber, dass auch 

die Krankenschwester, die von Halle nach Dölau 

tingelt - mit dem Auto, weil die Bahn immer mal 

nicht fährt - den Einwohnerparkausweis bezah-

len muss und dass dieser in Freiburg 30 € gekos-

tet hat und jetzt 360 € kostet.  

 

(Unruhe) 

Sie wollen hier eine Mehrbelastung der Bürger 

und dagegen sprechen wir uns strikt aus. 
 

(Zurufe: Sie hat in Dölau einen Mitarbeiter-

parkplatz! - Aber nicht in Halle in der Innen-

stadt!) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war eine Zwischenbemerkung und kein Auf-

ruf zur Debatte. - Sie können gern antworten, 

Frau Lüddemann. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Ich möchte nicht antworten. Ich möchte nur auf 

den Teil meiner Rede verweisen, in dem ich ge-

sagt habe, es geht darum, dass die Kommunen 

nach den Bedürfnissen und nach den Vorausset-

zungen vor Ort entscheiden sollten. Im Ergebnis 

wird es vermutlich so sein, dass ein Anwohner-

parkplatz in Halle-Neustadt einen anderen Preis 

hat als ein Parkplatz im Zentrum von Magde-

burg oder im Zentrum von Dessau. Genau das 

ist ja das Ziel: Es geht darum, differenziert auf 

die Bedürfnisse und auf die Gegebenheiten vor 

Ort reagieren zu können. 

 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert, bitte. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich frage nach der Intention Ihres Antrages, Frau 

Lüddemann. Sie haben in Ihrer Rede und auch 

in der Antragsbegründung eine Konnexion zwi-

schen ÖPNV-Preisen und Parkgebühren herge-

stellt. Ich finde, das ist legitim. Aber in Ihrem An-

tragstext finden wir das nicht wieder. Darin gibt  
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es keine einzige Aussage zur Alternative eines 

kostengünstigeren ÖPNV. 

 

Wenn Sie wirklich eine Lenkungswirkung reali-

sieren wollen, Frau Lüddemann, kann man teu-

rere Parkplätze im innerstädtischen Bereich den 

Leuten doch nur dann vermitteln, wenn man 

ihnen gleichzeitig eine konsequent preisstabile 

oder billigere ÖPNV-Variante aufzeigt. Andern-

falls sperrt man die Leute, die arm sind, einfach 

aus; das sage ich einmal so. 
 

(Beifall)  

 

Genau das ist der Unterschied zwischen unse-

rem Alternativantrag und Ihrem Antrag. Wir 

verknüpfen die Erhöhung der Parkgebüh-

ren - einen Anwohnerausweis erwähnen wir 

überhaupt nicht - mit einem solchen ÖPNV-An-

gebot. Warum machen Sie das nicht? In Ihrer 

Rede und in Ihrer Antragsbegründung haben Sie 

darauf abgestellt, aber in Ihrem Antragstext las-

sen Sie diese Verbindung außen vor.  
 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Danke für die Frage. Ich habe nichts gegen Ihren 

Antrag; das steht mir auch nicht zu. Aber tat-

sächlich wäre das eine eigene Debatte wert. Die 

Mobilitätswende umfasst sehr viel mehr als 

Parkraumbewirtschaftung. Ich finde es sehr 

schade, dass diese Debatte an der Stelle nicht 

geführt wird. An dieser Stelle geht es ganz kon-

kret um einen einzigen und im Grunde genom-

men sehr kleinen Regelungsgegenstand. 
 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Den kannst 

du aus dem Gesamtpaket aber nicht heraus-

lösen! Das ist eine Gesamtbetrachtung!) 
 

Dabei nicht über die Mobilitätswende reden zu 

können, finde ich schade; das verpufft an der 

Stelle. 
 

(Zuruf: Hoch geht immer!) 

Das, was hier geregelt wird, will ich einmal an 

einem Beispiel deutlich machen: Gräfenhaini-

chen kann, wenn es so kommt, wie wir das vor-

schlagen, seine Parkraumbewirtschaftung sel-

ber in die Hand nehmen und kann das Geld - es 

ist immer gut, wenn man den Leuten direkt sagt, 

was man mit Mehreinnahmen tun will - von mir 

aus auch für die Mobilitätswende einsetzen. 

Aber Gräfenhainichen hat nicht direkt und ei-

genständig einen Zugriff auf die ÖPNV-Preise, 

weil es dort keinen eigenständigen Verkehrsbe-

trieb gibt.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Dann sollten sie 

auch nicht allein die Parkgebühren erhöhen!)  

 

Insofern ist das alles möglich. Ich habe das in der 

Rede auch als Möglichkeit darstellt. Aber es ist 

kein direkter Zusammenhang, der an der Stelle 

so generiert werden kann. Ich glaube, man 

sollte die Dinge auch nicht zu sehr vermischen. 

Vielmehr sollten die Kommunen schauen, wie 

sie das in den ÖPNV einpreisen können. Aber 

genauso wichtig es, auch Park-and-Ride-Plätze 

zu schaffen; denn hierbei besteht ein absoluter 

Nachholbedarf in Sachsen-Anhalt.  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Ich sehe keine 

weiteren Fragen. Dann spricht jetzt für die Lan-

desregierung Frau Ministerin Dr. Hüskens. 

 

 

Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur 

und Digitales): 

 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 

Lüddemann, die Diskussion ist tatsächlich nicht 

neu. Wir haben sie, als ich Stadträtin in Magde-

burg war, auch von dieser Seite geführt. Mir ist 

bekannt, dass die Verordnung im Land zum 

Thema Parken im Jahr 2001 zum letzten Mal an-

gepasst worden ist. Ja, auch ich sehe dort einen  
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entsprechenden Änderungsbedarf; ich habe das 

auch schon kommuniziert.  

 

Allerdings sehe ich diesen Änderungsbedarf we-

niger in Bezug auf die Grundsystematik der Ver-

ordnung, sondern tatsächlich hinsichtlich der 

Höhe. Denn in den meisten Kommunen im Land 

haben die Kommunalpolitiker jede Handlungs-

möglichkeit, die sie haben wollen, weil dort na-

türlich viel Platz vorhanden ist, weil dort viel 

Parkplatz vorhanden ist und weil es in der Regel 

kaum jemanden stört, dass man im Innenstadt-

bereich auch parkt. Ich glaube, zur Höhe der Ge-

bühren haben die Kommunalpolitiker in der 

letzten Zeit immer sachgerechte Lösungen ge-

funden.  

 

Anders verhält es sich tatsächlich bei einigen Or-

ten. Sie haben die Orte, in denen darüber disku-

tiert wird, schon genannt. Die Landeshauptstadt 

Magdeburg ist mit den erhobenen Gebühren an 

der oberen Grenze angelangt und hat im Innen-

stadtbereich mittlerweile tatsächlich auch Pro- 

bleme zu verzeichnen.  

 

Auch den Zusammenhang zwischen den Kosten 

im öffentlichen Parkraum und der Frage, ob wir 

in der Stadt eigentlich noch Parkhäuser sinnvoll 

bauen und finanzieren können, sehe ich sehr 

wohl. Deshalb halte ich es für sachgerecht, dass 

wir über Ihren Antrag im Ausschuss diskutieren 

und auch in Diskussionen mit den Kommunal-

vertretern einmal schauen, wo denn eine Ober-

grenze in Bezug auf die Höhe der Parkgebühren 

liegt. Insoweit bin ich durchaus Ihrer Auffas-

sung. 

 

Ich möchte allerdings nicht, dass wir damit an-

fangen, Menschen zu erziehen, indem Dinge 

teurer gemacht werden, die politisch nicht ge-

wollt sind.  

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Darin, dass dies der eigentliche Hintergrund die-

ser Diskussion ist, stimme ich Herrn Gallert völ- 

lig zu. Genauso haben wir auch im Stadtrat von 

Magdeburg darüber diskutiert. Es ging nicht da-

rum zu sagen, wir hätten ein Lenkungsproblem 

und es gebe zu viele Autos in einer entsprechen-

den Region. Vielmehr ging es darum, dass man 

den Preis erhöhen wollte, um mehr Einnahmen 

zu haben, um den ÖPNV zu stützen. 

 

(Zurufe) 

 

Damit habe ich ganz ehrlich gesagt ein Problem. 

Ja, es geht um eine gewisse Lenkungswirkung. 

Aber es geht eher um eine Lenkungswirkung im 

Hinblick auf Parkplätze und Autos und nicht da-

rum, dass man Einnahmen generieren möchte, 

um andere öffentliche Aufgaben zu finanzieren. 

 

(Zustimmung) 

 

An diesem Punkt sollten wir, so glaube ich, vor-

sichtig sein. Denn das ist etwas, was, wie ich 

merke, die Leute stark beunruhigt.  

 

Es gibt einen weiteren Punkt, den wir immer im 

Auge behalten müssen; das ist nämlich die 

Frage: Können Menschen in der Innenstadt 

wohnen? Es wurde gerade gesagt: Natürlich 

muss Wohnen preiswert sein. Ja, klar. Aber wir 

müssen auch schauen, dass sich die Menschen, 

die nicht so ein dickes Portmonee haben, finan-

zieren können. Wenn Sie sagen, jemand, der am 

Markt parken möchte, müsste mehr Geld haben 

und höhere Gebühren bezahlen, dann bitte ich, 

darauf zu achten, welche Wohn- und Mietpreise 

gerade in Magdeburg rund um den Marktplatz 

und am Breiten Weg gelten. Ich glaube, wenn 

Sie das dort den Mietern sagen würden, würden 

sie Ihnen eine andere Tonlage entgegenhalten. 

 

(Zuruf) 

 

Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Anwoh-

nerparken. Sie haben völlig recht, dass wir dort 

ansetzen müssen. Denn in diesem Bereich ha-

ben wir bisher wirklich nichts gemacht. Das ist 

ein Aspekt, den wir bei der Gelegenheit mit dis- 
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kutieren sollten und zu dem wir eine sachge-

rechte Lösung finden sollten.  

 

Dafür haben wir - darin bin ich mir sicher - im 

Ausschuss genügend Zeit. - Ich danke Ihnen.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Dr. Hüskens. - Ich sehe keine 

Fragen. Somit startet jetzt die Debatte. Herr 

Gürth wird für die CDU-Fraktion sprechen.  

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die Einbringungsrede hat genau 

das gezeigt, was die meisten von den GRÜNEN 

auch erwartet haben - eine lupenreine Groß-

stadtperspektive. 

 

Sie wollen mehr Geld vom Autofahrer. Sie wol-

len die Pkw in den Städten vergrämen, wenn Sie 

sie schon nicht verbieten können. Der ländliche 

Raum und die Menschen, die dort wohnen, 

spielen für die GRÜNEN offenbar überhaupt 

keine Rolle. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

In der gesamten Rede zur Einbringung Ihres An-

trags spielte die Lebenswirklichkeit im länd- 

lichen Raum überhaupt keine Rolle. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Es ist nicht nur so, dass in den Städten über den 

Parkraum und über die Gebührenhöhe für die 

Städter entschieden wird nach dem Motto: Die 

Stadt Halle entscheidet für die Hallenser, die  

Stadt Dessau - ist das eine Großstadt? - ent-

scheidet für die Dessauer und die Stadt Magde-

burg entscheidet für die Magdeburger.  

 

(Zurufe) 

 

Nein, wenn man im Magdeburger Stadtrat eine 

Entscheidung darüber trifft, trifft man diese 

nicht nur für die Magdeburger, sondern ebenso 

für die Leute in Barleben und weit darüber hin-

aus.  

 

(Zustimmung) 

 

Dort wohnen Tausende, Zehntausende Men-

schen, die darauf angewiesen sind, in die Städte 

zu fahren, weil sie nicht nur ihren Lebensunter-

halt dort verdienen, sondern weil die ärztliche 

Versorgung im ländlichen Raum so ausgedünnt 

ist,  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

dass man, egal ob Sie es als Luxus empfinden  

oder nicht, auch mit einem geringen Einkom-

men zum Domplatz fahren muss, weil dort der 

Kinderarzt ansässig ist.  

 

Man hat in den Oberzentren völlig ausgeblen-

det, dass sie nicht die Wohlstandsinseln sind, 

die über Luxus entscheiden und darüber, ob sie 

das Auto oder eine Gebührenerhöhung, weil sie 

etwas anderes finanzieren wollen, als Luxus 

empfinden. Nein, die Oberzentren haben einen 

Versorgungsauftrag. Das haben sie völlig ausge-

blendet. Zentrale Orte, Mittelzentren und Ober-

zentren haben einen Versorgungsauftrag für 

das ländliche Gebiet.  

 

(Beifall)  

 

Dort befinden sich die Notare, die Gerichtsbar-

keit, die Ärzte und andere Institutionen. Weil  
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das so ist - das dürfen Sie auch nicht ausblen-

den -, gibt es einen sogenannten Veredelungs-

faktor bei den finanziellen Zuweisungen für die 

Gemeinden. Diese bekommen sie doch nicht 

nur, weil sie einen schönen Stadttitel haben, 

weil sie ein Mittel-, ein Oberzentrum oder gar 

eine Landeshauptstadt sind. Das bekommen sie, 

weil sie einen Versorgungsauftrag haben. Das 

darf man nicht ausblenden, und man kann nicht 

sagen, das spielt keine Rolle und wir verteuern 

erst einmal den Individualverkehr.  

 

Viele Leute würden gern das von Ihnen geschil-

derte Problem, ob die Straßenbahn alle zehn  

oder alle 30 Minuten fährt, haben. Wenn ich in 

Wieserode, in Ermsleben, in Friedrichrode mit 

46 Einwohnern oder in Friedrichsause mit 

90 Einwohnern bin, dann muss ich erst einmal 

zusehen, dass ich irgendwie zu einer Bushalte-

stelle gelange.  

 

(Beifall) 

 

Dort hält dann einmal am Tag auf der Klaus-

Straße der Bus und die alten Frauen und Män-

ner mit ihren Rollatoren kommen den Berg gar 

nicht hoch und müssen manchmal auch im  

Regen stehen. 

 

(Zurufe) 

 

Von dort aus muss ich dann mit dem Bus an ei-

nen Ort, an dem ein Zug oder eine Straßenbahn 

fährt. Wenn Sie das alles schon finanzieren, um 

ihren Lebensunterhalt zu sichern, ärztliche Ver-

sorgung, Bekleidung und Ernährung, dann ha-

ben sie oftmals leider gar keine Alternative, weil 

sie die Straßenbahn von Magdeburg oder Halle 

aus gar nicht bis in den Harz legen können. Das 

muss einkalkuliert werden und das haben Sie 

völlig ausgeblendet. 

 

Worüber wir reden können - das wollen wir 

auch gern und deswegen stimmen wir auch ei- 

ner Überweisung Ihres Anliegens in den Fach-

ausschuss zu -, ist die Höhe der Gebühren, aber 

keine gänzliche Freigabe. Das ist mit der CDU 

nicht zu machen. Über einen Inflationsaus-

gleich, über eine Anpassung, über ein Stück weit 

mehr Spielraum kann man reden. Aber es darf 

nicht ausgeblendet werden, dass viele Tau-

sende Menschen mit einem kleinen Einkommen 

auf ihren Pkw angewiesen sind, dass man die El-

tern, Großeltern und Familienangehörigen in 

die nächstgrößere Stadt fahren muss, um die 

Dinge des täglichen Lebens und die wichtige 

Versorgung noch gewährleisten zu können. 

 

Angesichts dessen kann man die Vergrämungs-

politik in Bezug auf Auto- und Individualverkehr 

nicht einfach zur Doktrin erheben, ohne die 

Menschen im ländlichen Raum - das ist eine 

große Mehrheit - zu beachten. Denn sie zahlen 

genauso wie die Städter ihre Steuern, sie tragen 

genauso zum Gemeinwesen bei und wir dürfen 

sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.  

 

Wir plädieren für eine Überweisung des Antrags 

in den Fachausschuss. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 
Herr Gürth, Herr Gallert hat eine Nachfrage. 

Würde Sie diese beantworten? 

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gallert, bitte.  
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Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Wenn sich die beiden am längsten in diesem 

Haus befindlichen Abgeordneten unterhalten 

können, Herr Gürth, dann wollen wir die Situa-

tion doch einmal ausnutzen. 

 

(Lachen) 

 

Ihre Bemerkung zum Inflationsausgleich sollten 

Sie noch einmal überdenken. Der entspre-

chende Grenzwert gilt seit 1992. Wenn wir an 

dieser Stelle einen Inflationsausgleich berück-

sichtigen, ergibt sich möglicherweise eine Ge-

bühr von 4 € pro Stunde. Aber meine Frage ist 

eine andere.  

 

Ich fand Ihre Einlassung zur Perspektive eines 

potenziellen Beschlusses des Stadtrates der 

Stadt Magdeburg interessant. Habe ich Sie rich-

tig verstanden? Sie meinen, wenn der Stadtrat 

in Magdeburg das entscheidet, würde er poten-

ziell eine Fehlentscheidung treffen, weil er die 

Leute aus Barleben und aus den umliegenden 

Gemeinden abkassieren will. Das wären ohne-

hin nicht die Leute, die die Räte wählen. Dem-

zufolge müssten wir eigentlich dafür sein, dass 

der Stadtrat Magdeburg diese Kompetenz nicht 

hat. Wer soll diese Kompetenz denn Ihrer Mei-

nung nach haben, wenn Sie dem Stadtrat Mag-

deburg an der Stelle nicht über den Weg trauen, 

Herr Gürth? 

 

(Zuruf) 

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Verehrter Kollege Gallert, vielen Dank für Ihre 

Frage. Wenn ich in Ihre Richtung schaue, sehe 

ich automatisch den geschätzten Kollegen und 

Stadtrat Meister sowie den Kollegen Krull, der 

lange Verantwortung im Stadtrat Magdeburg 

hatte. Ihnen würde ich niemals unterstellen,  

dass sie die Perspektive Dritter völlig außen vor 

lassen.  

 

(Zuruf) 

 

Aber es sind leider nicht alle so wie der Kollege 

Meister und der Kollege Krull. Ich bin selbst eh-

renamtlicher Stadtrat. Deshalb weiß ich schon, 

DDR-sozialisiert, das Sein bestimmt das Be-

wusstsein.  

 

Wenn ich allein aus einer Straßenbahnperspek-

tive über solche Themen rede, also Innenstadt-

entwicklung und solche Geschichten, und ich 

wohne in Barleben - Barleben gehört ja fast 

schon dazu, zwar nicht eingemeindet, so wie 

wir, aber de facto gehören die zum Verflech-

tungsgebiet -, dann ist es nicht zwangsläufig ge-

geben, dass die Interessen der Einwohner des 

ländlichen Raumes, die noch ein Stückchen wei-

ter weg wohnen und die gänzlich ohne einen 

Schienenanschluss irgendeiner Art auskommen 

müssen, die also weder Straßenbahn noch Bahn 

in irgendeiner anderen Form zur Verfügung ha-

ben, hinreichend gewürdigt werden. 

 

Ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass grün 

dominierte Mehrheiten - die können ja kom-

men, die sind ja nicht verboten, in einer Demo-

kratie ist ja alles möglich - die Lebenswirklich-

keit der Menschen im ländlichen Raum ausblen-

den.  

 

(Zustimmung)  

 

Und wenn Sie, verehrter Kollege Gallert - - Sie 

kommen, glaube ich, aus der Altmark, ja? Oder 

waren da zumindest - -  

 

(Zuruf von Wulf Gallert, DIE LINKE)  

 

- Ja, Prignitz usw. usf. - Ich sage Ihnen, ich habe 

jetzt im Wahlkampf mal einen Journalisten des 

„Spiegel“, der eine Hamburg- und eine Berlin-

Perspektive hat, der da geboren wurde, dort  
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aufgewachsen ist und dann da gearbeitet hat, 

mitgenommen und gesagt: So, das ist ein Stück 

von Deutschland jeden Tag.  

 

Wir sind ins Mansfelder Land gefahren zu einer 

46-Einwohner-Gemeinde mit einem Grund-

schüler, einem Sekundarschüler und einem 

Gymnasiasten. Es gibt 22 Haushalte, kein 

schnelles Internet, aber Homeschooling. Die 

Bushaltestelle mit Wendeschleife, die man in 

den Ort gelegt hat, wird nicht mehr angefahren. 

Vielmehr müssen die 1,2 km den Berg hinauf 

auf die Klausstraße. 

 

Das ist aber kein Einzelfall. So haben die älteren 

Personen genauso wie die Jungen das folgende 

Problem: Sie müssen nachts oder frühmorgens, 

wenn es im Dunkeln zur Schule geht oder wo 

auch immer hin, wenn es zur Arbeit geht, wenn 

sie zum Arzt wollen und wenn sie ihre Lebens-

mittel besorgen wollen, da hoch gehen, wenn 

sie kein Auto haben. 

 

Wenn keiner in der Familie ist, der ein Auto 

hat - meistens sind das, das werden Sie auch 

feststellen, ganz kleine und alte Autos, weil sie 

sich nicht mehr mehr leisten können -, dann 

kriegen die ihre Lebensmittel nicht, dann krie-

gen die ihre Klamotten nicht, dann kommen sie 

nicht zum Arzt und nichts. 

 

Wenn die mit ihrem geringen Einkommen einen 

Pkw unterhalten müssen oder auf nur eine Bus-

verbindung hinein in das Oberzentrum oder in 

das Mittelzentrum und auf nur eine zurück an-

gewiesen sind, weil das aus Kostengründen im-

mer mit dem Schülerverkehr kombiniert wird, 

dann haben sie eine völlig andere Perspektive 

als ein Magdeburger oder Hallenser Stadtrat. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Gürth, jetzt ist das, glaube ich, sehr aus-

führlich beantwortet worden.  

Detlef Gürth (CDU):  

 

Und wegen dieser Perspektive,  

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Das war jetzt eine eindrückliche Schilderung. 

 

 

Detlef Gürth (CDU): 

 

Frau Präsidentin, überweisen wir diesen Antrag 

in den Ausschuss.  

 

(Wulf Gallert, DIE LINKE: Die Frage hat er in 

der Kürze nicht beantwortet! - Lachen)  

 

- Doch, das habe ich doch. Ich habe gesagt, nein, 

beim Kollegen Meister habe ich überhaupt 

keine Sorgen, beim Kollegen Krull auch nicht. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Das war jetzt eine Aufforderung zum Tanz. Herr 

Gürth, die nehmen Sie nicht an. - Es folgt Herr 

Scharfenort für die AfD-Fraktion. - Sie haben das 

Wort, Herr Scharfenort.  

 

 

Jan Scharfenort (AfD):  

 

Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Abgeordnete! Das Subsidiaritäts-

prinzip ist etwas Positives. Die Sachverhalte soll-

ten auf der Ebene geklärt werden, auf der sie 

auch anfallen; denn dort befindet sich das Per-

sonal, welches die richtigen Entscheidungen 

fällt. Stattdessen bestimmen aber immer häufi-

ger Bund und Länder über die Kommunen. Es 

gibt mehr Pflichtaufgaben ohne entsprechende 

Gegenfinanzierung. Die vollständige Entschei-

dungsgewalt über Parkgebühren in den Ge-

meinden ohne Beschränkung ist damit grund-

sätzlich richtig.  
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Dennoch sehe ich hierbei zwei Probleme. Zum 

einen sind Begründung und Ziel ideologischer 

Natur. Zweitens wird das Resultat sein, dass der 

Bürger zusätzlich zur Kasse gebeten wird. Dem 

Antrag kann ich wieder entnehmen: GRÜNE 

wählen muss man man leisten können,  

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja!)  

 

die AfD nicht zu wählen übrigens auch. 

 

Wir sind in einer Situation, in der viele Men-

schen um ihre finanzielle Existenz bangen. Es ist 

nicht nachvollziehbar, warum man jetzt daran 

denkt, die Mobilität der Bürger finanziell weiter 

einzuschränken. Aussagen wie „mehr Mobilität 

mit weniger Verkehr“, die sich in der Begrün-

dung finden, sind realitätsfern. Das trifft insbe-

sondere dann zu, wenn sie über den zusätz- 

lichen ÖPNV reden.  

 

Sachsen-Anhalt ist in erster Linie ein Flächen-

land und besteht eben nicht nur aus Halle und 

Magdeburg. Wie soll denn die Mobilität der Bür-

ger mit Verkehrsmitteln erhöht werden, die 

feste Fahrtrouten haben? Bus und Bahn fahren 

eben nicht direkt zum Zielort. Öffentliche Ver-

kehrsmittel sind außerhalb von Großstädten 

wenig nachgefragt, weil sie dort einfach absolut 

unpraktikabel sind.  

 

Der Individualverkehr dagegen ist eine Errun-

genschaft. Das Automobil steht für Freiheit und 

Wohlstand. 

 

(Zustimmung)  

 

Nur durch eine hohe Produktivität der Wirt-

schaft wurde es möglich, dass es sich jeder leis-

ten konnte. Ein Lastenfahrrad zum Preis eines 

Pkw zeigt die Verringerung der Produktivität auf 

und steht symbolisch für den Niedergang 

Deutschlands. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl! - Weitere Zu-

rufe)  

Die AfD steht zum Automobil und zum Indivi- 

dualverkehr. Daher lehnen wir diesen Antrag 

ab. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung - Zurufe: Wie Herr Striegel, mit 

dem einem BMW vorfährt! - Ja! - Lachen - 

Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Grube schließt sich für die SPD-Fraktion 

an. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Herr Gürth, Sie haben mich unter-

schlagen. Ich bin auch Stadtrat in Magdeburg.  

 

(Zuruf - Lachen)  

 

- Das klären wir mal bei einem Kaffee.  

 

Meine Damen und Herren! Der Antrag der GRÜ-

NEN geht grundsätzlich in die richtige Richtung. 

Meine Vorrednerinnen und Vorredner, jeden-

falls die meisten davon, haben das schon ge-

sagt. Herr Gürth hat das gesagt, die Ministerin 

hat das gesagt. An den Preisen des Jahres 1992 

wird man grundsätzlich etwas machen müssen.  

 

Ich habe auch die Zahlen für Magdeburg mal 

mitgebracht. Ich habe gerade noch einmal in die 

statistischen Monatsblätter geguckt, was den 

ÖPNV betrifft. Im Jahr 1993 hat eine Fahrkarte 

noch 1,50 DM gekostet.  

 

(Zuruf: Dann kam die SPD!)  

 

Das ist ungefähr das 3,2-fache - ich habe den Ta-

schenrechner bemüht - von dem, was wir bald 

haben werden. Dann sind es 2,40 €. Also, die 

Frage, wer sich was leisten kann, um in die Stadt 

zu kommen, ist eine spannende.  
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Zu dem, was Frau Lüddemann eingangs gesagt 

hat: Diese Verlockung für den Stadtrat oder die 

Stadträtin, darüber entscheiden zu dürfen, ganz 

hohe Parkpreise zu nehmen, ist kein Honig. Das 

ist eher Essig, weil ich mir, ehrlich gesagt, gar 

nicht so richtig sicher bin, wie die Mehrheitsver-

hältnisse im Stadtrat der Stadt Magdeburg  

wären, wenn jemand tatsächlich sagen würde, 

ich mache hier mal eine andere Zahl als 1 €. Die 

Verlockung, darüber entscheiden zu dürfen, ist 

also eher der Zwang, darüber entscheiden zu 

müssen.  
 

Aber die Freiheit und die Möglichkeit zu haben, 

wenn man eine Angebotsverbesserung für die 

Bürgerinnen und Bürger im ÖPNV haben will, 

das möglicherweise dann auch im Dialog mit 

Parkgebührenerhöhungen zu haben, wäre rich-

tig.  
 

(Zustimmung) 
 

Bei den Anwohnerparkausweisen tue ich mich 

ein bisschen schwer, weil wir hier in der Landes-

hauptstadt mittlerweile über die Frage von Gen-

trifizierung, von Verdrängung von Menschen 

mit geringeren Einkommen aus guten Wohnla-

gen auch in der Innenstadt reden. Da stellt sich 

schon die Frage, ob ich den Leuten, die dort 

noch eine günstige Miete und kein hohes Ein-

kommen haben, aber das Auto brauchen, um in 

Magdeburg oder im Umland zu arbeiten, tat-

sächlich noch mehr Geld aus der Tasche ziehe, 

weil sie ihr Auto irgendwie im Umkreis parken 

wollen. Damit tue ich mich ein bisschen schwer. 

Das müssten wir tatsächlich im Ausschuss noch 

einmal besprechen. 
 

(Zuruf: Ja, ist recht!) 
 

Beim Thema ländlicher Raum hat Herr Gürth die 

Lebenswirklichkeit beschrieben. Aber es macht 

trotzdem sachlich Sinn, die Verkehrsprobleme, 

die wir in der Magdeburger Innenstadt haben, 

anzugehen und zu lösen. Die meisten von Ihnen 

werden zur Landtagssitzung oder zu Ausschuss- 

sitzungen schon einmal mit dem Auto nach 

Magdeburg hineingefahren sein. Ich verzichte 

darauf, die Leute sich einmal melden zu lassen. 

Aber ich würde behaupten, jeder von Ihnen hat 

beim Herkommen schon einmal im Stau gestan-

den und steht auch nachher im Stau, wenn er 

wieder nach Hause fährt. Und keiner findet das 

total super. 

 

Nun könnte man sagen, wenn die Baustellen, 

die wir in Magdeburg haben, irgendwann mal 

fertig sind, dann wird das alles besser, weil wir 

mehr Platz haben. Aber - das ist jetzt echt die 

schlechte Nachricht - das mit den Baustellen 

wird sich über kurz oder lang nicht verbessern. 

Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir müs-

sen die Magistralen anfassen, damit wir barrie-

refreie Haltestellen kriegen. Das ist die erste 

Wahrheit. Und auf der Tangente sind die Brü-

cken in den nächsten zehn Jahren so marode, 

dass sie alle saniert werden müssen. Das heißt, 

die Tangente wird eine Dauerbaustelle werden. 

Das ist doof, aber das ist so. 

 

Dann kommt noch eines dazu: Die A 14, die 

nicht alle im Haus, aber die meisten haben wol-

len, wird nach Norden aufwachsen. Das heißt, 

es wird immer attraktiver, auf der A 14 in Rich-

tung Norden und Süden zu fahren. Einer der 

letzten Abschnitte, die fertig werden, ist übri-

gens der Abschnitt 1.1 zwischen dem Autobahn-

kreuz und Colbitz. Das heißt, alle die, die dann 

diese Strecke benutzen, werden über die Tan-

gente in Magdeburg fahren. - So. 

 

Wenn Sie dann den Verkehr, den Sie herausneh-

men könnten, wenn Sie in Magdeburg einen at-

traktiven ÖPNV wenigstens für die Magdebur-

gerinnen und Magdeburger haben, nicht her-

ausnehmen, also von den Magistralen herunter-

nehmen, aus der Innenstadt herausnehmen  

oder auch von der Tangente herunternehmen, 

dann können Sie Auto fahren, wie Sie wollen. 

Dann können Sie für gar nichts parken. Dann 

kommen Sie einfach nicht mehr hin.  
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Deswegen macht es Sinn, über die Frage, wie 

man mit dem innerstädtischen Verkehr klar-

kommt, sowohl für die Leute, die hier leben und 

davon betroffen sind, weil mehr Verkehr auch 

immer mehr Belastung ist, als auch für die 

Leute, die hierher kommen wollen, weil sie auch 

ein berechtigtes Interesse haben, zu reden. Das 

Thema Arztversorgung ist nur eines. Wir haben 

hier das Justizzentrum um die Ecke - das kommt 

ja auch noch dazu -, Krankenhäuser usw. Des-

wegen macht es Sinn, sich über das Thema 

Höhe des Betrages in der Verordnung zu unter-

halten.  

 

Ich denke, wir werden im Ausschuss - die Minis-

terin hat es gesagt, Herr Gürth hat es gesagt -  

sicherlich über eine Erhöhung der Obergrenze 

reden. Wir werden sicherlich nicht zu einer Frei-

gabe kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 

auch keine Lust darauf, dass wir im Stadtrat der 

Stadt Magdeburg mit Anträgen zu tun haben, in 

die dann irgendwie 10 € hineingeschrieben wer-

den. Ich sehe so etwas kommen. Da hätte ich 

jetzt auch keinen Bock drauf.  

 

(Lachen)  

 

Aber wir sollten sagen, das aus dem Jahr 1993 

passen wir mal an die Gegebenheiten an, jeden-

falls das, was die Möglichkeit betrifft. 

 

Wenn ich jetzt wetten müsste, ob da nachher 

tatsächlich eine höhere Zahl beschlossen wird, 

würde ich jetzt nicht so viel Geld auf Ja setzen. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Grube, vielen Dank für Ihre Ausführun-

gen. Herr Gürth hat eine Frage. Beantworten Sie 

die? 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD): 

 

Selbstverständlich. 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Selbstverständlich. - Herr Gürth, bitte. 

 

 

Dr. Falko Grube (SPD):  

 

Zuerst mal eine Entschuldigung wegen des Ver-

gessens. 

 

 

Detlef Gürth (CDU):  

 

Ja, geschätzter Kollege Dr. Grube, ich muss mich 

tatsächlich entschuldigen. Ich bin untröstlich, 

weil ich nicht mit angemerkt habe, dass Sie 

schon lange Stadtrat hier in der Landeshaupt-

stadt sind. Ich möchte mich auch für Ihre Hin-

weise auf die jetzigen und die noch hinzukom-

menden Verkehrsprobleme, wenn ich an die 

Tangente denke, bedanken.  

 

Ich würde dann darüber nachdenken und sozu-

sagen - vielleicht ist es gar nicht gut, dass die 

Landesregierung hier in der Landeshauptstadt 

Magdeburg ist, die verkehrstechnisch so drama-

tisch ist - Aschersleben anbieten. 

 

(Zustimmung - Lachen)  

 

Da haben wir ein Autobahnkreuz. Wir schaffen 

Platz für die Behörden in der Nähe des Bahn- 

hofes. Da kommt man besser hin. - Aber jetzt 

was ganz Ernstes.  

 

(Lachen)  

 

Und zwar: Müssten die Stadträte jetzt, um das 

einmal am Beispiel Magdeburg aufzuzeigen, 

nicht noch eine ganz andere Lenkungswirkung 

entfalten, worauf sie vielleicht gar keinen Ein-

fluss haben? Sie haben ja, auch die Kollegin Lüd-

demann, zu Recht darauf hingewiesen, dass das 

ein besonders attraktiver, begehrter und dann 

leider eben auch verkehrsreicher Raum hier in 

der Innenstadt um den Dom herum ist. Des- 
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wegen könnte man ja auch da, weil wertvoll, die 

Gebühren erhöhen. 

 
Aber genau hier rings um den Domplatz sind 

ganz viele Serviceeinrichtungen der Stadt Mag-

deburg für das Umland. Hier gibt es Ärztehäu-

ser, hier sind die Notare, hier sind die Justiz und 

die Investitionsbank, wohin zwangsläufig viele 

Pendler müssen. Dann müsste man doch, wenn 

das ohnehin schon so stark frequentiert ist, da-

rauf hinwirken können, dass genau solche 

Dienstleistungen, die auch einem Versorgungs-

auftrag entsprechen, künftig außerhalb solcher 

hoch frequentierten Zentren angesiedelt wer-

den müssen. Können Sie das überhaupt? Dann 

muss ja die Oma oft auf einen teureren Park-

platz. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Dr. Grube, Sie sind dran. Herr Gürth fängt 

sonst noch mit weiteren Schilderungen an. 

 

 
Dr. Falko Grube (SPD):  

 
Herr Gürth, das können wir nicht. Das wissen Sie 

als Abgeordneter und als Stadtrat. Wir können 

als Landeshauptstadt - das kann keine Kom-

mune in diesem Land und in dieser Republik - ei-

nem Arzt oder einer Ärztin nicht sagen, wo sie 

sich ansiedeln sollen. Das ist einfach so.  

 
Dann habe ich jetzt noch eine schlechte Nach-

richt für Sie. Es gab letztens - dann müssten wir 

uns über Parkgebühren am Domplatz gar nicht 

mehr unterhalten - im Stadtrat den Vorschlag, 

dass man am Domplatz gar nicht mehr parken 

darf, dass es eine reine Fußgängerzone wird. Sie 

können darüber gern mit jemandem diskutie-

ren, den Sie sehr gut kennen. Das ist nämlich 

von Ihrem CDU-Stadtratskollegen Michael Hoff-

mann gekommen. Es war kein Scherz an der 

Stelle. Das war sehr ernst gemeint.  

Ich will das gar nicht überfrachten, weil die Dis-

kussion darüber, ob man das tatsächlich macht, 

wenn man es kann, und wo man es macht, wenn 

man es könnte - das ist eine sehr diffizile Diskus-

sion, weil eben so etwas eine Rolle spielt und 

weil diese globale Ansicht, wir hätten hier mehr 

Geld, um für mehr ÖPNV zu sorgen -, auch hier 

in Magdeburg eine sehr abstrakte wäre.  

 

Aber vor dem Hintergrund dessen, dass es zum 

letzten Mal im Jahr 1993 angefasst wurde und 

dass wir auch hier in der Innenstadt eine Belas-

tung der der Bürgerinnen und Bürger, die hier 

leben, durch Straßenverkehr haben, sollten wir 

es wieder anfassen.  

 

Auf dem flachen Land haben wir ganz viele Bür-

gerinitiativen - wir haben sie auch im Ausschuss 

gehabt -, weil Schwerlastverkehr durch die Orte 

geht, weil Bundesstraßen durchgehen. Da 

bauen wir Ortsumgehungen. Das können wir in 

der Innenstadt für die Leute, die hier leben, 

nicht. Das heißt, wir brauchen andere Möglich-

keiten zur Entlastung.  

 

Ich finde, die Instrumente, das zu machen, sollte 

man wenigstens haben. Die Diskussionen dar-

über, ob man sie nachher anwendet, werden, 

wie gesagt, eher konfliktbehaftet sein. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Dr. Grube. - Es schließt sich an 

Herr Guido Henke für die Fraktion DIE LINKE. - 

Herr Henke, Sie haben das Wort. 

 

 

Guido Henke (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Geehrte Damen und Herren! 

Das Thema des Antrages erfasst das eigentliche 

Problem nicht, wie wir eben gerade schon ge-

hört haben. Zur Erinnerung: Die Forderung nach 

einer Abschaffung der Höchstsätze bei Parkge-

bühren ist wiederholt unter anderem vom Ver- 
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band Deutscher Verkehrsunternehmen - hier: 

dem VDV Ost - vorgebracht worden. 

 
Ziel und Zweck dieser Initiative bestanden darin, 

die von niemandem angezweifelte absehbare 

Erhöhung des Verkehrsaufkommens in Einklang 

mit einem ÖPNV-Wachstum und dem dafür er-

forderlichen Finanzierungsbedarf zu bringen. 

Laut Koalitionsvertrag sollen längst bekannte 

Vorschläge wie die Änderung der Parkraumver-

ordnung auf deren Umsetzbarkeit geprüft wer-

den. Aber mit welchem Ziel und bis wann? 

 
Im Zusammenhang mit dem vorliegenden An-

trag wurde auch gleich in den Medien die Idee 

der Erprobung des Modellprojektes nach Vor-

bild der Wiener 365-€-Jahreskarte diskutiert. 

Auf eine Nachfrage der „Volksstimme“ hält sich 

die Ministerin eine Erprobung offen. 

 

Nach einer im Auftrag des VDV veröffentlichten 

aktuellen Studie, wie der Nahverkehr seinen An-

teil zur Klimawende schafft - ich erinnere an das 

steigende Verkehrsaufkommen -, müssten bun-

desweit 48 Milliarden € allein bis zum Jahr 2030 

zusätzlich aufgewendet werden, um das not-

wendige Mehrangebot im ÖPNV zu finanzieren. 

 
Selbst wenn der heutige Leistungsumfang im 

ÖPNV-Angebot unverändert bis zum Jahr 2030 

bliebe, werden dessen Kosten um ein gutes Drit-

tel steigen. Gründe: Kostensteigerungen bei 

Personal und Energie, Investitionen für Infra-

struktur, Fahrzeugpark und digitale Ertüchti-

gung. 

 
Ganz nebenbei, Frau Ministerin: In der vergan-

genen Wahlperiode hat sich der Ausschuss für 

Landesentwicklung und Verkehr mit einer Stu-

die zum Wiener Modell auseinandergesetzt. 

Der damalige Erkenntnisgewinn scheint bei vie-

len, die sich zu Wort melden, nicht angekom-

men zu sein. Das Modell ist absehbar auf hiesige 

Bedingungen nicht übertragbar. 

Die Stadt Wien hat über Jahrzehnte das Nahver-

kehrsangebot so umfangreich ausgestattet, 

dass vielerorts der Privat-Pkw nicht erforderlich 

ist. Von diesen Bedingungen, wie einem dichten 

Haltestellennetz, Taktung, Fahrzeugqualität 

und langfristige Planungs- und Finanzierungs- 

sicherheit, sind wir hier noch Jahrzehnte ent-

fernt. 

 
(Zustimmung) 

 
Der Koalitionsvertrag bleibt vage, wie der Rück-

stand aufzuholen und der ÖPNV auszubauen ist. 

 
Geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin  

Lüddemann, mit Ihrem Antrag haben Sie etwas 

gut Gemeintes schlecht beantragt und so den 

selbst ernannten Verteidigern von freier Fahrt 

für freie Bürger eine Vorlage geboten. Mit unse-

rem Alternativantrag, der kein Gegen-, sondern 

ein Ergänzungsantrag ist, bieten wir Ihnen an, 

diesen Mangel zu heilen, um, wie es unser An-

trag besagt, die kommunale Mobilitätswende 

durch eine Stärkung des ÖPNV zu erreichen. 

 
Es geht um Grundsätzlicheres als die zusätzliche 

kommunale einnahmen- und kostengesteuerte 

Verkehrslenkung in den Gemeinden. Böse ge-

sprochen hieße das: freie Fahrt für Reiche, Arme 

parken am Rand. - Das lehnen wir als LINKE ab. 

 
(Zustimmung) 

 
Geehrte Damen und Herren! Die Anfang dieses 

Monats vorgestellten Vorschläge des Umwelt-

bundesamtes zur Beendigung der Bevorzugung 

des Autoverkehrs sind da bedeutend attrak- 

tiver: Straßen für den ÖPNV zu reservieren oder 

überall Tempo 30 einzuführen, um die Fußgän-

ger zu schützen. 

 
Dann waren da noch die von einigen als skanda-

lös, wenn nicht gar als umstürzlerisch angesehe- 
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nen Forderungen nach dem Abbau klimaschäd-

licher Subventionen, z. B. der Pendlerpauschale, 

Dienstwagen- und Dieselprivileg, die Milliarden-

summen freisetzen würden. 

 

Jedoch spricht sich die gleiche Behörde an glei-

cher Stelle für mehr E-Antriebe in allen Fahr-

zeugklassen aus. Diese werden bekanntlich mit 

Verkaufsprämien subventioniert. Damit werden 

neue Märkte für Privat- und Dienst-Pkw ge-

schaffen, was einer Förderung des Nahverkehrs 

und einer Verkehrsvermeidung nicht dienlich 

sein kann. 

 

Auch die vom UBA geforderte Abgabenerhö-

hung für fossile Energieträger folgt der Logik 

von Marktgesetzen, ist in den Auswirkungen zu-

tiefst unsozial und abzulehnen. 

 

(Zustimmung) 

 

Sie ist deshalb abzulehnen, weil für den Nutzer, 

insbesondere hier im Lande der frühaufstehen-

den Pendler, keine andere Wahl besteht, als 

den teurer werdenden Privat-Pkw zu nehmen - 

mangels nicht ausreichenden Verkehrsange-

bots. Wir haben es gehört: Die meisten Men-

schen hier leben im ländlichen Raum. 

 

Eine Anhebung der Parkgebühren käme er-

schwerend hinzu, ohne andere, sozial gerech-

tere Angebote für Verkehrsteilnehmer anzubie-

ten. Auch diese immer wieder genannten Mo-

dellprojekte für autofreie Tage oder zur Innen-

stadtbelebung setzen eben immer attraktive 

ÖPNV-Angebote voraus, die uns fehlen. 

 

Ich bitte Sie daher um Unterstützung für unse-

ren Alternativantrag, gern auch um eine Über-

weisung zwecks weiterer Diskussion im Fach-

ausschuss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Herr Henke. - Es folgt Frau Tar-

ricone für die FDP-Fraktion. 

 

 

Kathrin Tarricone (FDP):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Mehr Ent-

scheidungen vor Ort finden wir Freie Demokra-

ten gut. Einige Feststellungen im Antrag sind 

auch nicht von der Hand zu weisen. Auch das ist 

schon mehrfach erwähnt worden. 

 

Die Landesverordnung über die Parkgebühren 

gilt praktisch unverändert seit dem Jahr 1992. 

Sie wurde im Jahr 2001 lediglich auf Euro umge-

stellt. Seither betrug die allgemeine Preisent-

wicklung 62 %. Das mittlere Bruttoeinkommen 

hat sich verdoppelt und auch der wirtschaftliche 

Wert der Immobilie Parkplatz dürfte vor allem 

in den letzten Jahren deutlich zugelegt haben. 

 

Es gibt jedoch eine soziale Komponente bei der 

Bemessung der Parkgebühren, die im Antrag 

der GRÜNEN außen vor bleibt. Die Gegenden 

mit Parkraumbewirtschaftung sind nun einmal 

die begehrten Lagen der Städte. Weniger Wohl-

habende, die auf ihr Auto angewiesen sind, wer-

den dann schnell aus diesen Lagen herausge-

preist mit allen Folgen für die soziale Durch- 

mischung. 

 

Auch ein anderer Punkt bleibt in diesem Zusam-

menhang im Antrag unterbeleuchtet. Herr 

Gürth hat diesen Punkt ganz trefflich schon in 

Bilder übersetzt. Die Oberzentren müssen näm-

lich eine besondere Behandlung erfahren, weil 

sie eben nicht nur für die eigenen Einwohner da 

sind, sondern auch für die im weiteren Umland. 

 

Sie müssen deshalb auch mit den dort üblichen 

Verkehrsmitteln erreichbar sein. Und erreichbar  
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kann nicht bedeuten, auf einem staubigen Park-

and-Ride-Parkplatz 20 Minuten auf den nächs-

ten Bus in die Innenstadt warten zu müssen. Das 

kann auch nicht das Erfolgsrezept gegen den 

Versandhandel sein. 

 

(Zustimmung) 

 

DIE LINKE ist in ihrem Alternativantrag immer-

hin auf das Thema ÖPNV eingegangen. Dass es 

ihr Geheimnis bleibt, wie sie günstigere oder gar 

kostenlose Tickets und gleichzeitig Qualitäts-

steigerungen konkret finanzieren will, wird der 

Ernsthaftigkeit dieses Problems nicht gerecht. 

 

Dass zu häufig der Kulturkampf gegen das Auto 

im Mittelpunkt grüner Politik steht, sieht man 

derzeit in einigen Städten in Baden-Württem-

berg. In den dortigen Gemeinderäten geht es 

den Grünen ganz offensichtlich nicht um einen 

angemessenen Preis für Parkraum, sondern da-

rum, das Auto zu verdrängen. 

 

Folgerichtig sollen die neuen Möglichkeiten 

etwa in Freiburg genutzt werden, um den bis- 

herigen Betrag um das bis zu Zwölffache zu er-

höhen. Dass dort dann auch einiger bürokra- 

tischer Aufwand betrieben werden soll, um eine 

Staffelung nach Fahrzeuggrößen vorzunehmen 

sowie Empfänger von Sozialleistungen oder be-

stimmte Berufsgruppen etwas günstiger davon-

kommen zu lassen, macht die Sache allenfalls 

bedingt besser. 

 

Das sollte uns als Landtagsmitgliedern, die das 

ganze Land im Auge haben müssen und nicht 

nur die Gründerzeitviertel, zu denken geben. 

Fragwürdig fände ich es, wenn Städte anschlie-

ßend auf die Idee kämen, ihre Parkplätze zu ver-

knappen und dann höhere Gebühren zu kassie-

ren, oder wenn sie gar von der Kommunalauf-

sicht aufgefordert werden, die Erlöse zu maxi-

mieren. 

 

Eine völlige Freigabe sehen wir als Freie Demo-

kraten deshalb zum jetzigen Zeitpunkt kritisch.  

Wir würden aber gern den Entscheidungsrah-

men erweitern. Das möchten wir gern mit der 

kommunalen Familie diskutieren und beide An-

träge in den Ausschüssen für Infrastruktur und 

Digitales, für Wirtschaft und Tourismus sowie 

für Inneres und Sport mit Ihnen weiterent- 

wickeln. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Tarricone, auch für den An-

trag auf Überweisung. - Den Abschluss macht 

Frau Lüddemann für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich will jetzt 

keine große Rede halten. Ich glaube, es ist in-

haltlich alles gesagt worden, und das an vielen 

Stellen auch schon mehrfach. Ich will mich im 

Wesentlichen bei den Kollegen und bei der Kol-

legin bedanken, die sich sehr ernsthaft und in-

haltlich mit dem Antrag beschäftigt haben und 

nicht und ausschließlich ideologisch auf den An-

trag geschaut haben. 

 

Es war im Grunde ein Musterbeispiel für die un-

terschiedlichen Seiten. Wenn man mit einer ide-

ologischen Brille auf diesen Antrag schaut, dann 

kann man natürlich das eine oder andere hier 

proklamieren und das, was wir wirklich wollen, 

nicht zur Kenntnis nehmen. Das habe ich, 

glaube ich, in der Rede sehr deutlich gesagt, 

nämlich dass vor Ort entschieden wird. 

 

Was ich auch spannend fand, war dieser in un-

terschiedlicher Ausprägung, aber immer wie-

derkehrende Satz: Weniger Wohlhabende, die 

auf das Auto angewiesen sind, sollen nicht be-

nachteiligt werden. Aber genau das ist es ja. Ich 

habe auch versucht, in der Reaktion auf den Bei- 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.11.2021 | Stenografischer Bericht 8/7 

 

 

49 

trag des Kollegen Guido Henke und auf den An-

trag zu sagen: Genau das ist ja der Punkt, an 

dem wir ansetzen müssen. 

 

Das ist aber nur ein Teil. Die Parkraumgebühren 

haben in dieser Debatte nichts zu suchen. Das 

wollte ich bewusst nicht vermischen. Natürlich 

müssen wir gucken, dass wir Angebote machen, 

damit alle Menschen, egal ob sie viel oder wenig 

Einkommen haben, auch andere Möglichkeiten 

haben und nicht immer das eigene Auto nutzen 

müssen. 

 

Wir müssen gucken, dass wir die Park-and-Ride-

Situationen so gestalten, dass sie eben vernünf-

tig nutzbar sind. Denn genau das, was Falko 

Grube für Magdeburg beschrieben hat, trifft ja 

in ähnlicher Weise auch auf kleinere Städte wie 

Quedlinburg oder Halberstadt zu. 

 

Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass wir 

das im Ausschuss diskutieren können. Ich habe 

seit langem auch wieder einmal das Gefühl, 

dass es auch ernst gemeint ist. Ich würde vor-

schlagen, dass wir dort ein Fachgespräch durch-

führen, zu dem wir z. B. die kommunale Familie 

einladen, also den Städte- und Gemeindebund. 

Die Stadt Halle wurde mehrfach als Beispiel er-

wähnt; ich könnte mir vorstellen, dass wir einen 

Vertreter der Stadt hinzuziehen. Dann können 

wir uns in der Gemeinsamkeit sagen lassen, wel-

che Modelle denkbar wären, in welche Richtung 

es gehen könnte, und am Ende erst die Ent-

scheidung treffen. 

 

Zu den Preisen für Anwohnerparkplätze. Ich bin 

sehr offen, darüber zu diskutieren. Ich glaube, 

seit 1992 ist das einfach einmal angesagt. Ich 

will nur noch mal für das Protokoll deutlich ma-

chen: Die 30 € sind eine Jahresgebühr. Insofern 

sollte man gucken, dass das in der Diskussion 

auch tatsächlich im Verhältnis bleibt, wenn man 

sagt, das könnten sich Menschen nicht mehr 

leisten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Wir 

kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 

 

Abstimmung 
 

Es ist beantragt worden, diesen Antrag und den 

Alternativantrag zur federführenden Beratung 

in den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales 

und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Inne-

res und Sport sowie für Wirtschaft und Touris-

mus zu überweisen. - Es gibt keine weiteren An-

träge. 

 

Diejenigen, die dieser Überweisung zustimmen 

möchten, bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 

sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE 

LINKE. Wer ist gegen die Ausschussüberwei-

sung? - Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält 

sich der Stimme? - Keiner. Damit sind die An-

träge in die genannten Ausschüsse überwiesen 

worden und der Tagesordnungspunkt ist erle-

digt. 

 

Ich rufe auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 8 

 

Beratung 

 

Kostenfreies Kita- und Schulessen in Sachsen-

Anhalt einführen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/331 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/382 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/395 

 

 

Einbringen wird den Antrag für die AfD-Fraktion 

Herr Siegmund. 
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Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Ich möchte, dass 

kein Kind mit knurrendem Magen aus der Kita 

oder aus der Schule nach Hause gehen muss. 

Aber leider ist genau das Realität für Tausende 

Kinder in unserem Bundesland. Aus diesem 

Grund beantragen wir hier und heute ein gesun-

des und kostenfreies Mittagessen für alle Kinder 

in unserem Land. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir möchten damit jedem Kind die Chance ge-

ben auf ein gesundes Wachstum, auf eine ge-

sunde Entwicklung. Wir möchten Familien und 

insbesondere die Alleinerziehenden, an die in 

diesem Land viel zu selten gedacht wird, finan-

ziell und organisatorisch entlasten. Was mich 

bei diesem Antrag, bei unserem eigenen Antrag 

eigentlich ein bisschen stört, ist, dass der Inhalt, 

das, was ich heute beantrage, im Jahr 2021 ei-

gentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.  

 

Wie kann es denn sein, dass fast ein Fünftel aller 

Kinder in diesem Land mittags nichts Vernünfti-

ges zu essen bekommen? Die Gründe sind viel-

schichtig. Es liegt daran, dass sich die Eltern die-

ses entweder nicht leisten wollen oder nicht 

leisten können. 

 

Die Antragshürden für diejenigen, die Zu-

schüsse beantragen können, sind relativ hoch. 

Es gibt aber auch Familien, die knapp oberhalb 

der Zuschussgrenze verdienen, für die jedoch 

60 € ,70 € oder 80 € im Monat wirklich viel Geld 

bedeuten. Man darf nicht vergessen: Das sind 

Nettobeträge. Das muss man erst einmal ver-

dienen. Eine durchschnittliche Familie mit ei-

nem Kind oder mit zwei oder drei Kindern, die 

ein durchschnittliches Einkommen zur Verfü-

gung hat, muss 5 % bis 10 % des gesamten Net-

toeinkommens im Monat aufbringen, nur damit 

die Kinder etwas Vernünftiges zu Mittag essen 

können. Das ist eine ziemlich große Stange Geld. 

Genau an diesem Punkt möchten wir ansetzen. 

Das ist dann auch schon das erste Argument für 

unseren Antrag für kostenfreies Kita- und Schul-

essen bis zur vierten Klasse. Wir möchten näm-

lich diejenigen entlasten, die normal arbeiten 

gehen und für die es keine Zuschussmöglichkei-

ten gibt. Wo bleibt denn eigentlich - das ist ein 

Thema, über das hier in meinen Augen viel zu 

selten diskutiert wird - in diesem Land über-

haupt noch die Motivation zu arbeiten, wenn 

man unter dem Strich weniger Geld zur Verfü-

gung hat als jemand, der nicht arbeiten geht, 

aber zuschussberechtigt ist? 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen auch eine Motivation für diejeni-

gen, die fleißig sind. Dabei ist ein Satz sehr wich-

tig: Jemand, der in diesem Land arbeiten geht, 

der muss immer mehr Geld in der Tasche haben 

als jemand, der nicht arbeiten geht. - Punkt. 

 

(Zustimmung) 

 

Fast ein Viertel aller Kinder bleibt mittags hung-

rig. Das ist die Realität. Die Gründe sind vielfäl-

tig: Mal kann es sich die Familie einfach nicht 

leisten, mal scheitern die Eltern an dem teil-

weise komplizierten Antragsverfahren. Manch-

mal - das gehört zur Wahrheit dazu - ist es auch 

eine Frage des Wollens. Manchmal gibt es in der 

Region auch gar kein vernünftiges Essen in der 

Kita, weder in der Quantität noch in der Quali-

tät. 

 

(Zuruf: Es gibt kein vernünftiges Essen in der 

Region?)  

 

Die Konsequenz ist, dass sich die Kinder, die 

nichts essen können, nicht richtig entwickeln 

können. Dem Körper fehlen Nährstoffe, dem 

Körper fehlt Energie. Die Aufmerksamkeit und 

die Konzentration leiden darunter. Damit leidet 

auch der Unterrichtserfolg. Die Kinder haben 

also schon in diesen jungen Jahren eine nachtei-

lige Voraussetzung für das ganze Leben. Das  
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kann und darf doch wohl nicht sein, meine lie-

ben sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Dort möchten wir ansetzen. Wir möchten ein 

Mittagessen servieren, das den DGE-Zertifizie-

rungen und den Normen entspricht. Wir möch-

ten ein gesundes und ausgewogenes Essen. 

 

In Berlin gibt es ein tolles Beispiel. Dort ist die 

Umsetzung des Vorhabens eines kostenfreien 

Schulessens schon an der Organisation kom-

plett gescheitert. Berlin ist für mich das Syno-

nym für all das, was in diesem Land nicht mehr 

funktioniert. Darauf möchte ich jetzt aber nicht 

eingehen. Das Vorhaben mündete darin, dass 

den Kindern lauwarme China-Nudeln in Papp-

boxen serviert wurden. Genau das möchte ich 

hier nicht. Das darf nicht passieren. Wir brau-

chen eine gewissenhafte Planung, eine vernünf-

tige Finanzierung und eine sorgfältige Umset-

zung, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir wissen auch - das gehört zur Wahrheit 

dazu -, das Vorhaben ist nicht billig. Wir müss-

ten einen höheren zweistelligen Millionenbe-

trag in die Hand nehmen. Aber diese Ausgabe 

unterscheidet sich von anderen Ausgaben: Das 

Geld wäre nämlich nicht weg, sondern es würde 

in das Wichtigste überhaupt in diesem Land in-

vestiert werden, nämlich in die Gesundheit der 

Kinder und somit in unser aller Zukunft. 

 

Ich möchte daher sachliche Vorschläge zur Fi-

nanzierung unterbreiten. Na klar, das Geld fällt 

nicht vom Himmel. Wir haben in den vergange-

nen Jahren unzählige Einsparpotenziale im 

dreistelligen Millionenbereich aufgezeigt. Wir 

haben einen alternativen Haushalt aufgestellt. 

Es gibt unzählige Einsparpotenziale, die 

aber - das ist der entscheidende Punkt - einfach 

nur eine politische Frage sind. Man muss die 

Frage politisch beantworten, was uns mehr  

wert ist als eine solche tolle Sache. Für uns gibt 

es da nicht viel, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Man hat es in der Debatte über den Nachtrags-

haushalt gestern doch gehört: Theoretisch ist 

genügend Geld vorhanden. Deshalb bleibt für 

mich einzig und allein die Erkenntnis, dass es 

sich um eine politische Frage handelt. Aber - das 

motiviert mich halbwegs - der politische Wille 

müsste eigentlich vorhanden sein; denn im rot-

rot-grünen Berlin wurde die Einführung von 

kostenfreiem Schulessen als politischer Erfolg 

dargestellt. Das heißt, die Stimmen von drei 

Fraktionen in diesem Haus müssten wir eigent-

lich schon sicher haben. Auch die CDU - das ist 

das Interessante - hat dieses Mal im Wahlkampf 

im Juni die Einführung von kostenfreiem Mittag-

essen gefordert. 

 

(Zuruf: Richtig!) 

 

Das heißt, es gibt eine weitere Fraktion, die wir 

bei diesem Vorhaben dabeihaben müssten. 

 

(Zuruf: Erinnert euch mal daran!) 

 

Umso unverständlicher ist für mich der vorlie-

gende sogenannte Alternativantrag. Man muss 

sich das so vorstellen: Alternativanträge werden 

in aller Regel vorgelegt, um einem Antrag, wie 

er heute von uns eingebracht wurde, nicht zu-

stimmen zu müssen. So ist es in aller Regel. Aber 

der Alternativantrag der Koalition, zu der auch 

die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion gehören, 

würde nichts verändern. Es würde alles genauso 

bleiben. 

 

Das heißt: Sie möchten kein kostenfreies Schul-

essen, Sie möchten insofern auch gar nicht Ihre 

Wahlkampfversprechen einhalten. Das kann ich 

überhaupt nicht verstehen. Aber da ich Optimist 

bin und motiviert bin, hoffe ich, dass ich Sie jetzt 

mit meinen Argumenten inhaltlich überzeugen  
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konnte, sodass Sie unserem Antrag doch noch 

zustimmen und wir gemeinsam das wunderbare 

und ehrenwerte Ziele erreichen, endlich für je-

des Kind in Sachsen-Anhalt ein kostenfreies 

Schulessen bereitzustellen. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zurufe: Jawohl! - Starker Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Herr Siegmund, Herr Bernstein hat eine Frage. 

Beantworten Sie diese? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Sehr gern. 
 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Herr Kollege Siegmund, ich finde es sehr löblich, 

wie Sie sich um die Kinder kümmern wollen. Das 

begrüße ich unbedingt. Ich möchte Sie nur gern 

auf eine bestimmte Sache hinweisen und fra-

gen, wie Sie dazu stehen. Ich möchte dazu gern 

zitieren; Sie zitieren ja auch immer gern. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Ja. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Bundestagswahl 2017, Gespräch der Korrespon-

denten der „MZ“ Jan Schumann und Hagen 

Eichler mit dem AfD-Spitzenkandidaten für die 

Bundestagswahl, Ihrem Landesvorsitzenden 

Martin Reichardt. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Guter Mann! 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Das Zitat ist vom 14. September 2017, zu finden 

bei Facebook:  

 

Die Kindergelderhöhungen, die habe ich mit-
erlebt. Die haben auf dem erweiterten Ta-
schengeldniveau stattgefunden. Ja also, von 
den Kindergelderhöhungen für meine drei 
Kinder, da hätte ich mir im Monat vielleicht 
eine Stange Zigaretten kaufen können. 

 

Wie stehen Sie zu einer solchen Aussage? 

 

(Zuruf: Was ist das jetzt? - Weitere Zurufe) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Das ist komplett aus dem Zusammenhang ge- 

rissen, Herr Bernstein. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Das sehe ich nicht so. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Das ist komplett aus dem Zusammenhang geris-

sen. Herr Martin Reichardt ist wirklich ein Vor-

kämpfer, wenn es um die Fürsorge für Kinder 

geht. Er hat Hunderttausende Projekte ange- 

stoßen. Ich bin sehr stolz auf seine Arbeit, auch 

auf die im Deutschen Bundestag. 

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl! - Zurufe: Martin! 

Martin! Martin!) 

 

Er macht einen hervorragenden Job. Demzu-

folge hat dieses Zitat überhaupt gar nichts mit 

diesem Antrag zu tun, Herr Bernstein. 
 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Es hat gar nichts damit zu tun? 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.11.2021 | Stenografischer Bericht 8/7 

 

 

53 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Nein. 

 

 

Jörg Bernstein (FDP): 

 

Okay, das lässt tief blicken. - Danke. 

 

(Zuruf: Schwacher Auftritt!) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Das war die Einbringungsrede. - Für die Landes-

regierung ergreift jetzt Frau Ministerin Grimm-

Benne das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren Abgeordneten! Be-

reits im Jahr 2017 hat die AfD-Fraktion einen 

recht ähnlichen Antrag in den Landtag einge-

bracht, 

 

(Zuruf: Und dann haben Sie es im Wahlkampf 

gefordert!) 

 

dessen Intention auch damals, auf den ersten 

Blick betrachtet, sinnvoll erschien. Eine kosten-

freie Mittagsverpflegung für Kindergarten- und 

Schulkinder entlastet Elternhaushalte finanziell 

und kommt insbesondere einkommensschwa-

chen Familien zugute. 

 

Bei näherer Betrachtung kristallisiert sich je-

doch heraus, dass der vorliegende Antrag viel zu 

pauschal ist. Ich will das in drei Stichpunkten zu-

sammenfassen, die ich später noch erläutern 

werde. 

 

Erstens. Der Antrag berücksichtigt weder Folge-

wirkungen noch Einflüsse bestehender Normen,  

Programme und Kooperationen im Kontext ge-

sunder Ernährung und/oder Armutsprävention. 

Er ignoriert folglich Synergieeffekte und den 

Grundsatz, dass Ressourcen effizient eingesetzt 

werden sollen. 

 

Zweitens. Er greift zu kurz, wenn primäres Ziel 

tatsächlich die Bekämpfung der Kinderarmut in 

Sachsen-Anhalt ist. 

 

Drittens. Er ignoriert gänzlich die Nennung von 

Deckungsquellen, stellt mithin also keinerlei Fi-

nanzierungsmöglichkeiten vor. 

 

Lassen Sie mich dazu im Einzelnen ausführen. In 

§ 72a des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt ist die Versorgung der Schülerinnen und 

Schüler mit einer täglichen Mahlzeit geregelt. 

Sichergestellt wird eine Versorgung zu einem 

sozialverträglichen Preis für Schülerinnen und 

Schüler aller Jahrgangsstufen sowie in besonde-

ren Fällen die Versorgung mit einer kostenlosen 

Mahlzeit gemäß § 72a Satz 2 des Schulgesetzes. 

Damit wird gewährleistet, dass unter Berück-

sichtigung individueller Faktoren Schülerinnen 

und Schülern, die von besonderen Verhältnis-

sen betroffen sind, eine kostenlose Mahlzeit an-

geboten werden kann. 

 

Wenn wir dem Ziel der Armutsprävention tat-

sächlich und ernsthaft gerecht werden möch-

ten, dann müssen von Armut bedrohte oder be-

troffene Familien und Kinder umfassender un-

terstützt werden als lediglich über eine kosten-

freie Mittagsmahlzeit. Eine solche kann bereits, 

wie ausgeführt wurde, im Rahmen der Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe ermöglicht wer-

den. Familien mit geringem Einkommen werden 

unterstützt, indem sie von der Zahlung eines 

Kita-Beitrages befreit werden, wie das seit dem 

Jahr 2019 für Empfänger bestimmter Transfer-

leistungen bundesweit möglich ist. 

 

Auch das Land trägt mit der Förderung der Kin-

dertagesbetreuung maßgeblich zur Bekämp-

fung von Kinderarmut bei, indem z. B. Mehr- 
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kindfamilien bei der Zahlung der Kita-Beiträge 

entlastet werden. In Sachsen-Anhalt hat jedes 

Kind ab der Geburt bis zu der Versetzung in den 

siebenten Schuljahrgang einen Rechtsanspruch 

auf einen ganztägigen Betreuungsplatz. 

 

Das Bildungsprogramm „Bildung: elementar - 

Bildung von Anfang an“ richtet im Übrigen be-

sonderes Augenmerk auf die Fürsorge und die 

Betreuung von Kindern, die von Armut bedroht 

sind, die aus bildungsfernen Milieus stammen, 

die nicht die deutsche Sprache sprechen, die ge-

sundheitliche Risiken tragen oder die aufgrund 

von Behinderung und von Begabung spezifische 

Bedürfnisse haben. 

 

Die Umsetzung der Qualitätsstandards der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Sach-

sen-Anhalts Schulen und Kitas erfolgt auf frei-

williger Basis. Ich begrüße ausdrücklich das En-

gagement der umsetzenden Einrichtungen und 

Schulen. 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es übrigens bereits qua-

litative Mindestvorgaben für die Mittagsverpfle-

gung in Schulen und Kitas, wobei weiterhin ein 

Fokus auf die normenkonforme Umsetzung ge-

legt werden muss. Die Einbindung lokaler Be-

triebe sowie die Verwendung regionaler Pro-

dukte ist zu begrüßen und wird bspw. bereits 

bei dem EU-Schulprogramm in Schulen und 

Kitas umgesetzt. 

 

Entsprechend den im Koalitionsvertrag festge-

schriebenen Zielen wird die Landeregierung das 

Bildungsprogramm weiterentwickeln und um 

neue Inhalte erweitern, wobei der Gesundheits-

förderung und der gesunden Ernährung ein be-

sonderer Stellenwert zukommen wird. 

 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Las-

sen Sie mich abschließend auf den Punkt der Fi-

nanzierung kommen. Eine mögliche Deckungs-

quelle für den zur Umsetzung einer kosten-

freien Kita- und Schulverpflegung erforder- 

lichen Finanzbedarf ist im Antrag nicht zu fin- 

den. Daher habe ich den finanziellen Bedarf  

aktualisiert hochrechnen lassen. Die amtliche 

Statistik weist für den 1. März 2021 insgesamt 

150 089 betreute Kinder in Tageseinrichtungen 

aus, davon 92 959 Nichtschulkinder.  

 

Schon bei Zugrundelegung von durchschnittlich 

210 Kita-Besuchstagen jährlich der Nichtschul-

kinder und durchschnittlichen Kosten für die 

Mittagsverpflegung in Höhe von 5 € betrüge der 

jährliche Mehraufwand für das Land mehr als 

97 Millionen €. Hinzu kämen die Kosten für Kin-

der in der Kindertagespflege usw. in Höhe von 

55 Millionen € bis 56 Millionen €. Rechnet man 

die Schülerinnen und Schüler noch hinzu, dann 

kommt man mit Blick auf den Landeshaushalt 

allein für die kostenlose Mittagsversorgung für 

alle Kinder auf einen Betrag von 239 Millio-

nen €. 

 

Deswegen sagen wir: Mit der Einführung des 

Starke-Familien-Gesetzes im Jahr 2019 haben 

Kinder und Jugendliche, um die es hier geht, be-

reits einen Anspruch auf eine kostenfreie Mit-

tagsverpflegung, sodass es Ihres Antrags gar 

nicht bedürfte, um in dem Bereich tatsächlich 

Armutsprävention zu betreiben. Diese Kinder 

und Jugendlichen haben bereits bis zur Klassen-

stufe 4 einen vollständigen Anspruch auf kos-

tenfreie Mittagsversorgung. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding:  

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Damit können 

wir in die Debatte einsteigen. Herr Krull beginnt 

für die CDU-Fraktion. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Landtagpräsidentin! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Mir sei eine 

Vorbemerkung gestattet: Mich würde es sehr  
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freuen, wenn sich die Vertreterinnen und die 

Vertreter der AfD-Fraktion an das Plenum wen-

den würden und sich nicht mit ihren Youtube-

Kanälen befassen würden, wie sie es offensicht-

lich angesichts wichtiger Reden tun. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Oh!) 

 

Den vorliegenden Antrag würde ich in die Kate-

gorie einordnen: Gut gemeint ist noch lange 

nicht gut gemacht. Augenscheinlich sind den 

Antragstellern die aktuelle Situation bzw. die 

Rechtslage nicht bekannt. Es gibt auch Defizite 

bei der Wahrnehmung der Äußerungen der Lan-

desregierung hier im Hohen Hause. 

 

Sie fordern in Punkt 2, dass in den Haushalts-

plan 2022/2023 entsprechende Mittel einge-

stellt werden. Wenn Sie dem Ministerpräsiden-

ten Dr. Reiner Haseloff und dem Finanzminister 

Michael Richter hier im Hohen Hause richtig zu-

gehört hätten, dann wüssten Sie, dass wir im 

nächsten Jahr einen Einzelhaushalt planen und 

für die Jahre 2023/2024 einen Doppelhaushalt.  

 

Der Betrag von 5 € scheint auch eher aus der 

Luft gegriffen zu sein. 

 

(Zuruf: Nee!) 

 

Die aktuellen Preise für die Verpflegung liegen 

häufig klar unter diesem Wert, im Regelfall bei 

3,75 € bis 4 €. 

 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD) 

 

Leider verschweigen Sie auch die Kosten, die auf 

den Landeshaushalt zukommen. Gehen wir ein-

mal nur von den Grundschulen aus. Die Ministe-

rin hat dazu bereits Zahlen genannt. Bei 73 400 

Grundschülern und - zum besseren Rech-

nen - 200 Schultagen und 5 € kommt man auf 

73 400 000 €. Einen Vorschlag für die Deckungs-

quelle sucht man leider vergebens. Ich denke, 

Sie würden wieder Ihre üblichen Deckungsquel-

len nennen, von denen Sie genau wissen, dass  

es nicht funktioniert, weil es sich teilweise um 

durchgeleitete Mittel des Bundes handelt usw. 

usf. Aber gut, wir wissen alle, das ist nicht so Ihr 

Stil. 

 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 

 

Die Situation, wie das Mittagessen in Schulen, 

aber vor allem auch in Kindertageseinrichtun-

gen gestaltet wird, ist sehr unterschiedlich.  

Sicherlich wird der überwiegende Teil über die 

bekannten großen Essenversorger mit den ent-

sprechenden Mahlzeiten und Getränken ver-

sorgt. Bei diesen ist die Einhaltung der Quali-

tätsstandards der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung sowie der Hinweise der Vernetzungs-

stelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen-An-

halt, die bei der Landesvereinigung für Gesund-

heit Sachsen-Anhalt e. V. angesiedelt ist und 

vom Land finanziell unterstützt wird, entspre-

chend sichergestellt. 

 

Gesunde Ernährung ist aber nicht nur ein 

Thema, das wir in den Kitas und Schulen behan-

deln müssen. Es gibt auch Träger, die über Zen- 

tralküchen verfügen und bei denen die Verpfle-

gung zu den einzelnen Einrichtungen gebracht 

wird. Es gibt aber auch Kindertagesstätten, die 

sich ganz bewusst dafür entschieden haben, un-

ter Einbeziehung der Kinder selbst zu kochen. 

Diese Aspekte kommen in Ihrem Antrag nicht 

zum Tragen. 

 

(Zuruf: Was hat denn das damit zu tun?) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auf die Ände-

rungen bei den Leistungen nach dem Bildungs- 

und Teilhabepaket durch das Starke-Familien-

Gesetz wird im vorliegenden Alternativantrag 

der Koalitionsfraktionen eingegangen. Für die 

Kinder der Familien, die etwa Sozialleistungen 

aus dem SGB II erhalten, ist die Verpflegung  

kostenlos. 

 

Damit wird auch denjenigen geholfen, die Hilfe 

brauchen. Das ist das Sozialstaatsverständnis  
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der Union, denjenigen zu helfen, die Hilfe brau-

chen und nicht einfach durchs Land zu rennen 

und Wohltaten zu verteilen. 

 
Was die Wahl des Essensanbieters angeht, sind 

alle Beteiligten aufgefordert, unter Beachtung 

der Qualitätskriterien und Maßstäbe an eine ge-

sunde Ernährung vor allem diejenigen einzube-

ziehen, die das Essen schlussendlich verzehren. 

Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

was nützt einem das vermeintlich beste Ange-

bot, wenn diejenigen, die es konsumieren sol-

len, sprichwörtlich der Appetit vergeht? Dabei 

können Klassiker wie Nudeln mit Tomatensoße 

oder Milchreis nicht allein den Speiseplan be-

stimmen, aber auch nicht gänzlich fehlen. Wich-

tig ist eine abwechslungsreiche Menügestal-

tung. 

 
Das Schlüsselelement für eine gesunde Ernäh-

rung kann aber nicht allein in der Kita- und 

Schulverpflegung liegen. Vielmehr bedarf es ei-

ner Vielzahl von Maßnahmen und der Erkennt-

nis, dass der Ansatz, durch eine gesunde Ernäh-

rung eine wichtige Säule für das Aufwachsen in 

Gesundheit zu bauen, auch tatsächlich realisiert 

wird. 

 
Wir als CDU sehen hier auch die Eltern in Ver-

antwortung. Und wir sind uns sehr sicher, dass 

die übergroße Mehrheit der Erziehungsberech-

tigten auch hier nur das Beste für ihren Nach-

wuchs möchte. 

 
Mit unserem Alternativantrag setzen die Koali-

tionsfraktionen nicht nur die bewährten Maß-

nahmen um, sondern plädieren für eine Weiter-

entwicklung und für die Nutzung der entspre-

chenden Angebote. In diesem Sinne bitte ich um 

Zustimmung und danke Ihnen für Ihre Aufmerk-

samkeit.  

 
(Beifall) 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Krull. Der Abg. Herr Siegmund 

hat eine Nachfrage. Würden Sie die beantwor-

ten? 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Ja. 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Siegmund. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Das geht auch ganz schnell. Vielen Dank, Herr 

Krull. Sie haben jetzt Ihre fünfminütige Redezeit 

dafür verwendet zu erklären, warum das alles 

nicht geht. Meine Frage ist einzig und allein: 

Wenn das alles nicht geht, warum haben Sie es 

dann Ihren Wählern im Wahlkampf verspro-

chen?  

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Wenn Sie das Papier richtig gelesen hätten, 

dann hätten sie festgestellt, dass es als Prüfauf-

trag formuliert worden ist. Solche Prüfaufträge 

beschäftigen sich auch mit der Frage: Was kann 

sich das Land leisten? Sie kennen die finanzielle 

Situation des Landes. Nicht alles, was wün-

schenswert ist, kann man auch finanzieren. 

 

(Unruhe) 

 

Natürlich ist es auch so, dass Sie sich vielleicht 

ein größeres Auto oder ein schöneres Haus 

wünschen;  

 

(Zuruf: Ja!) 
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aber Sie können es sich vielleicht nicht leisten.  

 

(Zurufe) 

 

Also muss man realistisch bleiben. Auch das hat 

etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn wir unse-

ren Kindern nicht noch mehr Schulden hinter-

lassen wollen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Herr Krull, vielen Dank. - Es folgt Frau Hohmann 

für DIE LINKE. 

 

 

Monika Hohmann (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen 

und Herren! Wieder einmal versucht die AfD mit 

ihrem Antrag, die demokratischen Parteien in 

diesem Hause vorzuführen.  

 

(Unruhe) 

 

In der letzten Wahlperiode wollten Sie ebenfalls 

ein kostenloses Mittagessen für Kinder. Aber 

wenn man genauer hingeschaut hat, dann 

konnte man erkennen: aber eben nur für deut-

sche Kinder. Wenn die AfD meint, ihren alten 

Antrag nur etwas aufhübschen zu müssen, da-

mit alle anderen Fraktionen dem zustimmen, 

geht sie in der Annahme fehl. 

 

Gerade in den Bereichen Kita und Schule hat die 

AfD in den letzten Jahren ihre kruden Ansichten 

in diesem Hohen Hause geäußert. Ob es um 

Schulsozialarbeit, Inklusion oder das Bildungs-

programm in der Kita ging, jedes Mal witterte 

die AfD eine links-grün versiffte Indoktrination 

unserer Kinder und Jugendlichen.  

(Zuruf) 

 

Und auch heute, Herr Siegmund, haben Sie wie-

der angefangen, Menschen gegeneinander aus-

zuspielen, nämlich Menschen, die arbeiten, ge-

gen Menschen, die nicht arbeiten. Also haben 

wir auch heute wieder genau das Problem. 

 

(Beifall) 

 

Ihre Berlin-Kritik, die Sie geäußert haben, mag 

vielleicht stimmen. Das kann ich nicht nachvoll-

ziehen. Aber wenn sie denn stimmt, würde Ihr 

Antrag genauso in einem Desaster enden wie 

der in Berlin, weil Sie in Ihrem Antrag wieder 

keine organisatorische Vorsorge treffen.  

 

(Zuruf) 

 

- Ich erkläre es Ihnen gleich. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Meine Frak-

tion hatte bereits in der letzten Wahlperiode ei-

nen Antrag zur gesunden Ernährung von Kita- 

und Schulkindern und darüber hinaus zur Förde-

rung der regionalen Versorgung eingebracht. Da 

damals nicht alle Vorschläge berücksichtigt wer-

den konnten, haben wir einige hiervon erneut 

aufgegriffen, so in Punkt 2 unseres Antrags, in 

dem wir die Landesregierung auffordern, im In-

teresse der Verbesserung von Ernährungsge-

wohnheiten von Kindern und Jugendlichen ein 

Programm für die Einrichtung und Unterhaltung 

von Eigenversorgungseinrichtungen der Schul-

speisung an Schulen vorzulegen. Wie wichtig 

diese Eigenversorgungseinrichtungen sind, 

brauche ich hier sicherlich niemandem zu erläu-

tern.  

 

Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP 

steht, dass Sachsen-Anhalt in den kommenden 

Jahren ein starkes Landesprogramm „Schul- 

infrastruktur“ auflegen möchte, das sowohl  
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Schulneubauten als auch Schulsanierungen be-

inhaltet; dazu sind wir der Auffassung: Wenn 

schon Landesgeld zur Verfügung gestellt wird, 

sollte man dabei auch die Finanzierung von  

Eigenversorgungseinrichtungen einbeziehen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Leider ist 

meine Redezeit heute nicht so lange, dass ich zu 

allen Punkten was sagen kann. Allerdings 

möchte ich auf zwei weitere Punkte näher ein-

gehen. 

 

In Punkt 3 fordern wir die Landesregierung auf, 

neben der Unterstützung bei der Bereitstellung 

von Speiseräumen sicherzustellen, dass allen 

Schülern ausreichend Zeit für die Essensein-

nahme zur Verfügung steht. Ich weiß, dass dies 

in der schulorganisatorischen Hoheit der Ein-

richtungen liegt. Dennoch kommt es sehr häufig 

vor, dass die Pausenzeiten für die Essenseinnah-

men sehr kurz sind und gerade jüngere Schul-

kinder lieber auf dem Schulhof spielen möch-

ten, als ihr Mittagessen einzunehmen. Deshalb 

landet das Mittagessen oftmals im Abfalleimer. 

Ebenfalls verhindert die Taktung des Schüler-

verkehrs eine Ausweitung der Pausenzeiten. 

 

Im Punkt 4 geht es uns wiederholt um das Schu-

lobst- und Schulmilchprogramm. Wir hoffen auf 

eine Fortführung dieses Programms, gegebe-

nenfalls mit Landesmitteln.  

 

Eine Überlegung wäre, anstelle der Schulmilch 

vielleicht auf Trinkbrunnen umzusteigen. In den 

Berichten zur Evaluation des Schulmilchpro-

grammes, welches wir in den Ausschüssen in 

der letzten Legislaturperiode beraten haben, 

gaben die Beteiligten vor Ort an, dass der anfal-

lende Verpackungsmüll unverhältnismäßig groß 

ist. Mit der Umstellung auf Trinkbrunnen hätten 

wir die Möglichkeit, sinnvoll und dauerhaft die 

Umwelt zu entlasten und Schülerinnen und 

Schüler nicht nur für zwei Jahre zu unterstützen, 

sondern ihnen dauerhaft Wasser aus dem Trink-

brunnen zur Verfügung zu stellen. Genügend 

Wasser zu trinken ist gesund und fördert die  

Konzentrationsfähigkeit unserer Kinder. Das ist 

besonders beim Lernen wichtig.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Seit Jahren 

fordern wir eine kostenlose Essensversorgung 

in Kita und Schulen. 

 

(Unruhe) 

 

Die skandinavischen Länder zeigen uns, wie es 

gehen kann. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, 

dass auch in Deutschland als einem der reichs-

ten Länder ein Umdenken im Sinne unserer Kin-

der stattfinden muss. Fangen wir in unserem 

Bundesland an und zeigen, dass es möglich sein 

kann.  

 

Zu dem Alternativantrag der Koalition werden 

wir uns der Stimme enthalten, weil sich die  

Koalition wie schon so oft hier leider wieder aus 

ihrer Verantwortung stiehlt. - Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Hohmann. - Herr Siegmund 

hat eine Nachfrage? - Nein. Dann folgt Herr Pott 

für die FDP-Fraktion. 

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Schau-

fensterantrag der sogenannten Alternative 

klingt erstmal ganz nett, weist aber in seiner 

Ausgestaltung aus unserer Sicht doch erheb- 

liche Mängel auf. 

 

Erstens. Zunächst ist eine pauschale Subventio-

nierung auch für besserverdienende Elternhäu-

ser nur schwer vermittelbar. 
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Zweitens werden gemäß § 28 SGB II sowie § 34 

SGB VII entstehende Aufwendungen für eine 

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für sozial 

schwache Elternhäuser bereits jetzt im Rahmen 

der Bedarfe für Bildung und Teilhabe berück-

sichtigt. Eine entsprechende Unterstützung ist 

da also bereits gegeben. 

 
Drittens sehen wir am Beispiel Berlin - das 

wurde auch schon angesprochen -, welche  

logistischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

eines solchen Antrages entstehen können. Dort 

wurde ein quasi identischer Antrag beschlossen 

und hat für Chaos an unvorbereiteten Schulen 

gesorgt. Teils mussten aus Gründen der Kapa- 

zität Klassenräume zur Essensversorgung 

zweckentfremdet werden. 

 
(Zuruf)  

 
- Das ist richtig.  

 
(Zuruf: Eben!) 

 
Aber trotzdem ist die Infrastruktur an unseren 

Schulen dafür teilweise nicht gegeben. Das ist 

schade. 

 
Viertens muss man auch die finanzielle Situation 

des Landes berücksichtigen, sodass eine gute 

Qualität des Essens nicht sichergestellt werden 

könnte. Diese stellt auch Ihr Antrag aktuell nicht 

sicher. Den Finanzbedarf hatte die Ministerin 

schon angesprochen.  

 
Ein zentrales Problem ist aber nicht allein die Fi-

nanzierung der Schulspeisung. Vielmehr sind 

die Abrufquoten der Leistungen aus dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket durch das Starke-Fa-

milien-Gesetz erschreckend gering, was ich aus 

meinem Wahlkreis in Halle und darüber hinaus 

bestätigen kann. Dort bekommt nur jedes 

zehnte berechtigte Kind diese Leistung. Genau 

hier gilt es nachzubessern. 

Hier sollten wir darüber nachdenken und gezielt 

ansetzen, wie es unsere Stadtratsfraktion in 

Halle z. B. schon im letzten Jahr angeschoben 

hat. Man sollte z. B. die Eltern nochmals auf die 

Möglichkeit der Antragstellung hinweisen und 

sollte sie gezielt beim Ausfüllen des Antragsfor-

mulars unterstützen. Was nützt uns sonst die 

Maßnahme, wenn die Eltern die Anträge nicht 

stellen? In der Folge sitzen Kinder hungrig in der 

Schule. Wer hungrig ist, der kann nicht lernen. 

Und ohne Bildung gibt es weniger oder keine 

Chancen zum sozialen Aufstieg. 

 

Deshalb haben wir, die Koalitionsfraktionen aus 

CDU, SPD und FDP, einen Alternativantrag ein-

gebracht. Wir bitten um Zustimmung. - Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Herr Pott. - Für die Fraktion GRÜNE 

spricht Frau Sziborra-Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Wenn es doch so einfach 

wäre. Heute kostenfreies Kita- und Schulessen 

fordern und morgen bekommen alle Kinder im 

Land ein kostenfreies und gesundes Mittages-

sen auf den Tisch. 

 

(Zuruf)  

 

Der vorliegende Antrag klingt auf eine sehr 

simple Art gut. Wer könnte schon etwas dage-

gen haben, dass alle Kinder im Land in den Kitas 

und Schulen eine freie Mittagsverpflegung be-

kommen? 

 

(Zurufe) 
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Sicherlich niemand hier. 

 

(Zurufe) 

 

Ich werde Ihnen im Weiteren erläutern, warum 

wir diesen Antrag dennoch nicht unterstützen:  

 

Erstens. Ein über die Maßen drängender sozial-

politischer Handlungsdruck besteht nicht. Kin-

der aus einkommensarmen Familien - das meint 

explizit nicht nur Haushalte, die von Hartz IV  

leben, sondern auch solche mit niedrigem Ein-

kommen; ganz abgesehen davon, dass das Aus-

spielen von arbeitenden und arbeitslosen Men-

schen ausgesprochen schäbig ist - 

 

(Beifall) 

 

haben bereits jetzt eine kostenfreie Mittagsver-

pflegung in Kitas und Schule. Das ist eine der 

wenigen Leistungen aus dem Bundes- und Teil-

habegesetz, die auch viele Betroffene erreicht, 

auch wenn wir gerade gehört haben, dass es da 

Nachsteuerungsbedarf gibt. 

 

Überdies sind die Preise für Schul- und Kita-Es-

sen bei uns im Land laut einer Studie vom Deut-

schen Netzwerk Schulverpflegung e. V. vom 

Sommer 2018 am günstigsten von allen Bundes-

ländern. In diesem Sinne besteht im bundeswei-

ten Vergleich auch keine übermäßige Belastung 

der Eltern. 

 

Zweitens. Die Landesregierung wird im kom-

menden Jahr absehbar weitere 36 Millionen € 

für Beitragsermäßigungen im Bereich Kita auf-

bringen. Das wollen wir GRÜNE auch. Darüber 

hinaus wollen wir diese Ermäßigungen versteti-

gen. 

 

Sie sehen, es werden bereits weitere zweistel-

lige Millionenbeträge in die Hand genommen, 

um Eltern im Land finanziell zu entlasten. Genau 

das ist der springende Punkt. Das System der 

Kinderbetreuung ist noch an ganz anderen Stel-

len auf Verbesserungen angewiesen, nämlich  

bei der Qualität und beim Personal. Hier gilt es, 

in Zukunft weit größere Anstrengungen zu un-

ternehmen. 

 

Denn, wie die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 

im Rahmen der Anhörung zum Gesetz zur Wei-

terentwicklung der Qualität und zur Teilhabe 

der Kindertagesbetreuung im November 2019 

und der Landesrechnungshof in seinem Prüfbe-

richt zur Finanzierung der Betreuung in Kinder-

tageseinrichtungen von November 2020 uni 

sono feststellen:  
 

„Das Land gibt übermäßig viel Geld für die 
Beitragsreduzierungen aus. Qualitätsförde-
rung und Personalaufstockung spielen hier 
nur die zweite Geige.“ 

 

Beide schlussfolgern: Dies müsse sich ändern 

und zukünftig sollte Qualität eine größere Rolle 

spielen.  
 

Bevor wir also als Land an jedem Schultag 

1,1 Million € ausgeben, um für alle knapp 

223 000 Kita- und Grundschulkinder im Land für 

je 5 € kostenlose Mittagsverpflegung zu bie-

ten - Sie können das gern mit dem Taschenrech-

ner nachprüfen -, werfen wir lieber einen scho-

nungslosen Blick in die Schatulle des Landes und 

wägen darüber hinaus ab zwischen den Zielstel-

lungen „Qualität in der frühkindlichen Bildung“ 

und „finanzielle Entlastung der Eltern mit der 

Gießkanne“. 
 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Wir GRÜNE sehen 

zuvörderst den Bedarf bei der Qualität im Land. 

In erster Linie geht es um mehr Personal in den 

Einrichtungen. Hier müssen wir tätig werden; 

denn was bringt es, wenn die Eltern für das Mit-

tagsessen nichts und für die Kita sehr wenig zah-

len, wenn der Personalschlüssel im Land weiter-

hin zu den schlechtesten in ganz Deutschland 

gehört? Glauben Sie wirklich, das ist das eigent-

liche Interesse von Eltern und Familien oder von 

Kindern? Ich glaube das nicht. Ich glaube, Sie 

sind einfach nur auf einem populistischen Holz-

weg, wie so oft. 
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Direkt auf das Thema Ernährung bezogen 

möchte ich noch anführen: So schön ein kosten-

loses Mittagsessen auch sein mag, ich persön-

lich finde es wichtiger, nachhaltig in den Bau 

von Küchen in Kitas und Schulen zu investie-

ren - das wurde hier vorhin auch schon ange-

führt - bzw. in ein Netz von Lehrküchen im Land, 

nutzbar für Koch- und Ernährungsunterricht. 

 

Damit könnten wir eine gesunde Ernährung und 

Lebensweise als Kompetenz und Lebenspraxis 

vermitteln, und das nicht nur konsumtiv und un-

mittelbar durch gesundes Essen vor Ort, son-

dern tatsächlich als Lehrinhalt. Das wäre ein 

nachhaltiger Ansatz, der im Land dringend not-

tut. Denn in der bereits erwähnten Studie des 

Deutschen Netzwerks Schulverpflegung wird 

auch festgestellt, dass nur in 6,3 % der Schulen 

in Sachsen-Anhalt - bundesweit sind es bis zu 

20 % - und nur in 2,5 % der Kitas das Essen frisch 

vor Ort gekocht wird. Daran, diese Prozent-

werte zu erhöhen, können wir gemeinsam ar-

beiten. 
 

Sie sehen, es lassen sich einige gute Gründe da-

für anführen, dass wir den Antrag ablehnen. Wir 

wissen natürlich, dass Sie genau diese Ableh-

nung im Landtag populistisch ausschlachten 

werden, getreu dem Motto, uns anderen seien 

die Kinder egal. Wer aber genau hinschaut, der 

wird es besser wissen und den Holzweg erken-

nen, auf den Sie uns führen wollen. - Danke 

schön. 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Sziborra-Seidlitz. - Es spricht 

jetzt Frau Gensecke für - - 
 

(Zuruf von Hannes Loth, AfD) 
 

- Ach, Herr Loth von oben! Ist es eine Frage oder 

eine Kurzintervention? - Eine Kurzintervention. 

Herr Loth möchte eine Kurzintervention tätigen.  

- Herr Loth, Sie haben das Wort. 

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Danke schön. - Habe ich es richtig verstanden, 

dass sich die GRÜNEN gerade für eine Erhöhung 

der Elternbeiträge eingesetzt haben? - Denn das 

ist die Quintessenz Ihrer Aussage. Danke schön, 

Frau Sziborra-Seidlitz. Das werden wir nach  

außen transportieren. 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Frau Sziborra-Seidlitz möchte darauf reagieren. 
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich habe das Recht, darauf zu reagieren, und in 

dem Fall muss ich es tun. Ich bitte Sie, dass Sie, 

bevor Sie versuchen, es auszuschlachten, noch 

einmal sehr genau in das Wortprotokoll 

schauen und es dann auch bitte mit einer Text-

stelle, die Sie nicht finden werden, belegen. 

Denn anderenfalls würde ich an der Stelle mei-

nen Anwalt anrufen wollen. 

 

(Zustimmung - Lachen) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 
 

Es folgt Frau Gensecke für die SPD-Fraktion. 
 

(Unruhe - Zurufe) 
 

Frau Gensecke, Sie haben das Wort; wenn denn 

die Kollegen dem nächsten Debattenredner et-

was Aufmerksamkeit schenken möchten. Einen 

Augenblick noch. - Frau Gensecke, jetzt. 
 

 

Katrin Gensecke (SPD):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Uns liegt ein  
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Antrag der Fraktion der AfD vor, in dem es er-

neut um ein kostenfreies Mittagessen in Kita-

Einrichtungen und Schulen geht. Ein ähnlicher 

Antrag wurde bereits im Jahr 2017 eingebracht. 

Es scheint aber, dass Sie in den vergangenen 

Jahren ein wenig dazugelernt haben. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

- Ja, man muss es genau lesen. - Denn in diesem 

Antrag geht es diesmal wirklich um alle Kinder 

in unserem Land und nicht nur um deutsche Kin-

der und deutsche Familien. Wir müssen aber 

feststellen: Lösungsvorschläge können wir in 

diesem Antrag nicht lesen. 

 

(Unruhe) 

 

Abgesehen davon, dass der nächste Landes-

haushalt - das ist angesprochen worden - für 

das Jahr 2022 ein einfacher Haushalt ist, treffen 

Sie keine Aussagen zu der Finanzierung Ihres 

Vorhabens. 

 

(Zurufe) 

 

Würde man Ihrem Ansatz folgen, müsste das 

Land bei rund 150 000 Kita-Kindern und rund 

73 400 Grundschülerinnen und Grundschülern 

mit Stand von März 2021, die knapp 200 Tage in 

den Einrichtungen des Landes verbringen, und 

der von Ihnen angenommen Pauschale von 5 € 

ungefähr 239 Millionen € zusätzlich bereitstel-

len. Ich kann Herrn Finanzminister Richter bis 

hierher laut atmen hören. 

 

Es gibt in Ihrem Antrag keine Aussage über mög-

liche Investitionen der Kommunen, um ein Mit-

tagessen in den Einrichtungen überhaupt erst 

bereitstellen zu können. Wir wissen, dass nicht 

alle Kitas oder auch Schulen dafür tatsächlich 

die räumlichen und sächlichen Voraussetzun-

gen haben. Es würde zudem auch an Dingen für 

die Erstausstattung fehlen und vom Personal, 

das zusätzlich bereitgestellt werden müsste,  

möchte ich erst gar nicht anfangen. Das alles 

läge in kommunaler Verantwortung. 
 

Warum sollen nur Kita-Kinder und Grundschüler 

ein kostenfreies Mittagessen erhalten? Warum 

halten Sie diese Einschränkung bis Klasse 4 für 

sinnvoll, und wie soll das nach Ihrem Dafürhal-

ten in Gemeinschaftsschulen aussehen, wo alle 

Kinder gemeinsam lernen? Sollen dann Schüle-

rinnen und Schüler der 5. Klasse den Kindern 

beim Essen zuschauen? 
 

Familien oder Alleinerziehende, die ein knappes 

Familienbudget haben und bspw. Wohngeld  

oder einen Kinderzuschlag beziehen oder sich 

im sogenannten SGB-II-Bezug befinden, erhal-

ten bereits heute aus den Mitteln des Bildungs- 

und Teilhabepaketes ein kostenfreies Mittag- 

essen in den Einrichtungen. Die Zahlung ist seit 

2019 entfallen. 
 

Die Qualität des Essens hat sich in den vergan-

genen Jahren schon ein Stück weit verbessert. 

Das ist zum einen auch der Arbeit der Vernet-

zungsstelle Kita- und Schulverpflegung, zum an-

deren aber auch dem gesteigerten Bewusstsein 

der Eltern zu verdanken. Denn Eltern engagie-

ren sich sehr häufig in den Elternkuratorien und 

-gremien der Kitas und Schulen. Das tun sie ge-

rade dann, wenn es um die Auswahl des Essens 

für ihre Kleinen und Kleinsten geht. Das ist 

ihnen sehr, sehr wichtig. 
 

Ich glaube, es ist nicht einfach, einen Konsens zu 

finden, was gesund und was nicht gesund ist. 

Dass bei den Anbietern, bei denen Bio drauf-

steht, auch Bio drin ist, ist so auch nicht immer 

gegeben. Die Richtlinien für Caterer wurden 

überarbeitet. Trotz dieser Erfolge muss natür-

lich weiter an der Qualität des Essens gearbeitet 

werden, und es muss vor allen Dingen gelingen, 

noch mehr Kinder für ein Mittagessen in den 

Einrichtungen zu gewinnen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

So sehr man ein solches Vorhaben begrüßt,  
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muss es doch gut durchdacht und vor allen Din-

gen voll finanziert sein. Das wird ohne einen 

weiteren Ausbau der Ganztagesschulen und 

ohne eine finanzielle Hilfe des Bundes nicht ge-

hen. 

 

Zu einem gesunden Aufwachsen gehören auch 

nicht nur eine gesunde und ausgewogene Er-

nährung, sondern auch eine ausreichende und 

tägliche Bewegung, kulturelle und soziale Teil-

habe sowie Schutz vor Missbrauch und Gewalt-

erfahrung. Es sind viele umfassende Konzepte 

notwendig. Deswegen bitte ich um Zustimmung 

zum Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. - 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Vielen Dank, Frau Gensecke. - Herr Siegmund ist 

für die AfD-Fraktion der abschließende Debat-

tenredner. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Wir haben bean-

tragt, ein kostenfreies und gesundes Mittages-

sen für alle Kinder einzuführen. Diese Debatte 

hat sich einzig und allein um die Frage gedreht, 

warum es nicht möglich sein soll. Keiner von 

Ihnen hat gesagt, wie wichtig dieses Thema po-

litisch ist und wie es funktionieren könnte. 

 

Das Erstaunliche dabei ist insbesondere, dass es 

von jeder Fraktion heißt: Na eigentlich wäre das 

etwas Tolles. Es sitzen sogar drei Fraktionen in 

diesem Haus, deren entsprechende Fraktionen 

das in einem anderen Bundesland, nämlich in 

Berlin, umgesetzt haben. Dort ging es auch. Dort 

sind zusätzlich auch noch die Kitas kostenlos. Es 

ist möglich. 

Alle schauen auf das liebe Geld. Wer sich unse-

ren Antrag durchgelesen hat und wer mir zuge-

hört hat, der weiß, dass wir das natürlich ganz 

bewusst parallel zu den kommenden Haushalts-

diskussionen einbringen wollen, eben weil wir 

gemeinsam mit Ihnen eine Finanzierung finden 

wollen. Das heißt, dieses Argument kann auf 

keinen Fall zählen, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Etwas gehört zur Wahrheit dazu: Die Menschen 

dort draußen glauben es Ihnen vielleicht sogar. 

Die sagen: Ja, jeder Euro kann nur einmal aus-

gegeben werden; es ist richtig, wir haben kein 

Geld. - Wofür hat dieses Bundesland aber dann 

Geld? - Ich habe wieder einmal in den kommen-

den Haushaltsplan und auch in die der vergan-

genen Jahre hineingeschaut. 

 

Haben Sie eigentlich einmal gesehen, wie Sie  

Ihren Versorgungsapparat in diesem Land auf-

blähen? Sie haben allein in den Jahren 2016 bis 

2018   279 neue Stellen in Ihren Ministerien ge-

schaffen. Das waren 279 neue Stellen in einem 

Bundesland, das immer kleiner wird. Von 2018 

bis 2021 haben Sie noch einmal 223 neue Stel-

len geschaffen. Allein in der erstgenannten Pe-

riode waren davon 92 für das Umweltministe-

rium. Das waren nämlich die ganzen Versor-

gungsposten von den GRÜNEN, die alle keinen 

Job mehr hatten und irgendwo untergebracht 

werden mussten. 

 

(Beifall) 

 

Dafür fällt das Geld vom Himmel. Um mehr als 

60 Millionen € haben sich die Personalausgaben 

in den vergangenen zehn Jahren erhöht. Dieses 

Bundesland gibt jedes Jahr mehr als 200 Millio-

nen € für Asyl und Migration aus. In Stendal 

bauen Sie gerade eine zentrale Aufnahmeein-

richtung für mehr als 50 Millionen €, die jedes 

Jahr 12 Millionen € kosten wird. Überall regnet  
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das Geld nur so herunter, aber wenn ich einen 

Antrag für die Familien und die Kinder ein-

bringe, dann sagen Sie alle, wir haben kein Geld 

für so etwas. Darauf soll sich jeder selbst einen 

Reim bilden. 

 

Auch die Unterstellung von den GRÜNEN, dass 

ich hier Arbeitslose und Arbeitnehmer gegen- 

einander ausspielen möchte, ist der absolute 

Hammer. Genau das tue ich nicht. 

 

(Zurufe: Doch! - Weitere Zurufe) 

 

Ich finde es super. Es ist super, dass wir ein Land 

sind, das sozial benachteiligte Familien unter-

stützt, und ich habe auch auf die Förderungs-

programme hingewiesen. Ich habe aber immer 

gesagt, dass es keine Motivation ist, wenn ich 

mich auf so etwas verlassen kann. Ich muss 

doch trotzdem in dieser Gesellschaft einen 

Mehrwert haben, wenn ich fleißig bin und wenn 

ich arbeiten gehe. Genau das wollten wir damit 

erreichen. Beide Teile sind nämlich sehr wichtig 

für unsere Gesellschaft. 

 

(Beifall) 

 

Das erklärt aber auch, warum Sie immer davon 

ausgehen, dass das Steuergeld vom Himmel 

fällt. Was denken Sie denn, wer das da draußen 

erarbeitet? - Das sind die Menschen, die jeden 

Tag hart arbeiten gehen, die früh aufstehen und 

die fleißig sind. Die bedenken Sie aber gar nicht 

in Ihrer Politik. 

 

Ich möchte zum Abschluss zu einem Punkt kom-

men, der mir emotional sehr wichtig ist. Im Juni 

dieses Jahres hatten wir eine Landtagswahl und 

ich hatte bei mir zu Hause etwas im Postkasten, 

nämlich das hier. Das ist ein Flyer von Herrn 

Staudt von der CDU, der gerade hinter mir sitzt 

und der gemeinsam mit Herrn Haseloff Wahl-

kampf betrieben hat. 

 

Es ist ein Info-Flyer der CDU. Hier steht: Unsere 

zehn wichtigsten Anliegen für unsere Heimat.  

Darin steht: kostenfreies Mittagessen in den 

Kitas. Jetzt sagen Sie mir aber, das geht nicht, 

wir haben kein Geld für so etwas. Wie toll kann 

man den Menschen da draußen eigentlich ins 

Gesicht lügen und wie kann man das mit seinem 

Gewissen vereinbaren, meine sehr verehrten 

Damen und Herren? 
 

(Beifall - Zurufe: Jawohl!) 
 

Da auf diesem Flyer noch etwas von Herrn 

Staudt steht, nämlich „Ich stehe für Geradlinig-

keit“, bin ich jetzt gespannt, wie er bei diesem 

Antrag abstimmen wird. Er hat jetzt die Chance, 

ein kostenfreies Schulessen und ein kosten-

freies Kita-Essen einzuführen. Ich bin gespannt 

auf Ihr Abstimmungsverhalten. - Vielen Dank, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsidentin Anne-Marie Keding: 

 

Damit ist die Debatte beendet. Wir kommen 

zum Abstimmungsverfahren. 
 

Abstimmung 
 

Es ist beantragt worden, diesen Antrag und die 

Alternativanträge zu überweisen, und zwar zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse für Bil-

dung und Kultur sowie für Finanzen. 
 

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um 

sein Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Wer stimmt gegen diesen Antrag auf Überwei-

sung? - Das sind die Koalitionsfraktionen und 

die Fraktion der GRÜNEN. Wer enthält sich der 

Stimme? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 

ist die Ausschussüberweisung abgelehnt wor-

den. 

 

Jetzt muss über die Anträge abgestimmt wer-

den. Ich rufe zunächst den Ursprungsantrag in  
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der Drs. 8/331 auf. Wer für diesen Antrag stim-

men möchte, den bitte ich um sein Hand- 

zeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Wer diesen 

Antrag ablehnt, den bitte ich jetzt um sein Hand-

zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen, die 

Fraktion der GRÜNEN und die Fraktion DIE 

LINKE. Für Stimmenthaltungen bleibt somit nie-

mand übrig. Damit ist dieser Antrag abgelehnt 

worden. 

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den  

Alternativantrag in der Drs. 8/395. Das ist der 

Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE. Wer 

diesem Alternativantrag zustimmen möchte, 

den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. - Das ist 

die Fraktion DIE LINKE. Wer lehnt ihn ab? - Das 

sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich 

der Stimme? - Das ist die AfD-Fraktion. 

 

(Zuruf - Eva von Angern, DIE LINKE: Das ist 

nicht so gut zu sehen, weil wir hier gerade 

nur zu zweit sitzen, aber auch die Fraktion 

DIE LINKE!)  

 

Sie haben sich - - 

 

(Zurufe) 

 

- Enthalten. Entschuldigung.  

 

(Zuruf von Daniel Roi, AfD - Lachen) 

 

Ich bitte um Nachsicht, dass ich in die andere 

Richtung geschaut habe. - Damit ist der Antrag 

der Fraktion DIE LINKE ebenfalls abgelehnt wor-

den. 

 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktio-

nen der CDU, der SPD und der FDP in der 

Drs. 8/382. Wer diesem Antrag seine Zustim-

mung geben kann, den bitte ich jetzt um sein 

Handzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktio-

nen. Wer stimmt dagegen? - Da ist die AfD-Frak-

tion. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind 

Fraktion der GRÜNEN und die Fraktion DIE 

LINKE. Damit ist der Antrag angenommen und  

beschlossen worden. - Ich bedanke mich für die 

Aufmerksamkeit. Tagesordnungspunkt 8 ist da-

mit erledigt. 

 

Wir nähern uns der Mittagspause. Der Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung trifft sich zu einer Sondersitzung 

zu Beginn der Mittagspause der Landtagssit-

zung - das ist also in wenigen Augenblicken - im 

Landtagsrestaurant. 

 

Ich unterbreche jetzt die Sitzung bis 13:45 Uhr. 

 

Unterbrechung: 12:44 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:45 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich sehe, ein 

Teil der Kolleginnen und Kollegen ist bereits 

pünktlich im Plenarsaal. Ich will trotzdem sagen, 

dass wir fünf Minuten später beginnen werden, 

weil die Veranstaltung anlässlich des Tages zur 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen justa-

ment in dieser Sekunde beendet worden ist und 

ich den Kolleginnen und Kollegen zwar jetzt 

nicht mehr ermöglichen kann, dass sie noch 

Mittag essen, aber zumindest, dass sie in Ruhe 

in den Saal kommen. Wir beginnen also erst um 

13:50 Uhr. 

 

Unterbrechung: 13:46 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 13:50 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der kurz-

zeitigen Verlängerung unserer Mittagspause 

aus gegebenem Anlass sollten wir uns jetzt wie-

der konzentriert an die Arbeit machen. Wir fah-

ren in der Tagesordnung fort und kommen zum  
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Tagesordnungspunkt 9 

 

Beratung 

 

a) Die Pandemie ist nicht vorbei - Das Land 

muss sich den neuen Herausforderungen 

stellen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/343 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 

8/377 

 

b) Die Pandemie wirkungsvoll bekämpfen: 

Ampelsystem, verbindliche Regeln und 

konzertierte Impfkampagne 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 

Drs. 8/347 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drs. 8/389 

 

 

Die Einbringerin zu a) ist Frau Anger. - Sie haben 

das Wort. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn, im  

Namen meiner Fraktion allen Menschen unse-

ren Dank auszusprechen, die sich tagtäglich an 

die Schutzmaßnahmen halten, sich impfen  

ließen und lassen, aufeinander Rücksicht neh-

men. Der Dank geht besonders an diejenigen, 

die im medizinischen, pflegenden und betreu-

enden Bereich tätig sind, auf deren Krafteinsatz 

und Wirken wir in dieser vierten Welle nun 

mehr denn je angewiesen sein werden. 

 

(Beifall) 

 

Denn wo stünden wir heute, wenn sie alle nicht 

bis zu diesem Moment alles gegeben hätten? 

Zu unserem Antrag, meine Damen und Herren. 

Die nun vierte Welle der Pandemie trifft uns mit 

voller Wucht. Insbesondere im Süden und im 

Osten der Republik steigen die Infektions- und 

Hospitalisierungsraten massiv an. Diese fatale 

Dynamisierung besteht bundesweit. Spät, aber 

immerhin gestern gab es die Bund-Länder-

Runde. 

 

Mit dem Virus haben sich seit Beginn der Pan-

demie fast 130 000 Menschen in Sachsen-An-

halt infiziert. Die Aussichten, dass diese Zahl nur 

langsam weiter ansteigen wird, stehen momen-

tan eher schlecht. Der Inzidenzwert unseres 

Landes steigt täglich und liegt seit gestern über 

400. Im Altmarkkreis Salzwedel liegt er bereits 

bei fast 600, im Burgenlandkreis darüber.  

 
Hochdramatisch gestaltet sich die Situation bei 

Kindern und Jugendlichen. In der Altersgruppe 

der Fünf- bis 14-Jährigen haben mehrere Land-

kreise und kreisfreie Städte den Schwellenwert 

von 1 000 schon seit einigen Tagen deutlich 

überschritten. Der Altmarkkreis Salzwedel, 

Harz, Halle, Magdeburg. Burgenlandkreis und 

Wittenberg haben seit heute in der Alters-

gruppe fünf bis 14 einen Inzidenzwert von über 

2 000; sprich: im Burgenlandkreis fast 300 infi-

zierte Kinder in der Altersgruppe. 

 
Außerdem: Der Hospitalisierungswert wird mit 

Stand heute mit zwölf angegeben, Tendenz stei-

gend. Das heißt im Klartext: Die Zahl der Men-

schen, die mit einer Covidinfektion in ein Kran-

kenhaus eingewiesen werden müssen, steigt 

schneller an, als die Intensivbetten wieder frei 

werden. 

 

Laut gestrigem Beschluss der MPK sind die Lan-

desparlamente zur Umsetzung der weiterge-

henden Regelungen ab einem Hospitalisie-

rungswert von neun einzubinden. Ich erinnere: 

Wir haben zwölf. Eine Forderung, die wir als 

LINKE schon zu Beginn der Pandemie getätigt 

haben, auch um möglichst viel Transparenz in  
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die Entscheidung des Landes für die Menschen 

zu bringen.  

 

Ich gehe davon aus, dass der Sozialausschuss 

sehr schnell zur Beratung einberufen wird und 

wir uns dann in diesem Parlament umgehend zu 

einer Sondersitzung treffen. Für meine Fraktion 

heißt das auch, dass wissenschaftliche Expertin-

nen und Experten zu unseren Beratungen hin-

zuzuziehen sind. Ihre Expertise hilft bei den Ent-

scheidungen, die wir treffen müssen. Denn wir 

müssen entscheiden, in welcher Form der  

weitergehende Maßnahmenkatalog umgesetzt 

werden soll. 

 

Der Ministerpräsident hat gestern schon ange-

kündigt, dass er das eins zu eins tun wolle. Wir 

müssen klären, was das genau heißt. 

 

(Zustimmung) 

 

Zu den Zahlen und Fakten, mit denen wir täglich 

konfrontiert werden, kommen Meldungen ei-

ner drohenden Überlastung des Gesundheits-

systems und von Krankenhäusern hinzu. Die An-

zahl der freien Intensivbetten reduziert sich ra-

sant. Das Personal in Kliniken, aber auch in Pfle-

geeinrichtungen, in Kitas, Schulen, aber auch in 

den Gesundheitsämtern ist enormen Belastun-

gen ausgesetzt. Viele sind am Ende ihrer Kräfte. 

 

Selbst wenn wir mehr Betten in die Kliniken stel-

len würden, uns fehlt das Personal. Ausnahmen, 

wie im MPK-Beschluss, die Personalbemes-

sungsgrenze zu öffnen, scheinen einfach. Aber 

dies führt dazu, dass das schon erheblich belas-

tete Personal noch mehr zu tun hat, das noch 

mehr an das Ende seiner Kräfte kommen wird. 

Es müssen mehr Menschen zur Unterstützung 

eingestellt werden. 

 

Deswegen: Die Politik muss handeln, und zwar 

jetzt und heute, im Bund wie auch hier im Land. 

 

(Beifall) 

Es ist fünf nach zwölf, um es mit den Worten 

von Herrn Wieler zu sagen. Diese Pandemie be-

kämpfen wir wirkungsvoll nur gemeinsam und 

solidarisch.  

 

Das wirksamste Mittel in dieser Pandemie sind 

nach wie vor die Impfungen. Ja, das Virus mu-

tiert, der Impfschutz gegenüber der grassieren-

den Delta-Variante liegt nicht bei 100 %. Aber 

eine Impfung schützt vor deutlich schwereren 

Verläufen. Alles andere ist schlichtweg falsch. 

 

Nachdem die Impfungen auf freiwilliger Basis 

gestartet sind, haben knapp zwei von drei Men-

schen in diesem Bundesland Gebrauch von un-

serem wirksamsten Instrument zur Bekämpfung 

der Pandemie gemacht; Zahlen, die Mut  

machen. Dennoch sind die Zahlen bei Weitem 

nicht ausreichend, um diese Pandemie in den 

Griff zu bekommen. 

 

Wir dürfen nicht vergessen, ein Teil der Men-

schen kann sich nicht oder noch nicht impfen 

lassen. Ich rede hierbei vor allen Dingen von Kin-

dern, aber auch von Menschen mit bestimmten 

Vorerkrankungen.  

 

(Zuruf: Gott sei Dank!) 

 

Diese brauchen unseren Schutz und unsere  

Solidarität. 

 

Um sowohl die Impfquote noch deutlicher zu 

steigern, als auch die Auffrischungsimpfungen, 

den sogenannten Booster, umgehend anzubie-

ten, muss das Land verstärkt auf Aufklärung und 

Information setzen. Dazu hat sich jetzt auch die 

MPK bekannt. Die Anzahl der Fake News, die 

über Impfstoffe und deren Wirkungen kursie-

ren, ist nicht nur erschreckend hoch, sondern 

muss als Anlass einer Intensivierung der Aufklä-

rungsarbeit gesehen werden. Es liegt doch im 

Interesse aller, dass die Menschen erklärt be-

kommen, dass weder Bill Gates jemanden chipt, 

noch der Arm in Folge einer Impfung abfällt,  

oder wer weiß, was noch so alles im Raum steht. 
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Daher fordern wir die Landesregierung im Rah-

men der Impfkampagne auf, jeder Einwohnerin, 

jedem Einwohner des Landes Sachsen-Anhalt 

ein Aufklärungspaket zukommen zu lassen. In 

diesem soll ein Anschreiben mit persönlicher 

und ausdrücklicher Bitte, sich impfen zu lassen, 

enthalten sein. Darüber hinaus müssen dem  

Paket Informationen beiliegen, in denen die 

gängigen Impfreaktionen erläutert sind.  

 

(Zuruf) 

 

Ich rede hierbei vorrangig von körperlichen  

Reaktionen, die schlichtweg normal sind und 

nach kurzer Zeit auch wieder weggehen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Anger warten Sie einmal ganz kurz. - Ich 

stelle bei einigen Herren im Plenum fest, dass 

sie offensichtlich ein erhöhtes Bedürfnis haben, 

sich gegenseitig auszutauschen, und zwar jen-

seits dessen, was hier vorgetragen wird. Ich 

würde Sie darum bitten, das entweder einzu-

stellen oder es vielleicht in den Raum draußen 

zu verlegen, weil es ansonsten schwer wird, der 

Rede zu folgen. - Danke. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Ich sprach gerade von den normalen Impfreak-

tionen, die nach kurzer Zeit auch wieder weg 

sind, wie der bekannte Impfarm, Schlappheit  

oder Müdigkeit. Des Weiteren soll diesem Auf-

klärungspaket eine Übersicht beigefügt werden, 

in der Termine und Orte für Impfungen in der 

Region dargestellt sind. Menschen müssen ein-

dringlich vermittelt bekommen, wann sie wo 

schnell die Möglichkeit haben, diesen für uns 

alle so wichtigen Piks zu bekommen. 

Unterstützend dazu brauchen wir eine für die 

Menschen erreichbare Impfhotline, bei der 

auch am Wochenende und in den Abendstun-

den Nachfragen zu den Impfungen gestellt wer-

den können und Unsicherheiten ausgeräumt 

werden. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich bedanke mich an der Stelle auch bei den 

Mitarbeitenden im Sozialministerium, die bis-

her das Info-Telefon gemanagt haben. Aber 

auch dieses Angebot müssen wir explizit aus-

bauen. Kommen die Menschen nicht zu den 

Impfungen, müssen die Impfungen zu den Men-

schen kommen. 

 

Wir alle wissen, dass unser Netz des Gesund-

heitssystems große Löcher hat, dass nicht alle 

Hausärztinnen bereit sind, Impfungen anzubie-

ten. Deshalb braucht es aufsuchende Impfun-

gen. Es gilt - dazu haben Sie unseren Änderungs-

antrag vorliegen -, alle Impfzentren sehr schnell 

wieder zu öffnen. Wir brauchen sie dringend als 

Anlaufstellen für die Menschen in der Stadt, in 

den Stadtteilen, auf dem Land, in den Dörfern. 

In einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt ist es 

unabdingbar, auf den ländlichen Raum einen 

besonderen Fokus zu richten. 

 

Dazu müssen verstärkt mobile Impfteams in den 

Regionen eingesetzt werden, und zwar einer-

seits dort, wo die Menschen zusammenkom-

men, und andererseits, um Versorgungslücken 

zu schließen. Dabei sind auch alle Hausärztin-

nen  

 

(Zuruf: Hausärztinnen! Mein Gott!) 

 

verpflichtend einzubinden. Es müssen auch 

neue, andere Wege in den Blick genommen 

werden, bspw. Apothekerinnen und Apotheker, 

Gesundheitsämter, Zahnärztinnen und Zahn-

ärzte.  
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(Unruhe) 

 

Auch sie können das Impfen unterstützen. 

 

Für uns als LINKE müssen solche Angebote aber 

auch sozialverträglich sein. Es muss einem jeden 

Menschen in diesem Bundesland ermöglicht 

werden, ohne eigenen Mehraufwand, insbeson-

dere finanziellen, ein Impfangebot wahrzuneh-

men.  

 

(Zustimmung) 

 

Daher fordern wir von der Landesregierung, 

dass Fahrdienste zu Impfangeboten voll und 

ganz landesseitig finanziert werden. Mit der 

Vergabe eines Impftermins soll somit eine kos-

tenfreie Beförderung verbunden sein. Um das 

nachdrücklich zu betonen: Diese Regelung darf 

nicht allein auf den ÖPNV begrenzt sein, da 

eben nicht jedes Dorf auf eine gut angebundene 

ÖPNV-Struktur zurückgreifen kann. 

 
Denken Sie bitte vor allen Dingen an die ältere 

Generation. Diese hat zurecht als eine der ers-

ten Impfungen bekommen. Sie braucht jetzt 

ganz schnell den Booster. Aber für manch einen 

ist ein weiter Weg oder das lange Anstehen ein-

fach nicht machbar. 

 
Ich möchte daran erinnern, dass auch Men-

schen ohne Krankenversicherung oder Aufent-

haltspapiere gemäß Verordnung ein Anrecht 

auf die Impfung haben. Auch sie müssen mit 

entsprechender Ansprache über die Impfkam-

pagne erreicht, eingeladen und abgeholt wer-

den.  

 
(Zustimmung) 

 

Weiterhin muss es unser Anliegen sein, die Ar-

beitgebenden einzubeziehen, damit sich Infek-

tionen in den Unternehmen nicht ausbreiten. 

Sie können neben den regelmäßigen Testange- 

 

boten und den entsprechenden Arbeitsschutz-

maßnahmen bei den Impfungen unterstützen.  
 

Wir fordern eine Verpflichtung von Arbeitge-

bern und Arbeitgeberinnen und Unternehmen 

für Mitarbeitende die Gewährung eines Sonder-

urlaubes von zwei Tagen, wenn diese sich imp-

fen lassen, also die Freistellung am Tag der Imp-

fung und am Folgetag, natürlich unter Fortfüh-

rung der Entgeltzahlung.  
 

Ich will an dieser Stelle deutlich sagen: Unsere 

Wertschätzung muss allen gelten, die sich in 

dieser Pandemie solidarisch zeigen, die sich 

impfen lassen, die regelmäßig die Testmöglich-

keiten nutzen und die die Schutzmaßnahmen 

anwenden. Impfverweigerer sind nicht nur eine 

Gefahr für sich selbst, sondern auch für unser 

Gesundheitssystem. 
 

Übertragungen des Virus können aber durch 

eine hohe Impfquote in der Bevölkerung wirk-

lich effektiv unterbunden werden. Wir fordern 

daher ganz besonders mit Blick auf die vul-

nerablen Gruppen mindestens eine berufsgrup-

penbezogene Impfpflicht. Wir begrüßen es, 

dass sich nicht nur Wissenschaftlerinnen dazu 

bekennen, sondern dies auch die MPK endlich 

erkannt hat. 
 

Meine Damen und Herren! Darüber müssen wir 

jetzt entscheiden; denn wir wissen, die volle 

Schutzwirkung setzt erst 14 Tage nach der voll-

ständigen, in vielen Fällen der zweiten Impfung 

ein. Damit wir ganz sicher sein können, fordern 

wir eine Testpflicht für alle Tätigen, also nicht 

nur, wie die MPK beschlossen hat, in Einrichtun-

gen der Pflege und Gesundheit, sondern auch in 

Kita, Schule und Jugendeinrichtungen. Diese 

Tests sind selbstverständlich auch dann anzu-

wenden, wenn jemand geimpft oder genesen 

ist.  

 

Diese Tests müssen kostenfrei sein; denn wir se-

hen es als Aufgabe des Landes an, Infektions- 
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ketten frühzeitig zu unterbrechen und so für die 

Gesundheit aller Sorge zu tragen. 

 
Meine Damen und Herren! Die MPK hat sich in 

keiner Weise zu Schulen und Kitas geäußert. 

Dieses regelmäßige Testen muss auch für alle 

Kinder und Jugendlichen sowie vor allen Dingen 

die Beschäftigten in Schule und Kita gelten. Ge-

rade die unter Zwölfjährigen haben nicht die 

Möglichkeit einer Impfung und alle Kinder von 

zwölf bis unter 18 Jahren entscheiden darüber 

nicht allein.  

 
Ich habe es eingangs gesagt, in der Altersgruppe 

der Fünf- bis 14-Jährigen verzeichnen wir eine 

der höchsten Infektionszahlen. Während das 

Gesundheitsamt die positiv getesteten Spieler 

des 1. FCM und ihre Kontaktpersonen in Qua-

rantäne schickt - ich finde, es ist richtig und 

wichtig, das so zu tun; Stichwort Infektionsket-

ten unterbrechen -, gilt dies für unsere Kinder in 

der Schule nicht. In Quarantäne geht nur das 

Kind mit dem positiven Testergebnis.  

 
Lehrerinnen berichteten mir, dass Eltern ihre 

Kinder, welche Kontaktpersonen sind, dann aus 

Sorge zu Hause behalten. Teilweise ist das dann 

die ganze Klasse, und dies meist, weil es in den 

Familien auch vulnerable Gruppen gibt.  

 
Oder wie drückte es ein Vater in einem offenen 

Brief auf Twitter aus: Ich bitte Sie inständig, für 

unsere Kinder und auch deren vorerkrankte An-

gehörige: Nehmen Sie wieder klassenweise  

oder gar schulweise Kinder und Lehrkräfte in 

Quarantäne!  

 
Und weiter schreibt er an die Bildungsministerin 

gerichtet: Frau Feußner, ich bitte Sie inständig, 

setzen Sie unverzüglich die Präsenzpflicht aus 

und ermöglichen Sie damit den Eltern, schnell 

und flexibel zu reagieren.  

 
(Zustimmung) 

Was denken Sie, wie es den Kindern geht, die 

jeden Tag in die Schule müssen, obwohl es dort 

bekanntermaßen eine Infektion gibt, während 

die krebskranke Mutter zu Hause ist? 

 

Der Brief sollte Ihnen, Frau Ministerin Feußner, 

bekannt sein. Ich sage ganz deutlich: Lassen Sie 

uns diese vierte Welle der Pandemie nicht auf 

dem Rücken der jungen Menschen austragen.  

 

(Beifall)  

 

Den jungen Menschen im Land wurde in den 

ersten Phasen der Pandemie viel Verzicht auf 

Lebensqualität auferlegt. Die meisten waren 

mit der älteren Generation solidarisch, da wir 

für alle keinen Impfstoff hatten. Das hat sich ein 

Stück weit geändert. Aber wo bleibt jetzt die So-

lidarität mit den jungen Menschen, die sich 

noch nicht impfen lassen können? 

 

Lassen Sie mich zum Schluss festhalten: Die re-

gierungstragenden Fraktionen neigen und neig-

ten ja immer dazu, Anträge der LINKEN generell 

abzulehnen. Aber gerade dieser Antrag von uns 

scheint eine in dieser Pandemie fast rat- und 

sprachlose Landesregierung zu inspirieren, und 

man mag ja behaupten, sie habe es auch in den 

Bund getragen. Kaum war unser Antrag im In-

formationssystem des Landtages eingestellt, 

beginnt die Landesregierung, die von uns gefor-

derten Punkte abzuarbeiten.  

 

(Zuruf: Ach, so ein Quatsch!) 

 

Umso mehr freue ich mich, wenn Sie Ihrem ei-

genen Handeln hier und heute gleich zustim-

men werden. Dann bekommen Sie Ihr Agieren 

in dieser Situation von uns noch demokratisch 

legitimiert. 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

Man sieht also, dass wir als Opposition sehr 

wohl gute Ideen entwickeln und vor allen Din- 
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gen darauf achten, was die Menschen in diesem 

Land brauchen. Dahin gehend fordere ich Sie 

auf, unserem Antrag zuzustimmen. - Herzlichen 

Dank. 

 

(Beifall)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Nun geht es weiter. Wir kommen zur Einbrin-

gung des Tagesordnungspunktes 9 b. Nun 

kommt Frau Sziborra-Seidlitz zu Wort.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Letztes Jahr hatten wir keine 

Hoffnung außer der Impfung. Das ist ein Satz aus 

einem Video, das meine Kolleginnen von der 

Charité im Moment auf Twitter verbreiten und 

in dem sie von ihren bisherigen Erfahrungen in 

der Versorgung von Coronaintensivpatienten 

berichten und in dem sie eindrücklich und ein-

dringlich für das Impfen werben.  

 
Und es stimmt. Die Impfung war für uns alle die 

große Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie: 

Der Winter 2021 würde sehr viel besser werden 

als der letzte, weil wir mit vielen Impfungen eine 

Herdenimmunität gegen das Virus aufbauen 

können. Die dramatische Wahrheit ist: Diese 

Hoffnung hat getrogen. Weil sich eben nicht 

ausreichend viele Menschen haben impfen las-

sen und 

 
(Zuruf: Nein, weil es nichts bringt!) 

 
weil das Virus zu einer weit ansteckenderen Va-

riante mutiert ist, stehen wir erneut vor einem 

schwierigen Winter,  

 
(Zuruf: Ah!)  

und er wird absehbar noch schwieriger als der 

vergangene werden.- Hören Sie mir zu, zu Ihnen 

komme ich noch.  

 

(Zustimmung - Zurufe: Oh!) 

 

Leider erkrankt aufgrund der unzureichenden 

Impfquote immer noch eine zu große Zahl der 

mit SARS-CoV-2 Infizierten schwer, brauchen in-

tensivmedizinische Behandlung oder verster-

ben an dem Virus.  

 

Entgegen allen Fake News, die wir sicherlich 

auch heute hier im Hohen Hause wieder hören 

werden, ist der überwiegend größte Teil dieser 

Patientinnen nicht geimpft. Aber aufgrund des 

hohen Infektionsdrucks bei schwindelerregend 

hoher Infektionszahl unter den Ungeimpften 

steigt auch die Zahl der Impfdurchbrüche, be-

sonders ältere vulnerable Personen, deren voll-

ständige Impfung schon zu Beginn dieses Jahres 

stattgefunden hat, sind nun wieder viel gefähr-

deter.  

 

Bei den derzeit hohen und rasant steigenden In-

zidenzen wird das unweigerlich und berechen-

bar zu einer Hoch- und Überbelastung der Klini-

ken führen, insbesondere bei den Intensivsta- 

tionen in unserem Land.  

 

Die Hospitalisierungsinzidenz in Sachsen-Anhalt 

Frau Anger hat es gerade erwähnt - liegt heute 

schon bei zwölf. Anhand der heutigen Infek- 

tionszahlen können wir mit weitgehender  

Sicherheit sagen, dass die Zahl derer, die in den 

nächsten zwei Wochen täglich neu auf Intensiv-

stationen aufgenommen werden müssen, noch 

einmal stark steigen wird. Das können wir Stand 

heute nicht mehr verhindern.  

 

Zu lange wurde in Sachsen-Anhalt allein auf die 

Hoffnung gesetzt. Zu zögerlich wurde reagiert, 

als schon absehbar war, dass die Infektionszah-

len dramatisch steigen. Zu lange wurde gewar-

tet, als schon deutlich war, dass sich die Zahl der  
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Krankenhauseinweisungen nicht in dem erhoff-

ten Maße von den Inzidenzzahlen abgekoppelt 

hat.  

 

Auch bei der Umsetzung der Bund-Länder-Be-

schlüsse von gestern handelt unsere Landes- 

regierung viel zu zögerlich und, sorry, viel zu in-

konsequent.  

 

(Zustimmung)  

 

Von einer Landesregierung muss man erwarten 

dürfen, dass sie sich mit der Realität auseinan-

dersetzt, 

 

(Zuruf: Oh!) 

 

dass sie Pläne hat, auch für dramatische Situa-

tion.  

 

Eine Landesregierung muss vor die Lage kom-

men, es zumindest versuchen, und zwar auch 

dann, wenn sich die Lage dramatisch zugespitzt. 

Nach fast zwei Jahren Pandemie müssen Lan-

desregierungen den Mut, die Kraft und die Ent-

schlossenheit haben, wissenschaftlich ermit-

telte Notwendigkeiten anzuerkennen, grund-

sätzlich abzuwägen und sich daraus ergebende 

Schutzmaßnahmen rechtzeitig transparent und 

konsequent umzusetzen, und zwar auch entge-

gen eigenen weltanschaulichen Überzeugun-

gen;  

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

denn Sie sind die Regierung für dieses Land und 

nicht für Ihre Partei.  

 

(Zustimmung - Zuruf)  

 

Ja, diese Verantwortung ist eine Zumutung für 

die Regierung und diese Verantwortung ist eine 

Zumutung für uns als Parlament.  

 

(Zuruf: Sie waren doch selber dabei!)  

Die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, 

werden erneut eine Zumutung für die Men-

schen in unserem Land sein. Die größere Zumu-

tung, meine Damen und Herren, wäre es aber, 

diese Pandemie weiter einfach laufen zu lassen, 

eine Zumutung für die vielen Menschen, die er-

kranken und versterben; für die Menschen, die 

Angehörige verlieren, für die Kolleginnen in den 

Kliniken und stationären Pflegeeinrichtungen, 

für Kinder und Jugendliche, die sich größtenteils 

noch nicht einmal impfen lassen können, für 

Lehrerinnen, für Erzieherinnen und für uns als 

Gesellschaft, weil wir damit endgültig am Ende 

von Solidarität und von Zuversicht ankommen 

sind.  

 

(Zustimmung)  

 

Deshalb hatte ich gestern gehofft, dass sich un-

ser Antrag in großen Teilen überlebt hat. Es ist 

ein verbindliches Ampelsystem gekoppelt an 

Schwellenwerte bei Klinikeinweisungen vorge-

sehen, samt damit verknüpften Maßnahmen 

von 2 G über 2 G plus bis hin zu Kontaktsperren 

als Ultima Ratio, wenn es ganz dramatisch ist. 

Auch 3 G am Arbeitsplatz ist vorgesehen und 

eine Impfpflicht für Beschäftigte in stationären 

Einrichtungen.  

 

Die Regierung in Sachsen-Anhalt ergreift nun 

endlich Maßnahmen, die seit Längerem abseh-

bar notwendig waren und entgegen den Be-

hauptungen unseres Ministerpräsidenten auch 

immer eine Rechtsgrundlage hatten. Es war an-

gekündigt, dass sie weiter eine haben werden.  

 

Aber das Zögern und Zaudern unserer Landes-

regierung setzt sich leider fort. Sachsen-Anhalt 

liegt bei der Hospitalisierungsinzidenz weit über 

dem höchsten vereinbarten Schwellenwert, 

aber die Landesregierung kann sich nur ent-

schließen, die mildeste der vereinbarten Krisen-

intervention, nämlich die verbindliche 2-G-Zu-

gangsregel im Freizeitbereich innen, zu ergrei-

fen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.11.2021 | Stenografischer Bericht 8/7 

 

 

73 

Als Bürgerin und als Mensch wünsche ich mir 

auch sehr, das würde ausreichen, aber das wird 

es nicht. Deshalb sind diese Schritte, diese an-

deren Schritte vereinbart worden für eine Situ-

ation wie die, in der wir als Sachsen-Anhalt ge-

rade stecken. Unsere Regierung zögert, sie zu 

gehen.  
 

Ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte, diese Tat-

sache der großen Zahl der solidarischen, ver-

nünftigen, einsichtigen Menschen in Sachsen-

Anhalt zu erklären. Das müssen bitte Sie über-

nehmen, Frau Ministerin Grimm-Benne.  
 

(Zustimmung) 
 

Über die aktuell dramatische Situation hinaus 

wird uns nach wie vor nur eine einzige Strategie 

nachhaltig aus der Pandemie führen, nämlich 

das Impfen. Dass das erfolgreich sein wird, da-

rauf lässt ein aktueller Blick nach Spanien mit 

seiner hohen Impfquote hoffen. Von einer aus-

reichend hohen Impfquote für den Herden-

schutz gegen die Delta-Variante trennen uns in 

Sachsen-Anhalt aber noch Welten.  
 

Dass auf die Aussage unserer Landesregierung, 

wir haben jetzt alle mit dem Impfen erreicht, die 

wir haben erreichen können, keine wahrnehm-

baren Anstrengungen in Richtung der noch un-

geimpften Menschen folgten, sondern nur eine 

wochenlange und bis heute andauernde Stag-

nation der Impfquote, ist ein folgenreiches Ver-

säumnis.  
 

(Zustimmung - Zuruf: Ach nee! - Weiterer  

Zuruf)  
 

Es ist nachvollziehbar, dass wir alle und auch die 

Landesregierung im Moment recht hilflos vor 

der Frage stehen, wie wir die rund 30 % der 

Menschen bei uns im Land erreichen und von 

der Impfung überzeugen können, die zwar noch 

ungeimpft, aber nicht generelle Impfgegnerin-

nen sind; denn deren Zahl ist kleiner, als man 

glauben mag.  

Laut Studienergebnissen der BZgA aus den Jah-

ren 2004, 2012 und 2018 sind nämlich maximal 

5 % der Bundesbevölkerung überzeugte Impf-

gegnerinnen. Uns fehlen in Sachsen-Anhalt 

schlicht Untersuchungen und Zahlen dazu,  

warum sich diese anderen 30 % der Menschen 

nicht impfen lassen und in welchen sozialen  

Milieus die Impfquote besonders niedrig ist. 

Diese Erkenntnisse sind aber dringend notwen-

dig, um die Impfmotivation gezielt zu steigern.  

 

Im Moment haben wir nur anekdotische Hin-

weise darauf, warum sich so viele Menschen 

nicht impfen lassen. Die meisten dieser Hin-

weise lassen sich auf zwei Ursachen zurückfüh-

ren: Desinformation, die sich in den sozialen 

Medien rasant verbreitet, und politische Ver-

hetzung, wie wir sie auch hier im Hohen Hause 

regelmäßig erleben, 

 

(Zustimmung - Zurufe: Ja, von euch! Oh! - Un-

ruhe)  

 

wenn Politikerinnen diese Fake News und Impf-

lügen verbreiten und streuen,  

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

und zwar aus dem einen Grund, weil sie poli-

tisch Nektar daraus saugen. Sie haben gar kein 

Interesse am Ende der Pandemie, dann hätten 

Sie nämlich kein Thema mehr.  

 

(Beifall - Unruhe)  

 

Diese Lügen sorgen für Verunsicherung und für 

Ängste bei Menschen 

 

(Zuruf) 

 

und damit dafür, dass weiterhin viele Menschen 

teils schwer an Corona erkranken, dass Men-

schen sterben und dass wir das Ende der Pande-

mie, an dem Sie kein Interesse haben, bisher 

nicht erreichen konnten. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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(Beifall - Zuruf: Blödsinn! - Weitere Zurufe) 

 

Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Vielleicht 

werden Sie mal leiser; jetzt wird es nämlich dra-

matisch. 

 

(Zuruf) 

 

- Werden Sie mal bitte ein bisschen leiser - jetzt 

wird es dramatisch -, vielleicht aus Respekt.  

 

(Unruhe) 

 

Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Aus verschie-

denen Kliniken in Deutschland berichten Kolle-

ginnen und Kollegen von besonders belasten-

den Fällen schwangerer Frauen, die mit Corona 

und sehr schlechter Prognose auf Intensivsta- 

tionen liegen, und auch aus Großbritannien 

wird von einer Zunahme schwer erkrankter 

schwangerer Frauen berichtet. Wir wissen nicht 

konkret, warum sich diese jungen Frauen nicht 

haben impfen lassen, und wir wissen im Mo-

ment nicht, ob junge Frauen mit Familienpla-

nung auffällig oft nicht geimpft sind. Zahlen aus 

anderen Ländern lassen das aber vermuten. Al-

lerdings gibt es eine verbreitete Impflüge, die 

dazu passt. Schon von Beginn der Pandemie an 

wurde häufig verbreitet, die Impfung gegen  

Covid 19 würde die Fruchtbarkeit oder die ge-

netische Gesundheit zukünftiger Kinder beein-

flussen. 

 

(Zuruf) 

 

Ich sage hier in aller Deutlichkeit: Diese Behaup-

tungen sind hanebüchener Unsinn. 

 

(Beifall) 

 

Alle Coronaimpfstoffe werden im Körper binnen 

weniger Tage vollständig abgebaut,  

 

(Zuruf) 

 

und die Fruchtbarkeit wird durch keinen der 

Impfstoffe beeinflusst. Das ist gut erforscht,  

ebenso wie die Wirksamkeit und die Sicherheit 

der Impfungen. Wer solche Impflügen, zusam-

mengebastelt aus willkürlich aus dem Kontext 

gerissenen Zahlen, pseudowissenschaftlichen 

Herleitungen und Herumraunen, im Netz oder 

auch hier im Parlament verbreitet, der macht 

sich schuldig an der Verunsicherung, an der Er-

krankung und am Tod von Menschen und damit 

auch am Weiterlaufen der Pandemie. 

 

(Beifall) 

 

Es ist ein Versäumnis, dass wir keine Zahlen zu 

konkreten Gründen für die Nichtimpfung  

haben, und es ist ein Versagen öffentlicher 

Kommunikation, dass wir diesen Lügen nichts 

entgegensetzen und als Land nicht einmal eine 

Strategie dafür haben. Das wollen wir mit unse-

rem Antrag ändern. Diese Daten gilt es zu erhe-

ben, und es gilt, eine Taskforce damit zu be-

trauen, gezielt und zeitnah Fake News zu identi-

fizieren und eine entsprechende Gegenkam-

pagne aufzulegen. 

 

Es ist eine komplexe Herausforderung, diese 

Fake News aufzuspüren, ihnen verständliche 

und wahre Informationen entgegenzusetzen 

und Instrumente zu finden, um Lügen und Ver-

hetzung durch gelungene Kommunikation  

offenzulegen. Aber dieser Herausforderung 

müssen wir uns stellen, wenn wir nicht diese un-

sere einzige Chance im Kampf gegen die Pande-

mie, die Impfung möglichst zahlreicher Men-

schen im Land, ziehen lassen wollen. 

 

Eine weitere Herausforderung wird die Infra-

struktur für die noch notwendigen Erst- und 

Zweitimpfungen und die nun nötigen Booster-

Impfungen sein, prioritär und gezielt natürlich 

besonders für vulnerable Gruppen, aber auch 

alle anderen müssen nun offensiv eingeladen 

werden. Es muss schnell zahlreiche Möglichkei-

ten geben, sich impfen zu lassen. Lange Impf-

schlangen bei Impfaktionstagen mögen ja ein 

schönes PR-Bild abgeben. Sie stellen aber für 

viele eine viel zu große Hürde dar. 
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Die Haus- und Betriebsärztinnen sind gerade 

jetzt in der Wintersaison gut ausgelastet, und 

samstags gehen sie nicht golfen, sondern ma-

chen Papiere. Wir brauchen eine Vielzahl geziel-

ter und niedrigschwelliger Impfmöglichkeiten 

im Land, sei es im Impfzentrum, vor dem Kino, 

mobil im Seniorenheim oder „Come as you are“ 

vor dem Supermarkt.  
 

(Zuruf) 
 

Einige Worte noch zur Situation an Kitas, Schu-

len und Hochschulen im Land. Uns alle eint die 

Erfahrung mit den Schul- und Kita-Schließungen 

in der ersten Phase der Pandemie und der drin-

gende Wunsch, Kinderbetreuung, Schulunter-

richt und Lehre mögen so lange wie möglich so 

normal wie möglich sein, aber doch bitte sicher. 

Es stimmt, Kinder sind nach allem, was wir wis-

sen, deutlich weniger stark gefährdet als Er-

wachsene, schwer an Covid 19 zu erkranken, 

und sie sind weniger stark gefährdet, unter 

Spätfolgen zu leiden. Das gilt zumindest für die 

Spätfolgen, die heute schon bekannt und aus-

reichend erforscht sind. Aber da stehen wir 

noch sehr am Anfang.  
 

Die Erzählungen jedoch, Kinder seien überhaupt 

nicht gefährdet oder Schulen seien keine Trei-

ber der Pandemie, stimmen angesichts der Zah-

len, die wir heute vor uns haben, einfach nicht. 

Unsere Kinder sind dem im Moment noch zu  

allergrößten Teilen ungeschützt ausgesetzt.  
 

Zögern Sie, werte Landesregierung - schade, 

dass die Bildungsministerin gerade nicht da ist -, 

angesichts dramatischer Inzidenzen, gerade bei 

Schülerinnen und Schülern, nicht länger zu-

nächst mit Maßnahmen mit geringerer Eingriffs-

tiefe, wie dem Aussetzen der Präsenzpflicht, 

Maskenpflicht auch im Unterricht, Erhöhung 

der Testfrequenz, Wechsel-, Hybrid- und Digital-

unterricht und natürlich Impfaufklärung und 

Impfangebote für alle, bei denen das schon 

möglich ist, um unsere Kinder vor Durch- 

seuchung zu schützen, auch um Schulen mög-

lichst lange geöffnet zu halten. 

(Beifall) 
 

Und, liebe Landesregierung, bitte bereiten Sie 

jetzt die Infrastruktur für die Impfung von Kin-

dern vor, damit wir in Sachsen-Anhalt direkt 

nach der EMA-Zulassung damit loslegen kön-

nen, auch unsere Kinder mit einer Impfung vor 

dieser Pandemie zu schützen. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landesre-

gierung, dass die Lage im Moment sehr ernst ist, 

bestreitet in diesem Hohen Hause sicherlich au-

ßer der wissenschaftsverweigernden AfD nie-

mand. Dass sie weitaus ernster als noch im letz-

ten Winter ist, offenbart ein Blick auf die aktuel-

len Zahlen zur Inzidenzentwicklung und Hospi-

talisierung und das offenbaren auch die Hilfe-

rufe und Appelle meiner Kolleginnen und Kolle-

gen aus den Kliniken in Sachsen-Anhalt und in 

der ganzen Bundesrepublik. 
 

Bitte lassen Sie uns diese ernste Situation in al-

ler Ernsthaftigkeit angehen. Stimmen Sie unse-

rem Antrag zu. Setzen Sie die Vereinbarung der 

Bund-Länder-Konferenz von gestern vollständig 

und ohne Zaudern um und handeln Sie nun end-

lich konsequent, nachvollziehbar und wirksam, 

um diese vierte Welle zu brechen und uns als 

Gesellschaft für den weiteren Verlauf der Pan-

demie zu wappnen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Sziborra-Seidlitz, ich will nur darauf hinwei-

sen: Es gibt noch eine Intervention und eine 

Frage. - Als Erstes die Intervention von Herrn 

Siegmund. - Bitte sehr. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Sziborra-

Seidlitz, inhaltlich möchte ich natürlich gleich 

faktenbasiert antworten. Ich habe aber noch  
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eine Anmerkung, und zwar haben Sie jetzt im 

Prinzip über die Hälfte Ihrer Redezeit darauf 

verwendet zu kritisieren, wie diese Landesregie-

rung versagt hat, was alles falsch gelaufen ist, 

wie schlecht das alles ist, und gefordert, dass 

jetzt endlich die richtigen Schritte eingeleitet 

werden. Ich wollte nur feststellen, dass die 

GRÜNEN bis zum Juli 2021 diese Landesregie-

rung hier mit verantwortet haben. Das heißt, 

nach Ihrer Logik haben Sie sich selbst das abso-

lute Versagen attestiert. Das wollte ich einfach 

einmal ganz klar so feststellen. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Offensichtlich haben Sie jetzt keine Lust, darauf 

zu reagieren. Jetzt frage ich mal: Herr Rausch 

hat eine Frage. Wollen Sie die beantworten? - 

Offensichtlich. - Herr Rausch, dann können Sie 

die jetzt stellen. Bitte sehr. 

 

 

Daniel Rausch (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie sprachen 

von einer Impfpflicht für medizinisches Perso-

nal. Was glauben Sie, wie die impfunwilligen 

Mediziner und Pflegekräfte reagieren werden, 

wenn Sie mit einer Impfpflicht kommen? 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Sie sprechen da ein Thema an, was für mich in 

aller Offenheit tatsächlich ein schwieriges 

Thema ist. Ich bin ja selbst Gesundheits- und 

Krankenpflegerin und kenne die Gründe, aus 

denen sich Kolleginnen von mir nicht haben 

impfen lassen. 

 

(Zuruf: Warum?) 

 

Diese Gründe waren in den Fällen, die ich kon- 

kret kenne, genau die, die ich gerade in Bezug  

auf die jungen Frauen angeführt habe: Lügen 

und Verhetzung und das Glauben an falsche In-

formationen. Ich glaube als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin, dass es grundsätzlich sinnvol-

ler ist, Menschen zu überzeugen und dafür zu 

sorgen, dass solche Fake News, wie Sie sie ver-

breiten, nicht auf fruchtbaren Boden fallen. 

 

(Beifall) 

 

Aber wir haben im Moment eine Situation, in 

der wir gerade die vulnerablen Menschen be-

sonders schützen müssen. Wir haben im Mo-

ment eine Situation, in der wir alle die, für deren 

Sicherheit wir verantwortlich sind, besonders 

schützen müssen. Deswegen ist es sinnvoll, 

auch in diesem Fall eine Impfpflicht auszuspre-

chen. Einmal abgesehen von Corona, finde ich 

als Gesundheits- und Krankenpflegerin generell 

eine berufsspezifische Impfpflicht ziemlich nor-

mal. Die haben wir nämlich bei anderen Erkran-

kungen auch. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben noch eine kurze Nachfrage, Herr 

Rausch. - Wollen Sie die noch beantworten, 

Frau Sziborra-Seidlitz? - Nein, dann macht das 

auch keinen Sinn. Gut, in Ordnung. - Dann sind 

wir, zumindest mit den beiden Einbringungsre-

den, durch. Wir steigen jetzt in die Fünfminu-

tendebatte ein, und die beginnt natürlich mit 

der Landesregierung, mit Frau Ministerin 

Grimm-Benne. - Frau Ministerin, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordnete! Sachsen-Anhalt be-

reitet die 15. Eindämmungsverordnung vor.  
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Diese setzt die Regelungen des neuen Infek- 

tionsschutzgesetzes um, die gestern vom Bun-

destag und heute einstimmig vom Bundesrat 

beschlossen worden sind. Des Weiteren werden 

die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonfe-

renz vom gestrigen Tag eins zu eins umgesetzt. 

Dazu hat sich das Kabinett gestern Abend auf 

Eckpunkte verständigt. 

 

Ziel ist es, die 15. Eindämmungsverordnung 

noch vor dem 24. November in Kraft treten zu 

lassen, die dann bis zum Ablauf des 15. Dezem-

ber gilt. Bis zu diesem Datum können Schutz-

maßnahmen nach § 28 a Abs. 1 des Infektions-

schutzgesetzes verordnet werden, auch ohne 

dass die epidemische Lage von nationaler Trag-

weite vom Bundestag verlängert wird. Damit 

sind auch Schutzmaßnahmen mit einem größe-

ren Grundrechtseingriff möglich, z. B. Kontakt-

beschränkungen oder -untersagungen. 

 

Aufgrund der derzeit sehr stark steigenden In-

fektionszahlen und der damit einhergehenden 

sehr großen Belastung des Gesundheitssystems 

sind weitere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Deswegen wurden gestern folgende Eckpunkte 

vereinbart: ein verpflichtendes 2-G-Modell, also 

Zugang ausschließlich für Geimpfte und Gene-

sene, in geschlossenen Räumen. Das betrifft 

Veranstaltungen, soziokulturelle Zentren, Bür-

gerhäuser, Seniorenbegegnungsstätten, Frei-

zeiteinrichtungen und Vergnügungsstätten, 

Volksfeste, Beherbergungen, Reisebusreisen, 

Schiffsrundfahrten, Stadtrundfahrten, Innen-

gastronomie, Hochschulgastronomie, organi-

sierten Sportbetrieb usw.  

 

Bei der verpflichtenden Durchführung der 2-G-

Modelle sind verstärkt, anders als in der jetzigen 

Verordnung, weitere Hygienemaßnahmen er-

forderlich, wie das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes und Einhaltung des Abstands von 

1,50 m. Hintergrund ist - das ist vorhin schon 

dargestellt worden - die große Zahl der 

Impfdurchbrüche, sodass wir sagen, wir brau-

chen neben dem Geimpft- und Genesen-Sein  

weiterhin die Mund-Nasen-Bedeckung sowie 

den Abstand.  

 

Verpflichtend sind die Vorgaben im Zusammen-

hang mit dem 2-G-Modell für Gäste bzw. Besu-

cher. Für Beschäftigte gilt ab Mittwoch aufgrund 

der Bundesarbeitsschutzverordnung die 3-G-

Regelung. Dann wird also die 2-G-Regelung für 

Gäste und Besucher gelten, und für Beschäftigte 

wird die 3-G-Regelung am Arbeitsplatz greifen. 

 

Daneben werden wir für alle weiteren Bereiche 

die Option des 2-G-Modells plus einführen. Die 

Ministerpräsidentenkonferenz hat sich gestern 

wegen der besonderen Gefährdungslage bei 

Tanzlustbarkeiten im Innenbereich, sprich Dis-

kotheken, darauf verständigt, den Zugang aus-

schließlich Geimpften und Genesenen mit Test 

zu gestatten. Das bedeutet 2 G plus. Das gilt 

dann sowohl für die Beschäftigten als auch für 

die Gäste. - Das sind die Punkte, die in die Ver-

ordnung Eingang finden. 

 

Abgesehen davon, dass die Landkreise und 

kreisfreien Städte nach unserer Verordnung 

auch jetzt schon gehalten sind, weitere Maß-

nahmen zu ergreifen - dazu gehören auch Un-

tersagungen oder Beschränkungen von Kontak-

ten -, wenn die Inzidenzen und die Auslastun-

gen in den Krankenhäusern beängstigend hoch 

sind, habe ich schon mehrfach öffentlich gesagt, 

dass alle Verschärfungen von Maßnahmen 

nichts nutzen, wenn sie von den Menschen 

nicht gelebt und nicht akzeptiert werden.  

 

Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage: Wir 

haben nicht ein Verordnungsproblem, sondern 

wir haben ein Vollzugs- und ein Kontrollproblem 

im Land. Deswegen war ich ganz dankbar, dass 

wir als Landesregierung noch einmal mit dem 

Städte- und Gemeindebund, dem Landkreistag, 

mit den verantwortlichen Landräten und den 

Oberbürgermeistern darüber gesprochen ha-

ben, dass die Einhaltung der Maßnahmen, auch 

mit Unterstützung der Polizei, aber nicht aus-

schließlich, nun tatsächlich kontrolliert und - so  
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leid es mir tut, aber freiwillig geht es offensicht-

lich nicht - auch sanktioniert werden soll. - Das 

ist der eine Punkt. 

 

Herr Präsident, gestatten Sie mir fortzufahren? 

Es sind mir nämlich nur fünf Minuten Redezeit 

gelassen worden und ich müsste jetzt aufhören, 

ohne im Prinzip etwas zu dem Bereich Impfen 

gesagt zu haben. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Ministerin, abgesehen davon, dass alle, die 

hier im Raum sind, die Verfassungslage kennen, 

gehe ich davon aus, dass es ein gesteigertes In-

teresse an der Position der Landesregierung zu 

dieser Frage gibt. Ich habe also weder die Macht 

dazu noch bin ich willens, der Landesregierung 

das Mikro abzustellen. Bitte sehr. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich will es einmal deutlich machen: Die öffent- 

liche Diskussion folgt meiner Meinung nach im-

mer auch einer Wellenbewegung. Immer dann, 

wenn die Zahlen sehr gut sind, wenn die Zahlen 

so sind, dass man sich keine Sorgen mehr ma-

chen muss, waren auch die Debattenbeiträge 

hier im Landtag immer sehr unterschiedlich.  

 

Ich kann mich erinnern, dass ich aufgefordert 

worden bin, doch nicht immer so ängstlich zu 

sein und im Sommer auf die Testpflicht zu ver-

zichten, insbesondere im Innenbereich, weil die 

Infektionszahlen doch so gering seien. Im 

Grunde genommen wollte man nichts mehr ein-

schränken. Von dieser Entscheidung haben  

übrigens alle Landkreise und alle Städte Ge-

brauch gemacht, sodass wir erst am Freitag der 

letzten Woche eine generelle 3-G-Regel in unse-

rem Land eingeführt haben.  

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist ja ein Teil 

des Problems, Frau Ministerin!) 

 

Alle anderen können einen Eindruck davon ha-

ben, wie diese 3-G-Regelung, auch mit den kos-

tenlosen Tests seit Montag, hier im Land umge-

setzt wird. Wenn Sie also sagen, die Landes- 

regierung ist zögerlich, sage ich Ihnen: Wir  

haben das längst verordnet gehabt. Ich will aber 

eines deutlich machen: Auch das muss gelebt 

werden, muss kontrolliert werden, insbeson-

dere die 3-G-Regelung. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ja! Und dafür 

müssen Sie verbindliche Vorgaben machen! - 

Weitere Zurufe) 

 

- Die Vorgaben in der Verordnung waren doch 

verbindlich. Deswegen möchte ich Ihnen noch 

einmal deutlich machen - - 

 

(Zurufe) 

 

- Nein. Wissen Sie, Sie können sich an mir poli-

tisch abarbeiten, wenn die vierte Pandemie-

welle beendet ist.  

 

(Zustimmung - Zuruf von Sebastian Striegel, 

GRÜNE - Weitere Zurufe)  

 

Ich werde alles dafür tun, dass unsere Men-

schen verstehen, worum es hier im Land jetzt 

geht.  

 

(Zurufe)  

 

Ich hoffe und bitte inständig darum, dass Sie - - 

 

(Starke Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Warten Sie mal.  
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(Anhaltende Unruhe) 

 

Stopp!  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Ich versuche es noch einmal. 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Warten Sie mal, Frau Ministerin. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

Stopp! - Leute, wenn wir die Möglichkeit haben 

wollen zu erfahren, was die Landesregierung 

denkt und tut, dann müssen wir ihr auch die Ge-

legenheit geben, dies zu sagen. Danach haben 

wir genug Zeit - das garantiere ich auch Ihnen, 

Herr Striegel - für Fragen und Diskussionen. 

Aber jetzt möchte ich darum bitten, einfach zu-

zuhören und die Emotionen etwas im Zaum zu 

halten. - Bitte, Frau Ministerin.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Um es kurz zu machen: Ich wollte die Beantwor-

tung in drei Bereiche aufteilen. Ich wollte erst 

etwas zu dem Verordnungsbereich sagen, dann 

etwas zum Testen und zuletzt etwas zum Imp-

fen.  

 

Seit Montag bzw. seit dem letzten Samstag ist 

das Testen wieder kostenlos. Wir haben schon 

jetzt einen sehr starken Aufwuchs an Testzen-

tren, an Testorten, sowohl in den Apotheken als 

auch bei den privaten Anbietern, die die Geneh-

migung von den jeweiligen Gesundheitsämtern  

bekommen haben. Wir hoffen daher, dass wir 

jedem, der einen Test benötigt, diesen auch zur 

Verfügung stellen können, sodass er davon Ge-

brauch machen kann, um die generelle 3-G-Re-

gel im Land einzuhalten. Unabhängig von unse-

rer 3-G-Regel wird auch in der Arbeitsschutzver-

ordnung geregelt, dass der Arbeitgeber einen 

Test zur Verfügung stellen muss, damit tatsäch-

lich in dem Testrhythmus getestet werden 

kann. 

 

Lassen Sie mich einige Worte zum Impfen sa-

gen. Ich habe in letzter Zeit viele Pressemittei-

lungen gemacht. Es hieß oft: Grimm-Benne, sieh 

doch mal zu, dass du die Impfzentren wieder 

öffnest! Warum willst du die Impfzentren nicht 

wieder aufbauen?  

 

(Zurufe) 

 

Ich will nur noch einmal an die Situation im  

August erinnern. Damals ist niemand mehr in 

die Impfzentren gegangen. Wir waren uns dann 

bundesweit darüber einig, dass man diese Ende 

September schließt.  

 

Ich will an dieser Stelle, weil das sehr unter-

schiedliche Dinge sind, noch einmal Folgendes 

deutlich machen: Wir haben gesagt, egal, was 

an Impfangeboten aufgebaut wird, wir finanzie-

ren und unterstützen alle diese Punkte. Ich ma-

che auch darauf aufmerksam, dass die Land-

kreise und die kreisfreien Städte überall Ange-

bote machen, insbesondere um den großen Be-

reich abzudecken, den die Stiko ja erst jetzt, vor 

zwei Tagen, festgelegt hat, nämlich allen Perso-

nen ab 18 Jahren ein Booster-Angebot zu  

machen.  

 

Ich will jetzt gar nicht sagen, wie die Diskussio-

nen hinsichtlich staatlicher Impfzentren und 

Impfpunkte sowie die Debatten mit den nieder-

gelassenen Ärzten waren, die zugesichert ha-

ben, dass sie in der Lage sind, alle Impfungen, 

sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfungen  
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und die Booster-Impfungen, vorzunehmen. - 

Nein, sie werden wahrscheinlich nicht dazu in 

der Lage sein. Deswegen werden wir sie unter-

stützen, damit wir in den Monaten Dezember 

und Januar den großen Andrang derjenigen, die 

eine Booster-Impfung brauchen, auch bewälti-

gen können.  

 

Lassen Sie mich noch eines zu den Impfungen 

von Kindern sagen. Wir haben sehr frühzeitig 

beschlossen - ich habe diesen Beschluss auch 

unterstützt -. dass Kinder geimpft werden. Wo-

mit wir nicht gerechnet haben, ist, dass die po-

litische Entscheidung bei den Kinder- und Ju-

gendärzten gar nicht das Entscheidende ist, da-

mit sie impfen, sondern die Empfehlung der 

Stiko. Wenn es diese nicht gibt, dann läuft das 

alles total ins Leere. Das gehört zur Ehrlichkeit 

dazu, Frau Sziborra-Seidlitz, und das wissen Sie 

auch. Deswegen nutzt es nichts, immer die Lan-

desregierung zu kritisieren, dass diese verhin-

dert, dass hier zu wenig geimpft wird.  

 

(Zuruf) 

 

- Nein, das ist nicht so, Herr Striegel.  

 

(Zustimmung) 

 

Wir unterstützen das alles, aber wir brauchen 

Ärzte, die auch tatsächlich impfen. Wenn diese 

eine andere Empfehlung annehmen und auf die 

Stiko-Empfehlung warten, dann hilft das alles 

nichts.  

 

Wenn wir sagen, wir wollen ab 18 boostern und 

möglicherweise auch schon nach weniger als 

sechs Monaten, dann ist das ein toller Beschluss 

der Gesundheitsministerkonferenz.  

 

(Zuruf - Lachen) 

 

Dieser kam aber erst jetzt, vorgestern, zur Ent-

faltung, nachdem auch die Stiko erklärt hat, 

dass sie das unterstützt. Seitdem gibt es das An-

gebot für Booster-Impfungen auch bei den nie- 

dergelassenen Ärzten, und zwar ab 18. Das ge-

hört im Grunde genommen zur Wahrheit dazu.  

 

(Zuruf: Man kann es auch in den Impfzentren 

machen!)  

 

- Ja, natürlich kann man das in den Impfzentren 

machen, aber dort sind auch Impfärzte, die ge-

nauso von der Kassenärztlichen Vereinigung, 

von uns, finanziert werden, damit dann tatsäch-

lich geimpft werden kann.  

 

(Unruhe) 

 

Wir drehen uns hinsichtlich der Schuldzuwei-

sungen ein bisschen im Kreis. Wir wollen alles 

tun, damit sich möglichst viele Menschen boos-

tern lassen. Denn die Erfahrungen in Spanien 

und eine Studie aus Israel besagen, dass uns in 

der vierten Welle nur noch das Boostern hilft. Es 

ist also weniger die Erst- oder die Zweitimpfung, 

sondern wir müssen gegen die vierte Welle an-

boostern,  

 

(Lachen) 

 

damit wir die schwierigen Krankheitsverläufe in 

den Krankenhäusern verhindern und darüber 

die Krankenhäuser entlasten. 

 

Jetzt ist es doch etwas emotionaler geworden. 

Wir werden unsere Verordnung unverzüglich 

erarbeiten, sodass wir unverzüglich Vorsichts-

maßnahmen für die Bevölkerung vorhalten kön-

nen.  

 

Ich appelliere noch einmal an alle, die uns zuhö-

ren: Ich könnte sagen, die Verordnung gilt erst 

ab dem kommenden Mittwoch, aber ich sage 

auch: Bitte nutzen Sie es schon dieses Wochen-

ende - dazu rufe ich auch alle Restaurants, Be-

triebe und Veranstalter auf - und setzen Sie das 

schon jetzt um, bevor die Verordnung herausge-

geben wird. - Herzlichen Dank.  
 

(Beifall - Zurufe - Lachen) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich stelle eine Redezeitüberschreitung von acht 

Minuten fest. Das zu wissen ist für alle nachfol-

genden Rednerinnen und Redner wichtig. Es 

wurde eine Fünfminutendebatte vereinbart; die 

Redezeit verlängert sich also auf 13 Minuten je 

Fraktion, die aber niemand ausschöpfen muss. - 

Das war Punkt 1. 

 

Punkt 2. Es gibt Fragen. Als Erste ist Frau Anger 

an der Reihe.  

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Frau Ministerin Grimm-Benne, Sie haben ge-

rade die geplanten Punkte Ihrer Verordnung, 

die Sie darin verankern wollen, erläutert. Wenn 

ich Sie richtig verstanden habe, bezieht sich all 

das überwiegend auf das, was in Innenräumen 

stattfindet. Jetzt ist fast schon Dezember und 

ich komme damit zu einem wahrscheinlich et-

was emotionaleren Punkt: Die Weihnachts-

märkte stehen an. Die Kommunen planen und 

haben diese teilweise bereits aufgebaut. Bei ei-

nigen solle es schon am Montag losgehen. Viele 

Händlerinnen haben die Ware bereits einge-

kauft. 

 

(Zurufe: Oh! - Händler innen? Ich dachte, 

draußen! - Lachen)  

 

Das sind Ausgaben, die die Personen getätigt 

haben. Jetzt habe ich gehört, dass es in der Ver-

ordnung keine Regelung zu Weihnachtsmärkten 

geben wird, die ja auch unter Veranstaltungen 

fallen. Bei einer Absage der Weihnachtsmärkte 

der Kommunen blieben diese auf den Kosten 

und auf den Folgekosten sitzen.  

 

Sie stimmen mir doch sicherlich darin zu, dass 

wir die Kommunen in dieser Situation nicht al-

leinlassen können, dass wir sie bei den finan- 

ziellen Folgen im Zweifel auch unterstützen 

müssen. Ich möchte Sie gern fragen, was genau 

Sie zum Thema Weihnachtsmärkte in Ihrer Ver-

ordnung anzupacken beabsichtigen.  

 
(Zurufe - Lachen) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 
Wir haben in unserer Verordnung deutlich un-

terschieden zwischen dem, was draußen statt-

findet, und dem, was in Innenräumen stattfin-

det, weil alle Studien sagen, dass das, was hin-

sichtlich des Aerosolausstoßes in Innenräumen 

passiert, das ist, wo wir tatsächlich viele Vorkeh-

rungen treffen müssen.  

 
Hinsichtlich der Weihnachtsmärkte haben wir in 

unserer Verordnung bei den Außenveranstal-

tungen bereits Vorkehrungen getroffen, d. h., 

es gilt nach wie vor ein Abstand von 1,50 m, und 

dort, wo dieser nicht eingehalten werden kann, 

ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Viele Oberbürgermeister und Landräte sowie 

Bürgermeister haben in eigener Verantwortung 

bereits festgelegt, ob tatsächlich ein Weih-

nachtsmarkt stattfindet oder nicht. 

 
Diejenigen, die sich entschieden haben, diesen 

doch stattfinden zu lassen, treffen über ihre  

Hygieneplanung mit den Gesundheitsämtern 

hinaus gerade noch zusätzliche Maßnahmen, 

wie 2-G-Regel oder 2 G plus auch im Außenbe-

reich, dort, wo man keinen ausreichenden Ab-

stand wahren kann. So ist es nach meinem 

Kenntnisstand z. B. in Quedlinburg.  
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben offensichtlich noch eine kleine Nach-

frage, Frau Anger. 

 

 

Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Ich versuche es mit einer ganz kleinen Nach-

frage. - Ich befürchte, dass die Abstandsregelun-

gen auf Weihnachtsmärkten in der Form nicht 

haltbar sein werden. Aber was halten Sie davon, 

wenn die Landesregierung ein bisschen Geld in 

die Hand nimmt und den Händlerinnen die  

Waren abkauft,  

 

(Lachen) 

 

die sie für die Weihnachtsmärkte eingekauft ha-

ben, und sie bspw. an Sozialeinrichtungen spen-

det,  

 

(Zuruf: Den Glühwein, oder was? - Lachen - 

Unruhe) 

 

an Tafeln gibt, an Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen, um dort einen Ausgleich zu schaffen? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Das sind Hilfen. Es gibt doch Wirtschaftshilfen, 

oder? 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Okay, noch einmal der Versuch ans Hohe Haus. 

Frau Anger hat der Ministerin eine Frage ge-

stellt, ich glaube, nicht dem Rest des Plenums. 

Deswegen wäre es gut, wenn die Frau Ministe- 

rin jetzt antworten könnte, und nicht alle ande-

ren. - Bitte, Sie haben das Wort.  
 

(Zuruf) 
 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  
 

In der Änderung des Bundesinfektionsschutzge-

setzes - das ist ja ein Artikelgesetz - sind nicht 

nur die Änderungen des Bundesinfektions-

schutzgesetzes enthalten, sondern auch wei-

tere Änderungen oder Verlängerungen, z. B. 

auch von Wirtschaftshilfen. Wenn aufgrund der 

pandemischen Situation eine Veranstaltung ab-

gesagt werden muss, dann ist, jedenfalls nach 

meinem Kenntnisstand, die zukünftige Bundes-

regierung, der Bundesgesetzgeber bereit, dies 

wieder zu finanzieren. Deswegen muss das 

Land, glaube ich, nicht den Glühwein abbestel-

len, wenn das der Grund sein sollte, bestimmte 

Sicherheitsvorkehrungen in bestimmten Städ-

ten nicht machen zu müssen.  

 

(Zustimmung) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Gut, dann hätten wir das geklärt. - Ich erzähle 

jetzt mal, wer alles noch eine Frage stellen darf, 

und dann erzähle ich, wer keine Frage stellen 

darf, obwohl er sich gemeldet hat, und be-

gründe das auch noch. Also: Gemeldet haben 

sich, und zwar rechtzeitig, Frau von Angern, 

Herr Gebhardt, Herr Striegel und Herr Sieg-

mund. 

 

Danach haben sich gemeldet Frau Dr. Schneider 

und Herr Bernstein. Diese haben sich allerdings 

erst gemeldet, nachdem die Rede der Frau Mi-

nisterin längst beendet war, und versuchen of-

fensichtlich, auf Reaktionen der Frau Ministerin 

und auf Fragen zu reagieren. Dazu hat Frau Ke-

ding gestern bereits etwas ausgeführt.  
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Fragen sind an die Rednerin zu richten. Bitte 

stellen Sie keine Fragen zu Fragen, die andere 

gestellt haben, und zu Antworten, die darauf 

folgten. Jetzt kommen ausschließlich die Wort-

meldungen an die Reihe, die während der Rede 

der Ministerin angezeigt worden sind. Deswe-

gen kommt jetzt Frau von Angern an die Reihe. 

- Bitte sehr.  

 

(Daniel Roi, AfD: Das ist aber ein sehr wichti-

ges Thema, Herr Gallert! - Zuruf: Es gibt keine 

unwichtigen Themen!) 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich habe eine Nachfrage zu zwei Bereichen. Sie 

sagten, dass wir bis zum heutigen Tag tatsäch-

lich ein Kontroll- und Vollzugsproblem bei vielen 

Maßnahmen haben. Darin gebe ich Ihnen tat-

sächlich recht. Ich habe allerdings ein bisschen 

Sorge, dass das auch mit den neuen Maßnah-

men ähnlich schwierig sein könnte.  

 

Ich habe zu zwei Bereichen eine Nachfrage. Zum 

einen zu der 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz. Dies-

bezüglich gibt es gerade sehr viel Unruhe bei Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgebern. Wie soll das 

tatsächlich vollzogen werden? Wie genau, wie 

detailliert planen Sie, das in der Eindämmungs-

verordnung vorzuschreiben, auch hinsichtlich 

der Dokumentation und der Frage, ob Selbst-

tests genügen oder ob es tatsächlich Zertifikate 

sein müssen, die durch Testzentren ausgestellt 

und auch entsprechend archiviert werden müs-

sen?  

 

Die gleiche Frage, nämlich die nach dem Vollzug 

und der Kontrolle, beziehe ich auf den Bereich 

des ÖPNV. Wir reden hier in Sachsen-Anhalt 

über Straßenbahnen, Busse und Züge. Wer zu 

bestimmten Stoßzeiten schon einmal Straßen-

bahn, Bus oder Zug - selbst in der Pande-

mie - gefahren ist, der weiß, welch große Her-

ausforderung das für die Kontrolleure schon  

jetzt ist. Ich will das gar nicht einmal kritisch  

oder als falsche Maßnahme bewerten. Ich habe 

aber eine gewisse Sorge und frage mich, wie das 

durch die Unternehmen vollzogen werden soll.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 
Zu dem ersten Punkt, 3 G am Arbeitsplatz, wer-

den Sie in der Verordnung des Landes über-

haupt nichts finden. Sie finden dort lediglich ei-

nen Verweis auf die geänderte Arbeitsschutz-

verordnung, wo dann beschrieben ist, welche 

Voraussetzungen gelten und wie all das kontrol-

liert wird. Das war übrigens auch schon der Fall, 

als es darum ging, ob es Auskunftspflichten gibt 

oder ob Unternehmen Testangebote vorzuhal-

ten haben. Auch das ist immer außerhalb unse-

rer Verordnung geregelt worden.  

 
Ich kann nur sagen, wie wir es in unserem Haus 

zu halten beabsichtigen. Wir haben einen Ein-

gangsbereich, in dem wir die Mitarbeiter dann 

bitten werden, ihren Geimpften- oder Genese-

nenstatus nachzuweisen oder ein gültiges Test-

ergebnis vorzuweisen. Wer keinen Test hat, der 

muss sozusagen im Vorraum unter Aufsicht ei-

nen Test machen. So wird das wahrscheinlich 

bei uns im Haus sein. Ich denke, in den anderen 

Ministerien wird das ähnlich ablaufen.  

 
Soweit ich weiß, hatte der Bund mit den weite-

ren Arbeitsschutzbehörden und dem Zoll ausge-

macht, dass man, wie bei allen anderen Be- 

reichen, über diesen Weg Stichproben und Kon-

trollen durchführt. 

 

Deswegen noch einmal mein Appell: Ein Gesetz 

und eine Verordnung müssen gelebt werden. Es 

ist das erste Mal, dass wir in diesem Bereich - im 

Wesentlichen geht es darum, zu testen und zu 

gucken, dass sich das Virus nicht weiter unbe-

merkt ausbreiten kann - auch eine Gewissheit 

für die Arbeitgeber haben. Ein Arbeitgeber weiß  
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somit künftig z. B. auf einer Baustelle, wer mit 

wem wie im Auto zusammensitzt etc. 

 

Zum zweiten Punkt, zum ÖPNV. In diesem Be-

reich soll durch Stichproben kontrolliert wer-

den. Ich stelle mir das so vor, dass diejenigen, 

die Schwarzfahrten überprüfen, dann auch in 

diesem Bereich die Überprüfung vornehmen.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Die nächste Frage stellt Herr Gebhardt. - Bitte 

sehr. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe eine 

Frage zum Thema Impfen. Sie haben selbst da-

rauf hingewiesen, dass die Politik und die Stiko 

zumindest in zwei Bereichen, einmal bei den 

Impfungen der unter 18-Jährigen und jüngst bei 

der Debatte um die dritte Impfung, die soge-

nannte Booster-Impfung über mehrere Wochen 

hinweg eine unterschiedliche Sprache gespro-

chen haben. Aus der Politik kam sehr häufig der 

Vorstoß, dass wir jetzt schnell die dritte Impfung 

bräuchten. Die Stiko war dort sehr zurückhal-

tend. Gleiches mussten wir feststellen bei der 

Empfehlung, unter 18-Jährige zu impfen.  

 

Können Sie mir erklären, weil ich es wirklich 

nicht weiß, wieso es hier permanent gerade zwi-

schen der wissenschaftlichen Einrichtung und 

der Politik zu solch unterschiedlichen Aussagen 

und Herangehensweisen kommt? Und glauben 

auch Sie, dass das die Menschen dazu veran-

lasst, das nicht mehr als Informationskam-

pagne, sondern als Desinformationskampagne 

zu empfinden, weil sie nicht mehr wissen, was 

jetzt gerade „gehauen und gestochen“ ist und 

was für sie das Richtige ist? Eigentlich lautete 

die Aussage doch immer: Wir richten uns nach 

dem, was die Wissenschaft sagt. 

Meine zweite Frage zum Thema Impfen: Wir ha-

ben bei den unter 18-Jährigen die Situation, 

dass man - ich glaube, es ist die einzige Impfung, 

wo dies der Fall ist - von beiden leiblichen El-

ternteilen eine Unterschrift braucht. Sie als So-

zialministerin können sich sicherlich vorstellen, 

bei wie vielen Kindern es praktisch gar nicht 

möglich ist, von der leiblichen Mutter und vom 

leiblichen Vater eine Unterschrift zu bekom-

men, weil die Eltern oftmals gar nicht zusam-

menwohnen oder keinen Kontakt zueinander 

haben. Können Sie sich vorstellen, wie viele Kin-

der allein deshalb schon durch das Raster fal-

len? Sind Sie nicht auch der Meinung, dass man 

die Hürden diesbezüglich zu hochgelegt hat? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Die wissenschaftliche Beratung und Empfehlung 

ist ein hohes Gut. Wir haben immer gesagt, dass 

das Impfen auch weiterhin sicher sein muss 

und, wenn überhaupt, nur zu wenigen Schäden 

führen sollte. Deswegen war sowohl das, was 

bei der europäischen Zulassungsbehörde, bei 

der EMA, erfolgte, als auch das, was die Stiko 

empfohlen hat, immer ein Nachklapp zu dem, 

was man politisch meinte.  

 

Gerade weil das Thema Impfen sehr schnell 

hochgekommen ist, war es in den letzten Jahren 

so, dass man für bestimmte Bereiche immer 

wissenschaftliche Studien, auch aus anderen 

Ländern, brauchte. Insbesondere bei dem Imp-

fen von Kindern war das ganz wichtig. 

 

Ja, diese Vielsprachigkeit hat die Menschen ver-

wirrt. Sie mussten zum Teil die Erfahrung ma-

chen, dass sie von Ärzten, bei denen sie sich die  
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erste, zweite oder die Booster-Impfung holen 

wollten, wieder weggeschickt worden sind. Das 

hat zu großem Frust geführt. Aus der Erfahrung 

heraus können wir sagen: Das kann kein Flyer 

mehr retten.  

 

Ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens bei der 

Booster-Impfung eine Sprache sprechen, damit 

diese tatsächlich funktioniert und schnell durch-

geführt wird. Auch da hätte ich mir eine eindeu-

tigere Kommunikation gewünscht. Andere Län-

der waren da auch eindeutiger. Deswegen hat 

das Impfen in Ländern wie Spanien und Däne-

mark besser funktioniert als bei uns. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So, jetzt geht es - - 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE): 

 

Was ist mit meiner zweiten Frage bzgl. der unter 

18-Jährigen, bei denen die Eltern zustimmen 

müssen? 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ich habe gedacht, dass man die Zustimmung nur 

von einem Elternteil braucht. Das sind aber 

auch Vorkehrungen, die ich nicht erfunden 

habe. Ich werde aber noch einmal prüfen, ob 

wir diesen Sachverhalt verbessern können, so-

dass wir auch in dem Bereich zu einer höheren 

Impfquote kommen.  

 

Eines möchte ich noch sagen: Die Tatsache, dass 

unser Landesverband der Kinder- und Jugend-

ärzte eindeutig davor gewarnt hat, hat uns als 

Land bereits zurückgeworfen. Denn die Kinder- 

und Jugendärzte haben mit dem Impfen erst be-

gonnen, als es eine Stiko-Empfehlung gegeben  

hat. Dadurch sind viele Wochen ins Land gegan-

gen, die wir hinsichtlich der Impfkampagne hät-

ten besser nutzen können. Wenn es aber daran 

hängt, bin ich gerne bereit, noch einmal zu  

gucken, ob wir das möglicherweise auch alleine 

im Land regeln können. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann machen wir weiter mit Herrn Striegel.  

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! - Frau Ministerin, auch ich 

möchte noch einmal das Thema Kinderimpfung 

ansprechen. Sie haben schon einiges dazu ge-

sagt, aber ich würde gerne dazu noch eine Frage 

stellen.  

 

Als Vater zweier Kinder - eines ist inzwischen 

schon geimpft, das zweite noch wartend - inte-

ressiert mich, was konkret gegen die Durchseu-

chung an Schulen und in Kindereinrichtungen 

getan werden kann. Wir wissen, die Impfung ist 

letztlich das einzige Mittel, wenn wir die Schu-

len und die Kitas grundsätzlich offenhalten wol-

len, was richtig ist. Ich erwarte von einer Bil-

dungsministerin, dass sie das Thema Präsenz-

pflicht endlich angeht. In einer solchen ernsten 

Situation muss die Landesregierung endlich  

liefern. In dem Fall ist aber auch da konkret die 

Impfung das Mittel. 

 

Nächste Woche wird die EMA die Zulassung auf 

den Weg bringen. Wien impft heute bereits 

über Fünfjährige, noch vor der EMA-Zulassung. 

Ich frage Sie: Wie organisieren Sie ganz konkret, 

dass unmittelbar nach der EMA-Zulassung in 

Impfzentren - und ich rede jetzt nicht von nie-

dergelassenen Kinderärzten - diejenigen Eltern 

ihre Kinder impfen lassen können, die das wol-

len? Es geht nicht um Zwang, sondern es geht 

um das Vorhalten eines Angebots. 
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Ich frage Sie: Wie sichern Sie ab, dass das in 

Sachsen-Anhalt möglich wird, dass Impfstoff zur 

Verfügung steht und dass Ärzte vor Ort sind, die 

tatsächlich auch impfen wollen? - Die gibt es ja. 

Es wäre Ihre Aufgabe als Landesregierung, diese 

Ärztinnen und Ärzte zu identifizieren.  

 

(Zuruf) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Ob es tatsächlich die Aufgabe der Landesregie-

rung ist, die Ärzte zu benennen, die bereit sind 

zu impfen, sei dahingestellt; aber sei es drum. 

Wir haben bereits auf der Gesundheitsminister-

konferenz gesagt, sobald es die EMA-Zulassung 

gibt, werden wir politisch empfehlen, dass ge-

impft wird. 

 

Man muss ja eines sehen: Letztlich sind es die 

Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung, die die 

Impfungen vornehmen. Ich kann natürlich gu-

cken, ob ich noch Ärzte aus anderen Bundeslän-

dern finde, die bereit sind zu impfen. Diese ge-

hören aber auch zu den niedergelassenen Ärz-

ten. Ich muss Ärzte finden, die sich möglicher-

weise darüber hinwegsetzen, dass die Stiko 

noch keine Empfehlung abgegeben hat. 

 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele Ärzte 

aus Haftungsgründen nicht impfen wollen, son-

dern erst die Stiko-Empfehlung abwarten wol-

len. Deshalb ist es sehr problematisch, Herr 

Striegel, so etwas umzusetzen. Wir impfen ja 

hier nicht staatlich. Ich kann auch einen Amts-

arzt nicht verpflichten zu impfen. Ich kann kei-

nen Arzt zwingen, entgegen seiner Über- 

zeugung und entgegen der Richtlinien, die die 

Ärztekammer bzw. die Ständige Impfkommis-

sion vorgeben, zu handeln. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Eine kurze Nachfrage von Herrn Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ja, Sie können niemanden zwingen. Was Sie 

aber tun können, ist, dass das Land erklärt, ggf. 

für Haftungen aufzukommen und damit poli-

tisch dafür zu sorgen, dass Ärzte diese Sorge los 

sind und tatsächlich impfen. Wir sind in einer 

Pandemie, Frau Ministerin. Wir müssen auch 

endlich mal so agieren. Ich habe immer das Ge-

fühl, wir finden tausend Möglichkeiten in die-

sem Land, was alles nicht geht. Wir brauchen 

Lösungen, was in diesem Land geht. Darauf ha-

ben auch Eltern in diesem Land einen Anspruch. 

 

(Zurufe)  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Herr Striegel, ich korrigiere Sie sehr ungern. 

 

(Zuruf: Doch, mach ruhig gerne!) 

 

Aber das Bundesgesundheitsministerium unter 

Jens Spahn hat bereits den Haftungsausschluss 

für sämtliche Impfungen übernommen. 

 

(Zuruf)  

 

Wir haben also bereits generell die Haftung 

übernommen. Dennoch hat dies nicht dazu ge-

führt, dass die Impfärzte vor der Empfehlung 

der Stiko impfen.  
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann ist jetzt Herr Siegmund dran. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin, 

ich habe eine Frage zur heutigen Entscheidung 

im Deutschen Bundesrat. 

 

(Zuruf: Es heißt nur Bundesrat; aber das ist 

egal!) 

 

Als einflussreiches Mitglied unserer Landesre-

gierung waren Sie ja maßgeblich an dem Ent-

scheidungsprozess für eine Zustimmung betei-

ligt. Mich interessiert Folgendes: Die FDP-Frak-

tion, die ja Teil dieser Landregierung ist, hat vor 

sieben oder acht Tagen medienwirksam erklärt, 

dass sie niemals eine 2-G-Pflicht in diesem Land 

zulassen wird. Sieben Tage später bekommen 

wir diese 2-G-Pflicht, auch weil sich Sachsen-An-

halt dafür ausgesprochen hat. Wie haben Sie es 

geschafft, die FDP-Fraktion derart zu überzeu-

gen, dass sie diesen Weg jetzt doch mitgeht? 

 

(Zustimmung - Zuruf: Das sind vernünftige 

Menschen, Herr Siegmund, deswegen!)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie haben das Wort. 

 

(Zuruf: Wieso guckt Herr Kosmehl auf mich? 

- Lachen) 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung): 

 

Durch Überzeugen und Miteinandersprechen 

sowohl auf Bundesebene als auch im Kabinett 

mit unserem Mitglied Lydia Hüskens. Denn wir  

haben gestern einen einstimmigen Beschluss 

gefasst. 

 

(Zuruf: Einstimmig!) 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD): 

 

Vielen Dank. Das war die Information, die ich 

haben wollte. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit haben wir die Befragung der Ministerin 

zum Ende geführt. - Wir bedanken uns ganz 

herzlich, Frau Grimm-Benne. - Es gibt jetzt keine 

Fragen mehr zu beantworten und wir können 

einsteigen in die Debatte der Fraktionen. 

 

(Lachen - Unruhe) 

 

Das jeweilige maximale Redezeitvolumen be-

trägt 13 Minuten, das aber nicht ausgeschöpft 

werden muss. Für die CDU-Fraktion spricht der 

Abg. Herr Krull. - Bitte sehr. 

 

 

Tobias Krull (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! In den vergangenen Tagen konnten wir 

erleben, welche Dynamik die Coronapandemie 

aktuell hat. Jeden Tag erreichten uns neue 

Höchststände, was die Anzahl der Neuinfektio-

nen oder der Inzidenzwerte angeht. 

 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die politischen 

Verantwortungsträger, also auch wir als Land-

tagsabgeordnete mit unseren Entscheidungen 

und Überlegungen, erheblich gefordert sind, 

und zwar nicht nur in der Bekämpfung der Pan-

demie und deren Auswirkungen, sondern auch, 

was den gesellschaftlichen Zusammenhalt an-

geht. 
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Ich möchte ausdrücklich voranstellen, dass wir 

als CDU-Landtagsfraktion weiterhin die Nutzung 

der Impfangebote nicht nur nachdrücklich be-

fürworten, sondern sie auch als die nachhal-

tigste Methode zur Bekämpfung der Pandemie 

sehen. 

 
Gleichzeitig möchte ich meine bereits mehrfach 

vorgetragene Bitte wiederholen, zu akzeptie-

ren, dass eine vollständige Impfung keine Art 

von Freibrief darstellt. Es ist einfach eine medi-

zinische Tatsache, dass Impfungen keinen 

100-prozentigen Schutz vor einer Infektion bie-

ten und im Falle einer solchen nicht die Weiter-

gabe von Krankheitserregern verhindern. 

 
Es bleibt ein Fakt, dass eine Impfung die Krank-

heit grundsätzlich milder verlaufen lässt, als es 

ohne sie der Fall wäre. Leider gibt es auch hier 

Ausnahmen, aber das ist nicht der Regelfall. 

Schauen wir uns einmal die Zahlen an. Betrach-

ten wir die Siebentageinzidenz in Sachsen-An-

halt. Sie lag am 15. September 2021 bei den Ge-

impften bei 81 und bei den 

 
(Zuruf: Oh!) 

 

Ungeimpften bei 792. 

 
(Zuruf: Wer lässt sich denn hier testen?) 

 
Ebenfalls ist die Ansteckungsgefahr deutlich ge-

ringer. Ein infizierter Ungeimpfter steckt im 

Durchschnitt sechs bis sieben weitere Personen 

an. Bei einem Geimpften sind es ein bis zwei 

Personen, also rund 65 %. 

 
(Zuruf: Das wissen Sie doch gar nicht! - Das 

ist doch totaler Blödsinn!) 

 

Dazu gibt es entsprechende Studien. Ich würde 

Ihnen einmal empfehlen, z. B. die Wissen-

schaftssendung Quarks zu schauen, die sicher-

lich auch für Ihr Niveau allgemein verständlich  

sein dürfte. Da können Sie die Grafiken alle ganz 

einfach aufbereitet wiederfinden.

 

(Unruhe - Zustimmung) 

 

Wenn Sie jetzt noch die AHALA-Regeln, also Ab-

stand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften und Warn-

App, nutzen und beachten, können wir sicher-

lich noch bessere Werte erzielen.  

 

Wir sind darauf angewiesen, dass die Impfquote 

gesteigert wird. Ich kann mich noch gut an die 

Diskussion hier erinnern, ob eine kostenlose 

Bratwurst oder die Verteilung von Kondomen 

Impfanreize bieten würden. Aus den Reihen der 

LINKEN hört man jetzt Forderungen, gleich eine 

Impfprämie von 500 € auszukehren. 

 

(Unruhe) 

 

Ich persönlich sehe solche Geldprämien sehr 

kritisch. Was aber die meisten von uns, bis auf 

eine Fraktion, verbinden wird, ist die Auffas-

sung, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müs-

sen, um attraktive Impfangebote zu unterbrei-

ten. 

 

(Zuruf) 

 

Der viertletzte Platz bei den Impfquoten im Bun-

desvergleich ist kein Ruhmesblatt für unser 

Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Bereits jetzt sind die Haus-, Fach- und Betriebs-

ärztinnen und -ärzte an ihrer Belastungsgrenze. 

Sie führen nicht nur Impfungen durch, sondern 

sie sind mit dem normalen Praxisalltag mehr als 

gut beschäftigt. Wer sich die Schlangen vor den 

Impfpunkten, z. B. in einem innerstädtischen 

Einkaufszentrum in Magdeburg oder an den 

Stationen der mobilen Impfteams, anschaut, 

der weiß, dass wir noch einen entsprechenden 

Bedarf haben. 
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(Zuruf: Ja!) 

 

Mir ist bewusst, dass erhebliche Ressourcen für 

die Betreibung von zentralen und dezentralen 

Impfzentren aufgewendet werden müssen. 

Aber diese Zentren können einen wichtigen 

Baustein liefern, um die vorhandenen Bedarfe 

an Erst-, Zweit- und sogenannten Boosterimp-

fungen zu decken. Es bedarf aber auch anderer 

kreativer Ideen. So kennen wir in Magdeburg 

die Lange Nacht der Wissenschaft oder die Kul-

turnacht. Wieso nicht auch einmal eine Impf-

nacht in den Kommunen durchführen?  

 

(Zustimmung - Zurufe - Lachen) 

 

Es war im Übrigen richtig, die kostenlosen Bür-

gertests wieder einzuführen. Ich appelliere aus-

drücklich daran, dass sich auch die Geimpften 

regelmäßig testen lassen, so wie ich es heute 

und auch gestern im Landtag getan habe. 

 

Wir müssen auch darauf achten, dass diese  

Testungen so durchgeführt werden, dass dieje-

nigen, die sich am Vormittag testen lassen, auch 

die Möglichkeit haben, mit dem Testergebnis 

24 Stunden lang z. B. den ÖPNV zu nutzen, z. B. 

zum Sport zu gehen und Ähnliches.  

 

(Zustimmung) 

 

Auch in unseren Reihen gibt es die Diskussion 

zum Thema Impfpflicht, die mit viel Engage-

ment geführt wird. Persönlich kann ich dem 

Vorschlag des Deutschen Städtetages viel abge-

winnen, dass die Beschäftigten in Schulen und 

Kitas sowie im Gesundheits- und Pflegebereich 

dieser unterliegen sollen. Natürlich kenne ich 

die Bedenken, dass in diesem Fall die Anzahl der 

so dringend benötigten Beschäftigten in diesem 

Bereich abnehmen würde, weil viele Beschäf-

tigte Angst haben, sich impfen zu lassen.  

 

Ähnliche Befürchtungen gab es in anderen eu-

ropäischen Ländern; diese haben sich dort aus- 

drücklich nicht bestätigt, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Ich verweise an dieser 

Stelle auch auf den Beschluss der Ministerpräsi-

dentenkonferenz. Eine generelle Impfpflicht, 

wie sie jetzt in Österreich eingeführt wird, sieht 

meine Fraktion weiterhin kritisch.  

 

Ich hoffe, wir werden eine Diskussion darüber, 

ob wir eine solche Pflicht brauchen, nicht führen 

müssen, wenn es uns durch andere Maßnah-

men gelingt, die Welle zu brechen.  

 

Bezüglich der Regelungen zu Zugangsvorausset-

zungen unter 2 G, 2 G plus oder 3 G kennen wir 

den Beschluss des Deutschen Bundestages und 

die Beratungsergebnisse der gestrigen Minister-

präsidentenkonferenz. Die Verkehrsunterneh-

men haben schon deutlich gemacht, dass die 

Einhaltung der 3-G-Regel nur äußerst schwierig 

zu kontrollieren sein wird. Bezüglich des Zu-

gangs zum Handel spreche ich mich ausdrück-

lich gegen eine generelle 2-G-Regel aus.  

 

Bezüglich der 3-G-Regelung am Arbeitsplatz 

muss den Arbeitgebern die Möglichkeit gege-

ben werden, die Beschäftigten rechtskonform 

nach dem Status zu befragen, um die notwendi-

gen Maßnahmen einleiten zu können. Entspre-

chende Schritte wurden unternommen. An die-

ser Stelle möchte ich ausdrücklich dafür wer-

ben, dass auch die Möglichkeit besteht, diese 

Tests zu Hause durchzuführen. Denn ich glaube, 

auch die besten Testzentren wären überfordert, 

wenn jeder Arbeitnehmer jeden Tag dort hinge-

hen würde, um sich testen zu lassen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 

die Situation in den Krankenhäusern aussieht, 

haben wir alle den Medien entnommen und 

kennen sie vielleicht auch aus persönlicher 

Sicht. Es ist richtig, dass die Anzahl der Intensiv-

betten deutlich gesunken ist. Diese sind aber 

nicht verschwunden, sondern es gibt einfach 

nicht genügend Fachkräfte, damit diese auch 

qualifiziert betrieben werden können. Die Klini- 
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ken dürfen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, 

die ihnen durch die Freihaltung der Betten und 

die Verschiebung geplanter Operation ent- 

stehen. In diesem Punkt ist eindeutig der Bund 

gefordert. Es ist richtig, dass die Hospitalisie-

rungsquote bei den künftigen Festlegungen  

eines der entscheidenden Kriterien ist.  

 

Das von den Partnern einer vermutlichen Am-

pelkoalition gewollte Auslaufen der epidemi-

schen Lage nationaler Tragweite ist aus meiner 

Sicht eine reine politische Nebelkerze. Die Situ-

ation hat sich nicht verändert; man versucht, 

der Öffentlichkeit so etwas vorzugaukeln. 

 

Ich bin sehr froh, dass es der Ministerpräsiden-

tenkonferenz gelungen ist, an dieser Stelle 

Schlimmeres zu verhindern und noch einmal 

deutlich zu machen, welche Maßnahmen wir 

brauchen. 

 

Mein Dank gilt allen Menschen, die mit der Pan-

demiebekämpfung beschäftigt sind. Dies 

möchte ich verbinden mit einem großen Appell. 

Wir dürfen nicht diejenigen vergessen, die unter 

dieser Situation am meisten zu leiden haben. 

Das sind die Seniorinnen und Senioren, die an 

Vereinsamung leiden. Das sind die Kinder und 

Jugendlichen, die normalen Aktivitäten nicht 

nachgehen können. 

 

(Zuruf: Weil wir sie einsperren!)  

 

- Wir sperren sie nicht ein.  

 

(Zurufe: Doch! Klar!) 

 

Wir wollen sie schützen. 

 

(Lachen - Zurufe - Zuruf: Schutzhaft!)  

 

- Es ist ein großer Unterschied, ob man jeman-

den schützen will oder jemanden einsperrt. 

 

Die Lage ist ernst; handeln wir auch so. Wenn 

wir gemeinsam das, was unterschiedliche Red-

ner vorgestellt haben, durchsetzen und die Be- 

völkerung mitzieht, kann es gelingen, die vierte 

Welle zu brechen und Lockdowns und Ähnliches 

zu verhindern. 

 

(Zurufe) 

 

Wir als Koalitionsfraktionen plädieren aufgrund 

der Dynamik der Lage und weil die Beschlüsse, 

die wir heute fassen würden, wahrscheinlich 

schon morgen überholt sein werden, für eine 

weitere Beratung in dem zuständigen Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung. Ich kann an der Stelle auch sa-

gen, dass wir uns in der Sondersitzung des Sozi-

alausschusses vor wenigen Minuten darauf ver-

ständigt haben, dass wir das Thema in der 

nächsten Sitzung automatisch aufrufen, um es 

zu behandeln. Denn wir müssen die parlamen-

tarische Beteiligung an dieser Stelle sicherstel-

len. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Es gibt eine Frage von Frau Dr. Pähle. Wollen Sie 

diese beantworten oder nicht? - Ich kommen-

tiere keinen Gesichtsausdruck, aber ich habe ein 

Ja vernommen.  

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ja. 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Frau Dr. Pähle, dann können Sie Ihre Frage stel-

len. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Krull. Sie haben auf die Ent-

scheidung des Bundestages, die pandemische 

Lage auslaufen zu lassen, hingewiesen. Sie ha- 
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ben das - so habe ich es verstanden - auch kriti-

siert. Wissen Sie, wer als Erstes diesen Akzent, 

die pandemische Lage auslaufen zu lassen, ge-

setzt hat? 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Wenn Sie damit den Wortbeitrag des amtieren-

den Gesundheitsministers Herrn Spahn meinen, 

ja, diesen kenne ich. Aber Herr Spahn hat vor 

wenigen Tagen mehrfach ausdrücklich erklärt, 

dass er seine damalige Aussage so nicht mehr 

tätigen würde, und wäre er an der Stelle noch in 

Verantwortung, hätte er nicht - - 

 

(Zurufe - Lachen) 

 

- Das hat nichts mit Wackelkopf zu tun. Lieber 

Herr Siegmund, es gibt nun einmal Entwicklun-

gen, auf die die Politik reagieren muss.  

 

(Zurufe) 

 

- Wenn Sie glauben, dass eine einmal gebildete 

Meinung auf Ewigkeit Bestand hat, dann muss 

ich Sie leider enttäuschen. Man muss auch als 

Politiker eine gewisse Flexibilität haben und sich 

der Lage anpassen können. 

 

(Zurufe) 

 

Auch das macht Politik aus. Es geht darum, nicht 

nur auf seinen Werten zu beharren, sondern 

auch auf sich ergebende Probleme zu reagieren. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Pähle hat noch eine Nachfrage. Wollen Sie 

diese auch beantworten, Herr Krull? 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ja. 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja. Dann bitte.  
 

 

Dr. Katja Pähle (SPD):  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und 

möchte das, wenn ich darf, noch einmal zeitlich 

einordnen. Am 26. Oktober war Herr Spahn üb-

rigens immer noch der Meinung, dass, weil es 

der Zustand nicht mehr rechtfertigte, die pan-

demische Lage auslaufen kann. Das war der 

Zeitpunkt, zu dem andere Menschen, die sich 

mit den Infektionszahlen beschäftigt haben, da-

vor gewarnt haben 

 

(Zurufe) 

 

und die ersten Forderungen nach 2-G-Regelun-

gen laut wurden, die auch möglich gewesen wä-

ren und die Herr Spahn immer noch hätte reali-

sieren können. Insofern danke ich Ihnen aber 

für Ihre Ehrlichkeit. - Vielen Dank. 
 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Ich darf an dieser Stelle kurz ergänzen, dass ich 

bereits in einer Pressemitteilung geäußert habe, 

wie kritisch ich schon damals seine Aussage ge-

sehen habe.  
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Gut, danke. Dann hätten wir auch das geklärt. Es 

gibt sogar Antworten auf nicht gestellte Fragen. 

Aber dann haben wir das so weit abgearbeitet. 

Wir kommen zum nächsten Redner. Das ist Herr 

Siegmund; er kann sich schon an das Rednerpult 

begeben. - Herr Siegmund, Sie haben das Wort, 

bitte sehr. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren! Ich stehe heute mit  
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einer Markierung an meinem Arm vor Ihnen, die 

meinen aktuellen G-Status, in meinem Fall „ge-

testet“, symbolisiert. Ich muss zu einem Antrag 

über Zwangsimpfungen sprechen. All das, was 

vor einigen Monaten in diesem Land noch als 

Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist ge-

nau so eingetreten und es geht immer weiter. 

 

(Beifall) 

 

Heute fordern die GRÜNEN und DIE LINKE einen 

Impfzwang in diesem Land für verschiedene Be-

reiche unserer Gesellschaft, bspw. für Pfleger, 

Erzieher und für andere Berufe. Unterstützt 

werden diese Rufe von allen anderen, von der 

SPD, von der CDU und inzwischen - wir haben es 

jetzt gesehen - auch von der FDP, die den Wäh-

lern noch vor wenigen Wochen freiheitlichen 

Sand in die Augen geschmissen hat und ihnen 

heute, sprichwörtlich gesagt, den Dolch in den 

Rücken rammt und das Vertrauen missbraucht; 

das muss man ganz einfach so sagen.  

 

(Beifall) 

 

Dass das alles hier nur der Anfang eines Impf-

zwangs für alle Menschen in diesem Land ist, 

wissen wir doch. In wenigen Wochen - das pro-

phezeie ich Ihnen schon jetzt - werden wir dar-

über debattieren, vielleicht sogar schon in weni-

gen Tagen. Wer geimpft ist und dachte, damit 

ist er durch und damit hat er alles hinter sich, 

der wird aktuell eines Besseren belehrt. Er soll 

nun jedes halbe Jahr zum Boostern gerufen wer-

den.  

 

Das nehme ich zum Anlass, ein bisschen zu 

schauen, wie sich denn eigentlich der Verlauf ih-

rer vertrauenswürdigen politischen Verspre-

chungen in den letzten Monaten dargestellt hat. 

 

Am Anfang hieß es, die Pandemie werde been-

det sein, wenn ein Impfstoff verfügbar sei. Die 

Impfung solle vor einem schweren Verlauf 

schützen. Dann hieß es auf einmal, die Pande-

mie werde beendet sein, wenn die Risikogrup- 

pen durch den Impfstoff geschützt seien. Als das 

dann erfolgt war, hieß es auf einmal, dass wir 

eine Impfquote von 70 % oder 80 % brauchten, 

um eine Herdenimmunität herzustellen. Als das 

dann auf einmal erfüllt war, hieß es, dass man 

sich impfen lassen müsse, um andere zu schüt-

zen. Danach hieß es, dass eine Impfung nicht 

mehr ausreiche und man alle sechs Monate zum 

Booster müsse. Gestern habe ich gelesen, dass 

sechs Monate nicht mehr ausreichten und wir 

alle vier Monate zu Boostern müssten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die-

ser ganze Zirkus wird sich ins Endlose drehen, 

weil Sie sich niemals eingestehen werden, dass 

Sie von Anfang an auf ganzer Linie versagt und 

dieses Land belogen haben, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Sie erzählen den Menschen draußen, dass die 

Intensivbetten nur wegen Corona knapp wer-

den, und Sie machen ihnen Angst. Sie machen 

den Menschen Angst. Sie belügen sie und Sie er-

schaffen eine künstliche Knappheit, auf die ich 

gleich noch eingehen werde. Sie erzeugen diese 

Angst auch ganz bewusst. Denn Menschen in 

Angst lassen sich beeinflussen und genau das ist 

das Ziel. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

- Regen Sie sich doch nicht immer so auf. Hören 

Sie doch einfach mal zu. - Heute vor einem Jahr 

hatten wir in Deutschland 20 000 belegte Inten-

sivbetten und wir hatten 6 000 freie Betten. 

Heute, genau ein Jahr später, haben wir nur 

noch 2 500 freie Betten. Es wird knapper. Wis-

sen Sie, wie viele belegte Betten wir haben? - 

20 000; genauso viele wie im letzten Jahr. Aber 

es gibt viel weniger freie Betten. Das ist die 

Wahrheit dahinter.  

 

In Sachsen-Anhalt ist die Situation noch prekä-

rer. Wir haben nämlich auch weniger freie Bet- 
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ten, nur noch ein Drittel im Vergleich zum letz-

ten Jahr, aber wir haben aktuell eine geringere 

Belegung als noch vor einem Jahr. Das heißt, 

hier zeigt sich der Abbau noch deutlicher. Das 

liegt daran, dass Sie immer mehr Menschen aus 

der Pflege treiben. Die Knappheit, die sich im 

Gesundheitswesen zeigt, die Sie medial alle auf 

Corona schieben, hat so gut wie gar nichts damit 

zu tun, sondern resultiert aus Ihrem Umgang 

mit den Pflegekräften. Das gehört auch zur 

Wahrheit.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Jetzt wollen Sie das Dümmste machen, was man 

in dieser Situation machen kann. Jetzt wollen 

Sie noch mehr Pflegekräfte, nämlich diejenigen, 

die einer Impfung kritisch gegenüberstehen, mit 

einem Impfzwang zusätzlich aus dem System 

drängen. Was machen Sie damit? - Sie werden 

die Situation verschärfen. Sie werden die Situa-

tion noch knapper machen und das dann wieder 

alles auf Corona schieben, um neue Zwangs-

maßnahmen einzuführen.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Genau dieses Ziel steckt dahinter, aber da  

machen wir nicht mit.  

 

Jetzt freue ich mich, dass ich die Chance habe, 

das zu sagen, was Sie mir gestern verwehrt ha-

ben. Gestern stand Rüdiger Erben von der SPD 

an diesem Platz und hat sich dafür feiern lassen, 

dass die Landesregierung aus SPD, CDU und FDP 

verfassungswidrige Schulden in Höhe von 2 Mil-

liarden € aufnehmen wird, um das marode Ge-

sundheitssystem zu sanieren.  

 

Herr Erben, ich wollte Sie eigentlich etwas fra-

gen, aber Sie standen für eine inhaltliche De-

batte leider nicht zur Verfügung. Ich wollte Sie 

Folgendes fragen: Wissen Sie, wer seit über ei-

nem Jahrzehnt die gesundheitliche Versorgung 

in diesem Land verantwortet? - Es ist die SPD; 

das sind Sie selbst. Und jetzt sagen Sie, das 

müsse alles saniert werden. 

(Beifall - Zurufe) 

 

Ich finde es unfassbar, dass man sich so als Ret-

ter verkaufen kann. Das ist das Gleiche, als 

wenn ich da draußen eine Bude anzünde und 

mich dann als Feuerwehr verkaufe.  

 

(Zurufe: Genau! - Weitere Zurufe) 

 

Das ist genau das Gleiche! Genauso machen Sie 

das und genauso belügen Sie die Menschen. 

 

(Zuruf: So viel Selbstkritik! - Weitere Zurufe) 

 

Noch moralisch verwerflicher bzw. genauso mo-

ralisch verwerflich fand ich es, dass Sie gesagt 

haben, wie toll Sie seien, weil Sie jetzt das Schul-

geld für Pflegeberufe abschaffen. Herr Erben, 

wissen Sie, wer das an diesem Pult gefordert 

hat?  

 

(Zuruf: Können Sie ein bisschen leiser reden?) 

 

- Ja, vielen Dank. - Die Abschaffung des Schul-

gelds habe ich an diesem Pult vor drei Jahren ge-

fordert. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Und wissen Sie, wer das abgelehnt hat, Herr 

Grube? - Sie, haben es abgelehnt. Sie, Herr Er-

ben, haben es abgelehnt. Und jetzt stellen Sie 

sich hin und sagen, wie toll Sie seien, weil Sie es 

abschaffen.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Genauso läuft SPD-Politik seit mehr als 100 Jah-

ren. 

 

Liebe Kollegen, Sie sagen immer, ich soll ruhiger 

sprechen. Aber dann bitte ich Sie, nicht immer 

hereinzuschreien und mich zu unterbrechen. 

Denn wenn man mich unterbricht, dann muss 

ich lauter werden, damit man mich draußen 

versteht. Das sind Aktion und Reaktion. 
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So, wir machen weiter. - Die Frage ist doch ei-

gentlich: Was haben Sie in den zwei Jahren 

Corona für die Pfleger in diesem Land gemacht, 

Herr Dr. Grube? 

 

Sie haben gar nichts gemacht, überhaupt nichts. 

Sie haben das alles so laufen lassen. Und jetzt 

drängen Sie durch Ihre Politik immer mehr Pfle-

ger aus dieser wichtigen Branche, aus diesem 

wichtigen und ehrenvollen Beruf. Also, man 

kann eigentlich fast konstatieren, dass Sie die-

ses Land und dieses Gesundheitswesen mit vol-

ler Absicht gegen die Wand fahren. Sie machen 

den Menschen da draußen Angst, um Ihre poli-

tischen Ziele umzusetzen. Das kann und darf 

doch wohl nicht wahr sein, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren!  

 

(Zuruf: Pfui!)  

 

- Ja! - Wie sieht die aktuelle Faktenlage aus? Das 

ist für mich immer das einzig Wichtige bei dieser 

Debatte.  

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Vor einem Jahr hatten wir in diesem Land eine 

Inzidenz von 120 und eine Impfquote von null. 

Heute haben wir eine Inzidenz von über 300 und 

eine Impfquote von 70 bis 80 %. Das hinterfragt 

hier niemand und trotzdem setzen Sie alle Ihre 

Kompetenzen auf diesen einzelnen Lösungsan-

satz.  

 

(Zurufe) 

 

Sie nutzen diese Situation zusätzlich aus, um alle 

Schuld und um alle Verantwortung auf die Un-

geimpften zu schieben.  

 

(Unruhe - Zurufe)  

 

Ich habe schon oft gesagt: Schauen Sie doch 

bitte einfach einmal über den Tellerrand hinaus, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Schauen Sie einmal in andere Länder! Es gibt ein 

Land namens Gibraltar. In Gibraltar werden ak-

tuell wieder Weihnachtsfeste abgesagt. Gibral-

tar hat eine Inzidenz von über 200. Und wissen 

Sie, wie die Impfquote in Gibraltar ist? - 100 %. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Falsch!)  

 

- Das ist natürlich Ihr Lösungsansatz. Herr Strie-

gel, Sie haben recht, 140 %. Sie haben nämlich 

eine Überimpfung. Ja, recherchieren Sie das 

selbst einmal.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Schauen Sie nach Schweden! Dort gibt es keine 

Masken, keine Lockdowns, keine Zwangsimp-

fungen und keine Maßnahmen. Es gibt eine 

Impfquote wie bei uns. - Kein Corona. Den Leu-

ten geht es wunderbar.  

 

Apropos Inzidenz: Vor ungefähr zwei, drei Mo-

naten wollten Sie sich in Gänze vom Inzidenz-

wert als Maßstab für alle Ihre Maßnahmen ab-

kehren.  

 

(Zuruf: Ja! - Lachen)  

 

Und jetzt merken Sie auf einmal, dass Ihre ganze 

Intensivbettenlogik überhaupt keinen Sinn 

macht, weil Sie selbst für den Abbau verant-

wortlich sind. Jetzt kramen Sie die Inzidenz wie-

der heraus,  

 

(Zuruf: So ist es!)  

 

weil die ja schön panikartig verbreitet werden 

kann. Damit wollen Sie wieder alles umsetzen. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Genau!)  

 

Das größte moralische Verbrechen in meinen 

Augen - das wurde heute wieder klar - ist das, 

was Sie mit den Kindern in diesem Land ma-

chen. Die Coronasterblichkeit bei Kindern liegt 

bei 0,00002 %. Das ist Ihr Grund, um Kindern ei-

nen komplett neuartigen mRNA-Impfstoff zu  
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verpassen, bei dem es keinerlei Langzeiterfah-

rungen gibt und bei dem die Wahrscheinlichkeit 

einer Impfkomplikation deutlich über einem 

eventuellen Nutzen liegen kann.  

 

(Zuruf: Pfui Teufel! - Weitere Zurufe) 

 

Zum politischen Druck auf die Stiko habe ich 

beim letzten Mal ausgeführt. Wenn der Stiko-

Chef selbst zugibt, dass er die Impfung im Prin-

zip nur freigegeben hat, weil es einen politi-

schen Druck gab, dann weiß doch jeder, was 

hier in diesem Land los.  

 

Den absoluten Vogel schießen Sie meiner Mei-

nung nach gerade jetzt ab, indem Sie einfach 

mal die Vergütungssätze für Ärzte, damit sie 

impfen, um 40 % erhöhen und damit quasi Ärzte 

kaufen wollen, um den Impfdruck zu erhöhen. 

Das klingt sehr vertrauenswürdig für mich, 

meine sehr verehrten Damen und Herren.  

 

Ich finde es einfach unfassbar, was in diesem 

Land abgeht. Ich habe das Gefühl, dass für viele 

Menschen dieses Thema auch zu einer Ersatz- 

religion wird, z. B. wenn ich Menschen im Wald 

mit einer Maske joggen sehe oder wenn im Ver-

kehr neben mir jemand allein in einem Auto 

sitzt und eine Maske trägt. Anders kann ich es 

mir nicht erklären, dass man Logik für sich selbst 

so außer Kraft setzen kann. 

 

Für mich bleibt abschließend eines zu sa-

gen - das ist unser wichtiger Standpunkt, den ich 

noch einmal deutlich machen möchte -: Eine 

Coronaimpfung sollte und muss jeder Mensch 

nach einer sorgfältigen individuellen medizini-

schen Beratung unter Berücksichtigung aller 

Vor- und Nachteile sowie aller Risiken abwägen 

können, ohne Zwang, ohne Druck, ohne politi-

sche Konsequenzen,  

 

(Zurufe)  

 

ohne Ausgrenzung und ohne irgendwelche 

Nachteile. Impfen muss freiwillig bleiben. - Vie- 

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe: Ja-

wohl, bravo!) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe hierzu keine weiteren Fragen. - Doch. 

Frau Pähle, eine Intervention? - In Ordnung. 

Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese In-

tervention zu realisieren. Bitte sehr. 

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Siegmund 

hat für sich selbst in Anspruch genommen, dass 

Fakten das Jeweilige sind, das zählt. Deswegen 

möchte ich dabei gern helfen.  

 

Zu Schweden. Ja, Schweden hat eine sehr nie- 

drige Inzidenz und liegt in Bezug auf die Impf-

quote im Mittelfeld. Ich möchte Sie aber dar-

über informieren, dass seit gestern in Schweden 

das Vorzeigen des Impfpasses beschlossen wor-

den ist, um genau das zu machen, was wir hier 

auch machen. Mit anderen Worten: Auf einem 

anderen Niveau geht Schweden denselben 

Weg, den Sie hier so kritisieren. Das nehmen Sie 

als Beispiel für eine andere Politik. Fakten, Herr 

Siegmund, sind etwas anderes als das, was Sie 

hier dargestellt haben. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Sie können antworten.  

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Na ja, ich weise erst einmal auf Folgendes hin, 

Frau Dr. Pähle - das haben Sie in dem Zusam- 
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menhang überhaupt nicht erwähnt -: Stand 

heute hat Schweden überhaupt keine Prob-

leme. In der ganzen Vergangenheit hat Schwe-

den keine Schule geschlossen. Schweden hatte 

keine Lockdowns,  
 

(Zurufe)  
 

keine Maskenpflicht und hat die gleiche Impf-

quote wie wir und hat keine Probleme. Darauf 

weise ich erst einmal hin.  
 

(Zurufe - Unruhe - Zuruf: Das glaube ich auch 

nicht!)  
 

- Sie können jetzt reinrufen. Schauen Sie sich 

einmal die Inzidenz in Schweden an.  
 

(Unruhe) 
 

Ich weise auch auf ein paar andere Länder hin. 

Schauen Sie z. B. nach Osteuropa. Wie ist denn 

dort die Lage? Wie ist denn die Lage in Bulga-

rien?  
 

(Zuruf: Beschissen! - Lachen)  
 

- Beschissen, okay. - Holen Sie bitte einmal den 

Verlauf in Rumänien und in Bulgarien heraus, 

Herr Striegel. Rumänien und Bulgarien hatten 

vor ungefähr zwei Monaten eine riesige Explo-

sion der Inzidenz zu verzeichnen, die dann kom-

plett eingebrochen ist und jetzt wieder auf ei-

nem normalen Niveau ist,  

 

(Zuruf)  

 

ohne Maßnahmen, ohne Masken, ohne Lock-

downs, bei einer Impfquote von 20 %. - Eine 

sehr beschissene Lage, Herr Striegel. 

 

(Beifall - Zuruf: So ist es! - Weitere Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

So, jetzt beruhigen wir uns wieder alle, kontrol-

lieren unsere Wortwahl, um der Angemessen- 

 

heit des Hauses gerecht zu werden. - Ich über-

gebe das Wort an die FDP-Fraktion. Es spricht 

Herr Silbersack. - Herr Silbersack, Sie haben das 

Wort. 
 

 

Andreas Silbersack (FDP): 
 

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Man konnte den Bei-

trägen entnehmen, dass wir eine Situation ha-

ben, in der die Politik eben nicht das Allheilmit-

tel hat, und das schon seit dem Jahr 2020.  
 

Ich glaube, jeder in diesem Hause sollte sich vor 

Augen führen, dass diese Pandemie nicht etwas 

ist, das man berechnen kann und bei dem man 

weiß, was übermorgen passiert und wie man 

politisch darauf reagieren muss. Das sind Situa-

tionen für die Politik, die man, zum Glück, nicht 

allzu häufig erlebt. Das sind für alle Beteiligten 

Herausforderungen. Daher würde ich mir wün-

schen, dass man auch im Interesse der Men-

schen in diesem Land einfach versucht, sich ge-

genseitig mehr zuzuhören, um nach den besten 

Lösungen zu suchen, und das Ganze nicht nur im 

eigenen politischen Sinne zu nutzen; denn das 

hilft den Menschen in diesem Land nicht. 
 

Die Menschen verlangen von der Politik in die-

ser Situation der unklaren Ausrichtung, der Un-

gewissheit, eine Führung. Die Führung wird 

nicht dadurch erreicht, dass man den anderen 

etwas vorhält, dass man Panik verbreitet und 

Szenarien beschreibt. Die Menschen möchten 

Führung von der Politik und in Sachsen-Anhalt 

insbesondere durch dieses Haus, meine Damen 

und Herren. 
 

Um es klar zu sagen: Diese Landesregie-

rung - das hat sie auch im Jahr 2020 schon ge-

tan - versucht alles - ich unterstelle auch der vo-

rangegangenen Landesregierung, dass alles ge-

tan wurde -, um diese Pandemie tatsächlich zu 

bekämpfen. Deshalb ist es für mich schon bizarr, 

Frau Sziborra-Seidlitz, wie Sie sich hier in einer 

besserwisserischen Art hinstellen und darüber 

dozieren,  
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(Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

auf welche Art und Weise die Dinge richtig ge-

macht werden müssen. Sie waren ein Teil dieser 

Landesregierung  

 

(Zustimmung)  

 

und haben es nicht vermocht,  

 

(Zurufe)  

 

sich heute etwas in Demut zu üben und zuzuge-

ben, dass Sie politisch auch nicht alles genau 

wussten. Sie haben sich hier hingestellt und  

haben gesagt: zögern und zaudern. Sie haben 

aber Ihr eigenes Verhalten nicht reflektiert.  

 

(Zuruf: Das haben wir aber! - Unruhe) 

 

Das ist nicht politische Verantwortung. Das 

muss ich Ihnen klipp und klar sagen.  

 

(Zuruf: Das war doch schon beim letzten Mal 

so!)  

 

Das ist nicht politische Verantwortung. Es geht 

darum, dass wir gemeinsam - das ist tatsächlich 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - 

schauen, wo es langgeht, und dass man das 

letzte Jahr einmal reflektiert. Das Jahr war 

schon schlimm genug. Jetzt haben wir das 

nächste Jahr und wir haben offensichtlich nichts 

daraus gelernt. Wir zeigen immer mit dem Fin-

ger auf andere, um die Dinge natürlich dann 

richtig zu machen.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Nur die eigene Meinung gilt. Das finde ich tat-

sächlich schwierig. 

 

(Zuruf: Dann machen wir das! - Weiterer Zu-

ruf) 

 

Noch schlimmer finde ich allerdings das Verhal-

ten der AfD, weil Sie die Menschen in die Irre  

führen. Ihre Worte, Ihre Ansätze haben dema-

gogische Züge. Das muss man ganz klar sagen.  

 

(Zustimmung - Zurufe)  

 

- Natürlich. Ich denke an das Jahr 2020, als  

prophezeit wurde: Das ist gewollt, das ist ein 

großer Plan. Wer auf dieser Welt hat einen 

Plan? - Niemand. Das ist ja das Thema. Wir ver-

suchen hier gemeinsam, der Sache Herr zu wer-

den. 

 

(Unruhe) 

 

Ich muss sagen, das ist das Problem. Wissen Sie, 

womit Sie spielen? - Sie spielen mit den Ängsten 

der Menschen. Das ist das wirklich Verwerfliche.  

 

(Zustimmung - Zuruf: Wer macht das wohl? - 

Unruhe)  

 

Diese Landesregierung versucht, nach Lösungen 

für dieses Land zu suchen, um tatsächlich einen 

Weg aus dieser Krise zu finden.  

 

Wir befinden uns nicht irgendwo im Orbit. Wir 

befinden uns auf dieser Welt. Es gibt nur eine 

Welt. Dies Situation ist nicht nur in Sachsen-An-

halt entsprechend; sie ist in Deutschland insge-

samt und in allen Ländern auf dieser Erde so. Sie 

alle befassen sich mit dieser Pandemie. Es gibt 

kein Land, in dem dieses Thema nicht relevant 

ist. 

 

Deshalb ist es auch ein Irrglaube, nur darauf zu 

schauen, was gerade alles falsch läuft. Natürlich 

ist nicht alles richtig. Dass man sich korrigieren 

muss, hat jedoch nichts mit politischer Beliebig-

keit zu tun; vielmehr setzt sich der Erkenntnis-

prozess eines Politikers in einer Pandemie ein-

fach fort. Das sollten wir uns gegenseitig zuge-

stehen.  

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Dieses Zugestehen ist einfach erforderlich. Ge-

hen Sie einmal in die Psychiatrien. Schauen Sie  
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sich einmal die Leute an, die in dieser Zeit 

Ängste haben.  

 

(Zustimmung - Zurufe)  

 

Machen Sie das einmal. Schauen Sie sich das 

einmal an. Fragen Sie einmal denjenigen, der 

mit einer Maske durch den Wald läuft - Sie 

nannten dieses Beispiel -, warum er dies macht. 

Das sind nicht Leute, die das aus der Überzeu-

gung machen, dass sie das schon immer einmal 

machen wollten; vielmehr haben sie einfach 

psychische Probleme aufgrund der Situation, 

aber nicht weil der Staat ihnen das aufoktroyiert 

und das Armageddon beschreibt, nein, weil der 

Staat probiert, wie es läuft, und dieser Läufer 

dann denkt: Ich muss mich möglichst gut schüt-

zen und will trotzdem Sport treiben.  

 

Die Ängste der Menschen haben in den letzten 

zwei Jahren natürlich zugenommen. Wir, die Po-

litik, haben die Verantwortung, diese Dinge auf-

zugreifen. Wenn wir das nicht tun, dann han-

deln wir verantwortungslos. Deshalb ist es auch 

kein Hin- und Hergewabere, wie die Politik rea-

giert. Vielmehr ist das einfach die Situation, weil 

man es selbst nicht weiß. Das ist etwas, was 

man nicht kennt. Wir sind, ob in Sachsen-Anhalt 

oder in Deutschland, gesamtgesellschaftlich in 

einer Situation, in der wir einmal die Impfzen-

tren schließen, um sie dann wieder aufzuma-

chen. Wenn wir gewusst hätten, dass es so 

kommt, dann hätten wir sie nicht geschlossen. 

Jetzt sagen natürlich die GRÜNEN, wir haben es 

vorher gewusst. 

 

(Zurufe: Nein, das haben wir gar nicht! - Wei-

tere Zurufe - Lachen) 

 

- Das ist eine Sache, die nicht geht. Es geht um 

die Fähigkeit zur Selbstkritik, darum, sich auch 

einmal die eigene Unvollkommenheit einzuge-

stehen. Das erwarte ich von den Leuten im 

Landtag. 

 

(Zustimmung)  

Jetzt komme ich zu dem, was Sie sagten, Herr 

Siegmund, zu der Frage, inwiefern die Liberalen 

sozusagen hin- und herwabern, und zu dem 

möglichen Wählerbetrug. Dazu sage ich Ihnen 

klipp und klar: Wir machen es uns schwerer als 

jede andere Partei, weil wir auf der einen Seite 

natürlich wollen, dass so viel wie möglich ge-

impft und so viel wie möglich getestet wird. Wir 

sehen auf der anderen Seite aber auch die Frei-

heitsrechte, die jedem Einzelnen zustehen. Wir 

schauen natürlich auf das Grundgesetz,  
 

(Zustimmung)  
 

und das seit zwei Jahren. Aber Sie werfen uns 

vor, die FDP wabert hin und her. Das Grundge-

setz ist klar. Es gibt einen Artikel; in dem ersten 

Absatz steht das Recht und in dem zweiten Ab-

satz die Pflicht. Das ist nun einmal so. Deshalb 

muss man das abwägen. Dieser Abwägungspro-

zess stellt für die Liberalen immer eine beson-

dere Herausforderung dar, weil wir in einem 

Rechtsstaat leben. Genau deshalb schauen wir 

auch, wie wir in der jetzigen Situation - damit 

komme ich zu dem aktuellen Thema - eine Ant-

wort auf die Frage finden, wie wir dem gerecht 

werden. Natürlich müssen wir uns dieser Dis-

kussion stellen. 
 

In Österreich wird wieder ein Lockdown ver-

hängt. Dort wird ab dem nächsten Jahr eine 

Impfpflicht eingeführt. In Bayern wird jetzt 

vielerorts ein Lockdown verhängt. Das heißt, wir 

haben eine Situation, in der solche Dinge passie-

ren. Als FDP sagen wir aber: Wir sind davon 

überzeugt, dass ein flächendeckendes 2-G-Mo-

dell nicht reicht.  
 

(Zuruf: Reicht?)  
 

- Nein, nicht falsch verstehen. - Wir gehen da-

von aus, dass wir ein 3-G-Modell brauchen. Das 

ist unsere Überzeugung. Deshalb haben wir 

auch klar gesagt, ein flächendeckendes 2-G-Mo-

dell ist für uns nicht das Allheilmittel. Ein 3-G-

Modell ist für uns eigentlich das Maß der Dinge. 

Das ist unsere politische Überzeugung.  
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(Zustimmung - Zuruf) 

 

Wir sind davon überzeugt, dass genau das der 

richtige Weg ist. Es geht auf der einen Seite da-

rum, die notwendigen Maßnahmen durchzu-

führen, weil wir merken, dass das Impfen allein 

nicht reicht. Wir haben 2 G plus; wir Impfen und 

Testen immer weiter. Das wollen wir auch. Die 

Leute sollen sich immer mehr testen und imp-

fen lassen. Auf der anderen Seite sehen wir aber 

auch, wie in gastronomischen Einrichtungen, 

z. B. in Hotels, Dinge abgesagt werden. Ich sehe 

und kenne doch die Leute. Sie zittern; bei ihnen 

geht es ans Eingemachte. Sie haben täglich den 

eigenen Untergang vor Augen.  

 

Natürlich muss man sagen - auch das gehört zur 

Wahrheit -, dass die Bundesrepublik Deutsch-

land im letzten Jahr einfach einen verdammt gu-

ten Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung auf-

gestellt hat. Man hat die schwersten Themen 

abgeräumt. Ich kenne wenige, die sagen, es hat 

nicht gereicht. Es wurde eigentlich nach und 

nach jeder abgeholt. Das muss man einfach ein-

mal sagen. 

 

(Zustimmung)  

 

Das gehört einfach mal zur Ehrlichkeit dazu. 

Jetzt lasst uns gemeinsam schauen, wie die 

Dinge sind.  

 

Wenn Frau Ministerin gesagt hat, 2 G, dann 

muss ich ganz klar sagen, wir wollen kein  

flächendeckendes 2 G. Da haben wir natürlich 

Gesprächsbedarf. Aber auch das ist nicht 

schlimm. Die Verordnung wird erst entwickelt. 

Dabei werden wir auch unsere Überzeugung 

nicht über Bord werfen. 

 

Aber es muss doch in dieser virulenten Zeit, in 

der keiner das Allheilmittel hat und in der wirk-

lich das eine gegen das andere abgewogen wer-

den muss, natürlich einerseits die Pflegeberufe, 

die Situation in den Krankenhäusern und ande-

rerseits eben auch die Situation in den Hotels, in 

den Betrieben usw. betrachtet und versucht  

werden, eine Balance zu finden. Das ist unsere 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

 

Deshalb ist es für mich überhaupt kein Problem, 

dass wir noch Gesprächsbedarf haben. Wir ha-

ben auch gesagt, dass wir dieses 3-G-Modell tat-

sächlich bevorzugen und kein flächendeckendes 

2-G-Modell wollen, weil wir auch ein Zeichen 

setzen wollen 

 

(Zustimmung) 

 

für die Gastronomen und die Hoteliers. Diesen 

Weg müssen wir gemeinsam gehen. Natürlich 

kann man sagen, das ist zu wenig, wir müssen 

jetzt die Keule herausholen. Aber das ist nicht 

das, was uns weiterhilft. Wir haben einen Anteil 

von 35 % in diesem Bundesland, der sich noch 

nicht hat impfen lassen. Wir wollen - so habe ich 

auch den Ministerpräsidenten verstanden - die 

Leute mitnehmen. 

 

Deshalb ist das auch kein Zögern und Zaudern, 

sondern wir schaffen das nur dann, wenn wir 

Vertrauen schaffen. Ich kann nur an Sie appel-

lieren: Hören Sie auf, immer zu sagen, das sei  

alles gewollt und gemacht; man mache sich die 

Taschen voll und es sei alles völlig daneben. Hier 

versucht ein Land, irgendwie auf den Beinen zu 

bleiben. Dazu können auch Sie Ihren Beitrag 

leisten. 

 

(Zustimmung) 

 

Deshalb, meine Damen und Herren, glaube ich, 

wir werden als Landesregierung - und wir sind 

Teil der Landesregierung - bewusst und in voller 

Verantwortung die Dinge tun. Wir werden uns 

auch kritisch damit auseinandersetzen. Wir als 

FDP werden nichts abnicken. Wir haben unsere 

Grundsätze, die werden auch bleiben. Aber es 

ist eben auch wichtig, dass man in dieser Zeit 

auch verantwortungsbewusst handelt für die 

Menschen im Land, die Vertrauen in Politik  

haben wollen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt haben wir eine ganze Reihe an Fragen und 

Interventionen. 

 

Ich will nur einen dezenten Hinweis geben. Das 

betraf schon Herrn Siegmund und auch Herrn 

Silbersack. Ich habe in der letzten Legislaturpe-

riode auch schon gesagt: Wir haben eine sehr 

gut funktionierende Mikrofonanlage. Die Red-

ner können sich darauf verlassen, dass alles bis 

in die hinteren Reihen gut zu verstehen ist. 
 

Ich weiß, manchmal schwappen die Emotionen 

etwas über. Ich bin auch nicht davor gefeit. Aber 

die Dauertonlage kann man ruhig ein bisschen 

regulieren. Das versteht man bis hinten. Das 

Problem ist einfach, dass man dadurch eine ent-

sprechende Reaktion erzeugt. - Das war mein 

dezenter Hinweis. 
 

Wir haben also Fragen, gemeldet haben sich 

Herr Siegmund, Herr Striegel und Herr Roi. Au-

ßerdem gibt es eine Intervention von Frau Szi-

borra-Seidlitz. Ich hoffe, ich habe niemanden 

übersehen. Dann geht es los. - Herr Siegmund, 

bitte. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter 

Herr Silbersack, ich bin ja abgehärtet nach fünf 

Jahren in diesem Landtag. Wenn man schlechte 

Inhalte gut verkaufen will, dann haben Sie das 

soeben wirklich meisterhaft gemacht; das muss 

man mal so sagen. 

 

Ich habe jetzt einen konkreten Fall, den ich von 

Ihnen auch konkret beantwortet haben möchte 

und nicht mit Eierei. Ihr gesundheitspolitischer 

Sprecher Herr Pott hat im Namen Ihrer Fraktion 

vor sieben Tagen geäußert: Eine 2-G-Pflicht 

wäre vor allem unehrlich, da es faktisch eine 

Impfpflicht wäre. Man kann nicht immer wieder 

das eine sagen und später das Gegenteil  

machen. Und nach 1,5 Jahren sollten wir auch  

andere Lösungen als Lockdown haben. - Dazu 

habe ich konkrete Fragen. 

 

Frau Ministerin Grimm-Benne hat gerade ge-

sagt, dass Ihre Fraktion in Persona Ihrer Minis-

terin dem 2-G-Zwang zugestimmt habe, also 

nicht dem Optionsmodell, sondern dem ver-

pflichtenden Modell. Das ist ein 100-prozenti-

ger Widerspruch zu dem, was Ihre Fraktion vor 

sieben Tagen geäußert hat. Ich möchte jetzt von 

Ihnen wissen: Stimmt das? Ist das so erfolgt? 

Wird es mit der FDP in dieser Landesregierung 

eine 2-G-Pflicht geben? 
 

 

Andreas Silbersack (FDP):  
 

Also, um das noch einmal zu sagen: Wir leben in 

einem dynamischen Prozess. Was der Konstan-

tin Pott gesagt hat, ist im Grunde genommen 

nichts anderes als das, was ich gesagt habe. Wir 

wollen kein flächendeckendes 2-G-Modell. Wir 

sind in einem dynamischen Prozess, in dem wir 

Gesprächsbedarf bei der Verordnungsfindung 

sehen. Genau diesen Gesprächsbedarf werden 

wir auch ausfüllen mit unseren Überzeugungen. 

Alles andere - das muss ich ganz ehrlich sa-

gen - ist gesagt. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie dürfen noch eine Nachfrage stellen. 
 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  
 

Dann frage ich noch einmal anders. Wenn es im 

Rahmen dieser Verhandlungen dazu kommt, 

dass eine 2-G-Pflicht eingeführt wird, werden 

Sie das akzeptieren oder ist das gegen Ihre - - 
 

 

Andreas Silbersack (FDP):  
 

Herr Siegmund, das ist ganz einfach. Sie haben 

sicherlich nicht richtig zugehört; zumindest ist 

das mein Eindruck. 
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(Zuruf: Sie eiern herum!) 

 

- Nein, ich eiere nicht herum; das ist nicht meine 

Art. 

 

(Zuruf: Doch!) 

 

- Nein, vielleicht verstehen Sie es auch nicht. Es 

sind einfach dynamische Prozesse, in denen wir 

leben. Im Rahmen der dynamischen Prozesse  

einer Pandemie ist vor sieben Tagen oder vor 

17 Tagen eine andere Einschätzung der Gesamt-

situation notwendig gewesen als heute. Wir 

müssen einfach schauen. 

 

Deshalb ist der liberale Standpunkt auch so 

wichtig, damit wir trotzdem immer noch die 

Grundrechte im Blick haben. Wir müssen Tag für 

Tag schauen, wie wir auf der einen Seite die 

Freiheitsrechte wahren und auf der anderen 

Seite auch den Gesundheitsschutz gewährleis-

ten können. Genau darum geht es. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Wir kommen zur nächsten Frage, das ist die 

Frage von Herrn Striegel. - Wollen Sie sie beant-

worten, Herr Silbersack? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Gern. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Bitte, Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Silbersack, Sie haben jetzt mit viel Verve 

darum gebeten, dass nicht mit dem Finger auf- 

einander gezeigt werden solle, sondern dass 

Verantwortung übernommen werden solle etc. 

pp. Und Sie haben versucht darzustellen, dass 

quasi niemand hätte wissen können, wie das 

hier ausgeht. 

 

Ich frage Sie: Kannten Sie die Modellierungen, 

die das RKI im Sommer 2021, konkret im Juli 

2021, vorgelegt hat? Ich meine, es waren sechs 

Beispielrechnungen und Szenarien für den Ver-

lauf der Pandemie. Kennen Sie dieses Doku-

ment? Kannten andere Politikerinnen und Poli-

tiker der FDP dieses Dokument? Und haben Sie 

dieses Dokument zur Grundlage Ihrer politi-

schen Entscheidung gemacht? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Sehr geehrter Herr Striegel, sicherlich kannte 

ich nicht alles, aber in groben Zügen kenne ich 

das natürlich. Aber Sie wissen genauso gut wie 

ich, dass das alles Empfehlungen sind, die keine 

Kausalität zum politischen Handeln mit sich 

bringen, sondern dass die Politik für sich eigene 

Entscheidungen trifft. Das heißt, Sie dürfen 

nicht davon ausgehen, dass dann, wenn das RKI 

etwas feststellt oder vorschlägt, die Politik das 

umsetzt. Das ist nicht der Fall. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie dürfen noch einmal. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Das war nicht meine Frage. Es ging nicht um den 

politischen Prozess dahinter, sondern die Frage 

war: Kannten Sie diese Modelle und haben Sie 

diese Modelle zur Grundlage Ihres politischen 

Handelns gemacht? Mithin: Haben Sie Schluss-

folgerungen aus diesen Modellierungen gezo-

gen? 
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Andreas Silbersack (FDP):  

 

Ja, wir haben sie in unsere politische Arbeit mit 

einbezogen und haben sie auch ins Verhältnis zu 

unseren Freiheitsrechten gesetzt. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt folgt die Intervention von Frau Sziborra-

Seidlitz. 

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Vielen Dank. - Weil ich hier vorhin der Besser-

wisserei bezichtigt worden bin, nur deswegen 

melde ich mich an dieser Stelle. Zwar bin ich 

vom Fach, aber ich maße mir trotzdem nicht an, 

alles besser zu wissen als alle anderen hier im 

Hohen Haus. 

 

Aber möglicherweise liegt es daran, dass ich 

vom Fach bin, dass ich einen besseren Zugang 

und auch eine bessere Aufmerksamkeit für sol-

che Dinge, wie sie Herr Striegel gerade geschil-

dert hat, habe und dass ich durchaus glaube, 

dass Politik sich mit den Erkenntnissen - das ist 

das, was ich angesprochen habe -, auf die uns 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu-

letzt Herr Wieler, sehr deutlich hinweisen, aus-

einandersetzen muss und dass in einer dramati-

schen Situation wie der, in der wir uns jetzt be-

finden, das auch zur Basis von Entscheidungen 

gemacht werden muss. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Also, wenn ich dazu etwas sagen darf? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Sie können, wenn Sie wollen. 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Das war auch nicht mein Vorwurf. Mein Vorwurf 

war, dass Sie der Landesregierung einen Vor-

wurf gemacht haben, obwohl Sie etwas kritisiert 

haben, was Sie selbst damals mit entschieden 

haben. Genau das ist das Problem. An Ihrem 

Handeln jetzt gibt es - - 

 

(Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Stopp mal. Jetzt ist der Herr Roi an der Reihe. - 

Wollen Sie dessen Frage auch beantworten, 

Herr Silbersack? 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann bitte, Herr Roi, haben Sie die Chance, Ihre 

Frage zu stellen. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Vielen Dank. - Ich will noch auf die 2-G-Ge-

schichte zurückkommen. Ich bedanke mich, 

dass Sie bereit sind, die Frage zu beantworten. 

Wir wollen das auch sehr ruhig und sachlich ma-

chen. Herr Siegmund hat gerade die Äußerun-

gen des gesundheitspolitischen Sprechers der 

FDP-Fraktion zitiert, der sagte, die 2-G-Pflicht 

wäre vor allem unehrlich und faktisch eine Impf-

pflicht. Nun haben wir schon ausgeführt, dass 

Sie sich dem trotzdem im Bundesrat nicht ent-

gegengestellt haben. 

 

(Zuruf: Weil die 2-G-Pflicht nicht beschlossen 

wurde!) 
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Jetzt will ich auf etwas anderes zu sprechen 

kommen, was unser Land hier betrifft. Am IBK in 

Heyrothsberge, am Institut für Brand- und Kata-

strophenschutz gilt seit dieser Woche 2 G für 

den Lehrgangsbetrieb. Das hat ja offensichtlich 

das Ministerium für Inneres verfügt. Sie sind in-

nenpolitischer Sprecher, wenn ich das richtig 

weiß. 

 
(Zurufe: Nein! Nein!) 

 
- Auf Ihrer Homepage steht, dass sein Feld Inne-

res mit ist. Dann müssen Sie Ihre Homepage mal 

überarbeiten. 

 

 
Andreas Silbersack (FDP):  

 
Ich bin für Sport zuständig. Das können Sie sich 

vielleicht auch vorstellen. 

 

 
Daniel Roi (AfD):  

 
Ich zeige es Ihnen gleich. Das ist ja auch egal. Sie 

sind amtierender Fraktionsvorsitzender und auf 

Ihrer Homepage steht, dass Sie sich um Inneres 

kümmern. 

 

 
Andreas Silbersack (FDP):  

 
Gewählter, nicht amtierender! 

 

 
Daniel Roi (AfD):  

 
Jetzt frage ich Sie: Ist das wirklich Ihr Ernst? Wie 

stehen Sie dazu, dass jetzt am IBK eine 2-G-

Pflicht eingeführt worden ist und alle Führungs-

kräfte der freiwilligen Feuerwehren, die nicht 

geimpft sind, ausgesperrt werden? Das würde 

ich gern einmal von Ihnen wissen wollen. 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Also, den konkreten Sachverhalt kenne ich 

nicht. Ich bin nicht amtierender, sondern ge-

wählter Fraktionsvorsitzender, wie Sie vielleicht 

wissen. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich gehe davon aus, dass dort mit Maß und 

Mitte auch dieses Thema aufgegriffen wurde. 

Wenn man der Auffassung ist, dass dort 2 G not-

wendig ist, weil 3 G nicht mehr angemessen er-

scheint, dann muss man das eben sehen. 

 

Wir haben ja nur gesagt, dass wir das flächende-

ckende 2-G-Modell nicht für sinnvoll erachten, 

sondern eher flächendeckend auf 3 G setzen 

würden. Wenn das aber in dem konkreten Fall, 

den ich nicht kenne - das müsste man sich dann 

anschauen - so ist, dann gehe ich davon aus, 

dass die Innenministerin, wenn sie dafür zustän-

dig ist, auch mit Maß und Mitte reagiert hat. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Roi, Sie haben wohl noch eine Nachfrage? 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja, eine Nachfrage. - Wir wollen doch immer alle 

bei der Wahrheit bleiben. Auf Ihrer Homepage 

steht „amtierender Fraktionsvorsitzender“ und  

 

(Zurufe: Och!) 

 

„meine Themen sind innere Sicherheit und  

starker Rechtstaat.“ 

 

(Zuruf: Das sind die Themen! Das sind nicht 

die Funktionen! - Weitere Zurufe) 

 

- Ja, die Themen, mit denen er sich beschäftigt, 

Herr Kosmehl. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.11.2021 | Stenografischer Bericht 8/7 

 

 

104 

(Zuruf) 

 

- Herr Kosmehl, er beschäftigt sich mit der inne-

ren Sicherheit. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt warten Sie mal. Herr Roi, stopp. Ich 

möchte jetzt noch mal zum Ausgangspunkt zu-

rückkommen. Das war die Rede von Herrn Sil-

bersack und nicht die Homepage. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja, ich lasse mir - - 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Haben Sie noch eine Frage zu den Ausführungen 

von ihm? 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Ja. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Na, dann machen Sie jetzt aber mal hin. 

 

 

Daniel Roi (AfD):  

 

Herr Präsident, ich bitte um Verzeihung, aber 

ich lasse mir nur ungern unterstellen, ich würde 

hier etwas Falsches sagen, wenn das bei euch in 

der FDP auf der Homepage steht. Dann müsst 

ihr das mal klären. Vielleicht stellt ihr einen IT-

Mann ein, der das mal ändert. 

 

Meine Frage ist jetzt: Vor allem im ländlichen 

Raum in den Landkreisen haben wir eine Impf- 

quote von 60 % bis 63 %. Sind Sie auch dafür, 

dass wir im Einsatzdienst die Ungeimpften alle 

aussperren? Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. 

Ich selber habe in diesem Jahr mitten in der Pan-

demie 50 Einsätze als Feuerwehrkamerad ab-

solviert. 

 

(Zustimmung) 

 

Wollen Sie von der Landesregierung, dass ich 

jetzt nicht mehr an den Einsätzen teilnehme 

und die vielen ungeimpften Feuerwehrkamera-

den auch nicht? Das würde mich mal interessie-

ren. 

 

 

Andreas Silbersack (FDP):  

 

Das ist ja eine Suggestivfrage. 

 

(Zuruf: Das ist das wahre Leben da draußen! 

- Dr. Gunnar Schellenberger, CDU: Jetzt kon-

zentriert euch mal bitte!) 

 

Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass ich natür-

lich dafür bin, dass die Einsatzbereitschaft mög-

lichst vollständig gewährleistet ist. Alles andere 

wäre ja auch nicht darstellbar. Insofern ist diese 

Frage relativ einfach zu beantworten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Damit sind wir jetzt am Ende dieses Redebeitra-

ges. - Herr Silbersack, lassen Sie mich noch eine 

möglicherweise etwas lehrerhafte Anmerkung 

machen. 

 

(Dr. Gunnar Schellenberger, CDU: Grund-

schullehrer!) 

 

Sie sind tatsächlich Teil der Koalition, Sie sind 

nicht Teil der Landesregierung. Als diejenigen, 

die auf die Gewaltentrennung achten 

 

(Dr. Gunnar Schellenberger, CDU: Und damit 

doch Teil der Regierung!) 
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- natürlich die Grundrechtspartei FDP zu aller-

erst, Herr Kosmehl -, 

 

(Zustimmung) 

 

wollen wir ja sozusagen die Verantwortlichkei-

ten nicht vermischen. 

 

(Zuruf: Wir erklären Ihnen das noch mal! - 

Dr. Gunnar Schellenberger, CDU: Aber, Herr 

Silbersack, wir tragen die Regierung, das ist 

vollkommen richtig! Er ist bloß Grundschul-

lehrer! - Lachen)  

 

Dann können wir in der Debatte weiter voran-

gehen. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Frau 

Dr. Richter-Airijoki. - Bitte sehr. 

 

(Zuruf: Die wissen noch nicht einmal, für was 

sie zuständig sind!) 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren Abgeordnete! Das Virus fragt nicht 

danach, ob die epidemische Lage von nationaler 

Tragweite demnächst endet. Die vierte Welle 

trifft uns mit voller Wucht. Die Infektionszahlen 

im Land sind so hoch wie nie. Täglich sterben 

Menschen auf den sich füllenden Intensivstatio-

nen. 

 

Genesene, auch zunächst symptomlos Er-

krankte leiden nicht selten an Long-Covid. Die-

ses Beschwerdebild erinnert an das chronische 

Erschöpfungssyndrom, dass z. B. im Gefolge des 

Pfeifferschen Drüsenfiebers auftreten kann. Es 

betrifft auch Kinder. Das ist sehr besorgniserre-

gend. 

 

Wir haben soeben einige Länderbeispiele ge-

hört. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun. 

Insoweit ist es von großem Interesse, wie an-

dere Länder die Situation bewältigen oder nicht. 

Schweden wurde genannt. Diesbezüglich muss  

ich Frau Pähle wirklich Recht geben; ich komme 

gleich darauf zurück. 

 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass in den 

Schlagzeilen der Zeitungen von der sehr drama-

tischen Situation in Rumänien zu lesen ist, wo 

die Impfbereitschaft und die Impfrate äußerst 

gering sind. In der „FAZ“ stand z. B., Rumänien 

habe bereits mehr Coronatote zu verzeichnen 

als der gesamte Rest der EU. Das muss man sich 

doch einmal vor Augen führen. 
 

(Zustimmung) 

 

Ich denke, Frau Pähle hat zu Recht auch die 

Frage gestellt, was man von dem Mythos halten 

soll - sie hat dem Mythos widersprochen -, dass 

es in Schweden keine Coronamaßnahmen gebe. 

Ich erwähne das deshalb, weil der Name  

„Airijoki“ - obwohl er nicht so klingt - schwedi-

schen Ursprungs ist und ich Schweden sehr gut 

kenne. Ein Angehöriger von mir ist Musiker und 

kann wegen der Coronabeschränkungen in 

Schweden ein Dreivierteljahr lang nicht auftre-

ten. Es gibt Kontaktbeschränkungen. Max 

Raabe vom Panikorchester war unter anderem 

auch betroffen usw. 
 

(Zuruf: Der hatte Panik! - Lachen - Zuruf: Pa-

last!) 
 

- Palast. 
 

(Zuruf: „Panik“ ist Udo! - Lachen)  
 

- Udo Lindenberg ist die Panik. Bei Corona ist 

das nicht verkehrt. 
 

Ich möchte damit nur sagen, dass es wirklich ein 

Mythos ist, in Schweden würden keine Kontakt-

beschränkungen gelten. Schweden ist ein sehr 

viel dünner besiedeltes Land. Die Akzente dort 

sind etwas anders. Die Absage von Musikveran-

staltungen kann ich Ihnen aber nachweisen. 
 

(Zuruf von Ulrich Siegmund, AfD - Weitere 

Zurufe)  
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- Sie können mir hinterher Fragen stellen. Ich 

kann Ihnen jedenfalls nachweisen, dass in 

Schweden Maßnahmen getroffen wurden und 

eingehalten werden. 

 

Kommen wir jetzt zu dem gestern im Bundestag 

und heute im Bundesrat verabschiedeten geän-

derten Infektionsschutzgesetz. Es liefert den 

Rahmen, um die Coronastrategie für Sachsen-

Anhalt den aktuellen Erfordernissen und Mög-

lichkeiten anzupassen. Darin sind auch die vor-

liegenden Anträge zum Thema Pandemie einzu-

ordnen. 

 

Wie schon gesagt: Anders als vor einem Jahr 

gibt es nun einen absehbaren Weg aus der Pan-

demie, auch wenn er schwieriger ist, als wir uns 

das vorgestellt haben. Zugelassene und bereits 

millionenfach eingesetzte Impfstoffe stehen 

aber ausreichend zur Verfügung. Impfen schützt 

die Geimpften und ist gleichzeitig ein wesent- 

licher Beitrag zum Schutz der Gemeinschaft. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Impfen ist auch ein Schutz für diejenigen, 

die sich aus verschiedenen Gründen nicht imp-

fen lassen können oder die z. B. wegen eines ge-

schwächten Immunsystems besonders anfällig 

für die gefürchteten Impfdurchbrüche sind, also 

einer Erkrankung trotz Impfung. Daher ist der 

Schutz durch die Impfung auch für die Gemein-

schaft sehr wichtig. 

 

Leider sind bundesweit noch immer zu wenige 

Menschen vollständig geimpft. In Sachsen-An-

halt sind es nur 64 % der Bevölkerung. Zudem 

stehen wir mit den Auffrischungsimpfungen, 

den Booster-Impfungen, noch am Anfang. Mit 

mobilen Impfteams und der massiven Auswei-

tung der Kapazitäten soll jedem ein Impfange-

bot unterbreitet werden. Das geschieht schon; 

die Nachfrage steigt. Aber wir müssen auch jene 

erreichen, die noch unsicher sind. Wir müssen 

wirksamer gegen Desinformationen und Fake 

News vorgehen. 

(Zustimmung) 

 

Natürlich ist es gut und wichtig, genau hinzu-

schauen und sich über Impfstoffe und Neben-

wirkungen zu informieren. Aber die vorhande-

nen Impfstoffe sind sehr gut untersucht und be-

reits millionenfach eingesetzt worden. Manches 

von den Gerüchten, die verbreitet werden, erin-

nert mich an die Gerüchte, die umgingen, als 

der britische Arzt Jenner die Impfung erfand 

und mit Kuhpocken gegen Pocken impfte. Da-

mals ging das Gerücht um, die Menschen wür-

den sich in Kühe verwandeln, wenn sie geimpft 

würden. Menschen sind anfällig für Gerüchte. 

 

(Zuruf - Lachen)  

 

Zu dem Thema Freiheit. Denn es wird oftmals 

das Argument angeführt, die Freiheit würde ein-

geschränkt. Bedenken wir aber auch - ich 

glaube, diese Erkenntnis verbreitet sich -, dass 

Freiheit Hand in Hand mit Verantwortung geht. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Ja, natürlich! Tut sie 

doch auch!) 

 

Die individuelle Freiheit hat dort ihre Grenzen, 

wo sie die Gesundheit der anderen gefährdet. 

 

(Beifall) 

 

- Danke. - Das Recht auf Gesundheit nach best-

möglichem Standard gilt für alle. Daher ist es 

richtig, dass mit dem überarbeiteten Infektions-

schutzgesetz bundeseinheitliche Maßnahmen 

auf den Weg gebracht werden und den Ländern 

weitere Entscheidungskompetenzen übertra-

gen werden. Genaue Informationen dazu hat 

Frau Ministerin Grimm-Benne hier bereits mit-

geteilt. Ich gehe nicht weiter darauf ein. 

 

Bezüglich des Impfens bleibt es im Infektions-

schutzgesetz bei einem starken Appell an das 

aufgeklärte Eigeninteresse und die Verantwor-

tung jedes und jeder Einzelnen. Die Länder kön-

nen aber durch 2-G- oder 2-G-plus-Regelungen  
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den Impfstatus zu einer Voraussetzung für be-

stimmte Tätigkeiten machen.  

 

Ich begrüße eine Impfpflicht. Ich selbst komme 

aus dem medizinischen Bereich. Ich bin Ärztin, 

befasse mich mit Public Health. Ich begrüße 

eine Impfpflicht für jene Berufe und Tätigkeiten, 

die einen Kontakt mit besonders gefährdeten 

Personen beinhalten, z. B. in der Pflege und in 

medizinischen Einrichtungen. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir brauchen dringend eine gut ineinandergrei-

fende bürgernahe Bund-Länder-Kommunen-

Strategie. Das Rad muss nicht neu erfunden 

werden. Es gibt bereits sehr viele Rädchen für 

eine gute gesundheitliche Aufklärung, die so 

dringend nötig ist. Wichtig ist, dass die Räder 

gut ineinandergreifen. 

 

Wichtige Ressourcen dafür sind z. B. der „Pakt 

für den öffentlichen Gesundheitsdienst“, mit 

dem Gesundheitsämter in ganz Deutschland ge-

stärkt werden sollen, sowie der Bund-Länder-

Steuerungskreis für die Kommunikationskam-

pagne zur Coronaschutzimpfung. Ich halte es für 

sehr wichtig, auf allen Ebenen eine wirklich gut 

koordinierte Kommunikationskampagne durch-

zuführen. 

 

Natürlich darf nicht vergessen werden, dass 

Pandemievorsorge auch strukturelle Maßnah-

men erfordert, wie verbesserte Arbeitsbedin-

gungen für Pflegekräfte und die Sicherung der 

Gesundheitsversorgung, wie sie im Koalitions-

vertrag unserer Landesregierung vorgesehen 

sind. 

 

Ein Alternativantrag der SPD-Fraktion zu den 

vorliegenden Anträgen der GRÜNEN und der 

LINKEN fand leider keine Zustimmung bei der 

CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Sie fanden ihn 

aber gut?)  

- Ja, ich fand den gut. 

 

(Lachen) 

 

Ich bitte um Überweisung der vorliegenden An-

träge in den Sozialausschuss.  

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Frau Richter-Airijoki. Ich habe keine 

Wortmeldung gesehen. - Jetzt hat sich im letz-

ten Augenblick ein Kollege auf den Weg ge-

macht. Sie haben das Wort, bitte sehr. 

 

 

Jan Scharfenort (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich habe mir 

gerade die aktuellen Zahlen von der WHO zu 

den Nebenwirkungen angeschaut, um einmal 

einen Vergleich aufzuzeigen. Seit 1972 wird ge-

gen Mumps geimpft, also seit 49 Jahren. Die 

WHO hat in den 49 Jahren bei der Mumpsimp-

fung 711 Fälle an Nebenwirkungen gezählt. Die 

Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen im Zu-

sammenhang mit den Covid-19-Impfun-

gen - seit dem Jahr 2020 werden sie erfasst - be-

trägt zum heutigen Tag 2 457 386. Leider er-

fährt man solche Zahlen nicht aus der 

Mainstreampresse. Aber Sie können im Internet 

direkt nachschauen. Die Zahlen stammen von 

der offiziellen Website der WHO. - Vielen Dank. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Es besteht natürlich - - 

 

(Zuruf: Einzelfälle! - Zuruf: Alles Einzelfälle!)  

 

- Nein. - Zu der Meldung wird aufgerufen, insbe-

sondere weil sich bei diesen schnell entwickel-

ten Impfstoffen auch viele Fragen stellen. Aber  
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die mRNA-Impfstoffe waren in Vorphasen schon 

längst entwickelt worden. Natürlich wird dazu 

aufgerufen, alles, wirklich alles, was irgendwie 

auffällt, zu melden. 
 

(Zuruf: Ach, das machen sie doch gar nicht! 

Das stimmt doch gar nicht!)  
 

Diesen Weg kann man hier auch über das Paul-

Ehrlich-Institut usw. gehen. 
 

(Zuruf: Die Ärzte nehmen das gar nicht an!)  
 

Dem wird nachgegangen. Einer der AfD-Kolle-

gen aus dem Bundestag - Entschuldigung, das 

muss ich noch sagen - teilte z. B. das Bild einer 

Krankenschwester, die nach der Impfung umge-

fallen ist, weil sie auf den Schmerz reagiert hat. 

Dann hieß es, sie sei bald tot oder so. Aber es 

ging ihr wunderbar. Man muss wirklich sehen, 

was im Endeffekt bei den Untersuchungen her-

ausgekommen ist. Es ist doch gerade ein gutes 

Zeichen, wenn viel gemeldet wird. 
 

(Zuruf: Was ist denn das für eine Antwort?)  
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Sie haben noch eine Nachfrage, Herr Scharfen-

ort. Sie können diese kurz stellen, wenn Frau 

Richter-Airijoki bereit ist, sie zu beantworten. -

Da sie sich nicht vom Platz bewegt, gehe ich da-

von aus. Sie haben also noch einmal das Wort. 
 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  
 

Ach so, sonst müsste ich mich vom Platz wegbe-

wegen?  
 

(Lachen - Zuruf) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Das war jetzt sozusagen Ihr nonverbales Inte-

resse an einer Antwort. So habe ich das bewer-

tet. 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Okay. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Bitte. 

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Es kommt ja darauf an, was letzten Endes gesagt 

wird. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Nein, Frau Richter-Airijoki: Niemand zwingt Sie 

zu antworten. Aber wenn Sie sich gleich hinge-

setzt hätten, dann hätte eine Frage keinen 

Zweck gehabt.  
 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Okay. 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 
 

Jetzt haben wir das geklärt. - Herr Scharfenort, 

machen Sie schnell. 
 

 

Jan Scharfenort (AfD): 
 

Finden Sie aufgrund dieser Zahlen und deshalb, 

weil es ein schwieriges Thema ist, nicht 

auch - - Die Tendenz geht in eine Richtung, dass 

die Nebenwirkungen zunehmen. Keiner weiß, 

wie sich das noch entwickeln wird, aber die Ten-

denz ist klar ersichtlich. Das können Sie übrigens 

auch anhand der Daten des Paul-Ehrlich-Insti-

tuts sehen, wenn Sie sich die Zahlen der Geimpf-

ten auf den Intensivstationen anschauen. Es 

gibt eine klare Tendenz. 
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Ich frage Sie als Ärztin: Können Sie wirklich für 

eine Impflicht sein? Können Sie mit Ihrem ärzt-

lichen Eid wirklich vereinbaren, für eine Impf-

pflicht einzutreten? Oder sind Sie nicht auch der 

Meinung, das sollte nun wirklich jeder für sich 

entscheiden können? 

 

Ich sage Ihnen: Ich werde Sie daran erinnern. Ich 

bleibe an dem Thema dran und werde Sie daran 

erinnern. 

 

(Zurufe: Ui!)  

 

 

Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD):  

 

Das kann ich kurz beantworten. Ich trete nicht 

für eine generelle Impfpflicht ein. 

 

(Zuruf: Sehr gut!)  

 

Aber wenn ich als Patient im Krankenhaus bin, 

dann möchte ich, dass diejenigen Personen, die 

mich unmittelbar betreuen, geimpft sind. 

 

(Zustimmung) 

 

Ich denke, das kann man wirklich verantworten. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke. - Herr Büttner, nein, es ist das alte Prob-

lem. Ich muss das nicht weiter ausführen. - 

Danke, damit ist dieser Redebeitrag beendet. - 

Jetzt ist es wirklich so und ich irre mich nicht, 

dass Frau von Angern für die Fraktion DIE LINKE 

der Diskussionsrunde beitritt. - Bitte sehr. 

 

 

Eva von Angern (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen 

und Herren Abgeordneten! Ich möchte mich zu-

nächst dafür bedanken, dass die Debatte zu un-

serem Antrag und zu dem Antrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überwiegend sach-

lich geführt wurde. 
 

Frau Dr. Richter-Airijoki, es war sogar erfri-

schend sachlich. Ich wünsche mir mehr davon. 

Es ist deutlich geworden, welch große Sympa-

thie Sie für diese Anträge haben. Aber die Gren-

zen, in denen Sie sich befinden, kennen wir aus 

vielen Jahren Parlamentsarbeit; keine Sorge. 

Vielleicht gelingt es uns jedoch, im Ausschuss 

eine vernünftige Debatte zu führen 
 

Ich sage gleich zu Beginn etwas zum Thema 

Sachlichkeit. Denn ich habe natürlich auch die 

Worte, darunter die selbstkritischen Worte der 

Frau Ministerin zum Thema Vielstimmigkeit ge-

hört. Diese ist natürlich ein Riesenproblem in 

der Debatte. Ich teile ihre Auffassung aber aus-

drücklich nicht, dass diese Vielstimmigkeit ab 

heute, ab morgen oder ab Mittwoch nicht mehr 

vorhanden ist. Wir haben sie heute hier mit der 

FDP-Fraktion erlebt. Ich sage es ganz offen: Ich 

hoffe, dass der FDP-Fraktion nicht die gleiche 

Rolle eingeräumt wird wie im Bundestag oder in 

der neuen Bundesregierung, in der sie irgend-

wie die Richtlinienkompetenz innezuhaben 

scheint. 
 

Wer es nicht gehört hat, den möchte ich daran 

erinnern, Ihr Ministerpräsident hat gestern im 

„MDR“ gesagt, dass das, was in der Ministerprä-

sidentenkonferenz beschlossen wurde, auch in 

Sachsen-Anhalt eins zu eins umgesetzt werden 

wird. Den Debattenbeitrag der FDP-Fraktion 

habe ich heute ganz anders verstanden. Das ist 

ein Problem, meine Damen und Herren. 
 

(Zustimmung) 
 

Ich sage das aber auch mit Blick auf die Entschei-

dung heute im Bundesrat, die einstimmig ausfiel 

- welch Wunder. War es tatsächlich nötig, eine 

solche Vetodrohgebärde seitens der CDU-ge-

führten Länder an den Tag zu legen? Sorgt man 

auch damit nicht wieder für eine Vielstimmig-

keit, die die Akzeptanz für erforderliche Maß-

nahmen in erheblichem Maße untergräbt? 
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(Zustimmung) 

 

Ich bin froh, dass heute zugestimmt wurde. In-

sofern: Ende gut, alles gut. 

 

Aber das Ende ist eben noch nicht da.  

 

Ich möchte auch noch mal daran erinnern - aber 

das ist dann wirklich das Einzige zur AfD-Frak-

tion -: Wir haben im Ältestenrat stundenlang 

über die 3-G-Option diskutiert. Wir haben ges-

tern eine Teststation mit einer zweifelhaften 

Qualität aufgebaut. 

 

(Unruhe) 

 

Wir haben aber klugerweise im Ältestenrat bei 

der Allgemeinverfügung nachgebessert. Und 

jetzt gucke ich in den Saal und sehe: Sie alle sind 

hier, Sie haben sich also doch diesem Prozedere 

unterworfen.  

 

(Unruhe) 

 

Ich finde, es ist ein peinliches Trotzkopf-Klein-

kindgehabe.  

 

(Unruhe) 

 

Und nein, Ihre Frage werde ich nicht beantwor-

ten. 

 

Meine Damen und Herren! Der Herr Minister-

präsident hat gestern getwittert: „Wir brauchen 

Maßnahmen, die die Kontaktdichte deutlich  

reduzieren“. Ich frage natürlich: Welche Maß-

nahmen sind das? Wer braucht die? - Wir brau-

chen die. Diese Fragen sind heute nicht beant-

wortet worden.  

 

Sie erinnern sich sicherlich daran, dass wir in der 

letzten Wahlperiode mehrfach darüber disku-

tiert haben, dass diese Debatten unbedingt im 

Landtag mit uns zu führen sind. Sie werden zu-

künftig mit uns zu führen sein; das ist gut so, das 

ist wichtig so; denn das holt die Transparenz in  

das Parlament, wo sie hingehört. Diese Transpa-

renz ist doch nicht eine Nabelschau für uns Ab-

geordnete, weil wir so neugierig sind, wer die 

Landesregierung berät oder wie sie zu Entschei-

dungen kommt. Nein, diese Transparenz ist für 

die Akzeptanz der Maßnahmen dringend erfor-

derlich.  

 

Wenn wir Vertrauen wieder zurückgewinnen 

können, zurückgewinnen wollen, dann ist das 

die einzige Chance, die wir haben. Ich gucke hier 

alle neuen Abgeordneten des Landtages von 

Sachsen-Anhalt an und hoffe und sage ganz 

deutlich, dass sie es sich nicht gefallen lassen, 

dass hier eine Regierung durchregiert, sondern 

hier werden diese wesentlichen Entscheidun-

gen zu treffen sein. 

 

(Beifall) 

 

Und - auch da sind wir noch nicht am Ende des 

Weges - wir müssen darüber reden - das ist 

eben auch die Chance, wenn die Debatten hier 

Parlament und im Ausschuss geführt werden -, 

wie wir die Impfquote erhöhen können. 

 

Sie haben es sicherlich mitbekommen. Gestern 

wurde von einem Kollegen in unserer Bundes-

tagsfraktion eine Debatte losgestoßen, in der es 

um die sogenannte Impfprämie ging. Da möchte 

ich zumindest darauf hinweisen: Das Münche-

ner Wirtschaftsforschungsinstitut, das tatsäch-

lich keine LINKEN mehr hat, hat berechnet, dass 

jede Impfdosis einen wirtschaftlichen Mehrwert 

von 1 500 € hat. 

 

Für alle diejenigen, die jetzt sagen, das ist  

irgendwie ein Wolkenkuckucksheim, was die 

LINKE hier fordert, wenn es um Impfprämien 

geht, im Übrigen nicht nur für diejenigen, die 

jetzt noch geimpft werden müssen, sondern 

auch für diejenigen, die sich schon haben imp-

fen lassen, erläutere ich: Das hat den Zweck, da-

vor zu bewahren. Wir sind uns, glaube ich, über-

wiegend einig darin, dass wir hier noch mal  

einen Lockdown aufrufen müssen.  
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Meine Damen und Herren! Wir müssen auch 

über die Kommunikation reden. Über die Viel-

stimmigkeit habe ich jetzt einiges gesagt. Ich 

wünschte mir tatsächlich mehr fachliche Bera-

tung unserer Landesregierung in puncto Kom-

munikation; denn es ist nicht nur ein Problem 

der Vielstimmigkeit, sondern es ist nach wie vor 

auch eine Frage der Aufklärung. 

 
Hier ist viel über Gerüchte gesprochen worden. 

Ich kann Ihnen sagen: Diese Gerüchte kommen 

aus konkreten Ängsten, die die Menschen ha-

ben. Wir haben gestern, aber auch heute schon 

über die Situation an den Kitas und Schulen ge-

sprochen. Da sind natürlich viele Ängste, ist viel 

Verunsicherung bei den Eltern unterwegs. Das 

kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich kann 

Ihnen für meine Fraktion sagen: Selbstverständ-

lich werden wir alles dafür tun und werden Sie 

auf jeden Fall darin unterstützen, dass die Prä-

senzpflicht nicht ausgesetzt werden muss. Das 

geht aber nur, wenn die rechtlichen Rahmen ge-

schaffen werden, wenn vor Ort alles Erdenkliche 

getan wird, damit die Präsenzpflicht tatsächlich 

erhalten bleibt. 

 
Notfalls müssen wir über maximal einge-

schränkte Öffnungen reden; denn - das ist jetzt 

faktenbasiert; das ist kein Gerücht - welche Wir-

kungen Schließungen haben, welche Wirkungen 

ein Lockdown auf Kinder und Jugendliche, wel-

che Wirkungen Kontaktbeschränkungen haben, 

das wissen wir. Wir haben einen erheblichen 

Anteil von Kindern und Jugendlichen, die 

schwer psychisch belastet sind, die Angst- 

störungen haben, die Depressionen haben. 

 

Und ich sage Ihnen das heute und hier auch mit 

Blick auf den Nachtragshaushalt: Selbstver-

ständlich müssen wir ganz genau gucken, dass 

wir nicht nur die Digitalisierung in unserem Land 

voranbringen, sondern dass wir auch prüfen: 

Was können wir als Land Sachsen-Anhalt zur 

Verfügung stellen, damit Kinder und Jugend- 

liche, die in erheblichem Maße durch die letzten  

eineinhalb Jahre belastet worden sind, entlastet 

werden? Und das sage ich nicht nur aus haus-

halterischer Sicht, sondern das sage ich vor al-

lem aus humanitärer Sicht. - Ich danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Herr Siegmund, eine Intervention, wenn ich das 

richtig sehe? - Dann machen Sie mal! 

 

 
Ulrich Siegmund (AfD):  

 
Viele Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Frau 

von Angern, ich finde es sehr interessant, dass 

Sie als LINKE eine Impfprämie von 500 € für je-

den geimpften Menschen in Deutschland rück-

wirkend fordern. Das sind bei rund 60 Millionen 

Impfdosen ungefähr 30 Milliarden €. Aber dass 

Sie sich heute Morgen hier hinstellen und  

sagen, für kostenloses Schulessen haben wir 

kein Geld, das ist relativ exemplarisch. Und bei 

der Summe waren die ganzen Bratwürste noch 

nicht mal mit drin. - Danke schön. 

 
(Unruhe - Beifall) 

 

 
Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Da sehe ich jetzt keinen Wunsch auf eine Reak-

tion. Deswegen können wir vorangehen. Und 

zwar spricht abschließend in der Debatte noch 

einmal Frau Sziborra-Seidlitz für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Keine Angst, es wird relativ kurz. 
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Vizepräsident Wulf Gallert:  

 
Gut. - Bitte sehr. 

 

 
Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie 

haben natürlich recht: Wir, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, waren Teil der letzten Landesregie-

rung. Und ja, auch als Teil der letzten Landesre-

gierung haben wir Verantwortung für die 

Coronapolitik in der letzten Legislaturperiode 

getragen. In unseren Augen - das hat auch Frau 

Lüddemann an dieser Stelle sehr deutlich ge-

macht - hat auch damals in unseren Augen die 

Landesregierung an vielen Stellen zu zögerlich 

reagiert. 

 
(Beifall)  

 
Das ist eine Erfahrung, die die Landesregierung 

auch jetzt macht. Koalitionen sind eben nicht so, 

dass sich einer mit seiner Haltung durchsetzen 

kann, mag sie noch so wissenschaftsbasiert 

sein, sondern Koalitionen sind ein Abwägen und 

ein Aushandeln zwischen unterschiedlichen Po-

sitionen. Man kann nur hoffen, dass das dann 

von Verantwortung und Wissenschaft getragen 

ist. 

 
An die AfD, wirklich auch nur als Reaktion: Über-

raschung! Die Pandemie hält sich nicht an un-

sere Pläne. Das müssen wir hier alle gerade 

schmerzlich feststellen. Sie hält sich nicht an un-

sere Wünsche, andernfalls wäre sie vorbei, son-

dern sie hat ihre eigenen Gesetze. Die besagen 

im Moment z. B: Erstens. Wir haben es mit einer 

Mutation zu tun, die nach Aussagen der Wissen-

schaft nachweislich deutlich ansteckender ist 

als die Wildform, die noch vor einem Jahr vor-

herrschend war. Deswegen gelten wissen-

schaftliche Annahmen von vor einem Jahr heute 

nicht mehr in diesem Ausmaß. 

Wir haben zweitens eine Impfquote, die deut-

lich geringer ist, als wir sie erwartet haben. Da-

ran sind auch Sie mit Ihrer politischen Verhet-

zung schuld. Auch deswegen haben wir eine an-

dere Situation als noch vor einem Jahr.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

Es ist die Aufgabe von Politik, verantwortlich auf 

neue Entwicklungen zu reagieren. Man kann 

sich an so einer Stelle in einer solchen Lage nicht 

an das halten, was vor einem Jahr galt, was aber 

heute, weil sich Dinge fortentwickelt haben, an-

ders ist. Das wäre unverantwortlich. Aber das ist 

die Art und Weise, in der Sie ohnehin Politik  

machen. 

 

Ansonsten war eigentlich alles, was Sie heute 

vorgetragen haben, ein Paradebeispiel für die 

Art und Weise, wie die Desinformation im Mo-

ment - ich habe es in meiner Eingangsrede er-

wähnt - zusammengestrickt wird. Es waren will-

kürlich herausgezogene Zahlen, halbgar recher-

chierte Beispiele. Mit einem kurzen Fakten-

check lässt sich das Allermeiste sofort wider- 

legen.  

 

Ein kleines Beispiel zu Ihrer lustigen Idee aus 

Gibraltar. Sie haben eine Ahnung, warum die 

sehr hohe Impfquote in Gibraltar so ist, wie sie 

ist? Ich kann es Ihnen erklären. 34 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner sind in Gibraltar dop-

pelt geimpft worden. Auch etwa 8 000 spani-

sche Pendlerinnen und Pendler sind in Gibraltar 

doppelt geimpft worden. Die sind aber in der 

Impfquote nicht miterfasst, weil sie keine Gib-

raltarerinnen und Gibraltarer sind. Aus dem 

Grund liegt die Impfquote in Gibraltar deutlich 

über 100 %, weil die natürlich bei den verab-

reichten Impfdosen sehr wohl miterfasst sind. 

 

(Beifall - Zurufe) 

 

In Gibraltar gibt es aktuell 281 aktive Infektio-

nen, davon 254 einheimische Infektionen. Die  
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allerwenigsten davon verlaufen schwer. Das ist 

Folge der tatsächlich nicht über 100 %, aber 

sehr hohen Impfquote. 

 

(Beifall) 

 

Gibraltar fährt im Übrigen die Strategie „No Co-

vid“. Gibraltar hat sich entschieden, covidfrei 

sein zu wollen. Aus diesem Grund reagieren sie 

dort jetzt sehr schnell auf diese geringe Er- 

höhung der Inzidenz. 

 

(Zurufe) 

 

- Haben Sie mir gerade zugehört? Es sind keine 

100 %. 

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

Ein zweites Beispiel, weil Sie immer unterstel-

len, die Zahl der Geimpften auf den Intensivsta-

tionen sei übermäßig hoch. Eine Meldung der 

Ärztekammer Sachsen von heute: Aktuelle Zah-

len. In den Krankenhäusern in Sachsen sind 

70 % der Patientinnen mit Corona ungeimpft 

und neun von zehn Patientinnen auf den Inten-

sivstationen sind ungeimpft. - Das sind Zahlen 

von heute. 

 

(Zuruf)  

 

Eine kleine Intervention oder eine kleine Erklä-

rung zu Ihrer kleinen lustigen Geschichte von 

Mumps.  

 

(Zuruf)  

 

Das war ausgesprochen schlecht recherchiert 

und vor allem schlecht ins Verhältnis gesetzt. 

Die Zahlen, über die wir bei Corona reden, sind 

Verdachtszahlen. Das Paul-Ehrlich-Institut ver-

öffentlicht nicht bestätigte Nebenwirkungen, 

sondern es publiziert die Verdachtszahlen für 

Nebenwirkungen. Natürlich sind die zu dem 

Zeitpunkt, zu dem die eingehen, bei einer wach- 

senden Zahl von Impfungen auch aufwachsend. 

Die werden dann überprüft, irgendwann ins 

Verhältnis gesetzt und irgendwann steht es im 

Beipackzettel mit einer schönen Einordnung wie 

„tritt häufig auf“, „tritt selten auf“, „tritt sehr 

selten auf“. Das gibt dann eine statistische Ein-

ordnung, wie häufig es tatsächlich stattfindet.  

 

Bei Mumps sagten Sie etwas von fünf Fällen. Ich 

habe mal kurz in den Beipackzettel für die 

Mumpsimpfung geguckt. Bei der Mumpsimp-

fung treten bei fünf von zehn Geimpften lokale 

Reaktionen auf. Bei der Anzahl der bisher ver-

impften Mumpsimpfungen muss das eine große 

Zahl im Millionenbereich sein, wo es diese Impf-

reaktion gibt. Zwei bis fünf von hundert Geimpf-

ten kriegen einen Hautausschlag, die sogenann-

ten Impfmasern, weil das nämlich wie Masern 

aussieht. Gelegentlich treten Schwellungen der 

Ohrspeicheldrüse auf, selten Hodenschwellun-

gen und Gelenkbeschwerden, und sehr selten, 

das bedeutet zwischen ein und zehn Personen 

von 10 000 Geimpften, treten schwere allergi-

sche Reaktionen auf. In einzelnen Fällen werden 

Gehirnentzündungen beschrieben. Das sind be-

stätigte Impfnebenwirkungen, ganz im Gegen-

satz zu dem, was das Paul-Ehrlich-Institut ein-

mal erfasst. 
 

Arbeiten Sie mit realistischen Zahlen, setzen Sie 

diese ins richtige Verhältnis, dann können wir 

darüber reden, ob irgendetwas von dem, was 

Sie hier sagen, der Wahrheit entspricht. - Danke 

schön. 
 

(Beifall) 
 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  
 

Damit sind wir am Ende der Debatte angelangt. 

Ich habe nur einen Überweisungsantrag gehört. 

Dieser Überweisungsantrag bezog sich auf 

beide Anträge. 
 

(Unruhe) 
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- Ach Mensch, Herr Striegel, ich möchte weiter-

machen. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

- Hallo! Nachher wisst ihr wieder nicht, worüber 

wir abstimmen.  

 

Abstimmung 
 

Ein Überweisungsantrag bezog sich auf beide 

Anträge und beide Änderungsanträge. Das war 

der Antrag auf Überweisung in den Sozialaus-

schuss. Gibt es weitere Ideen? 

 

(Zuruf)  

 

- Nein. Dann können wir darüber als Erstes ab-

stimmen. Wer dafür ist, dass sowohl der Antrag 

der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/343 als auch 

der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN in der Drs. 8/347 mit den jeweils zuge-

hörenden Änderungsanträgen in den Sozialaus-

schuss überwiesen wird, den bitte ich jetzt um 

sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfrak-

tionen, langsam aufwachsend. Wer ist dage-

gen? - Die Fraktionen der GRÜNEN und der AfD. 

Wer enthält sich der Stimme? - Das ist offen-

sichtlich die Fraktion DIE LINKE. Dann ist dieser 

Überweisungsantrag mit Mehrheit angenom-

men und die entsprechenden Anträge sind in 

den Sozialausschuss überwiesen worden. Damit 

können wir den Punkt schließen. 

 

Es wird noch einen Wechsel in der Sitzungslei-

tung geben. - Lassen Sie mich noch eine kurze 

Bewertung machen. Man sieht, wie flexibel das 

Parlament ist; denn sämtliche Redner mit Aus-

nahme von Frau Sziborra-Seidlitz haben es ge-

schafft, ihre vorgegebene Redezeit innerhalb 

kürzester Zeit mehr als zu verdoppeln und die 

13 Minuten fast auszunutzen. Wenn das nichts 

über die Qualität dieses Hauses sagt, liebe Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

(Heiterkeit - Beifall) 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

setzen die Beratung fort und gehen in den End-

spurt. Wir haben schon ganz viel Zeit verloren. 

Ich rufe nun auf den 

 

 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Beratung 

 

Waldbesetzung im Losser Forst 

 

Große Anfrage Fraktion AfD - Drs. 8/50 

 

Antwort der Landesregierung - Drs. 8/253 

 

Unterrichtung Landtagspräsident - Drs. 8/348 

 

 

Wir haben die Debattenstruktur D, also eine 45-

Minuten-Debatte. Für die Fraktion steht bereits 

Herr Siegmund vorn und legt los. - Aber tun Sie 

mir einen Gefallen und seien Sie bitte nicht ganz 

so laut. Danke. 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren!  

 

(Unruhe - Zurufe) 

 

- Ein Zufall hätte da auch nicht gereicht. - Stellen 

Sie sich folgendes Szenario vor: Dutzende Links-

extreme gehen in einen Wald, der ihnen nicht 

gehört. Sie bauen Baumhäuser, Zelte, sie ver-

müllen die Umgebung, sie greifen Anwohner 

und Polizisten an, sie verursachen 100 000 € 

Kosten, trotzdem dürfen sie bleiben. Wenn ei-

nem jemand so etwas vor 20 oder 30 Jahren  

erzählt hätte, hätte man ihn für unzurechnungs-

fähig erklärt. 
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So etwas wäre früher niemals möglich gewesen. 

Heutzutage aber sind diese Zustände Realität, 

nämlich hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Es geht 

um die illegale Baumbesetzung im Losser Forst 

direkt neben Seehausen in der Altmark. Tatsa-

che ist, dass dort seit April Linksextreme die An-

wohner terrorisieren und sich in einem Wald-

stück niedergelassen haben, das ihnen nicht ge-

hört. 

 

Das alles hat unter dem Deckmantel des Um-

weltschutzes begonnen. Die besetzte Fläche soll 

nämlich schon bald gerodet werden, und zwar 

endlich für den Bau der Autobahn 14. Das ist die 

Autobahn, auf die die Menschen dort oben seit 

zwei Jahrzehnten warten. Es in diesem Land im-

mer noch nicht dazu gekommen, dass diese  

Autobahn endlich einmal fertig wird, ge-

schweige denn, dass man auf dem Weg dort 

oben hin lückenlos telefonieren kann. Auch das 

ist nicht passiert, aber alle reden hier von Digi-

talisierung und Infrastruktur. Jedenfalls muss 

diese Autobahn endlich fertiggestellt werden. 

 

(Zustimmung - Zuruf) 

 

- Ja, das ist in dem Zusammenhang auch einmal 

hervorzuheben. - Als das alles anfing, da schien 

es, als hätte man es mit Verwirrten, mit so einer 

Art Druiden oder Waldbewohnern zu tun. Es 

kursierten Videos aus dem Camp. Die haben 

diese Druiden gezeigt, wie sie Zahnbürsten in 

die Schuhe geklemmt haben und wie sie auf 

dem Boden lagen und irgendwelche Anbetungs-

rituale vollzogen haben. Jeder, der sich ein eige-

nes Bild machen will, kann im Internet nachse-

hen. Dort sind nämlich Videos von diesen Scha-

manen zu sehen. 

 

Das Camp wurde immer größer. Etwa ein Dut-

zend Baumhäuser und Baumhütten wurden er-

richtet und weiterhin Plattformen, Sitzgruppen 

und zahllose Zelte auf dem Boden. Es entstan-

den Trittfallen, Gräben und dann sogar Weg-

sperren. Zeitweise haben mehr als 50 Personen 

die Anlage bewohnt, die wenigsten davon aus  

der Region. Sie sprechen teilweise sogar Eng-

lisch. 

 

Jetzt kommt das, was exemplarisch für unser 

Land ist. Jetzt kommt exemplarisch das, was 

diese Zustände zulässt. Diese Baumbesetzer 

können schalten und walten, wie sie wollen, 

weil sie auch prominente Unterstützer haben. 

Damit fangen wir einmal an. Sie hatten nämlich 

Besuch von dem Vizepräsidenten des Landta-

ges, der gleich auch dazu sprechen wird, näm-

lich von Wulf Gallert von der Fraktion DIE LINKE. 

 

Er war persönlich vor Ort. Herr Gallert wurde 

von den Schamanen gefragt, ob er denn, wenn 

er die Wahl zum Landtag im Juni erfolgreich ge-

winnen würde, endlich - Zitat - die Bullen ab-

schaffen würde. Die Antwort von Herrn Gallert 

kenne ich nicht, aber ich weiß, dass er im An-

schluss medial Verständnis für die Impulse der 

Waldbesetzer und für die Interessen der Wald-

besetzer geäußert hat. Damit kann man sich 

eins und eins zusammenzählen. 

 

Dann gibt es noch den Bürgermeister der Ver-

bandsgemeine Seehausen, Rüdiger Kloth von 

den Freien Wählern. Er ging sogar noch ein biss-

chen weiter und hat den Waldbesetzern ein an-

deres Grundstück der Kommune angeboten, auf 

dem sie ihre - ich nenne es einmal so - Weltan-

schauung anders darstellen könnten und mehr 

Aufmerksamkeit für ihre Sache bekämen. Das 

war sein Angebot an diese Extremisten. 

 

Die entscheidende Blockade kommt allerdings 

vom SPD-Landrat des Landkreises Stendal, von 

Patrick Puhlmann. Denn während Herr Puhl-

mann im April dieses Jahres wegen Corona Aus-

gangssperren gegen die normale Bevölkerung 

verhängt hat, Kindergeburtstage verhindert hat 

und Bußgelder an Unternehmer verhängt hat, 

die irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben, 

hat er bei den Waldbesetzern was gemacht? - 

Gar nichts! Es hat ihn überhaupt nicht interes-

siert. Für sie haben all diese Regeln nicht gegol-

ten. Es gab einzig und allein eine Kraft in der Re- 
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gion, die überhaupt irgendetwas dagegen ge-

macht hat. Das war die AfD, die Alternative für 

Deutschland. 

 

(Zustimmung) 

 

Wir haben eine Demonstration vor Ort organi-

siert. Wir haben uns im Kreistag dagegen enga-

giert, viele von uns waren vor Ort und haben 

sich ein eigenes Bild gemacht, wollten unsere 

geklauten Wahlplakate zurückholen und wir ha-

ben dieses Thema mittels einer Großen Anfrage 

in den Landtag gebracht, deren Ergebnisse ich 

hier heute gern präsentiere. 

 

Bereits einen Monat nach Beginn der Besetzung 

habe ich Herrn Puhlmann per E-Mail - das ist 

zum Glück alles nachvollziehbar - auf einem Sil-

bertablett drei juristische Angriffspunkte über-

mittelt, wie er die Besetzer hätte herausholen 

können. 

 

Erstens. Sowohl bei ungenehmigten Begehun-

gen - was das ja war - als auch bei erfolgten 

Sachbeschädigungen - die sind erfolgt - ist eine 

Identitätsfeststellung und im Weigerungs-

fall - auch das ist erfolgt - eine Ingewahrsam-

nahme mit einer Verfahrenseinleitung der abso-

lute Normalfall. So ist es zumindest für normale 

Bürger. 

 

Zweitens. Auch wenn es sich um eine Versamm-

lung handelt, wie ein Gericht inzwischen festge-

stellt hat, wären dort während der gesamten 

Zeit, genau wie für alle anderen Bürger auch, In-

fektionsschutzmaßnahmen zu verhängen, zu 

kontrollieren und einzuhalten gewesen. 

 

Als dritter Angriffspunkt lag der klare Verstoß 

gegen das Vermummungs- und Bewaffnungs-

verbot vor. 

 

Was hat Herr Puhlmann davon gemacht? - Auch 

wieder gar nichts. Herr Puhlmann hat einen ju-

ristischen Hammer herausgeholt. Er hat nach 

dem Baurecht agiert, das, wie jeder Jurist es  

vorhergesagt hat, der allerschwächste Punkt 

von allen ist und mit dem man klar verlieren 

kann. Genauso ist es auch gekommen. Herr 

Puhlmann ist kläglich gescheitert. Das kann man 

erklären, wenn man mit den Einheimischen vor 

Ort spricht, die Herrn Puhlmann nahezu durch 

die Bank eine heimliche Sympathie für diese 

Waldbesetzer attestieren. Dann kann man na-

türlich eins und eins zusammenzählen. 

 

Übrigens hat auch die hohe Waldbrandgefahr 

nie irgendeine Rolle gespielt. Auch das war alles 

egal. Wie ist die Lage heute? - Ein halbes Jahr ist 

vergangen. Die Besetzer sind immer noch vor 

Ort und haben inzwischen sogar ein zweites La-

ger errichtet. Brutzeiten von Vögeln und andere 

ökologische Auswirkungen in diesem Wirt-

schaftswald – d. h., der Wald wurde sogar ge-

pflanzt, damit er gerodet werden kann - haben 

alle keine Rolle gespielt. Alle Bäume sind hin. Sie 

sind voller Nägel und wurden alle bearbeitet. 

Das ist theoretisch Sondermüll. Das muss man 

auch einmal betrachten. Zeugen haben uns ge-

meldet, dass der Ort regelmäßig angefahren 

wird und die Besetzer versorgt werden, und 

zwar von wem? - Von einem Fahrzeug des Kreis-

verbandes DIE LINKE in Stendal. 

 

(Zuruf: Ah! - Zuruf: Pfui!) 

 

Hier gibt es also offenkundige Versorgungs-

strukturen. Die Menschen in der Region haben 

in meinen Augen zu Recht den Glauben an einen 

funktionieren Rechtsstaat verloren. Wir haben 

uns als AfD-Fraktion daher der Sache mit einer 

Großen Anfrage angenommen, über die wir hier 

und heute diskutieren. 

 

Die Antworten auf die Große Anfrage zeigen 

nämlich endlich einmal folgende Inhalte auf: 

Was ist dort passiert? - Die Waldbesetzer sind 

nur dem Anschein nach Klimaschützer. In Wahr-

heit geht es ihnen nämlich um etwas ganz ande-

res. Die Besetzer leben nämlich eine anarchisti-

sche Ideologie. Sie lehnen die Existenz von Na- 

tionen ab. Sie wollen einen autonomen Frei- 
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raum errichten und sie radikalisieren sich. Es soll 

selbst eine andere Gesellschaftsordnung errich-

tet werden. Im Internet schreiben die Besetzer, 

wenn auch selbstironisch und humorvoll, was 

ich aber alles andere als witzig finde, wenn ich 

das zitiere, dass die autonome Zone Altmark 

nicht Staatsgebiet der BRD, sondern eine anti-

nationale, selbstverwaltende Zone ist. Polizis-

tinnen und Polizisten haben keine Befugnis, das 

Versammlungsgelände zu betreten. Zuwider-

handlungen werden als Akt der Aggression be-

trachtet und selbst juristisch verfolgt. 

 

Das sind die Waldbesetzer, die Sie schützen. 

Während die Bürgerschaft, gegen die diese 

Linksextremen ja im Prinzip vorgehen, fleißig ar-

beiten geht und Steuern zahlt, wird sie doppelt 

abkassiert. Ich würde jede Wette eingehen, dass 

keiner von diesen Schamanen jemals selbst ir-

gendwo tätig war und wertschöpfend gearbei-

tet hat. Sie liegen dem Steuerzahler aber noch 

doppelt auf der Tasche, weil sie bis September 

unfassbare 10 177 Einsatzstunden der Polizei 

verursacht haben. Das macht Kosten in Höhe 

von ungefähr 524 000 €. Das sind nur die Perso-

nalkosten. Darin sind die ganzen Sachkosten 

noch gar nicht enthalten. Es wurden neun straf-

rechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet, 

und zwar wegen Sachbeschädigung, Hausfrie-

densbruch, Nötigung, Beleidigung und gleich 

drei wegen gefährlicher Körperverletzung. 

 

Am schlimmsten aber ist Folgendes. Das hat 

auch die Antwort der Landesregierung auf die 

Große Anfrage gezeigt. Sie zeigt, wie sehr in die-

sem Land eine linksextreme Szene diesem 

Rechtsstaat - in Anführungszeichen - auf der 

Nase herumtanzen kann. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Jawohl!) 

 

Umso bedauerlicher, aber auch bezeichnender 

ist es eigentlich, dass niemand in diesem Land 

etwas dagegen unternimmt; erst recht nicht das 

CDU-geführte Innenministerium. Das sieht 

schweigend zu, wie sich hier bei uns eine extre- 

mistische Struktur formt, ausweitet und weiter 

radikalisiert. Das haben Sie selbst in Ihrer Ant-

wort auf die Große Anfrage zugegeben. Die Mo-

nate rinnen dahin. Die Bevölkerung ist frustriert 

und der große Verlierer ist wie immer der brave 

Bürger und Steuerzahler, der jeden Tag für  

solche Zustände arbeiten gehen muss. 

 

Liebe Kollegen! Diese Anfrage sollte uns eines 

lehren, nämlich dass solchen Strukturen kein 

Raum gegeben werden darf. Vom ersten Tag an 

muss man so etwas verhindern. Wir brauchen 

keine illegalen Baumbesetzer. Wir brauchen 

auch keine anarchistischen Strukturen, die un-

sere freiheitlich-demokratische Grundordnung 

in Gefahr bringen. Dieses Lager gehört sofort 

geräumt. Ähnliche Unternehmungen sind sofort 

zu verhindern. 

 

Ich sage Ihnen abschließend eines: Mit einer 

starken AfD in Regierungsverantwortung wären 

solche Zustände niemals möglich gewesen. Wir 

hätten diese mehr als 500 000 € in all den ande-

ren Bereichen, wie der Kinderversorgung, der 

Altersarmut, der inneren Sicherheit usw., viel, 

viel lieber gesehen. - Vielen Dank für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke für die Einbringung. - Für die Landes- 

regierung bitte ich nun Frau Ministerin 

Zieschang. Sie haben das Wort. 

 

 

Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres 

und Sport):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Hintergrund der 

Großen Anfrage ist ein Beschluss des Oberver-

waltungsgerichtes Sachsen-Anhalt vom 2. Juli 

2021 zu der als Versammlung eingestuften  
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Aktion von Gegnern des Baus der Nordverlänge-

rung der Bundesautobahn 14 im Losser Forst 

bei Seehausen in der Altmark. Dort ist ein soge-

nanntes Baumcamp errichtet worden. Behörd- 

licherseits wurde die Aktion erstmals am 27. Ap-

ril 2021 bekannt. Seitdem dauert die Aktion an. 

 

Gestatten Sie mir drei Vorbemerkungen: 

 

Die erste Vorbemerkung. Da die Aktion andau-

ert, haben wir als Stichtag für die Beantwortung 

der Großen Anfrage den 18. August 2021 ge-

wählt. Darauf beziehen sich auch alle weiteren 

Angaben. 

 

Die zweite Vorbemerkung ist, dass weite Teile 

der Antwort der Landesregierung als Ver-

schlusssache „VS - Nur für den Dienstgebrauch“ 

und Verschlusssache „VS - Vertraulich“ einge-

stuft wurden. Sie kennen das Verfahren. Die 

Antworten wurden insoweit zur Einsichtnahme 

in der Geheimschutzstelle hinterlegt. Sie betref-

fen insbesondere die Fragenkomplexe zu Lage 

und Umfang der betroffenen Fläche, zu Umfang 

der Rodung und der Kompensation, zu den Be-

setzern und teilweise auch zum Ausblick. Sie 

wissen, dass mir Ausführungen zu diesen Punk-

ten an dieser Stelle nicht möglich sind. 

 

Die dritte Vorbemerkung. Einige Fragstellungen 

berühren Komplexe, die nicht in der Zuständig-

keit der Landesregierung liegen. Wie Sie alle 

wissen, ist die Zuständigkeit für die Bundes- 

autobahnen seit dem 1. Januar 2021 in die  

Eigenverwaltung des Bundes und damit in die 

Zuständigkeit insbesondere der Autobahn 

GmbH des Bundes sowie des Fernstraßen-Bun-

desamtes übergangen. Deswegen können wir 

als fachlich nicht zuständige Landesregierung zu 

Fragen der Bauvorbereitung und -realisierung 

der A 14 auch keine Antworten mehr geben. - 

So weit zu meinen Vorbemerkungen. 

 

Bis zum Stichtag 18. August 2021 gingen beim 

zuständigen Landkreis Stendal weder eine Ver-

sammlungsanmeldung noch Anträge auf eine  

Baugenehmigung bezüglich der errichteten 

baulichen Anlagen ein. Der Landkreis Stendal 

prüfte unter Beteiligung weiterer fachlich be-

troffener Sicherheitsbehörden die Verhängung 

von versammlungsrechtlichen Beschränkungen 

bzw. ein Versammlungsverbot im Hinblick auf 

eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit. Unter anderem in diesem Zusam-

menhang suchten Bedienstete des Landkreises 

Stendal das betroffene Waldstück im Losser 

Forst mehrfach auf. Dabei wurden sie teilweise 

von Bediensteten des Landesverwaltungsamtes 

und in Amtshilfe auch von Polizeibediensteten 

begleitet. 

 

Nach den Erkenntnissen der Landesregierung 

befanden sich regelmäßig fünf bis 15 Personen 

in dem betreffenden Waldstück. An Wochenen-

den und aus Anlass von geplanten bzw. auch 

durchgeführten Veranstaltungen vor Ort kam es 

zu einem erhöhten Zulauf von Personen. Im Hin-

blick auf den versammlungsrechtlichen Charak-

ter der Protestaktion fanden bis zum 18. August 

2021 keine Identitätsfeststellungen bei den Ver-

sammlungsteilnehmern statt. 

 

(Zuruf: Warum?) 

 

- Weil es sich um eine Versammlung handelt. 

 

Bei den Begehungen vor Ort stellten die Be-

diensteten des Landkreises Stendal Anfang Juli 

2021 unter anderem folgende bauliche Struktu-

ren fest: zehn Baumhäuser, vier Bodenbauten 

und eine Sitzgruppe unter einem Baumhaus. 

Eine baurechtliche Genehmigung für das Baum-

camp lag, wie erwähnt, nicht vor. Dieses Baum-

camp wäre baurechtlich nach Einschätzung des 

Landkreises Stendal auch nicht genehmigungs-

fähig, da es unter anderem aufgrund seiner Lage 

in einem Landschaftsschutzgebiet die öffent- 

lichen Belange nach § 35 Abs. 3 des Baugesetz-

buches beeinträchtigt. 

 

In der Großen Anfrage ist auch nach dem Einsatz 

der Landespolizei gefragt worden. Zum Einsatz  
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der Landespolizei ist auszuführen, dass dieser, 

neben der bereits erwähnten Amtshilfe, im  

Wesentlichen anlassbezogene Einsatzmaßnah-

men sowie weitere im Zusammenhang mit der 

Protestaktion stehende Maßnahmen umfasste. 

Hierbei ging es um den Schutz von Versammlun-

gen direkt im Losser Forst, aber auch abseits 

dieser Fläche. 

 
Hinsichtlich der ebenfalls in den Fokus der  

Großen Anfrage gestellten Rechtsverletzungen 

im Zuge der Waldbesetzung in Fragenkomplex 4 

wurden bis zum 18. August 2021 insgesamt 

neun strafrechtliche Ermittlungsverfahren be-

kannt, die Straftatbestände, wie Sachbeschädi-

gung, Hausfriedensbruch, gefährliche Körper-

verletzung, Nötigung, Verstoß gegen das Ver-

mummungsverbot und auch Beleidigungen, 

umfassten. Vier Ermittlungsverfahren werden 

der politisch motivierten Kriminalität links zuge-

ordnet. Zwei der Ermittlungsverfahren wurden 

durch die zuständige Staatsanwaltschaft nach 

§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Bei den übrigen 

Verfahren dauern die Ermittlungen an. 

 
Vielleicht zum aktuellen Sachstand noch eine 

Ergänzung über das hinaus, was wir zu der Gro-

ßen Anfrage geantwortet haben. Ich hatte 

schon angedeutet, dass der Landkreis Stendal 

zunächst mit einer Allgemeinverfügung vom 

6. Juni 2021 sämtliche Arbeiten zur Errichtung 

von baulichen Anlagen und Protestcamps auf 

baurechtlicher Grundlage untersagen wollte. 

Diese Allgemeinverfügung wurde im einstweili-

gen Rechtsschutzverfahren verwaltungsgericht-

lich angegriffen. Das Oberverwaltungsge-

richt - das sagte ich eingangs - hat am 2. Juli 

2021 bestätigt, dass die Aktion als Versammlung 

mit entsprechendem versammlungsrechtlichen 

Schutz einzustufen ist. Auch der Umstand, dass 

das Baumcamp nicht angemeldet wurde und 

auch kein Veranstalter in Erscheinung getreten 

ist, stand laut Oberverwaltungsgericht der Ein-

stufung als Versammlung nicht entgegen. 

Sie wissen, die Exekutive ist an die Rechtspre-

chung gebunden. Das ist Ausdruck des Rechts-

staatsprinzips. Insofern setzt die Landespolizei 

auch diese Entscheidung und Einstufung des 

Oberverwaltungsgerichtes um. 

 

Mit Datum vom 6. Oktober 2021 - das haben wir 

in der Antwort auf die Große Anfrage nicht aus-

geführt - erließ der Landkreis Stendal nach fach-

licher Unterstützung auch durch das Landesver-

waltungsamt eine versammlungsrechtliche All-

gemeinverfügung und versah diese mit umfang-

reichen versammlungsrechtlichen Beschrän-

kungen im Hinblick auf die baulichen Anlagen, 

aber auch im Hinblick auf die Fragen des Brand-

schutzes sowie auf die Flucht- und Rettungs-

wege. 

 

Diese versammlungsrechtliche Allgemeinverfü-

gung des Landkreises trat am 21. Oktober 2021 

in Kraft und wurde vom Landkreis für sofort voll-

ziehbar erklärt. Auch gegen diese Verfügung 

und insbesondere deren sofortige Vollziehbar-

keit wurde am 1. November vor dem Verwal-

tungsgericht Magdeburg ein Antrag auf einst-

weiligen Rechtsschutz eingereicht. Eine gericht-

liche Entscheidung steht bislang aus. 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Ihnen, Frau Ministerin. Es gibt keine 

Fragen. - Wir treten jetzt in die Aussprache ein. 

Die Fraktionen haben folgende Redezeiten: SPD 

drei Minuten, DIE LINKE vier Minuten, FDP zwei 

Minuten, GRÜNE zwei Minuten, CDU 13 Minu-

ten und AfD acht Minuten. - Frau Kleemann, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Noch 25 Tage und es wäre Jahrestag. Dann ist es 

nämlich ein Jahr her, dass der Planfeststellungs- 
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beschluss für das letzte Teilstück der A 14 unter-

zeichnet wurde. Damit kann der Autobahnab-

schnitt zwischen Osterburg und Seehausen ge-

baut werden. Übrigens, vermutlicher Baube-

ginn ist in zwei bis drei Jahren - frühestens. 

 

Ja, es gibt dagegen Widerstand. Vorwiegend 

junge Menschen stören sich an einer Entschei-

dung, die ihr Leben beeinflusst und die ihre Sor-

gen bestärkt bzw. vor der sie Angst haben.  

 

(Zuruf)  

 

Und ja, eine solche Störung kann auch zu Pro-

testen führen. Das ist ein ganz normaler Alltag 

in einer funktionierenden Demokratie. Es ist auf 

dem Boden des Grundgesetzes möglich, sich an 

Entscheidungen zu reiben und dafür auf die 

Straße zu geben respektive auf einen Baum zu 

krabbeln. 

 

(Zurufe) 

 

Das passt nicht jedem. Mancher macht Protes-

tierer verächtlich als Klimaterroristen, andere 

würden am liebsten unliebsame Protestierer 

gleich mit staatlicher Gewalt entfernen lassen, 

und das auch einmal ganz ohne rechtsstaatliche 

Grundlage. 

 

(Unruhe) 

 

Auch eine interessante Spielart einer bipolaren 

Störung: Wenn mir rechtsstaatliche Regeln pas-

sen, finde ich sie gut. Wenn sie mir nicht passen, 

fordere ich gleich mal zu deren Missachtung auf 

und würde ggf. Polizistinnen und Polizisten zu 

rechtswidriger Handlung auffordern. - Das kann 

man machen. 

 

(Zustimmung) 

 

Die Meinungsfreiheit und die Demonstrations-

freiheit sind in unserem Land hart erkämpfte 

Grundrechte. Nicht jede Protestierende ist eine 

Radikale und nicht jeder Baumbesetzer ist ein  

Staatsfeind. Allerdings - das muss man dazu  

sagen - sind auch nicht alle grundsätzlich fried-

lich. 

 

Ja, es gibt im Camp im Losser Forst Menschen, 

die die Bundesrepublik Deutschland ablehnen. 

Das ist aber kein Privileg dieser Szene.  

 

(Zuruf) 

 

Viel massiver, auch zahlenmäßig immer wieder 

belegt, finden sich Feinde unserer Demokratie 

unter denen, die eher nationalsozial, patrio-

tisch, reichsbürgerlich oder ähnlich unterwegs 

sind. 

 

Die Wichtigkeit der wenigen Radikalen unter 

den Protestierenden in Losse wird aus meiner 

Perspektive massiv überschätzt. Stattdessen 

wird deren zahlenmäßige kleine Präsenz durch 

die AfD und andere lautstarke Gruppen aufge-

bauscht, 
 

(Zuruf) 
 

wird wichtige Regierungs-, Verwaltungs- und 

Parlamentszeit verschwendet, um Angst und 

Stimmung zu verbreiten, Gefahr zu simulieren 

und daraus Wählerstimmen zu gewinnen. Ein 

Propagandastück aus dem Lehrbuch - Fake 

News mit Hetze. 

 

Die hohe Anzahl der Polizeistunden übrigens 

kommt dadurch zustande, dass der Schutz des 

Seehäuser Bahnhofs 24 Stunden am Tag/sieben 

Tage die Woche vor rechtsextremen Gewalttä-

tern inszeniert und aufrechterhalten werden 

muss. An der Eskalation der Lage ist die AfD mit 

ihrer gewalttätigen und menschenverachten-

den Sprache mitschuldig. 
 

(Zustimmung - Zurufe: Oh! - Leute! - Unruhe) 
 

Es gibt in unserem Land keine rechtsfreien 

Räume, auch nicht im Losser Forst. Das Camp 

wird aktuell rechtsstaatlich durch Auflagen des 

Landkreises bewertet.  
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(Zurufe) 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat festge-

stellt - die Ministerin hat das gerade gesagt -, 

dass dies als Versammlung zuzulassen ist. Die 

gute Nachricht ist - - 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Juliane Kleemann (SPD):  

 

Mein letzter Satz: Auch wenn es nicht allen so 

passt, was da passiert - vor allem sind das aber 

erstaunlicherweise immer gerade die, die sich 

als Hüter von Recht und Ordnung inszenieren -: 

Die Autobahn wird gebaut werden. Daran be-

steht überhaupt kein Zweifel. Dass Menschen 

dagegen protestieren, halten wir in einer Demo-

kratie aus. 

 

(Zustimmung - Zuruf: Leute, Leute! - Weitere 

Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Herr Gallert, Sie sind an der Reihe. Ich 

habe gedacht, Sie wollten intervenieren. Sie  

haben eine Redezeit von vier Minuten. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich wollte den Fortgang der Debatte beschleuni-

gen, indem ich mich bereits nach vorn begebe.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß, wir 

hätten alle etwas Besseres zu tun, als diese De-

batte jetzt führen zu müssen. Aber nun ist es 

halt so. Auch ich war außerordentlich erstaunt, 

dass es zu diesem Thema tatsächlich eine Große 

Anfrage gibt. Hätten wir keine richtigen Pro- 

bleme in diesem Land zu lösen, hätte man sich 

diesen Luxus leisten können. Aber ich glaube, es 

ist schon bezeichnend, wer hier welche Schwer-

punkte setzt. - Punkt 1. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

Punkt 2. Ich würde jetzt nicht so weit wie meine 

Vorrednerin gehen und von einer bipolaren Stö-

rung sprechen. Aber ich würde tatsächlich von 

einer extrem tunnelmäßig ausgeprägten Wahr-

nehmung sprechen, die bei den Antragstellern, 

auch bei Herrn Siegmund, eben zum Ausdruck 

gekommen ist. Wissen Sie, da haben Sie so eine 

Situation, dann liest er einen Zeitungsartikel: 

Der Gallert war im Wald. 

 

(Zuruf: Ja! - Lachen) 

 

Andere waren übrigens auch im Wald, haben Vi-

deos eingestellt, der Kollege Schulenburg z. B. 

Er hat über diese Elemente dort geredet und 

ähnliche Dinge erzählt. Das habe ich nicht ge-

macht. Dann kam ein Zeitungsartikel und darin 

steht tatsächlich die Frage: Was würde ich denn 

machen? Würde ich die Bullen abschaffen. - Er 

liest noch die Frage, die Antwort leider nicht 

mehr; denn die Antwort war: Und er wies diese 

Forderung brüsk zurück. - So weit konnte Herr 

Siegmund nicht lesen.  

 

(Unruhe) 

 

Das einmal als Beispiel für diesen Tunnelblick, 

den ich gerade skizziert habe. 

 

(Beifall - Zuruf) 

 

Dann will ich weiter auf diesen Tunnelblick ein-

gehen. Darauf ist meine Vorrednerin auch 

schon kurz eingegangen. Herr Siegmund be-

schwert sich hier vorn doch ernsthaft über Poli-

zeikosten in Höhe von einer halben Million 

Euro, die dort entstanden sind. Aber tatsäch-

lich - danach haben Sie eigenartigerweise nicht 

gefragt - müsste man differenzieren, wie viel  
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von diesen Polizeikosten dadurch entstanden 

sind, dass es mehrfach Angriffe, auch wirklich 

körperliche Angriffe, auf die Leute im Losser 

Forst gegeben hat, dass es einen Sprengstoffan-

schlag auf ihre Unterstützer im Seehäuser Bahn-

hof, und zwar unmittelbar nach der AfD-Kund-

gebung in Seehausen, gegeben hat,  

 

(Zurufe) 

 

dass es einen weiteren Brandanschlag dort ge-

geben hat. Wenn Sie sich einmal den Artikel zu 

dieser Kundgebung der AfD und die Worte, die 

dort gefallen sind, anschauen, dann wissen Sie, 

worin der Zusammenhang zwischen Worten 

und Taten genau an diesem Tag in Seehausen 

besteht. 

 

(Beifall) 

 

Dann stellt sich die gleiche Fraktion hier hin und 

vergießt Krokodilstränen über den Einsatz von 

Polizisten, die tatsächlich - das hat Frau Klee-

mann auch völlig richtig gesagt - inzwischen 

sehr lange schon bzw. zumindest in diesem Zeit-

raum nur dafür abgestellt werden mussten, um 

weitere Straftaten zu verhindern. 

 

Kommen wir zu einer nächsten Situation. Auch 

diese wird von der AfD völlig ausgeblendet, 

nämlich dass es eine Schussattacke gegeben hat 

auf diejenigen, die in Seehausen bei den Unter-

stützern gewesen sind. Gefilmt, aufgenommen 

und ins Netz gestellt von offensichtlich denjeni-

gen, die das durchgeführt haben. Derjenige, der 

die Schussattacke durchgeführt hat, ist in einer 

Ku-Klux-Klan-Uniform dort herumgerannt. Das 

alles hat für die AfD-Fraktion natürlich über-

haupt nichts damit zu tun, dass da irgendeine 

Information rüberkommt. Auf der einen Seite ist 

der Tunnelblick und auf der anderen Seite ist die 

Realität. Das fällt bei der AfD-Fraktion nun ein-

mal auseinander.  

 

(Beifall) 

Nur ganz kurz noch Folgendes: Wir haben ein 

Riesenproblem dort oben in der Region, weil 

diese Debatte die Gesellschaft spaltet. Sie spal-

tet Familien, sie spaltet Orte. Es ist nicht so, dass 

die gar keine Unterstützer hätten. Nein, sie  

haben Unterstützer aus der Region. Manche 

trauen sich längst nicht mehr, weil sie Angst  

haben, wie ein Bürgermeister mir sagt, dass 

man ihm dann auch die Fensterscheiben ein-

schlägt. Er traut sich nicht mehr, sich offiziell 

dazu zu äußern, dass er sie unterstützt. 

 

Aber lassen Sie uns alle gemeinsam die Verant-

wortung wahrnehmen, diese Gräben zu über-

winden und ein Klima der ernsthaften Debatte 

statt ein Klima der Angst zu schaffen. - Danke. 

 

(Beifall - Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Es gibt keine Fragen. Dann kommt Herr 

Kosmehl an die Reihe, bitte. Die Redezeit be-

trägt zwei Minuten. 

 

 

Guido Kosmehl (FDP):  

 

Sehr verehrter Herr Präsident! Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Ich habe der bishe-

rigen Debatte sehr aufmerksam zugehört und 

habe auch die Antwort der Landesregierung auf 

die Große Anfrage sehr aufmerksam gelesen. 

Ich will für die Freien Demokraten hier konkret 

zwei Punkte ansprechen: 

 

Erstens. Das Recht, sich friedlich unter freiem 

Himmel ohne Waffen zu versammeln, ist ein  

hohes Gut in unserer Demokratie. Ich will aus-

drücklich sagen - das gilt für mich -: Manche 

Versammlungen sind schwer zu ertragen. Das 

gilt insbesondere für Aufmärsche der rechten 

Szene. Manche sind aber auch von der linken 

Szene für mich schwer zu ertragen. Trotzdem 

ertrage ich sie, weil die Demonstrationsfreiheit,  
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die Versammlungsfreiheit ein Eckpfeiler unserer 

freiheitlich demokratischen Grundordnung ist, 

meine sehr geehrten Damen und Herren.  

 

(Beifall) 

 

Zweitens. Wir werden sicherlich in anderthalb 

bis zwei Jahren - ich schaue einmal zur Ministe-

rin für Infrastruktur und Digitales, die zwar nicht 

zuständig ist, aber natürlich für den Bereich 

trotzdem in gewisser Weise meine Ansprech-

partnerin ist - genauer darauf schauen; denn 

wir als Koalition haben uns dazu bekannt, dass 

wir die A 14 weiterbauen und endlich fertig- 

stellen. Die Menschen in der Altmark warten  

darauf. 

 

(Beifall) 

 

Deshalb wird es einen Zeitpunkt geben, sehr ge-

ehrte Frau Kleemann, an dem diese Versamm-

lung eben nicht mehr möglich ist.  

 

Ich will ausdrücklich sagen - ich durfte Kollegen 

von der SPD in Hessen beim Einsatz im Dannen-

röder Forst beim Neubau der A 49 erleben -: 

Wir werden hoffentlich gemeinsam als Koalition 

alles dafür tun, um einer widerrechtlichen Ver-

hinderung dieses wichtigen Infrastrukturprojek-

tes zu begegnen und dieses Bauwerk gemein-

sam fertigzustellen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Herrn Kosmehl. Er hat seine Redezeit 

eingehalten. Als Nächster hat Herr Striegel das 

Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die Waldbesetzung im Losser Forst  

sorgt für Kontroversen. Das ist ihr Zweck. Die 

Protestierenden wollen Anstoß erregen. Die oft-

mals jungen Menschen demonstrieren gegen 

einen weiteren Raubbau an Natur und Klima. 

Sie sind Stacheln in einem öffentlichen Diskurs, 

der Autobahn heute für überlebenswichtig  

erachtet, die Bekämpfung der Klimakrise aber 

zur bloßen Option machen oder am liebsten auf 

irgendwann einmal verschieben möchte.  
 

Das kann eine Generation von jungen Men-

schen, die, wie wir alle auf ein stabiles Klima 

zum Überleben angewiesen ist, nicht einfach 

hinnehmen. Niemand hier im Raum oder an-

derswo muss die Waldbesetzung gut finden. 

Der Kollege Kosmehl hat es gerade gesagt. Nie-

mand hier kann gezwungen werden, die Anlie-

gen der Protestierenden zu teilen. Aber ihr Pro-

test steht unter dem grundgesetzlichen Schutz 

der Versammlungsfreiheit. Das hat das Ober-

verwaltungsgericht Magdeburg in erfrischender 

Deutlichkeit unlängst noch einmal entschieden. 
 

Anders gesagt: Es ist das gute Recht der jungen 

Menschen, dort im Wald ihren Protest gegen 

die Abholzung zum Ausdruck zu bringen. Natür-

lich müssen sie sich dabei an Regeln halten. 

Dazu rufe ich ausdrücklich auf. Aber der Wert 

der Versammlungsfreiheit für die demokra- 

tische Gesellschaft besteht eben gerade darin, 

dass auch kontroverse Meinungen zur Geltung 

kommen können. 
 

Wenn mich an dem Geschehen in der Altmark 

etwas empört, dann sind es nicht die polizei- 

lichen Ressourcen, die zur Absicherung von Ver-

sammlungen nun einmal nötig sind. Es sind 

rechte Gewalt und Einschüchterungsversuche, 

die mich besorgen und aufbringen. Brandan-

schläge, Sprengsätze und Schüsse aus einer 

Paintballwaffe durch eine Person mit einer 

Kutte des Ku Klux Klan; das sind Vorgänge, die 

jeder Demokrat und jede Demokratin klar und 

deutlich verurteilen muss. 
 

Seitens der rechtsextremen AfD ist eine Verur-

teilung solcher Straftaten nicht zu erwarten. Sie  
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betreiben das Geschäft der Brandstifter. - Ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung - Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke Ihnen, Herr Striegel. - Als Nächster 

spricht Herr Schulenburg. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen 

und Herren! Ich kann Sie beruhigen, ich werde 

meine Redezeit von 13 Minuten nicht völlig aus-

schöpfen.  

 

Für den zügigen Bau der Bundesautobahn 14 

kämpfen wir als CDU-Landtagsfraktion schon 

viele Jahre, und das zusammen mit vielen loka-

len Amts- und Mandatsträgern sowie mit Part-

nern und Bürgerinitiativen wie Basta 14 oder 

der IHK; denn es ist ein ausdrücklicher Wunsch 

der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung, dass 

die Autobahn gebaut wird.  

 

Laut einer repräsentativen Umfrage, bei der gut 

1 000 Personen interviewt und dabei auch zu ih-

ren Parteipräferenzen befragt worden sind, be-

fürworten neun von zehn Befragten den Wei-

terbau der A 14 von Magdeburg nach Schwerin.  

 

(Zustimmung) 

 

Nur 7 % hingegen lehnen das Vorhaben ab. 

Mehr als 90 % der Befragten erwarten vom  

A-14-Lückenschluss eine positive wirtschaft- 

liche Entwicklung, eine verbesserte Mobilität 

der Bewohner sowie eine bessere Erreichbar-

keit der Region für Touristen, so das Verkehrs-

ministerium des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 

2011.  

 

Klima- und Naturschutz sind wichtige politische 

Ziele. Aber fremdes Eigentum zu besetzen und  

Sachbeschädigung an fremdem Eigentum zu be-

gehen, sind ein absolutes No-Go. 

 

(Zustimmung) 

 

Das Ganze macht deutlich, wie skrupellos und 

egoistisch die Besetzer eingestellt sind. Es ist 

schon skurril, wenn Baumbesetzer aus dem Aus-

land, die keinen Bezug zur Altmark haben, uns 

erklären wollen, wie wir unsere Heimat, wie wir 

unser Sachsen-Anhalt gestalten wollen und  

sollen.  

 

Das damalige Urteil des Verwaltungsgerichts 

Magdeburg war eine herbe rechtliche Klatsche 

für den Landkreis Stendal. Ich zitiere:  

 

„Weil der Landkreis bei seiner Allgemeinver-
fügung von der falschen Rechtsgrundlage 
ausgegangen sei, habe er die Bedeutung des 
Grundrechts der Versammlungsfreiheit bei 
seiner Entscheidung nicht ausreichend  
gewürdigt.“ 

 

- So das Gericht. - Es scheint so, als sei der Land-

rat mit den Protesten dort völlig überfordert. 

Das Verwaltungsgericht urteilt zu Recht, dass 

diese Form der Meinungsäußerung zunächst 

unter den Schutz der Versammlungsfreiheit 

fällt. Aber wer glaubt, er könne dort einfach so 

hinfahren und mit den Besetzern ein Pläuschen 

halten und dann würden die schon gehen, der 

unterschätzt diese Klientel. Diese Besetzer wol-

len die maximale Eskalation.  

 

(Zustimmung) 

 

Blicken wir zurück auf die ersten Monate. Als die 

Coronapandemie ausbrach, war es zur Eindäm-

mung der Pandemie verboten, sich eng beiei-

nander und mit einer Vielzahl von Personen aus 

mehreren Haushalten zu treffen oder gar über 

Nacht zu hausen. Aber im Landkreis Stendal hat 

man Verstöße gegen diese Coronaverordnung 

einfach hingenommen. Auch die Gefahren, die 

bei der hohen Brandgefahr im Sommer bestan-

den, wurden einfach politisch weggelächelt. Für  
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diese politische Untätigkeit trägt der Landrat 

am Ende die politische Verantwortung.  

 
Dass es rechtlich auch anders geht, beweist das 

Landratsamt in München. In dem Forst Kasten 

hat die zuständige Behörde bei den dortigen 

Baumbesetzern nicht auf Deeskalation gesetzt, 

sondern rechtlich klar durchgegriffen. Da es sich 

bei einer Baumbesetzung um eine Versamm-

lung im Sinne des Versammlungsgesetzes han-

delt, hat die Behörde in München einen Be-

scheid mit Beschränkung erlassen. Dazu ge-

hörte, dass keine baulichen Vorrichtungen an 

Bäumen angebracht werden dürfen. Nachdem 

die Betroffenen gegen diese Beschränkung ver-

stoßen haben und trotz Aufforderung durch die 

Polizei auf den Bäumen verblieben sind, hat die 

Polizei die Personen zwangsweise zurück auf 

den Erdboden verbracht und die Baumhäuser 

abgebaut.  

 
Dieses stringente Vorgehen hätte ich mir vor al-

lem in den ersten Monaten auch vom Landrat in 

Stendal gewünscht, aber er wollte ja lieber nach 

Baurecht vorgehen.  

 
Mit ein paar illegalen Wohnhäusern in einem 

Wald bei Seehausen hat es angefangen und im 

Juni wurde eine ganze Region lahmgelegt. Die 

Aktionsgruppe „Keine A 14“ will angeblich eine 

Klimakrise abwenden, aber mit einer Demo ver-

ursachten sie genau das Gegenteil. Die Vollsper-

rung sorgte für ein Verkehrs- und Klimachaos,  

 
(Zuruf) 

 
weil Tausende von Fahrzeugführern über meh-

rere Stunden gezwungen wurden, lange Umlei-

tungsstrecken über Havelberg zu fahren bzw. 

die Elbfähren zu nutzen.  

 
Die A 14 ist eine neue und wichtige Lebensader, 

die wir im autobahnfreien Norden Sachsen-An-

halts benötigen. Der BUND hat nach hartnäcki-

gem Widerstand einem Kompromiss zum Bau  

der A 14 zugestimmt, mit dem der Bau nun end-

lich nicht mehr länger von ihm beklagt wird. Im 

Gegenzug hat sich das Land zu zusätzlichen 

Maßnahmen im Bereich des Lärm- und Umwelt-

schutzes verpflichtet.  

 
Es wäre sehr schön, wenn sich die neuen Kläger 

konstruktiv einbringen und den Bau des letzten 

Abschnittes nicht mit utopischen Forderungen 

und langen Gerichtsverfahren behindern wür-

den. Es ist aber falsch, ständig völlig neue, über-

zogene Ansprüche zu stellen, die letztlich aus 

Steuermitteln finanziert werden müssen. Die 

vielen Pendler, die sich tagtäglich von früh bis 

spät über die Bundesstraße 189 quälen und die 

Steuern für eine vernünftige Infrastruktur zah-

len, würden es ihnen danken, wenn sie den Weg 

freimachen würden.  

 
Der frisch eröffnete Bauabschnitt bei Dolle und 

der aktuell im Bau befindliche Abschnitt bis  

Lüderitz machen deutlich, dass eine zukunfts-

trächtige Autobahn und ein solides Natur-

schutzkonzept im Einklang möglich sind, und 

darauf sollten wir gemeinsam bauen.  

 

Ich bin froh, dass die Landesregierung den Land-

kreis jetzt versammlungsrechtlich unterstützt. 

Wir freuen uns alle auf den Tag, an dem die 

Baumhäuser abgerissen werden, die Autobahn 

gebaut wird und wir ohne Tempolimit an die 

Ostsee fahren können. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall) 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 
Danke, Herr Schulenburg. Mit einer Redezeit 

von sieben Minuten haben wir in der Debatte 

richtig Zeit gespart. - Zum Abschluss hat Herr 

Siegmund noch einmal das Wort. - Bleiben Sie in 

der Tonlage; das war angenehm für die Ohren.  

 
(Lachen) 
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Ulrich Siegmund (AfD):  

 

Ich versuche, mich dem anzuschließen. Vielen 

Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Wer meinen Ausführun-

gen, vor allem meinen Argumenten ein wenig 

gelauscht hat, der wird jetzt festgestellt haben, 

dass genau das, was ich argumentiert habe, in 

dieser Debatte bestätigt wurde.  

 

Es gibt einen parlamentarischen Arm dieser  

Extremisten, nämlich die Fraktionen der SPD, 

der GRÜNEN und der LINKEN, die genau dieses 

Vorgehen gerade noch einmal unterstützt  

haben. Das möchte ich argumentativ unter 

mauern.  

 

Herr Gallert bspw. hat mich gerade dafür kriti-

siert, dass ich seine Antwort nicht dargestellt 

habe. Aber wer mir gelauscht hat, der wird er-

fahren haben, dass es mir nicht um die Antwort 

ging, sondern um die Frage, die Ihnen entgegen-

gebracht wurde.  

 

Wenn mich jemand fragt, ob ich, wenn ich ge-

wählt werde, endlich die Bullen abschaffen kann 

oder das umsetze,  

 

(Zuruf: Dann sind die Schuld, oder?) 

 

dann weiß ich doch sofort, mit welcher Klientel 

ich es tun habe. Wenn ich der Presse danach 

noch sage, dass ich Verständnis für diese Posi-

tion habe, Herr Gallert, dann ist mir doch Ihre 

Antwort, wenn Sie diese Position medial unter-

stützen, völlig egal. Sie fördern solche Extremis-

ten mit solchen Unterstützungen und das ist der 

Kern der Aussage.  

 

Wenn Sie sagen, diese ganzen Vorkommnisse, 

die es dort gab, spalteten die Region, spalteten 

Familien, dann habe ich nicht wirklich das  

Gefühl, dass sie mit den Menschen vor Ort ge-

sprochen haben.  

 

Es gibt vielleicht eine gewisse Klientel aus  

irgendwelchen Vereinen, aus der AWO, aus  

irgendwelchen Versorgungsstrukturen, die mit 

Ihnen und Ihrem Linksauto dorthin fahren und 

sie unterstützen und das toll finden, aber die 

Masse der Menschen, die Masse der Steuerzah-

ler, die Masse der Bürger vor Ort hat so eine 

„Krawatte“ angesichts dieser Struktur. Sie 

möchten das nicht in der Region.  

 

Das ist ganz deutlich - an dieser Stelle muss man 

einfach differenzieren -, und viele von den Men-

schen bestätigen das, dass ganz viele von diesen 

Aktionen, die den rechten Kreisen angehangen 

werden sollen, False-Flag-Aktionen sind, die von 

diesen Typen bewusst inzensiert werden, um 

der Presse zu sagen: Guckt mal, wir sind hier im 

Fokus! - Genauso sieht die Wahrheit aus und 

das muss auch einmal angesprochen werden. 

Das ist wichtig. 

 

(Beifall) 

 

Die Spaltung in der Region, in Familien, bei wem 

auch immer, ist eine Konsequenz daraus, dass 

man das Thema nicht ernst nimmt und dass 

man Recht und Gesetz unterschiedlich anwen-

det. Das hat Herr Schulenburg gerade ganz wun-

derbar gesagt. Wenn ich wegen der Coronasitu-

ation einen Kindergeburtstag auflöse und im 

Wald eine Extremistenparty mit 50 Mann zu-

lasse, dann kann man doch nicht von einem 

gleichmäßig angewendeten Rechtsrahmen 

sprechen.  

 

Ich war unfassbar enttäuscht von den Aussagen 

der Innenministerin. Frau Zieschang, Sie haben 

im Prinzip ausschließlich aus der Antwort auf die 

Große Anfrage zitiert. Sie haben kein Wort dar-

über verloren, warum Sie solche Zustände zu-

lassen. Ich hätte es, ehrlich gesagt, toll gefun-

den, wenn Sie ein Wort darüber verlieren, wa-

rum Sie die entscheidenden Passagen, nämlich 

die über den Extremismus, über die Radikalisie-

rung unter Verschluss halten. Das ist doch et-

was, was die Öffentlichkeit etwas angeht. Das 

ist ganz wichtig. Damit werden keine Persönlich-

keitsrechte verletzt. Ich hätte sehr gern aus die-

sen Passagen zitiert.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.11.2021 | Stenografischer Bericht 8/7 

 

 

127 

Ich halte fest: Mit Argumenten kommt man 

nicht weiter. Ich finde es sehr traurig, dass der 

Landtag das Signal an die Menschen vor Ort aus-

sendet, dass Recht und Gesetz anscheinend 

nicht für alle gelten. Das ist das, was ich aus der 

Debatte mitnehme, und das ist das, was ich den 

Menschen in der Region mitteilen werde. -  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Herr Siegmund, Frau Sziborra-Seidlitz würde Sie 

gern etwas fragen. Würden Sie antworten wol-

len? 

 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  
 

Ja, natürlich.  
 

(Zuruf) 
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Ich habe drei Fragen an Sie, Herr Siegmund. 

Wollen Sie die Bundesrepublik Deutschland ab-

schaffen? Verachten Sie unser Grundgesetz und 

unsere freie offene Gesellschaft? Beschäftigen 

Sie in Ihrer Fraktion Rechtsextreme?  
 

(Zuruf: Oh! - Weitere Zurufe) 
 

Angesichts der Ausführungen im ersten Teil  

Ihrer Rede teile ich Ihnen mit, dass ich an den 

Antworten auf diese Fragen überhaupt nicht  

interessiert bin.  
 

(Lachen - Zuruf: Was ist denn das für ein 

Schwachsinn?)  
 

 

Ulrich Siegmund (AfD):  
 

Die schlauste Antwort, die ich darauf jetzt ge-

ben kann, ist, dass das so etwas von selbstent- 

larvend war, dass man dazu gar nichts sagen 

muss. Es soll sich einfach jeder seinen eigenen 

Teil dazu denken.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger: 

 

Danke. - Damit sind wir am Ende der Aussprache 

angelangt. Aufgrund Ihrer großen Disziplin ha-

ben wir während der Aussprache mehr als 

20 Minuten Zeit eingespart. Die Lautstärke war 

angenehm. Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. 

Über einen Begriff müssen wir allerdings noch 

einmal in einem kleinen Rahmen reden.  
 

Wir kommen zum  

 

 

Tagesordnungspunkt 17 
 

Beratung 
 

Bedürftige Kinder besser unterstützen - BuT-

Leistungen zugänglicher ausgestalten! 
 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/330 
 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - 

Drs. 8/384 
 

 

Einbringer für die AfD ist der Abg. Herr Köhler. 

Wir haben eine Debatte mit einer Redezeit von 

drei Minuten je Fraktion vereinbart. - Herr Köh-

ler, Sie können beginnen. 
 

 

Gordon Köhler (AfD):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren! Darüber, dass Kinder unab-

hängig von ihrem materiellen Hintergrund best-

mögliche Bedingungen für ihre persönliche Ent-

wicklung bekommen, sollte in diesem Hohen 

Haus Einigkeit bestehen. Genau hiermit be-

schäftigt sich der Ihnen vorliegende Antrag der 

AfD-Fraktion. 
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Wenn wir die Wahlprogramme der SPD und der 

CDU aus dem vergangenen Landtagswahlkampf 

oder meinetwegen auch den Koalitionsvertrag 

betrachten, dann stellen wir fest, dass sich darin 

an verschiedenen Stellen die politischen Forde-

rungen nach Chancengerechtigkeit, nach nied-

rigschwelligen Angeboten und nach der Förde-

rung von Teilhabe finden. Wenn Sie es mit Ihren 

politischen Forderungen also ernst meinen, 

dann können Sie unseren Antrag, der genau an 

dieser Stelle ansetzt, gar nicht mehr ablehnen, 

sehr verehrte Damen und Herren. 

 

(Zustimmung) 

 

Ein weiterer Vorteil dieser Art und Weise der 

Umsetzung ist, dass die Digitalisierung für die 

kommunale Verwaltungsstruktur weiter voran-

getrieben wird, ergo: ein weiteres Argument da-

für.  

 

Doch werden wir konkreter. Mit dem Bildungs- 

und Teilhabepaket des Bundes werden unter-

stützt - ich zitiere von der Homepage des 

BMAS - Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene aus Familien, die wenig Geld haben. Geför-

dert werden also Angebote von Schule und Frei-

zeit, deren Teilnahme der Kinder die Eltern nicht 

bezahlen können. Dies umfasst bspw. die Mit-

tagsverpflegung, Schulausflüge, mehrtägige 

Klassenfahrten, die Beförderung hin zur Schule, 

aber auch individuelle Lernförderungen wie die 

Nachhilfe. 

 

Wir reden aber auch über die Mitgliedschaft in 

gesellschaftlichen oder kulturellen Organisatio-

nen. Dazu zählen bspw. auch das Musizieren in 

Musikvereinen, aber auch Handball, Fußball 

und Sport im Allgemeinen. Das ist ganz beson-

ders wichtig für Jugendliche, die sich in schwie-

rigen Lebensphasen befinden. Der eine oder an-

dere hat das Vergnügen, ein pubertierendes 

Kind zu Hause zu haben. Es ist unfassbar wichtig, 

dass diese jungen Menschen in Vereinen, in 

Sportvereinen sozialisiert werden und dort 

wichtigen Halt bekommen. Deshalb ist es auch  

aus unserer Sicht sehr wünschenswert und auch 

erforderlich, dass eine Mitgliedschaft in solchen 

Vereinen besteht.  

 

Es ist jedoch leider festzustellen, dass genau 

diese Angebote in Sachsen-Anhalt nicht vollum-

fänglich in Anspruch genommen werden. Dafür 

gibt es eine Reihe von Gründen. Diese lassen 

sich sicherlich nicht ad hoc und sofort mit einem 

Landtagsbeschluss aus der Welt räumen. Aber 

wir Politiker sind doch verpflichtet, im Rahmen 

unserer Möglichkeiten die Inanspruchnahme 

dieser Leistungen so niedrigschwellig und so un-

kompliziert wie nur irgend möglich auszugestal-

ten.  

 

Eine Hürde, auf die wir sehr wohl Einfluss neh-

men könnten, ist dabei der Prozess von der An-

tragstellung bis zur Bezahlung beim Leistungser-

bringer. Diese Hürde kann durch ein erprobtes 

Mittel abgebaut werden, nämlich durch die so-

genannte digitale Bildungskarte. Diese kann 

man sich wie eine EC- oder Kreditkarte vorstel-

len, mit der man bei anerkannten Partnern be-

zahlt. Das ist auch nichts, wovor man Angst  

haben muss. Die kreisfreie Stadt Magdeburg  

liefert das Praxisbeispiel. Dort wurde eine  

solche Karte vor vielen Jahren eingeführt, die 

noch immer gelebte Praxis ist.  

 

Der große Vorteil einer solchen digitalen Bil-

dungskarte ist, dass komplette Vorgänge in digi-

tale Prozesse übertragen werden. Für die Leis-

tungsempfänger selbst bedeutet dies eine 

merkliche Vereinfachung und Beschleunigung. 

Für die Kommunen selbst ist es eine automati-

sche Dokumentation und damit eine Steigerung 

von Transparenz und eine beachtliche Verringe-

rung des administrativen Aufwandes. 

 

Auch hierzu wieder ein Praxisbeispiel: In der 

Stadt Magdeburg konnten nach Einführung die-

ser digitalen Bildungskarte drei Vollzeitäquiva-

lente der Entgeltgruppe 9 a TVöD eingespart 

werden. Da kommt also schon ein bisschen was 

zusammen. 
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Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das 

Land nicht in die kommunale Selbstverwaltung 

eingreifen darf. Wir kennen alle Artikel 28 des 

Grundgesetzes. Das bedeutet, dass wir den Krei-

sen und kreisfreien Städten die digitale Bil-

dungskarte nicht aufs Auge drücken dürfen. Wir 

können jedoch bei den Kommunen und Kreisen 

proaktiv für dieses Instrument werben bzw. 

Rahmenbedingungen schaffen, welche es den 

Gremien leicht machen, die genannten Vor-

schläge oder Verbesserungen umzusetzen und 

einzuführen.  

 

Was müssen wir dafür tun? Wir müssen die Be-

dingungen so stricken, dass es für die Kommu-

nen zu keinerlei finanziellen Mehrbelastungen 

kommt. Um das zu garantieren, ist ein zweckge-

bundenes Förderprogramm zu schaffen, wel-

ches die Einführungskosten auffängt. Dabei 

muss es unerheblich sein, ob personelle Res-

sourcen eingespart werden können; denn die 

freiwerdenden Kapazitäten selbst werden für 

die Kreise und Kommunen ein weiterer Anreiz 

sein. Um den Aufwand für die Kommunalver-

waltung möglichst gering zu halten, ist im sach-

lich zuständigen Ministerium ein Ansprechpart-

ner für die Bildungskarte einzusetzen. Dieser 

soll die Gremien der Kommunen im Bedarfsfall 

bei der Entscheidungsfindung, aber auch beim 

dauerhaften Angebot zur Seite stehen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Antrag schlagen wir also 

gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir kön-

nen zum einen für bedürftige Kinder und Ju-

gendliche den Zugang zu Bildung und Teilhabe 

vereinfachen. Zum anderen können wir unseren 

Kommunen ein Update verpassen. 

 

Ich möchte die verbleibenden fünf Minuten 

noch dazu nutzen, den Alternativantrag der  

Koalition kurz zu beleuchten. Unter Punkt 1 

heißt es: „Der Landtag begrüßt die verschiede-

nen Leistungen für Bildung und Teilhabe […]“. 

Das ist natürlich ein sehr unverbindliches  

Lippenbekenntnis.  

Unter Punkt 2 sagen Sie: Der Landtag bittet die 

Einrichtungen, noch stärker auf die Leistungen 

aufmerksam zu machen. - Auch das ist etwas, 

was in der Praxis bereits geschieht. 

 
Unter Punkt 3 heißt es: Der Landtag begrüßt 

und ermuntert weitere Kommunen dazu zu prü-

fen, eine solche, meinetwegen auch digital Bil-

dungskarte einzuführen. Aber ohne ein Förder-

instrument bleibt auch das natürlich nur ein  

Lippenbekenntnis. 

 
Unter Nr. 4 wird es hingegen etwas interessan-

ter. Hier erklärt sich die CDU dazu bereit, auf 

Bundesebene das Thema der Kindergrundsiche-

rung aufzumachen. Das verwundert doch sehr; 

denn die CDU hat sich noch im August 2021 und 

im September 2021 klar gegen die Kindergrund-

sicherung gestellt. Hierzu könnte ich Ihren Kanz-

lerkandidaten zitieren oder auch den Herrn 

Whittaker. Aus guten Gründen haben Sie sich 

gegen diese Kindergrundsicherung positioniert; 

denn laut qualifizierten Schätzungen, bspw. 

vom „Handelsblatt“, würden Mehrkosten von 

bis zu 20 Milliarden € auf uns zurollen. Auf  

falsche Pull-Faktoren sei nur ergänzend hinge-

wiesen.  

 
Der Finanzierungsvorschlag der SPD, der dieser 

Kindergrundsicherung vorausgeht, ist die Ab-

schaffung des Ehegattensplittings. Die Union 

aber hat faktisch in ihrem Bundeswahlpro-

gramm stehen gehabt, dass sie sich genau für 

dieses Ehegattensplitting stark machen möchte. 

Also, ich kann die CDU nur davor warnen, sich 

von ihrem SPD-Koalitionspartner am Nasenring 

durch die Manege führen zu lassen, und kann 

eigentlich nur hoffen, dass Sie diesen Alterna-

tivantrag nicht ernst meinen.  

 
Wenn Sie den Kommunen und damit auch den 

Kindern und Jugendlichen verbindlich helfen 

wollen, dann schließen Sie sich unserem Antrag 

an, gern auch in Form einer Überweisung in den 

Ausschuss. Hierfür werbe ich an dieser Stelle  
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noch einmal ganz deutlich. - Ich bedanke mich 

für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Köhler. - Wir kommen jetzt zur De-

batte, drei Minuten je Fraktion. - Sie haben dann 

glatt drei Minuten eingespart. Sie haben es also 

effektiv gemacht, indem Sie die verbleibenden 

fünf Minuten auf zwei Minuten reduziert  

haben. Wir wollen jetzt nicht länger diskutieren. 

- Herr Krull, Sie sind dran. - Verzeihung, Frau Mi-

nisterin. Stopp, ja, sorry. Ich wollte zu sehr ab-

kürzen. Ich wollte mal sehen, wie aufmerksam 

Sie sind. Nein, Spaß beiseite. Frau Ministerin, Sie 

haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Gleichstellung):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-

men und Herren Abgeordnete! Die Forderung, 

bedürftige Kinder besser zu unterstützen, ist 

richtig und wichtig. Anders allerdings, als im An-

trag der AfD dargestellt, betrifft eine digitale Bil-

dungskarte lediglich das Abrechnungsverfahren 

zwischen den Leistungsanbietenden und den 

Behörden. Die Leistungsberechtigten müssen 

weiterhin im gewohnten Umfang die jeweiligen 

Leistungen geltend machen und auch entspre-

chende Nachweise einreichen. Vor Buchung des 

Budgets auf die Bildungskarte muss die zustän-

dige Behörde schließlich prüfen, ob die Leis-

tungsvoraussetzungen überhaupt vorliegen.  

 

Es ist daher nicht zu erwarten, dass allein durch 

eine Digitalisierung der Abrechnungen die Inan-

spruchnahme der Teilhabeleistungen sprung-

haft steigt; denn mit der Abrechnung haben die 

leistungsberechtigten Familien in der Regel  

bereits jetzt nichts mehr zu tun. Dies erfolgt  

zwischen der Behörde und den Anbietenden,  

sei es über die Abrechnung von Gutscheinen  

oder in Form von Direktüberweisung. 

 

Ich sehe die Bemerkung in dem Antrag, dass die 

Digitalisierung die Annahme der Bildungs- und 

Teilhabeleistungen barrierefreier und einfacher 

mache, deshalb durchaus kritisch. Es gibt keine 

belastbaren Hinweise, dass durch die Einfüh-

rung einer Bildungskarte die Nutzungszahlen im 

Bereich Bildung und Teilhabe gestiegen seien. In 

Sachsen-Anhalt nutzt aktuell lediglich die Lan-

deshauptstadt Magdeburg die digitale Bildungs-

karte. Die Stadt Dessau-Roßlau plant, im kom-

menden Jahr eine Bildungskarte einzuführen. 

Positive Unterschiede bezüglich des Nutzungs-

verhaltens betreffend Teilhabeleistungen zu an-

deren Städten, bspw. der Stadt Halle, sind aber 

nicht festzustellen. 

 

Die Bildungskarte bietet Behörden natürlich die 

Möglichkeit, ihre Abrechnungsprozesse zu opti-

mieren. Vereinfachungen für die leistungsbe-

rechtigten Familien können sich ergeben, müs-

sen es jedoch nicht. Keinesfalls ersetzt sie aber 

die erforderliche intensive Betreuung und Be-

gleitung der Eltern. Dazu sind die Behörden, die 

Schulen und Kindertageseinrichtungen, aber 

auch die Vereine und Leistungsanbietenden in 

gleicher Weise aufgerufen. Die Kreise und kreis-

freien Städte, denen die Gewährung von Bil-

dung und Teilhabe obliegt, entscheiden im eige-

nen Wirkungskreis über die Art und Ausgestal-

tung des Verwaltungsverfahrens. Sie kennen die 

regionalen Besonderheiten und können am bes-

ten über passgenaue Lösungen entscheiden. 

Eine generelle Empfehlung ist nicht angezeigt. 

 

Zu dem Vorschlag eines landesweiten Förder-

programms möchte ich abschließend darauf 

hinweisen, dass die Kosten je Träger eher über-

schaubar sind. Nach den erhaltenen Rückmel-

dungen belaufen sich die Kosten auf 10 000 € 

bis 15 000 € als einmalige Ausgabe. Hierfür ein 

gesondertes Förderprogramm aufzulegen, halte 

ich für nicht sinnvoll. Zudem profitieren in erster 

Linie die Landkreise und kreisfreien Städte  
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durch einen möglicherweise geringeren Verwal-

tungsaufwand und die daraus resultierende 

Kostenersparnis. Es besteht daher ein Eigenin-

teresse, wo es passt, eine digitale Bildungskarte 

einzuführen. Entsprechende Überlegungen be-

stehen aktuell in der Stadt Dessau-Roßlau. 

 

Ich schlage daher vor, dass mein Ministerium 

gemeinsam mit der Landeshauptstadt einen Er-

fahrungsaustausch zu den Vor- und Nachteilen 

einer digitalen Bildungskarte einrichtet, sobald 

es die pandemische Lage wieder zulässt. Darin 

können sich die kommunalen Akteure aus einer 

Hand informieren. - Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Ich danke auch. - Und jetzt, Herr Krull, haben Sie 

die Möglichkeit. 

 

(Zuruf) 

 

- Ja, ja. Die Redezeit wurde eingehalten, alles 

gut. Nicht wie vorhin. - Herr Krull, Sie haben das 

Wort. 

 

 

Tobias Krull (CDU):  

 

Herr Landtagspräsident, ich bedanke mich für 

die Gelegenheit, an der richtigen Stelle spre-

chen zu dürfen. 

 

(Lachen) 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren des Hohen 

Hauses! Das Thema, wie Kinder und Jugendliche 

bzw. die Anspruchsberechtigten besser über die 

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets in-

formiert werden, damit sie dieses umfänglich  

nutzen, war in der vergangenen Wahlperiode 

bereits mehrfach Thema hier im Plenum. Durch 

die Veränderung der bundesgesetzlichen Rege-

lungen konnten schon deutliche Verbesserun-

gen erreicht werden. Zum Beispiel hat der Um-

stand, dass die Zuschüsse für Klassenfahrten 

durch die Lehrerinnen und Lehrer beantragt 

werden können, tatsächlich dazu geführt, dass 

die Mittelabflüsse deutlich gesteigert werden 

konnten. Dieser Trend wurde durch den 

coronabedingten Ausfall von Klassenfahrten ge-

stoppt. Sicher werden wir hierbei, sobald es die 

Lage wieder zulässt, auf die Erfolgsspur zurück-

kehren. 

 
Das Netzwerk gegen Kinderarmut hat sich 

ebenso mit der Thematik beschäftigt. Aus Dis-

kussionen in diesem Kreis und auch aus vielen 

anderen Dialogen ist mir eines ganz deutlich ge-

worden: Die Nichtnutzung der Leistungen des 

Bildungs- und Teilhabepakets, kurz: BuT, hat vor 

allem zwei wesentliche Gründe. Bei einigen El-

tern gibt es so etwas wie eine falsche Scham, 

staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

Hier gilt es, deutlich zu machen, dass jede und 

jeder, der anspruchsberechtigt ist, auch Leistun-

gen abrufen soll. Zum anderen gibt es organisa-

torische und bürokratische Hürden. Dabei ist es 

egal, ob diese objektiv oder subjektiv vorhan-

den sind. Solange sie als solche von den poten-

ziellen Leitungsempfängern empfunden wer-

den, muss nach Mitteln gesucht werden, diese 

abzubauen.  

 
Dabei ist die Digitalisierung des Leistungsabrufs 

sicher eine Möglichkeit, aber kein Allheilmittel. 

Es fängt schon damit an, wo die möglichen An-

tragsteller die Informationen zum BuT-Paket 

bekommen. Das Beste ist, wenn bei der Antrag-

stellung für Sozialleistungen nach SGB II gleich 

entsprechende Info-Pakete mit ausgegeben 

werden. Diese müssen so gestaltet sein, dass sie 

in Art und Form allgemeinverständlich sind und 

keine verwaltungsspezifische Bildung erfor-

dern.  
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Außerdem sind an Bildungseinrichtungen wie 

Schulen und Kitas, in Kinder- und Jugendeinrich-

tungen, Dorfgemeinschaftshäusern usw. ent-

sprechende Informationen auszulegen, einfach 

an allen Orten, wo Personen unterwegs sind, 

die möglicherweise zum Kreis der Leistungs-

empfänger gehören könnten. Dabei kann es 

aber nicht nur um staatliche Einrichtungen ge-

hen. Die Träger sind genauso gefordert wie 

Sport-, Kultur- und Heimatvereine, aber auch 

die Anbieter des ÖPNV. Das Ganze sollte er-

gänzt werden um Informationsmöglichkeiten 

im Onlinebereich. 

 

Als Magdeburger Abgeordneter, der viel in der 

Stadt unterwegs ist, kenne ich natürlich das Pro-

jekt aus der Landeshauptstadt. Ich kenne aber 

genauso auch die Schwierigkeiten, wenn es um 

Fragen der Akzeptanz, Fragen betreffend die 

Nutzung von Einrichtungen oder Fragen des Da-

tenschutzes geht. Wir dürfen aber als Landtag 

die Möglichkeiten nicht außer Acht lassen, die 

die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben. Jede 

Kommune ist in der Lage, die Umsetzung der 

Idee mit den vorhandenen Ressourcen finan- 

ziell, technisch und personell zu realisieren. 

 

Sie fordern ein Förderprogramm, verschweigen 

aber wieder einmal die notwendige Höhe und 

die Deckungsquellen. Aber das sind wir an der 

Stelle ja schon gewohnt. Ich hoffe, das wird sich 

im Laufe der Wahlperiode noch etwas ändern.  

 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Alterna-

tivantrag, weil dieser einen realistischen Weg 

offeriert und keine leeren Versprechungen ent-

hält. 

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. Herr Köhler hat eine Frage. 

Gordon Köhler (AfD):  

 
Vielen Dank dafür, dass Sie die Frage zulassen. 

Ich habe aus Ihrem Vortrag nicht herausgehört, 

wie die Position der CDU-Landtagsfraktion zum 

Thema Kindergrundsicherung ist. Von der Bun-

desebene her ist es ja schon bekannt, aber mich 

würde jetzt einmal Ihre Antwort darauf interes-

sieren. - Danke. 

 

 
Tobias Krull (CDU):  

 
Zum Thema Kindergrundsicherung haben wir in 

dem entsprechenden Beschlusspunkt den Koa-

litionsvertrag zitiert. Damit ist es auch die Posi-

tion meiner Landtagsfraktion an der Stelle. Das 

ist eine Kompromissformulierung, die wir dort 

gefunden haben; denn das Thema Kindergrund-

sicherung ist in meiner Fraktion und insbeson-

dere meiner Partei ein durchaus noch nicht ab-

schließend diskutiertes. 

 
Es gibt Leute, die die Kindergrundsicherung ab-

lehnen. Der ehemalige familienpolitische  

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Kollege Weinberg aus Hamburg, hatte dazu ein 

etwas differenzierteres Meinungsbild. Deswe-

gen haben wir uns auf diese Formulierung geei-

nigt. Es gibt keine grundsätzliche Ablehnung der 

Kindergrundsicherung. Es sind aber Fragen zu 

klären, etwa welche anderen Sozialleistungen 

neben der Kindergrundsicherung geleistet wer-

den müssen, z. B. im Rahmen von Integrations- 

plänen und Ähnlichem mehr. 

 

 
Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 
Danke, Herr Krull. Ich sehe keine weiteren Fra-

gen. - Dann bitte, Frau Anger, Sie haben das 

Wort. 
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Nicole Anger (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Um 

es vorweg zu sagen: Wir werden dem Antrag 

nicht zustimmen. Es ist definitiv keine Kernkom-

petenz der AfD, Sozialpolitik zu machen. Das 

zeigt dieser Antrag mal wieder in Reinform.  

 

(Beifall) 

 

Wer kein Interesse an guter Sozialpolitik hat, 

macht eben genau solche Anträge. Offensicht-

lich weiß die AfD nicht, was sie tut, oder aber es 

ist ihr völlig egal.  

 

Der Hauptpunkt der Kritik am BuT, am Bildungs- 

und Teilhabepaket, ist der Verwaltungsauf-

wand, und weil wir eben noch nicht genug Ver-

waltung in diesem Paket haben, will der Antrag-

steller gleich noch weitere obendrauf packen. 

Klar ist, damit kommt noch weniger Geld bei 

den Kindern an. Gleichzeitig wird diese Un-

kenntnis um eine weitere ergänzt: Für das BuT 

sind die Landkreise und der Bund zuständig. Die 

Bundesländer haben in dem Konstrukt keine 

Aufgabe. 

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch 

einmal daran erinnern: Das Bildungs- und Teil-

habepaket wurde eingeführt, weil die Bedarfe 

für Kinder und Jugendliche in den Hartz-IV-Re-

gelsätzen unzureichend sind. Das Gesetz sollte 

heilen. Zwar gibt es das BuT seit nunmehr zehn 

Jahren, geheilt hat es jedoch nichts.  

 

(Beifall) 

 

Darum fordern wir nach wie vor, Regelleistun-

gen für Kinder und Jugendliche festzulegen, die 

nicht beantragt werden müssen. Also, wir wol-

len das bürokratische Monster komplett ab-

schaffen. 

 

(Beifall) 

Uns als LINKE sind diese Herausforderungen der 

Ausreichung der BuT-Mittel vor Ort bekannt. 

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband hat 

regelmäßig Erhebungen veröffentlicht, wie we-

nig Geld bei den Kindern ankommt. Man muss 

es dort anpacken, wo es geändert werden kann. 

 

Meine Damen und Herren! Deswegen sind wir 

als LINKE in den Kreistagen mit entsprechenden 

Anträgen aktiv und auch erfolgreich, so z. B. im 

Stadtrat von Magdeburg, wo wir schon vor ei-

nem Jahr gefordert haben, dass die BuT-Leistun-

gen dem Grunde nach gewährt werden müssen, 

also ohne aufwendiges Antragsverfahren. 

 

(Beifall) 

 

Gleiches haben unsere Kreistagsfraktion im 

Harz und unsere Stadtratsfraktion in Dessau mit 

der Einführung der Bildungskarte, wie es die 

Otto-City-Card in Magdeburg ist, beantragt. Im 

Übrigen: Im Harzkreis hat die AfD dagegen ge-

stimmt. Daran sieht man, wie ernst es der AfD 

mit dem Thema ist.  

 

(Beifall) 

 

Ich erkenne hier einen erneuten substanzlosen 

Schaufensterantrag der AfD. Deswegen werden 

wir diesen selbstverständlich ablehnen.  

 

Meine Damen und Herren von der Koalition, es 

gibt auch noch Ihren Alternativantrag. Der ist 

ganz gut gemeint, aber ich würde Sie gern da-

rauf hinweisen, dass gerade die Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe, die Kitas, die Schu-

len - Stichwort: Schulsozialarbeit - seit Langem 

sehr viel Unterstützung bei den Anträgen für die 

BuT-Leistungen geben. Wenn man ernsthaft 

nachsteuern will, dann muss man das in den 

Ämtern tun. Wer Sozialleistungen, wer Wohn-

geld, wer Kinderzuschlag bekommt, der muss 

dem Grunde nach auch gleich die BuT-Leistun-

gen gewährt bekommen, und eben nicht auf  
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Nachfrage oder auf Antrag. Das wäre der rich-

tige Weg, statt die Bürokratie in den Einrichtun-

gen zu verfestigen.  

 

(Beifall) 

 

Deswegen beantrage ich eine gesonderte Ab-

stimmung zu Punkt 2 Ihres Alternativantrages.  

 

Über Ihre mit dem Alternativantrag verkündete 

Unterstützung für unsere bereits bestehenden 

Aktivitäten in den Kommunalparlamenten so-

wie für die Einführung einer Kindergrundsiche-

rung freuen wir uns natürlich.  

 

(Beifall) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Als nächster Redner spricht Herr Pott.  

 

 

Konstantin Pott (FDP): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ver-

ehrten Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket erhalten Kinder und 

Jugendliche Zuschüsse für die Fahrt zur Schule, 

für Klassenfahrten, für das Mittagessen, für 

Freizeitaktivitäten und einiges mehr. Beantra-

gen können das alle Familien, die Grundsiche-

rung, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Asylbe-

werberleistungen beziehen. Ist man grundsätz-

lich berechtigt, braucht es - wie sollte es anders 

sein - einen Antrag, der dann auch bewilligt 

werden muss.  

 

Die AfD-Fraktion kritisiert in ihrem Antrag die 

geringe Teilhabequote und macht dafür unter 

anderem -  Zitat - „eine komplizierte und teil-

weise aufwendige Antragstellung“ verantwort-

lich. Die paritätische Forschungsstelle hat im 

Jahr 2020 einen Forschungsbericht vorgelegt, 

der zeigt, dass die Teilhabequote in den Alters-

gruppen der Sechs- bis 15-Jährigen in Sachsen- 

Anhalt bei rund 10 % liegt. Der Bundesdurch-

schnitt liegt bei etwas mehr als 15 %.  

 

In den Landkreisen und kreisfreien Städten 

Sachsen-Anhalts stellt sich das Bild mit Blick auf 

die Verwaltungspraxis sehr unterschiedlich dar. 

Einige Kommunen bieten die Anträge, weitere 

notwendige Formulare und zusätzliche Informa-

tionen vollständig online an, in anderen Kom-

munen wird der Antragsprozess unnötig ver-

kompliziert, weil eine Fahrt zu dem zuständigen 

Amt notwendig ist und nicht klar ist, welche  

Unterlagen denn nun benötigt werden.  

 

Daher sehen wir in der Tat ein erhebliches Opti-

mierungspotenzial in Bezug auf eine transpa-

rente Informationspolitik gegenüber potenziel-

len Antragsberechtigten und in Bezug auf eine 

vereinfachte, unbürokratische Antragstellung.  

 

Ich verstehe aber nicht, wie dabei die von Ihnen 

geforderte Einführung einer digitalen Bildungs-

karte helfen soll. Das löst nämlich das Problem 

mit der Antragstellung nicht. Denn bevor diese 

Karte vom Amt ausgegeben wird, muss erst ein-

mal ein Antrag eingereicht und positiv beschie-

den worden sein. Mit unserem Alternativantrag 

setzen wir uns dafür ein, dass die Antragsver-

fahren unbürokratischer werden und Antrags-

berechtigte mehr Unterstützung bei der Antrag-

stellung erhalten.  

 

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein wichti-

ger Baustein, um Chancengerechtigkeit für un-

sere Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. 

Zweifellos müssen die bestehenden Möglichkei-

ten künftig besser durch Mitarbeiter von Kitas, 

Horten, Einrichtungen der Jugendlichen und 

Ähnlichem kommuniziert werden. Natürlich  

sehen wir auch die Vorteile, die eine digitale Bil-

dungskarte und ein Bildungskonto mit sich brin-

gen; deshalb ermuntern wir die Kommunen 

dazu, diese einzuführen. Dazu muss aber ein 

Schritt nach dem anderen getan werden. Zuerst 

braucht es vereinfachte Antragsverfahren, um 

die Teilhabequote überhaupt zu erhöhen, dann  
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wird auch die Nachfrage nach der digitalen  

Bildungskarte steigen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, 

den Antrag der AfD-Fraktion abzulehnen und 

unserem Alternativantrag zuzustimmen. - Vie-

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Pott. - Als Nächste bitte ich Frau  

Sziborra-Seidlitz, das Wort zu ergreifen. - Sie 

sind ja heute sehr aktiv.  

 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Wir sind ja nur sechs. Nach der nächsten Wahl 

wird das besser. - Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das Bildungs- 

und Teilhabepaket ist ein bürokratisches Mons-

ter. Das kritisieren wir GRÜNEN seit Jahr und 

Tag, letztmalig prominent durch Annalena 

Baerbock während der Debatte zum Familien-

stärkungsgesetz der nun geschäftsführenden 

Bundesregierung im Bundestag. Sie betonte in 

ihrer Rede den zentralen Knackpunkt des Bil-

dungspakets: Es kommt bei den Kindern und  

Familien nicht an. Unter dem Strich werden 

zwei von drei potenziell berechtigten Kindern 

nicht erreicht. Dieser Befund ist so glasklar  

kritikwürdig, dass das Bildungs- und Teilhabege-

setz im Grunde seit seiner Einführung von der 

gesamten sozialpolitischen Zivilgesellschaft  

kritisiert wird.  

 

Es ist nicht nur so, dass die Hürden viel zu hoch 

sind. Letztlich spricht aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket ein generelles Misstrauen gegen-

über den Eltern; denn statt die Kinderregelsätze 

bedarfsgerecht auszugestalten  

 

(Unruhe) 

- vielleicht hören Sie zu, das könnte helfen - und 

es den Familien zuzutrauen, die passenden An-

gebote für ihre Kinder damit zu finanzieren, 

wird ein Ungetüm von zweckgebundenen Leis-

tungen und dazugehöriger Bürokratie geschaf-

fen. Aber zum Glück gehört das Bildungs- und 

Teilhabepaket - so ist es zu hoffen - bald der 

Vergangenheit an.  

 

(Unruhe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Sie haben völlig recht, das wird mir auch ein 

bisschen zu laut hier.  
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  

 

Danke schön. 
 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Aber jetzt klappt es wunderbar. Wir konzentrie-

ren uns. 
 

 

Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE):  
 

Aber zum Glück gehört das Bildungs- und Teil-

habepaket - so ist es zu hoffen - bald der Ver-

gangenheit an. Denn diejenigen, die in Berlin ge-

rade den Koalitionsvertrag für eine neue Bun-

desregierung verhandeln, streben eine Kinder-

grundsicherung an. Auch diese ist seit Jahr und 

Tag eine grüne Forderung, die meine Kollegen 

Cornelia Lüddemann an dieser Stelle mehrfach 

und ausführlich erhoben und auch erläutert hat. 

Deswegen erspare ich Ihnen und mir das an die-

ser Stelle.  
 

(Unruhe) 
 

- Es fällt der antragstellenden Fraktion ohnehin 

gerade schwer zuzuhören.  
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Auch die Regierungsfraktionen hier im Land 

wollen diese Forderung zumindest positiv be-

gleiten. Daher erspare ich mir diese Ausführun-

gen. Und weil das Bundesteilhabepaket ein Aus-

laufmodell ist, lehnen wir den Antrag der AfD-

Fraktion ab. Bei diesem Gesetz gibt es schlicht 

nichts zu reparieren, sondern es gehört ausge-

mustert und verschrottet.  

 

(Zustimmung) 

 

Jegliches Herumdoktern würde den nötigen 

Systemwechsel nur verzögern. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Frau Sziborra-Seidlitz. - Wir kommen zur 

SPD. Frau Gensecke, bitte.  

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte  

Damen und Herren Abgeordnete! Bildung ist in 

unserer Gesellschaft eine wichtige, eine tra-

gende Säule für individuelle Lebenschancen, für 

Selbstverwirklichung sowieso für soziale und 

kulturelle Teilhabe. Die Bildungschancen in un-

serem Land sind jedoch noch immer stark ab-

hängig von der sozialen Herkunft, dem Einkom-

men, dem Bildungsgrad und der ethnischen 

Herkunft der Eltern.  

 

Geringe finanzielle Mittel in den Familien 

schränken die Möglichkeiten der Kinder ein, 

verringern ihre Chancen auf Lernen, Teilhabe 

und Gemeinschaft. Es hat eben ganz konkrete 

Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung 

von Kindern, wenn entschieden werden muss, 

ob das Geld noch für den Mitgliedsbeitrag im 

Sportverein reicht, ob die Lernförderung zur Er-

reichung des Lernzieles in Anspruch genommen 

werden kann oder ob es das Mittagessen in der  

Schule gibt, die Antwort dann aber heißt: Nein, 

dafür reicht das Geld nicht aus.  

 

(Zuruf: Das hätten wir doch heute ändern 

können!)  

 

Wir dürfen niemanden wegen seiner Bedürftig-

keit zurücklassen. Daher ist es gut, dass es die 

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

gibt und dass immer mehr Familien das auch in 

Anspruch nehmen. Aber wir wissen auch - das 

ist mehrfach angesprochen worden -, dass die 

Antragsverfahren aufwendig und sehr bürokra-

tisch sind.  

 

Im Leistungsangebot hat sich in den letzten Jah-

ren viel getan. Unter anderem ist mit dem 

Starke-Familien-Gesetz der Beitrag für das Mit-

tagessen weggefallen und die Sätze für die 

Schulausstattung wurden erhöht. Trotzdem 

stellen wir immer wieder fest, dass nicht alle An-

spruchsberechtigten die Leistungen und die 

Mittel dafür abrufen. Das mag unter anderem 

auch an den unterschiedlichen Zuständigkeiten 

liegen. Mal muss man den Antrag im Jobcenter 

stellen, mal an einer anderen Stelle in der Kom-

mune. Es ist richtig, auch an dieser Stelle müss-

ten die Verantwortlichen vor Ort auf die Inan-

spruchnahme dieser Leistung hinweisen.  

 

Dennoch richte ich den Appell auch an die Ein-

richtungen der kommunalen und der freien Trä-

ger der Kinder- und Jugendhilfe, auf das Bil-

dungspaket aufmerksam zu machen - ich weiß, 

das machen sie schon sehr vorbildlich - und im-

mer wieder auch die Möglichkeit der Unterstüt-

zung anzubieten. Das Land kann den Kommu-

nen nicht vorschreiben, wie man die Antrags-

verfahren organisiert; denn in den Kreisen und 

kreisfreien Städten, denen das Bildungs- und 

Teilhabepaket obliegt, entscheiden die Behör-

den selbst über ihr Verwaltungsverfahren.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-

ordneten! Die Digitalisierung kann - das ist rich-

tig - auch hierbei Hürden abbauen und einige  
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Kommunen - das haben wir eben gehört - ha-

ben sich bereits mit Ideen auf den digitalen Weg 

gemacht. Sie bieten quasi Leistungen aus einer 

Hand, auf einer Karte, an, die dann gebündelt 

erfasst und ausgereicht werden. Die Magdebur-

ger City-Card ist ein Beispiel dafür, wie die Zu-

kunft aussehen könnte.  

 

Allerdings gebe ich zu bedenken, dass diese 

Karte die Antragstellung als solche nicht erleich-

tert, sondern eher die Abrechnungsverfahren 

zwischen den Leistungsanbietern und der Be-

hörde beschleunigt. Ich kann mir auch nicht vor-

stellen, dass eine solche Karte  

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Kommen Sie bitte zum Schluss. 

 

 

Katrin Gensecke (SPD):  

 

die Akzeptanz der Inanspruchnahme steigern 

wird. - Einen Satz möchte ich noch sagen. Wir 

wissen zwar noch nicht, was im Koalitionsver-

trag der Ampelkoalition auf der Bundesebene 

im Detail formuliert ist, aber ich gehe fest davon 

aus, dass darin eine Kindergrundsicherung im-

plementiert sein wird. - Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke. - Als letzter Redner hat Herr Köhler das 

Wort. - Sie haben das Wort. 

 

 

Gordon Köhler (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-

men und Herren! Ich möchte auf einige Argu- 

mente eingehen, zunächst auf die weniger kon-

struktiven, die gerade aus dem Bereich dort ka-

men. Das ist immer sehr interessant. Die Grün-

Roten argumentieren immer vom Standpunkt 

der Utopie aus. Von dort aus lassen sich natür-

lich viele Forderungen ableiten.  

 

(Zuruf: Nein, das ist sehr konkret!)  

 

Das ganze BuT ist doof und wir wollen das alles 

viel besser machen! - Aber wir reden doch über 

den Istzustand.  

 

(Zuruf: Der steht in zwei Wochen im Koali- 

tionsvertrag!) 

 

Wir haben einen konstruktiven Vorschlag dazu 

gemacht, wie man es besser ausgestalten kann. 

Wir müssen doch mit den Dingen arbeiten, die 

wir haben. Das BuT ist nun einmal eine Bundes-

angelegenheit. Wir wollen für die Kreise die 

Möglichkeit schaffen, diese Leistungen transpa-

renter darzustellen, viele Dinge zu digitalisieren 

und daraus eben auch einen Bürokratieabbau 

herzuleiten.  

 

(Beifall - Zuruf: Jawohl!) 

 

Weil eben ein paar Helden aus der Ferne sagten, 

die Otto-City-Card ist ein gutes Beispiel dafür: 

Koppeln Sie sich doch einmal mit der Basis. Sie 

kommen doch aus Magdeburg. Die Otto-City-

Card ist das Ergebnis der digitalen Bildungskarte 

und des Magdeburg-Passes. Das sollte man als 

Magdeburger wissen.  

 

(Zuruf: Die nicht!)  

 

Folgendes: Jetzt kommen wir zu den konstrukti-

veren Dingen. Hier wurde von der CDU z. B. die 

Frage aufgemacht, was für Kosten damit auf uns 

zukommen. Die Kleine Anfrage dazu hat Folgen-

des ergeben: Die Einführung - so hat es die Stadt 

Dessau-Roßlau kalkuliert - kostet 15 000 € pro 

Kreis.  
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Nun das Gegenbeispiel: Bei der Stadt Magde-

burg hat die Einführung dazu geführt, dass drei 

Vollzeitäquivalente eingespart bzw. an andere 

Bereiche abgegeben werden konnten. Eine 

Stelle der Entgeltgruppe 9 a VKA entspricht 

50 000 € pro Jahr. Bei drei Stellen ergibt das 

150 000 € im Jahr, die man damit sparen kann. 

Setzen Sie das einmal ins Verhältnis zu den Kos-

ten in Höhe von 15 000 € für die Einführung. Da-

mit hat man ein paar Zahlen. Hier sitzen doch 

auch Unternehmer, die können gut rechnen, die 

erkennen dabei, denke ich, das gute Geschäft, 

das sich daraus ableitet.  

 

Ferner möchte ich ein weiteres Beispiel anfüh-

ren. Die Ministerin hat gesagt, dass für die Leis-

tungsempfänger selbst in der Praxis wenig ent-

bürokratisiert wird. Das ist zum Teil nicht richtig. 

Ich möchte das mit einem konkreten Beispiel 

unterfüttern. Nehmen wir die Mittagsverpfle-

gung, für die entstehen in jedem Monat neue 

Abrechnungen. Mittlerweile hat sich das in 

Magdeburg so entwickelt, dass die monatlichen 

Abrechnungen der Essenslieferer sozusagen  

direkt an das für das Bildungs- und Teilhabe- 

paket zuständige Sachgebiet geschickt werden, 

sodass dort auch automatisch eine Abrechnung 

erfolgt. Also hat man hierbei sehr wohl eine Ver-

einfachung für die Menschen, für die Bürger.  

 

Ich denke, damit liegen die Argumente deutlich 

auf der Hand. Sie liegen vor uns. Sie liegen darin, 

dass man es den Kreisen in Form eines Förder-

mittelprogramms anbieten kann.  

 

Im Übrigen möchte ich die CDU an etwas erin-

nern: Im letzten Jahr haben Sie ein Fördermit-

telprogramm zur Anschaffung von Lastenfahrrä-

dern mit aufgelegt.  

 

(Zuruf: Ja!) 

 

Dafür wurden 300 000 € ausgegeben, damit  

irgendwelche Yuppies aus der Großstadt sich 

wunderschöne teure Fahrräder holen können. 

(Beifall) 

 

Das nur einmal, um das Verhältnis zu verdeut- 

lichen. Die Argumente, die dafür sprechen, den 

Kreisen bei der Digitalisierung zu helfen, liegen 

doch auf der Hand. - Vielen Dank.  

 

(Beifall - Zurufe) 

 

 

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger:  

 

Danke, Herr Köhler. - Dann können wir in das 

Abstimmungsverfahren eintreten? 

 

(Zuruf: Jawohl!) 

 

Abstimmung 
 

Als Erstes geht es um eine Überweisung in den 

Ausschuss. Wer für eine Überweisung in den 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, in den Ausschusses für Infra-

struktur und Digitales sowie in den Ausschuss 

für Finanzen ist, den bitte ich um das Zeichen 

mit der Stimmkarte. - Das ist die AfD. Wer ist da-

gegen?  

 

(Zuruf: Das Kartell! - Lachen) 

 

Das sind alle anderen. Damit wird eine Überwei-

sung nicht vorgenommen.  

 

(Unruhe) 

 

Daher stimmen wir jetzt erst einmal über den 

Hauptantrag ab. Das ist der Antrag der Fraktion 

der AfD in der Drs. 8/330. Gibt es zu dem Ab-

stimmungsverfahren Fragen? - Nein. Dann kom-

men wir zur Abstimmung. 

 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich jetzt um 

die Stimmkarte. - Das ist die Fraktion der AfD. 

Wer stimmt dagegen? - Alle anderen. Damit ist 

der Antrag in der Drs. 8/330 abgelehnt. 
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Dann komme ich zur Abstimmung über den  

Alternativantrag in der Drs. 8/384. Gibt es dazu 

noch Hinweise? - Wir können über den Punkt 

zwei gern separat abstimmen. Dann stimmen 

wir zunächst über die Punkte eins, drei und vier 

ab. Ich bitte noch einmal um kurze Konzentra-

tion, damit das dann auch technisch und mathe-

matisch passt. Wir stimmen jetzt also über die 

Punkte eins, drei und vier des Alternativantrags 

ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um die 

Stimmkarte. - Das sind die Fraktionen der  

LINKEN, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU 

und FDP. Wer stimmt dagegen? - Die AfD. 

 

(Unruhe) 

 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den 

Punkt zwei. Wer dem Punkt zwei des Alterna-

tivantrages zustimmt, den bitte ich um die 

Stimmkarte. - Das sind die Fraktionen von FDP, 

CDU, SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wer stimmt dagegen? - Das ist DIE LINKE ge-

meinsam mit der AfD.  

(Unruhe - Zurufe: Oh!) 

 

Ja, völlig entspannt! - Damit ist der Tagesord-

nungspunkt 17 erledigt. Ich bedanke mich für 

die Aufmerksamkeit. 

 

 
Schlussbemerkungen 

 

 
Wir sind damit am Ende der 7. Sitzung des Land-

tages angelangt. Ich freue mich über die gute 

Disziplin zum Schluss und darauf, dass wir am 

14., 15. und 16. Dezember in die fünfte Sit-

zungsperiode eintreten. Ob das wirklich drei 

Tage dauert, werden wir sehen, wenn wir die 

Zahl der Anträge kennen. Auf jeden Fall wün-

sche ich Ihnen eine gute Zeit für die nächsten 

Tage, viel Vergnügen am Wochenende und gute 

Arbeit weiterhin. - Danke! 

 

Schluss: 17:32 Uhr.  
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